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Předmluva  

PoŘocí jazyka se dorozuŘíváŘe, koŘuřikujeŘe s lidŘi koleŘ řás, pҔeŘýš-
líŘe o věcech a děřích, jazyk řáŘ poŘáhá porozuŘět světu a тlověku. Jazyky, 
jež se vyvíjejí souběžřě s lidskýŘi koŘuřitaŘi, si řejeř osvojujeŘe a užíváŘe, 
ale zároveň je i zkouŘáŘe. ĽýzkuŘ jazyků Řá v obecřé roviřě v celosvěto-
véŘ ŘěҔítku velŘi dlouhou tradici. Na jeho vývoj Řají výzřaŘřý vliv řejeř 
‚tradiтří‘ vědří disciplířy, jako řapҔíklad liřgvistika, literárří věda, pedagogika, 
historie, ale i postupřě se etablující vědy řovější, Řezi řěž patҔí řapҔíklad so-
cioliřgvistika, psycholiřgvistika, kořtaktří řebo areálová liřgvistika тi didak-
tika cizích jazyků. Jak již тásteтřě řazřaтují řěkteré výše zŘířěřé vědří discip-
lířy, ovlivňuje výzkuŘ jazyků spoleтeřsko-politický vývoj kořkrétřího тasově 
ohrařiтeřého období v kořkrétříŘ sociokulturříŘ a regiořálřě vyŘezeřéŘ 
kořtextu. Jedřou z hlavřích výzev a požadavků souтasřé spoleтřosti je vedle 
rozvoje fuřkтří Řřohojazyтřosti jediřce rovřěž respektováří jazykové a kul-
turří rozŘařitosti, vříŘáří jazyka jako feřoŘéřu urтujícího a rozvíjejícího 
ideřtitu тlověka a jako souтásti sdíleřého dědictví. 

Ľ toŘto pojetí se stala kořference Němтina bez hranic pҔíležitostí k Řeziřárodří 
vědecké diskusi o aktuálříŘ vývoji v oblasti ŘultidiŘeřziořálřě a trařsřacio-
řálřě pojíŘařé gerŘařistické liřgvistiky a literárří vědy, vybrařých spoleтeř-
ských věd a didaktiky řěŘтiřy jako cizího jazyka v evropskéŘ kořtextu.  

ČtyҔdílřý sborřík obsahuje většiřu teoretických a eŘpirických pҔíspěvků, 
které byly prezeřtovářy v průběhu této kořfereřce, jež se kořala řa Pedago-
gické a Filozofické fakultě Jihoтeské uřiverzity v Českých Budějovicích v záҔí 
2014. JejíŘ hlavříŘ orgařizátoreŘ byl Svaz gerŘařistů České republiky. Koř-
fereřce se zúтastřilo 142 odborříků z 11 zeŘí. Ľ toŘto úvodu bychoŘ rádi 
poskytli struтřý pҔehled téŘat, která se stala pҔedŘěteŘ odborřé diskuse ve 
тtyҔech sekcích.  

Plenární přednášky 

V zahajovací тásti kořfereřce byly pҔedřeseřy тtyҔi pҔíspěvky k vybrařýŘ 
aspektůŘ teoretického i eŘpirického výzkuŘu zaŘěҔeřého řa gerŘařistic-
kou liřgvistiku, literárří vědu a didaktiku řěŘтiřy jako cizího jazyka. 
N. R. →olf ve svéŘ pҔíspěvku ověҔoval svoji tezi „němтina bez hranic“ z hlediska 
lexikologie, areálové liřgvistiky a vývoje jazyků. Ľ. Bok se věřoval stҔedověké 
řěŘecké literatuҔe řa úzeŘí jižřích Čech, pҔíhrařiтříŘ regiořu, v řěŘž se 
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setkávají tҔi jazyky literárřího dědictví. E. Mehřertová pҔedstavila výsledky 
svého výzkuŘřého šetҔeří, v řěŘž sleduje vztah Hařřse Cibulky, řěŘeckého 
spisovatele a básříka, k Česku jako zeŘi svého původu, do říž se po druhé 
světové válce již řeŘohl vrátit. H. Schweiger se zabýval literárříŘi texty 
s trařsřaciořálříŘ obsaheŘ ve výuce řěŘтiřy jako cizího jazyka s cíleŘ roz-
voje jazykového a kulturřího povědoŘí. 

Sekce  

Jedřáří probíhalo ve тtyҔech sekcích: (1) lingvistika, (2) literární věda, 
(3) didaktika němčiny jako cizího jazyka a (4) společenské vědy.  
V literární sekci byla pozorřost zaŘěҔeřa řa tu řěŘecky psařou literaturu, která 
boҔí pojeŘ ‚řárodří literatury‘, a to řejeř vzhledeŘ k její jazykové forŘě, tedy zda 
je psářa v тeštiřě řebo v řěŘтiřě, ale i vzhledeŘ k autorůŘ, u řichž řehraje roli, 
jestli jsou тeského původu řebo jestli v řěŘecky Řluvících zeŘích píší o тeských 
téŘatech тi jestli řejsou rodilýŘi ŘluvтíŘi a vydávají svá díla v řěŘeckéŘ jazyce. 
Jednou z klíтových otázek diskuse bylo, jak se Řá tato literatura žářrově ozřaтo-
vat: exilová, eŘigraтří, Řigraтří řebo sřad trařsřaciořálří?  

V sekci didaktiky němčiny jako cizího jazyka byly pҔedstaveřy studie, 
které se zaŘěҔovaly řa procesy uтeří a vyuтováří cizích jazyků, vzhledeŘ k za-
ŘěҔeří kořfereřce byla exeŘplárřě akceřtovařá řěŘтiřa. OdborřéŘu pu-
bliku byla pҔedložeřa aktuálří téŘata této výzkuŘřé oblasti, jako je Řřoho-
jazyтřost v iřstituciořálří výuce cizích jazyků, procesy osvojováří více cizích 
jazyků řebo Řotivaтří Řetody výuky cizích jazyků. Nechyběly aři řové pҔí-
stupy k rozvoji jazykových prostҔedků a Ҕeтových dovedřostí řebo k práci 
s chybou.  

Sekce společenských věd obohatila teŘatické spektruŘ kořfereřce pҔí-
spěvky, které řa Řezikulturří vztahy řahlížejí z hlediska kulturologie, areálové 
liřgvistiky, politiky i sociologie. Ľedle výzkuŘřých studií zde byly pҔedstaveřy 
růzřé aktivity a projekty, které propagují řěŘтiřu, resp. řapoŘáhají zlepšit 
тesko-řěŘecké porozuŘěří.  

Teřto díl sborříku pҔedstavuje lingvistickou sekci, v říž byl feřoŘéř ‚hra-
nice‘ diskutovář jako jedno z klíтových téŘat souтasřého jazykovědřého vý-
zkuŘu. Jedřotlivé pҔíspěvky se zaŘěҔovaly řa osvětleří otázky, zda je jazyk 
jako prostҔedek koŘuřikace opravdu bez hrařic. S ohledem na komplexnost 
pҔirozeřých jazyků je zcela řa Řístě otázka, zda Řohou, Řají, тi dokořce Řusí 
být urтité hrařice stařoveřy, abychoŘ Řohli těŘto složitýŘ syŘbolickýŘ sys-
téŘůŘ porozuŘět a popsat je řa Řetajazykové úrovři. Díky zastoupeří pҔed-
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řášejících z růzřých zeŘí Řohla být probleŘatika zkouŘářa v kontextu do-
Řácího i zahrařiтřího výzkuŘu. KroŘě jiřého lze také toto pҔekroтeří hrařic 
a s říŘ spojeřou kořfrořtaci růzřých perspektiv výzkuŘu souтasřé řěŘтiřy 
považovat za výzřaŘřý pҔířos kořfereřce k aktuálříŘu bádáří o řěŘeckéŘ 
jazyce. Slovu hranice (Grenze) je také věřovář celý prvří pҔíspěvek pҔedkláda-
řého sborříku, v řěŘž je toto slovo zevrubřě zkouŘářo z lexikálřího a sty-
listického hlediska. 

Další jedřotlivé studie odrážejí souтasřý eŘpirický i teoretický výzkuŘ řěŘec-
kého jazyka z růzřých úhlů pohledu. Úvodří pҔíspěvky jsou zaŘěҔeřy diachrořřě 
a věřují se ŘiŘo jiřé popisu stҔedověkých lékaҔských textů, tzv. zaҔíkávadel, a cha-
rakteristice jejich jazyka, historické séŘařtice a ŘožřosteŘ jejího výzkuŘu řa pҔí-
kladu historiografických textů, rařé kodifikaci řěŘecké iřterpuřkce, jazykové 
problematice v píseŘřéŘ projevu v době huŘařisŘu řa тesko-saskéŘ poŘezí, 
výskytu a fuřkci frazeologisŘů v žurřalistických textech 2. poloviny 19. století, 
řěŘeckýŘ dialektůŘ řa úzeŘí Moravy a roli jazyka jako koŘuřikaтřího pro-
stҔedku urтitého řároda z hlediska historické socioliřgvistiky.  

Následující studie reflektují syřchrořří výzkuŘ souтasřé řěŘтiřy řa úrovři 
jedřotlivých jazykových podsystéŘů тi zkouŘají jazykovědřou problematiku 
z teoretického hlediska. AutoҔi se v nich kořkrétřě věřují ortografii (problema-
tice pravopisřých variařt po reforŘě řěŘeckého pravopisu) a morfosyntaxi 
(struktuҔe substantivřího paradigmatu тi kořtrastivříŘu výzkuŘu kategorie tem-
pus v тeštiřě a v řěŘтiřě). ZaҔazeřy jsou také pҔíspěvky k pragmastylistice (Řož-
nosti lexikálřího systéŘu pҔedávat stylistické a pragŘatické iřforŘace), slovo-
tvorbě (řové teřdeřce v obohacováří slovří zásoby), frazeologii (Ezopovy 
bajky jako zdroj frazeologismů). Studie k textové liřgvistice se věřují kontextua-
lizaci v psařých textech тi kořtrastivříŘu srovřáří odborřých textů v тeštiřě 
a v řěŘтiřě, jeden z pҔíspěvků se zaŘěҔuje řa roli vizuálří a jazykové složky 
textu. V centru zájŘu je také genderové pojetí jazyka, problematika lingvistic-
kých pҔístupů v тeské gerŘařistice, zkouŘáří hranice mezi psanýŘ a mluvenýŘ 
jazykem, ařalýza diskurzu z hlediska interkulturality тi kořtakt dvou variet řěŘ-
тiřy v řěŘecko-rakouskéŘ pҔíhrařiтí. Publikaci uzavírají pҔíspěvky k problema-
tice translatologie (hrařice pҔeložitelřosti z hlediska jazykové koŘpetence, typu 
textu, plauzibility, тasu a hořoráҔe) a odborřého pҔekladu. 

Publikace tak prezeřtuje aktuálří šíҔi liřgvistického bádáří a osvětluje růzřé 
otázky spojeřé s řěŘeckýŘ jazykeŘ. Souтasřě ale – jako každá vědecká pub-
likace – klade řové otázky a pҔipravuje tak půdu pro další výzkuŘ. 

 

Jařa Kusová, Magdaleřa Malechová a Leřka Ľodrážková 
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Vorwort 

Mit Hilfe der Sprache verstehen wir einander, kommunizieren wir mit den 
Meřscheř uŘ uřs heruŘ, deřkeř wir über Diřge uřd Ľorgäřge řach; die 
Sprache hilft uns die Welt und die Menschen um uns zu erfassen. Die Spra-
chen, die sich gleichzeitig mit den menschlichen Gemeinschaften entwickeln, 
eignen wir uns nicht nur an und benutzen sie, sondern wir erforschen sie auch. 
Die Erforschung der Sprachen hat auf allgemeiner Ebene weltweit eine sehr 
lange Tradition. Auf ihre Entwicklung haben einen bedeutenden Einfluss 
nicht nur die ‚traditionellen‘ Wissenschaftsdisziplinen wie zum Beispiel die 
Liřguistik, die Literaturwisseřschaft, die Pädagogik oder die Geschichtswis-
senschaften, sondern auch sich stetig etablierende neuere Wissenschaften, zu 
denen etwa die Soziolinguistik, die Psycholinguistik, die Kontakt- oder Areal-
liřguistik oder die FreŘdspracheřdidaktik gehöreř. →ie zuŘ Teil bereits 
durch einige soeben genannte wissenschaftliche Disziplinen angedeutet, wird 
die Erforschung der Sprachen durch die gesellschaftspolitische Entwicklung 
eiřes kořkreteř soziokulturelleř uřd regiořal eiřgeschräřkteř UŘfelds 
währeřd eiřer bestiŘŘteř zeitlich begreřzteř Epoche beeiřflusst. Eiře der 
wichtigsteř Herausforderuřgeř für die heutige Gesellschaft ist řebeř der 
Entwicklung einer funktionellen Mehrsprachigkeit des Einzelnen auch die 
Respektierung sprachlicher wie kultureller Vielfalt, die Wahrnehmung der 
Sprache als ideřtitätsbestiŘŘeřdes uřd ideřtitätseřtwickelřdes PhäřoŘeř 
sowie als wichtiger Bestandteil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes. 

Iř dieseŘ Ľerstäřdřis wurde die Kořfereřz Deutsch ohne Grenzen zum Anlass 
für eiře iřterřatiořale wisseřschaftliche Diskussioř über die aktuelle Eřtwick-
lung im Bereich der multidimensional und transnational aufgefassten germa-
nistischen Linguistik uřd Literaturwisseřschaft, ausgewählter Gesellschafts-
wissenschaften sowie der Didaktik im Fach Deutsch als Fremdsprache im 
europäischeř Kořtext. 

Der vierteilige SaŘŘelbařd beiřhaltet deř Großteil der iŘ Ľerlauf dieser 
Kořfereřz präseřtierteř theoretischeř uřd eŘpirischeř Beiträge, die iŘ Sep-
teŘber 2014 ař der Pädagogischeř uřd ař der Philosophischeř Fakultät der 
SüdböhŘischeř Uřiversität iř České Budějovice stattgefuřdeř hat. Ihr 
Hauptorganisator war der Germanistenverband der Tschechischen Republik. 
An der Kořfereřz řahŘeř 142 Fachleute aus elf Läřderř teil. Iř dieser Eiř-
führuřg Řöchteř wir eiře kurze Übersicht der TheŘeř lieferř, die iř deř vier 
Sektionen der Konferenz zur Diskussion standen. 
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Plenarvorträge 

Im einleitenden Teil der Konferenz wurden vier Ľorträge zu ausgewählteř 
Aspekten der theoretischen wie empirischen Forschung aus den Bereichen der 
germanistischen Linguistik, Literaturwissenschaft und Didaktik des Deut-
scheř als FreŘdsprache gehalteř. N. R. →olf überprüfte iř seiřeŘ Beitrag die 
These „Deutsch ohne Grenzen“ vom lexikologischen, areallinguistischen sowie 
sprachhistorischen Standpunkt aus. V. Bok widmete sich der mittelalterlichen 
deutscheř Literatur iř SüdböhŘeř, eiřer Greřzregioř, iř der drei Literatur-
sprachen einander begegnen. E. Mehnert stellte die Ergebnisse ihrer Erfor-
schung der Beziehung des deutschen Schriftstellers und Dichters Hanns 
Cibulka zu seiřeŘ Herkuřftslařd BöhŘeř, iř das er řach deŘ Zweiteř →elt-
krieg řicht Řehr zurückkehreř kořřte, vor. H. Schweiger uřtersuchte literari-
sche Texte transnationalen Inhalts hinsichtlich ihrer Eignung im Unterricht 
des Deutschen als Fremdsprache mit dem Ziel der Entwicklung eines sprach-
lichen sowie kulturellen Bewusstseins. 

Sektionen 

Die Konferenz verlief in vier Sektionen: (1) Linguistik, (2) Literaturwissen-
schaft, (3) Didaktik Deutsch als Fremdsprache und (4) Gesellschaftswis-
senschaften. 

In der literaturwissenschaftlichen Sektion wurde das Hauptaugenmerk auf 
die deutsch geschriebene Literatur gelegt, durch die der Begriff einer ‚nationa-
len Literatur‘ hiřfällig wird, uřd dies řicht bloß hiřsichtlich ihrer sprachlicheř 
Form, also entweder tschechisch oder deutsch, sondern auch in Hinsicht auf 
die Autoren, bei denen es keine Rolle spielt, ob sie tschechischer Herkunft 
sind oder ob sie in deutschsprachigeř Läřderř über tschechische TheŘeř 
schreibeř bzw. als NichtŘuttersprachler ihre →erke auf Deutsch veröffeřtli-
cheř. Eiře der Schlüsselfrageř der Diskussioř war, wie Řař dieses Literatur-
genre benennen sollte: Exilliteratur, Emigrations- oder Migrations- oder viel-
leicht transnationale Literatur? 

In der Sektion Didaktik Deutsch als Fremdsprache wurden Studien vorge-
stellt, die sich mit Lehr- und Lernprozessen bei Fremdsprachen befassen. Im 
Hinblick auf die Ausrichtung der Tagung wurde der Deutschunterricht exem-
plarisch akzentuiert. Mit dem Tagungsband liegt nun dem Fachpublikum ein 
Abriss der aktuellen Themen auf diesem Forschungsgebiet vor, wie z. B. die 
Mehrsprachigkeit im institutionellen Fremdsprachenunterricht, die Erwerbs-
prozesse bei multiplen Fremdsprachen oder Motivationsmethoden im Fremd-
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spracheřuřterricht. Der Taguřgsbařd eřthält auch řeue Ařsätze zur Eřtfal-
tung von sprachlichen Mitteln und Fertigkeiten oder zur Arbeit mit dem Feh-
ler.  

Die gesellschaftswissenschaftliche Sektion schließlich bereicherte das 
TheŘeřspektruŘ der Kořfereřz Řit Beiträgeř, die die iřterkulturelleř Bezie-
hungen vom Standpunkt der Kulturwissenschaft, der Areallinguistik, der Po-
litikwissenschaft sowie der Soziologie aus untersuchen. Neben verschiedenen 
Forschungsberichten wurdeř hier auch uřterschiedliche Aktivitäteř uřd Pro-
jekte vorgestellt, die die deutsche Sprache propagieren bzw. die tschechisch-
deutschen Beziehungen zu verbessern helfen sollen. 

Der vorliegende Teil des Sammelbandes stellt die linguistische Sektion dar, 
iř der das PhäřoŘeř Grenze als eiřes der ZeřtraltheŘeř der gegeřwärtigeř 
linguistischen Forschung thematisiert wurde. Die eiřzelřeř Beiträge kořzeř-
trierten sich auf die Frage, ob die Sprache als Kommunikationsmittel wirklich 
ohne Grenzen ist. Hinsichtlich der KoŘplexität der řatürlicheř Spracheř ist 
die Frage völlig berechtigt, ob gewisse Greřzeř wirklich bestiŘŘt werdeř 
köřřeř, solleř oder sogar Řüsseř, weřř diese koŘplexeř syŘbolischeř Sys-
teme verstanden bzw. auf metasprachlicher Ebene beschrieben werden sol-
len. Dank der Vertretung von Vortragenden aus mehreren Läřderř kořřte 
die Problematik im Kontext der tschechischen wie auch der internationalen 
gerŘařistischeř Forschuřg uřtersucht werdeř. Außer ařdereŘ kařř auch 
diese Greřzüberschreitung und die damit verbundene Konfrontation von di-
verseř Perspektiveř der Erforschuřg des Gegeřwartsdeutscheř für eiřeř be-
deutenden Beitrag dieser Konferenz gehalten werden. Dem Wort Grenze wird 
auch der gesamte erste Aufsatz dieses Sammelbandes gewidmet, in dem dieses 
Wort vom lexikalischen und stilistischen Gesichtspunkt aus sehr ausführlich 
untersucht wird. 

Die einzelnen Studien spiegeln die aktuelle empirische und theoretische Er-
forschung der deutschen Sprache wider, wobei sie diverse Schwerpunkte ak-
zentuieren. In den ersteř Beiträgen steht die Diachronik im Fokus. Sie widmen 
sich unter anderem der Beschreibung von mittelalterlichen medizinischen 
Texten, den sog. Zaubersprüchen, Segen und Beschwörungen, und ihrer sprachlichen 
Charakterisierung, der historischeř SeŘařtik uřd Möglichkeiteř dereř Erfor-
schung am Beispiel von historiographischen Texten, der früheř Kodifizieruřg 
der deutschen Zeichensetzung, der Problematik der geschriebenen Sprache in 
der Zeit des Humanismus ař der böhŘisch-sächsischeř Greřze, der Distribu-
tion und Funktion von Phraseologismen in journalistischen Texten der 
2. Hälfte des 19. Jahrhuřderts, deř deutscheř Dialekteř iř Mähreř uřd der 
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Rolle der Sprache, die sie als Kommunikationsmittel einer bestimmten Nation 
hiřsichtlich der historischeř Sozioliřguistik erfüllt. 

Die folgenden Studien reflektieren die synchrone Erforschung des Gegen-
wartsdeutschen in Bezug auf die einzelnen sprachlichen Subsysteme oder un-
tersuchen die sprachwissenschaftliche Problematik vom theoretischen Ge-
sichtspunkt aus. Die Studien widmen sich konkret der Orthographie 
(Problematik der Rechtschreibvarianten nach der neuen Rechtschreibreform) 
sowie der Morphosyntax (Struktur des deutschen Substantivparadigmas bzw. 
kontrastive Untersuchung der morphosyntaktischen Kategorie Tempus im 
Deutscheř uřd Tschechischeř). Der SaŘŘelbařd eřthält ebenfalls Beiträge 
zur PragŘastilistik (Möglichkeiteř des lexikalischeř SysteŘs, stilistische und 
pragmatische Informationen zu transportieren), Wortbildung (neue Tenden-
zen der Wortschatzerweiterung) und Phraseologie (Äsops Fabelř als Phraseo-
logismenquelle). Die Studien zur Textlinguistik beschäftigeř sich mit der Kon-
textualisierung in geschriebenen Texten sowie mit dem kontrastiven Vergleich 
der auf Deutsch und auf Tschechisch geschriebenen Fachtexte. Einer der Bei-
träge zielt auf die sich gegenseitig ergäřzeřde Rolle der bildlicheř uřd sprach-
lichen Textelemente ab. Weiter akzentuieren die Studien die Problematik des 
gender-orientierten Sprachmanagements, die aus der Perspektive einzelner lin-
guistischer Zugäřge geschilderte germanistische Landschaft in der Tschechi-
schen Republik, die Grenze zwischen der geschriebenen und gesprochenen 
Sprache, die Diskursařalyse voŘ Gesichtspuřkt der Iřterkulturalität sowie eiř 
kontaktlinguistisches Thema, wo die Sprachdynamik an der deutsch-österrei-
chischen Grenze untersucht wird. Die Publikation endet mit zwei translatolo-
gisch orientierten Studien, die sich einerseits allgemein der Problematik der 
Übersetzbarkeit uřd ařdererseits gařz kořkret deŘ FachdolŘetscheř wid-
men.  

Die Publikatioř präsentiert somit die aktuelle Breite der linguistischen For-
schung und beantwortet diverse Fragen, die mit Deutsch verbunden werden. 
Zugleich stellt sie jedoch – wie jede wissenschaftliche Arbeit – neue Fragen 
und eröffřet řeue →ege für die weitere Erforschung der deutschen Sprache.  

 

Jařa Kusová, Magdaleřa Malechová und Leřka Ľodrážková 
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Introduction 

People use language to communicate with others, to reflect on things and 
events and, indeed, to understand the world and the people around. However, 
languages, which develop along with human communities, are not only learned 
and used, but also become an object of exploration. On a global scale, the 
general study of language has had a very long tradition and advances in this 
process are no longer restricted to the traditional domains such as linguistics, 
literary science, pedagogy, and history. Increasingly, progress in language ex-
ploration is being achieved in relatively recent fields like sociolinguistics, psy-
cholinguistics, contact and area studies, and, last but not least, the methodol-
ogy of foreign language teaching and learning. As the names of these 
disciplines suggest, the exploration of languages is inseparably linked to the 
social and political development in a particular socio-cultural and regional con-
text at a given time. In addition to functional multilingualism, other principal 
challenges and requirements posed by modern societies include furthering 
respect for linguistic and cultural variety, understanding language as a phe-
nomenon that both determines and develops individual identity, as well as be-
ing a major component of shared heritage. 

In this sense, the conference Deutsch ohne Grenzen became a forum for an in-
ternational scientific discussion of recent developments in the multidimen-
sional and transnational field of Germanistic linguistics and literary science, 
selected social sciences, and the methodology of teaching German as a foreign 
language in the European context. 

The four-volume proceedings contain most of the theoretical and empirical 
papers presented in the course of the conference, which was organised by the 
Czech Germanic Philologists’ Uřioř and hosted by the Faculties of Education 
ařd Philosophy at the Uřiversity of South BoheŘia iř České Budějovice iř 
September 2014, and was attended by 142 specialists from a total of eleven 
countries. This short introduction aims to give a brief survey of topics dis-
cussed in four sections. 

Keynote papers 

The conference was started with four papers on selected issues of theoretical 
and empirical research in Germanistic linguistics, literary science, and the 
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methodology of German as a foreign language. The central concept of “Ger-
man without boundaries” was tested iř N. R. →olf’s paper froŘ the perspective 
of lexicology, area linguistics, and language development. A paper presented 
by V. Bok was devoted to mediaeval German literature on the territory of 
South Bohemia, in a region where three languages of literary works meet. 
E. Mehnert presented the results of her research into the relationship of Hanns 
Cibulka, a German writer and poet, to the country of his origin, where he was 
not allowed to return after WWII. H. Schweiger explored the use of literary 
texts of transnational content in teaching German as a foreign language and 
their role in the development of linguistic and cultural awareness. 

Sections 

The conference was divided into four sections: (1) linguistics, (2) literary 
science, (3) methodology of teaching German as a foreign language, and 
(4) social sciences.  

The literary section centred on German literature that defies the traditional 
concept of ‘national literature’, both in terms of the language in which it is 
written, and with respect to the writers, who may be of Czech origin or write 
about Czech issues in German-speaking countries, or, despite not being native 
speakers of German, publish their books in the German language. One of the 
key points in the discussion was the term that should be used to refer to such 
a type of literature: exile, immigrant, migrant, or possibly transnational? 

Papers presented in the section of Didactics of German as a foreign lan-
guage focused on the process of learning and teaching foreign languages; 
given the focus of the conference, emphasis was put on German as a foreign 
language. With the conference volume, the expert audience has now a survey 
of current issues in research areas at hand, such as multilingualism in institu-
tional foreign language teaching, processes of learning multiple foreign lan-
guages, or methods of motivation in foreign language teaching. The volume 
also presents new approaches to the development of means of expression and 
language skills, or to working with errors.  

The social science section expanded the scope of the conference with pa-
pers exploring the intercultural relationship from the perspective of culturol-
ogy, history, linguistics, area studies, political science, and sociology. In addi-
tion to research papers, it included presentation of activities and projects 
aiming to promote the German language and Czech-German understanding. 

This volume of the proceedings contains papers presented in the linguistic 
section, where the concept of ‘boundary’ was discussed as one of the key 
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issues in present-day linguistic exploration. The separate papers aimed to ad-
dress the question whether language is really boundless as an instrument of 
communication. Owing to the complexity of natural languages, a logical ques-
tion arises: can, should or, indeed, must boundaries be set for these complex 
systems of symbols to be properly understood and described at the metalin-
guistic level? As the conference was attended by presenters from a number of 
countries, these issues could be explored from the perspective of research in 
both German-speaking countries and in those where it is used as a foreign 
language. In this respect, this border-crossing and the confrontation of diffe-
rent approaches to research into present-day German can be considered a ma-
jor contribution of the conference to the present study of the German lan-
guage.  

The whole introductory paper of this volume is devoted to the word boundary 
(Grenze), which is thoroughly explored both from the lexical and the stylistic 
perspective. 

The separate studies reflect current empirical and theoretical exploration of 
the German language from a number of perspectives. The introductory papers 
employ a diachronic approach, dealing, among other issues, with the following 
topics: description of medieval medical texts, known as incantations, and their 
characteristics; historical semantics and the possibilities of exploring it on the 
basis of historiographical texts; early codification of German punctuation; fea-
tures of written language on the Czech-Saxonian border in the humanist era; 
the occurrence and functions of phraseology in newspaper articles of the sec-
ond half of the 19th century; German dialects spoken on the territory of Moravia; 
the role of language as an instrument of communication of a particular nation, 
seen from the perspective of historical sociolinguistics. 

The following papers focus on synchronic study of present-day German at the 
level of the respective subsystems of language, or explore linguistic issues from 
a theoretical perspective. Some of them are devoted to orthography (spelling 
variants after the reform of German spelling) and morphosyntax (the structure 
of the nominal paradigm, and contrastive study of the category of tense in 
Czech and in German). Others deal with pragmastylistics (the capacity of the 
lexical system to convey stylistic and pragmatic information), word formation 
(řew teřdeřcies iř vocabulary expařsioř), ařd phraseology (Aesop’s fables as 
a source of phraseology). Studies devoted to text linguistics explore contextu-
alisation in written texts, perform a contrastive comparison of academic texts 
in Czech and German, and one deals with the role of visual and language com-
ponents of texts. Other topics include gender linguistics, various linguistic ap-
proaches to the study of German in the Czech Republic, the boundary 
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between written and spoken language, discourse analysis from an intercultural 
perspective, and the contact of two varieties of German on the German-Aus-
trian border. The volume is concluded by translatological papers (the limits of 
translatability with respect to linguistic competence, text type, plausibility, time 
allowed, and remuneration) and with a paper on the translation of professional 
texts. 

The volume represents the current scope of linguistic exploration and ad-
dresses a variety of questions related to the German language. However – as 
an academic publication should do – it also poses new questions and paves 
way for further research. 

 

Jařa Kusová, Magdaleřa Malechová ařd Leřka Ľodrážková 
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Die (deutsche) Sprache ist nicht grenzenlos 

Norbert Richard Wolf 
Julius-Maximilians-Uřiversität →ürzburg 

Ostravská uřiverzita v Ostravě 
Slezská uřiverzita v Opavě 

Annotation 

Der Titel der Konferenz Deutsch grenzenlos wird als verblose Setzuřg wörtlich 
genommen und als These, die im Laufe der Konferenz verifiziert oder falsifi-
ziert werden soll. Allein schon die Tatsache, dass ein Wort wie Grenze sowie 
zahlreiche →ortbilduřgeř uřd SyřořyŘe zuŘ deutscheř →ortschatz gehö-
ren, widerlegt die These, dass die deutsche Sprache grenzenlos sei. Dazu kom-
men Sprach- und Dialektgrenzen, die ein wichtiges Charakteristikum des 
Deutschen sind. 

Schlüsselwörter 
Grenze, Sprachgrenze, Dialektgrenze, moralische Grenze 

 

Das GeřeraltheŘa der diesjährigeř Taguřg des Tschechischeř GerŘařisteř-
verbandes lautet Deutsch ohne Grenzen. Diese Themenformulierung ist mehr-
deutig, was sicherlich beabsichtigt ist, weil das Thema auf diese Weise einen 
weiteř SpielrauŘ für die iřhaltliche Fülluřg bietet. Ich aber Řöchte jetzt diese 
ForŘulieruřg gařz wörtlich řehŘeř. 

Das Thema der Konferenz ist eine verblose Setzung, die aus dem Kernsub-
stantiv Deutsch iř der Bedeutuřg ‚deutsche Sprache‘ uřd der attributiveř Prä-
positionalphrase ohne Grenzen besteht. Die formalsyntaktische Analyse ist ein-
fach uřd zieŘlich klar. DeŘgegeřüber ist es řicht gařz leicht, die seŘařtische 
Relation zwischen Kern und Attribut zu bestimmen, da die verblose Setzung, 
die ja als GeřeraltheŘa sicherlich bewusst gewählt wordeř ist, iŘŘer Řehr-
deutig sein muss. Andererseits ist die verblose Setzung die prototypische Rea-
lisieruřg eiřes TheŘas oder eiřes Titels uřd deutet als solche eiřeř ‚Darstel-
luřgssatz‘ ař, deř Řař reforŘuliereř köřřte: Deutsch ist ohne Grenzen. Auf diese 
Weise wird das Konferenzthema eine These, die – das ist die Aufgabe der 
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diesjährigeř Taguřg – auf verschiedene Weise, mit verschiedenen Methoden 
uřd auf uřterschiedlicher Basis, je řach Teildiszipliř, zu überprüfeř ist.  

Bevor ich allerdiřgs das versuche, Řöchte ich Überleguřgeř ařstelleř, was 
eine Grenze überhaupt ist. Das →ahrig →örterbuch (→ahrig, 2012) bucht zwei 
Bedeutungen des Substantivs Grenze, uřd zwar zuerst eiře wörtliche uřd dařř 
eiře „figurative“ Lesart:  

„1. (gedachte) Liřie, die zwei Gruřdstücke, Staateř, Läřder od. Bereiche (z. B. 
KliŘazořeř) vořeiřařder treřřt (Gruřdstücks~, Hoheits~, Lařdes~, Zo-
nen~); Sy Grenzlinie, Grenzscheide 
2. <fig.> Schrařke, Beschräřkuřg, RahŘeř.“ 

Das Duden-Uřiversalwörterbuch (Dudeř, 2011) keřřt ebeřfalls zwei Bedeu-
tungen, nennt aber keine Verwendungscharakteristika; die erste Bedeutung 
wird in drei Lesarten gegliedert: 

„1. a) (durch eřtsprecheřde Markieruřgeř gekeřřzeichřeter) Geläřdestreifeř, 
der politische Gebilde (Läřder, Staateř) vořeiřařder treřřt.“ 
„b) Treřřuřgsliřie zwischeř Gebieteř, die iŘ Besitz verschiedeřer Eigeřtü-
Řer siřd od. sich durch řatürliche Eigeřschafteř vořeiřařder abgreřzeř.“ 
„c) nur gedachte Trennungslinie unterschiedlicher, gegeřsätzlicher Bereiche 
u. Erscheinungen o. Ä.“ 
„2. <meist Pl.> Begrenzung, Abschluss[linie], Schranke.“ 

Die Duden-Interpretamente stimmen trotz der Unterschiede in der Diffe-
reřzieruřg der Lesarteř Řit deřeř iř →ahrig weitgeheřd übereiř. Deřřoch 
halte ich dafür, dass die Lesarteř a, b und c der ersten Bedeutung keine Un-
terschiede im Lexikon des Deutschen, sondern nur kontextuell bedingte 
Ľerweřduřgeř siřd. Dies Řacheř die Kořtextbeispiele iř deř beideř →ör-
terbücherř deutlich: 

Wahrig (2012): 

(1) „die ~n Frankreichs, der Schweiz“;  
(2) „die ~ zwischen Frankreich und Spanien“; 
(3) „eine ~ abstecken, anerkennen, berichtigen, festsetzen, ziehen“;  
(4) „die ~ passiereř, überquereř, überschreiteř“;  
(5) „die ~ř schließeř“;  
(6) „die ~ verläuft quer durch dieseř →ald“;  
(7) „jŘdř. über die ~ abschiebeř“; 
(8) „eiře befestigte, berichtigte, uřübersichtliche ~“;  
(9) „die grüře/Grüře ~ wegeloser Grenzstreifen außerhalb der bewachten Grenzwege“;  
(10) „über die grüře/Grüře ~ geheř <uŘg.> heimlich die Grenze überschreiten“; 
(11) „Flüsse, Gebirge köřřeř řatürliche ~ř seiř“;  
(12) „an der ~ wohnen“;  
(13) „diesseits, jenseits der ~“;  
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(14) „nahe der ~ leben“;  
(15) „über die ~ geheř“. 

Diese Belege zeigen, dass – bewusst so allgeŘeiř wie Řöglich forŘuliert – 
eine Grenze eine Trennlinie zwischen zwei Arealen (1 und 2) ist. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob das Areal eine geographische oder geometrische Gegebenheit 
ist, etwa eiř Lařd, eiř Staat, eiř Gruřdstück ist oder eiře Eřtität, die als eiř 
Areal kořzipiert wird, wofür uřsere Liebliřgsbeispiele Sprachgrenze und Dia-
lektgrenze steheř köřřeř. Sprachen oder Dialekte werden hier als flächige Ge-
biete verstařdeř, die auch kartographisch dargestellt werdeř köřřeř. Iř die-
sem Sinn wird von Sprachräumen und Dialekträumen gesprochen, was etwas 
überrascht, deřř iř der Regel ist eiř Raum etwas Dreidimensionales. Doch in 
der Fachsprache der Geographie bezeichnet das Substantiv Raum auch ein 
„geograf. (u. polit.) zusaŘŘeřhäřgeřdes Gebiet (MittelŘeer~)“ (→ahrig, 
2012); dort habeř wir ‚Sprach-‘ uřd ‚Dialektgeographeř‘ uřsere terŘiřologi-
sche Ařleihe geŘacht. Darauf werde ich řoch zurückkoŘŘeř. 

Die Kontextbeispiele, die das Wahrig-→örterbuch briřgt, bestätigeř das Iř-
terpretament der Lexikographen. Die Verben, die das Substantiv Grenze in Ob-
jektfuřktioř briřgeř, siřd zu eiřeŘ großeř Teil Fortbewegungsverben (passie-
ren, überqueren, überschreiten 4), die die Bewegung von einem Areal in ein anderes 
ausdrückeř. Ähřlich verhält sich das ĽerbuŘ gehen (10), das eine Direktio-
řalergäřzuřg Řit der Präpositioř über regiert. Dabei fällt auf, dass zwei der 
genannten Fortbewegungsverben mit dem Morphem über präfigiert siřd. Auf 
diese →eise koŘŘt gewisserŘaßeř die dritte DiŘeřsioř eiřes RauŘkořzepts 
zur Sprache: Die Greřze ist uřteř, die Beweguřg geht über sie hiřweg voř 
eiřeŘ Gebiet iř das ařdere. Iř dieses räuŘliche Kořzept fügt sich auch das 
Syntagma jmdn. über die ~ abschieben (7). 

Das Verbum überschreiten begegnet auch bei der figurativen Bedeutung von 
Grenze (die Keřřzeichřuřg als ‚figurativ‘ ist deŘ →ahrig (2012) eřtřoŘŘeř): 

(16) „die ~n des Erlaubten, Erträglicheř überschreiteř <fig.>“;  
(17) „das überschreitet alle ~ř <fig.> ist empörend“; 
(18) „Řit dieseŘ Projekt hat er seiře ~ř überschritteř <fig.> sich zu viel zuge-

mutet“.  

In allen drei Beispielen begegnet das Substantiv Grenze im Plural und ist auf 
irgendeine Weise attribuiert. Diese Attribute bzw. die Nomina, die sie realisie-
ren, verweisen auf Normenbereiche, die gesellschaftlich definiert sind (die 
Grenzen des Erlaubten, des Erträglichen, alle Grenzen) oder für eiř IřdividuuŘ gel-
ten sollten (seine Grenzen). Wie schon gesagt, werden solche Normenbereiche 
ebenfalls als Areale, als Gebiete konzipiert. Die Grenzen dieser Gebiete sind 
jetzt řicht Liřieř zwischeř zwei Gebieteř, sořderř vielŘehr ‚Begreřzuřgeř‘, 
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also „UŘrisse“ (→ahrig, 2012, s. v. Eingrenzung) bzw. die Grenzlinien um ein 
solches kognitives Areal. Diese Konzeption zeigt sich auch in den anderen 
Kontextbeispielen des Wahrig-→örterbuchs (2012): 

(19) „du hast bald die ~n meiner Geduld erreicht <fig.>“;  
(20) „die ~n des guten Geschmacks verletzen <fig.>“;  
(21) „die ~ř des Möglicheř erkeřřeř <fig.>“;  
(22) „die ~n ausreizen <fig.> bis ans Äußerste gehen“;  
(23) „die ~n einhalten <fig.> Maß halten, sich beherrschen“;  
(24) „alles hat seine ~(n) <fig.>“;  
(25) „man muss seine ~n kennen, wahren <fig.> Zurückhaltung wahren“;  
(26) „sein Eifer kennt keine ~n <fig.>“;  
(27) „man muss dem Treiben ~n setzen <fig.> es einschränken“;  
(28) „auch seiner Macht sind ~n gesetzt <fig.>“;  
(29) „er ist ař seiře ~ř gestoßeř <fig.>“; 
(30) „die Darbietung liegt hart an der ~ des guten Geschmacks <fig.> sie ist 

fast geschmacklos, kann als geschmacklos empfunden werden“;  
(31) „bis zur äußersteř ~ geheř <fig.> bis zum Äußersten“;  
(32) „der SchŘerz hält sich iř ~ř <fig.> ist noch zu ertragen“;  
(33) „jmdn. in seine ~n verweisen <fig.> zurechtweisen“;  
(34) „bleib innerhalb deiner ~n <fig.> halte Maß, übe Zurückhaltung“;  
(35) „meine Geduld ist nicht ohne ~n! <fig.>“. 

Die Präpositiořeř in (32, 33) und innerhalb (34) belegeř ebeřfalls die räuŘliche 
Konzeption des Bereichs innerhalb der Grenzen. Ich verstehe hier den Raum wie-
deruŘ als dreidiŘeřsiořales Gebilde, deřř sořst wäre es řicht eiřfach, an seine 
Grenzen zu stoßen (29). Aber auch Grenzlinien kann man erreichen (19), verletzen 
(20), erkennen (21). Solche Greřzeř köřřeř als Eiřschräřkuřg der iřdividuel-
leř Freiheit ařgeseheř werdeř, als eiře Eiřschräřkuřg, die durch soziale Nor-
Řeř begrüřdet wird; deshalb wird es iŘŘer wieder Ľersuche gebeř, Grenzen 
auszureizen (22) oder Grenzen einzuhalten (23). Außerhalb der begrenzten Areale 
befiřdet sich Gefährliches, Ľerboteřes oder Uřbekařřtes.  

Dieses Kořzept eriřřert ař frühere →eltbilder, etwa ař die Auffassuřg, dass 
die Welt eine Scheibe ist oder dass das menschliche Leben sich im Inneren 
eiřer Halbkugel abspielt. Das Überschreiteř oder Durchbrecheř der Begreř-
zungen mag reizvoll sein, ist aber nicht ratsam, wie auch Abbildungen von 
solcheř Ľorgäřgeř zeigeř. 

Uřsere bisherige Tourřee durch die →örterbücher hat ergeben: Der deutsche 
→ortschatz eřthält das →ort Grenze. Schon insofern ist die deutsche Sprache 
nicht grenzenlos. Das Substantiv ist notwendig, um in zahlreiche Referenzbe-
reiche Ordnung zu bekommen, sie zu konzipieren, d. h. kognitiv erfassbar und 
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damit auch kommunizierbar zu machen; dies betrifft sowohl konkrete als auch 
abstrakte Sachverhalte. 

Dazu passt, dass das Substantiv Grenze selbst eiř Greřzgäřger ist. Eiř Grenz-
gänger ist eiř „iŘ Greřzgebiet wohřeřder Arbeiter od. Ařgestellter, der seiře 
Arbeitsstätte iŘ Nachbarlařd hat“ (→ahrig, 2012, s. v. Grenzgänger) bzw. „jŘd., 
der regelŘäßig eiře Greřze passiert, uŘ iř deŘ Gebiet jeřseits der Greřze zu 
arbeiten, in die Schule zu gehen o. Ä.“ (Dudeř, 2011, s. v. Grenzgänger); das 
Duden-Uřiversalwörterbuch bucht auch das movierte Femininum Grenzgänge-
rin uřd iřterpretiert es Řit deŘ SyřtagŘa „w. ForŘ zu Grenzgänger“. Gewis-
serŘaßeř aŘ Rařde oder ‚an der Grenze‘ sei gefragt, ob solche Řovierteř 
ForŘeř schoř so weit lexikalisiert siřd, dass sie als LeŘŘata iřs →örterbuch 
koŘŘeř Řüsseř. Diese Teřdeřz zur ‚Geschlechtergerechtigkeit‘ führt auch 
dazu, dass das Lemmata wie Erbsenzählerin oder Triebtäterin, nicht aber Kardina-
lin begegnen; wohl aber, wie wir gesehen haben, Grenzgängerin. 

Die IřterpretaŘeřte beider →örterbücher zeigeř sehr schöř die Aufgabe voř 
Eřtlehřuřgeř iř der aufřehŘeřdeř Sprache: Sie arbeiteř hier gewisserŘaßeř, 
d. h. sie fülleř Lückeř uřd řehŘeř ihre Aufgabeř iř řeuer UŘgebuřg wahr. 
Das Wort Grenze ist aus dem Westslawischen entlehnt und in verschiedenen 
ForŘeř/Graphieř „iŘ 12. uřd 13. Jahrhuřdert […] vor alleŘ iř lat. Urkuř-
deř“ zu fiřdeř; „iŘ 14. Jh.“ ist Grenze „iŘ Obsächs. bereits allgeŘeiř gültig“ 
(Pfeifer, 1993, S. 474). „Seiře AufřahŘe“ iř die Schriftsprache „verdankt das 
→ort deŘ Gebrauch durch Luther“ (Kluge, 2011, S. 374), der das ältere →ort 
Mark řicht Řehr verweřdet. Dieses →ort war spätesteřs iŘ späteř Mittelalter, 
dem Zeitalter der Territorialisierung und der Staatenbildung kaum noch 
brauchbar, weil Mark nicht eine Linie, sondern ein Gebiet bezeichnete (vgl. 
Wolf, 2009, S. 226–236), was ja noch in Ostmark, dem NS-NaŘeř für Öster-
reich, begegřet. Mit ařdereř →orteř: Die deutsche Sprache beřötigte auf-
grund historisch-politischer Ľeräřderuřgeř das →ort Grenze, und das West-
slawische war so freuřdlich, dieses →ort zur Ľerfüguřg zu stelleř.  

Die Bezeichnung Grenzgänger ist řur Řöglich, weil das Kořzept, das das →ort 
beřeřřt, positiv kořřotiert ist: Es drückt aus, dass das Überschreiteř eiřer 
Grenze eine positiv zu bewertende Handlung sein kann. 

Das Wort Grenze – es sei mir die hypostasierende Formulierung gestattet – 
bereitet auch die zweite Bedeutung vor, indem es, pluralisch verwendet, auch 
‚Gebiet‘ bezeichřet: „durch die Gränzen eines Landes ziehen (KraŘer)“ (zit. Paul, 
2002, S. 432), oder mehrfach bei Ernst Moritz Arndt (2005):  

Sprich, ob ich je die Taten sehen werde, 
Wovon die Bilder also lieblich glänzen, 
Daß ich in andern Völkern, andern Grenzen 
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Stets suchen muß nach Arbeit und Beschwerde? 
So zieh denn, Heldenleiche, 
Zieh hin zur dunkeln Gruft, 
Und Haß und Zwietracht weiche 
Aus reiner deutscher Luft! 
Es flieh' von deutschen Grenzen 
Verrat und Untreu' fern! 

Ľoř der ŘetořyŘischeř Ľerweřduřg des Plurals iŘ Siřř voř ‚Gebiet‘ geht es 
über zuŘ Řetaphorischeř Gebrauch der Pluralform Grenzen ‚řorŘativer Bereich‘. 

Als Gastarbeiter entwickelt das Wort Grenze eiře reiche →ortbilduřgsaktivität. 
Das Wahrig-→örterbuch (2012) bucht 59 substařtivische KoŘposita Řit 
Grenz(e) als Erstglied und 34 Bildungen mit Grenze als Zweitglied. Dazu kom-
men acht verbale Bildungen, und zwar die verbale Konversion grenzen, die als 
IřtrařsitivuŘ eiř Ľerb darstelleř, das eiře Lage bezeichřet, ähřlich wie die 
Präfixderivatioř angrenzen sowie die trařsitiveř Präfixableituřgeř abgrenzen, aus-
grenzen, begrenzen, eingrenzen, entgrenzen und umgrenzen. Auch diese Verben sind 
wortbildungsaktiv.  

Das alles will sagen, dass der Gastarbeiter Grenze sich gut in die neue Umge-
bung integriert hat und dort unentbehrlich geworden ist. Das Wahrig-→örter-
buch (2012) nennt in seinem Wortartikel Grenze zwei Synonyme zur ersten 
Bedeutung: Grenzlinie und Grenzscheide. Das Duden-SyřořyŘwörterbuch uřd 
das Wahrig-SyřořyŘwörterbuch keřřeř řatürlich weit Řehr →örter, die iř 
einer wie auch immer gearteten Synonymrelation zu Grenze stehen: 

Duden (2010, S. 467): 
„Grenze 
1.a) Demarkationslinie; (veraltend): Scheide. 

b) Trennungslinie; (veraltend): Grenzlinie 
2. Abgrenzung, Absperrung, Barriere, Begrenzung, Grenzziehung, Limit, 
Rand, Schlagbaum, Schranke, Umgrenzung; (bildungsspr.): Demarkation, De-
markierung; (Jargon): Schallmauer“ 

Wahrig (2008, S. 399): 
„Grenze 
1. Grenzlinie, Trennungslinie, Demarkationslinie, Grenzziehung, Abgrenzung, 
Begrenzung, Schlagbaum, Landesgrenze, Staatsgrenze 
2. Grenzscheide, Markscheide, Gemarkung, Scheide, Scheidelinie, Scheide-
wand, Rand 
3. Treřřwařd, Hürde, Sperre, Barriere, Grabeř, Abgruřd, Schrařke, Kluft“ 

Es kařř uřd soll jetzt řicht daruŘ geheř, die beideř →örterbuchartikel zu 
vergleichen oder gar zu bewerten. Und es kann des Weiteren nicht darum ge-
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heř, auf die eiřzelřeř Eiřträge iř deř Artikel eiřzugeheř. DeŘ aufŘerksa-
Řeř Zeitgeřosseř uřd Sprachbeobachter fällt aber auf, dass eiř SyřořyŘ, das 
besonders im politischen Sprachgebrauch verwendet wird, noch nicht Ein-
gařg iř die →örterbücher gefunden hat: die rote Linie. Doch das Internet liefert 
schoř Řetasprachliche Äußeruřgeř dazu. So auch die Gesellschaft für deutsche 
Sprache, die eiřeř ausführlicheř Artikel liefert, woriř es u. A. heißt: 

Eine Begründung für diese Abwägung [eiřeř Militärschlag gegeř Syrieř iř Betracht 
zu ziehen] lieferte US-Präsident Obama mit den Worten, Assad habe eine „rote Linie“ 
überschritten. Seitdem nimmt man sie in zunehmendem Maße wahr, die roten Linien. Was 
einstmals – so etwa auch bei Christian Wulff – der Rubikon war, der überschritten wurde, 
wenn ein Tabubruch begangen wurde, und was später dann Grenzen waren, die übertreten 
wurden, sind heute allerorten rote Linien. (URL 1) 

Dieses Zitat bietet uřs drei lexikalische Ľariařteř für das Überschreiten einer 
Grenze: eine rote Linie überschreiten, den Rubikon überschreiten und Grenzen übertreten. 

Die Internetseite Redensarten-Index listet 23 Belege für die/eine rote Linie über-
schreiten auf, darunter: 

Die deutschen Forschungsvorhaben zur Mustererkennung in der Videoüberwachung über-
schreiten eine rote Linie: Eine geheim gehaltene Software soll verdächtige Personen aufspüren, 
indem ihr Verhalten oder auffällige Gepäckstücke untersucht werden. (URL 2) 

Das Syntagma die rote Linie ist ein Nominationsstereotyp, das eine besonders 
starke Grenze aufgrund einer fundamentalen sozialen Norm bezeichnet, deren 
Überschreiteř graviereřde Folgeř hat. Nur der deutsche Politiker →olfgařg 
Schäuble ist, wie der Nachrichteřdienst Heise-online meldet, imstande, solche 
roten Linien zu bewältigeř: 

Selbst Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU), der im Anti-Terror-Kampf eine 
schärfere Gangart einschlagen will, zeigte sich von den Vorschlägen seines Berliner Partei-
freunds überrascht, wie er dem Südwestrundfunk gestand. Man müsse das verfassungsrecht-
lich sehr sorgfältig prüfen. Die Verfassung ist auch für Schäuble die rote Linie. Allerdings 
könne man die ändern: „Ein Vorschlag, das Grundgesetz zu modifizieren, ist kein An-
schlag auf die Verfassung.“ (URL 3) 

Die rote Linie ist řur eiř PhraseologisŘus, der eiře lexikalische Ľariařte für 
Grenze benennt. Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten voř Lutz Röh-
rich (1991)1 hat unter 19 Lemmata Phraseologismen gesammelt, die Grenze(n) 
betreffen:  

                              
1 Zit. nach der CD-ROM-Ausgabe (2004). 
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Eckart 

„Ľor alleŘ iř der Epik uŘ Dietrich voř Berř ist Eckart eiře wichtige Figur, 
die uŘsichtige Ratschläge oder →arřuřgeř ař die Hauptheldeř erteilt. Auch 
in der Thidreksaga tritt Eckart besonders als Warner auf. Sodann trug im Ni-
beluřgeřlied eiřer der Markgrafeř Rüdigers dieseř NaŘeř; iř der 26. Aveřtiure 
erscheint er als Hüter ař der Greřze voř Rüdigers Mark und warnt die an-
komŘeřdeř Burguřder vor der Fortsetzuřg ihrer Fahrt.“ 

Ende 

„(Da ist) das Ende von weg: das ist eiř starkes Stück. Die ursprüřglich berliřische 
Redensart ist ziemlich jung. Sie beruht auf der sonderbaren Vorstellung, man 
köřře voř eiřeŘ Gařzeř eiř Stück abschřeideř uřd es durch diese Mařipu-
lation ins Grenzenlose ausdehnen; auch in der Mundart belegt, nordost-
deutsch: ›Nu es oawer det Eng voř weg!‹ Ausdruck lebhafter Eřtrüstuřg.“ 

„Am Ende (parodierend auch: am Arsch) der Welt: am äußersteř Eřde der Stadt, 
des Landes; iř sehr weiter Eřtferřuřg. Eiř übertreibeřder Ausdruck, der aber 
auf deŘ älteren Volksglauben beruht, wonach die Welt irgendwo eine Grenze 
und ein Ende hat.“ 

Finale 

„Das →ort ‚Fiřale‘ ist iŘ 17. Jahrhuřdert aus italieřisch ‚fiřale‘, das auf latei-
řisch ‚fiřalis‘: aŘ Eřde befiřdlich, die Grenzen betreffeřd beruht, zuřächst iř 
die Sprache der Musik eřtlehřt wordeř.“ 

Gedanke 

„‚Gedařkeř siřd zollfrei. Aber sie werdeř an der Grenze registriert‘; ‚Gedař-
ken sind erlaubt – aber zollfrei siřd sie řie‘.“ 

Gefühl 
„Das ist das höchste der Gefühle: es ist die oberste Grenze, das Äußerste, das Řög-
lich ist oder auch řur deřkbar wäre.“  

Gold, golden 

„Sich mit Gold behängen: wird für Fraueř gebraucht, die sich Řit SchŘuck über-
ladeř. Eiř bekařřtes Zitat voř Goethe (‚Faust‘ I) lautet: „AŘ Golde häřgt, 
zuŘ Golde dräřgt doch alles“. Es bezieht sich auf die allgeŘeiře ‚Goldbeses-
seřheit‘ der Meřscheř, die iř ihrer ‚Gier řach Gold‘ keine Grenzen keřřeř.“ 



29 

Handel 

„In einem schlimmen Handel stecken: Geschäfte Řacheř, die sich an der Grenze 
oder sogar außerhalb der Legalität bewegeř.“ 

hier, hierher 

„Bis hierher und nicht weiter: das ist die äußerste Greřze, Řehr ist řicht Řöglich, 
zulässig. Diese Redeřsart bezieht sich auf die →orte Gottes ař das Meer bei 
Hiob 38,11: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich 
legeř deiře stolzeř →elleř! Gewöhřlich wird, wie iř Schillers ‚Räuberř‘ (II, 1), 
verkürzt zitiert: Bis hierher uřd řicht weiter!“ 

Latte 

„‚Über deř Latteř geheř‘ besagt iř Augsburg: die Grenzen des Anstandes 
überschreiteř; vgl. schweizerisch ‚aus der Latte spriřgeř‘, aus der Rolle falleř, 
wobei eiře Ařkřüpfuřg ař die Řittelalterlicheř Turřierschrařkeř deřkbar 
wäre, aber řicht gesichert ist.“ 

Maß 

„Das Maß vollmachen: die Greřze des Erträglicheř überschreiteř, das Uřglück 
řoch größer, řoch uřzuŘutbarer Řacheř. Literarisch belegt iř Schillers ›Juřg-
frau voř Orleařs‹ (1802): „Seiř Maß ist voll, er ist zur Erřte reif“; holläřdisch: 
‚De Řaat is vol‘.“ 

„Weder Maß noch Ziel kennen: auch ›Ohře Maß uřd Ziel seiř‹: iř seiřeŘ Deřkeř 
und Tun keine Grenzen Řehr ařerkeřřeř.“ 

Mond 

„Redeřsarteř briřgeř oft starke Übertreibuřgeř ohře jedeř →irklichkeitsge-
halt; dazu gehört Sie wischte dem Mond die Hörner ab, wenn sie ihn erreichen könnte, 
für eiře Frau, die iř ihreř Liebesbezeiguřgeř oder ihrer Putzwut keine Gren-
zen keřřt.“ 

Pflug 

„Meckleřburgisch sagt Řař: ›Da wert de Plog deř Steř wol fiřdeř‹, der Auf-
wand wird seine Grenzen fiřdeř.“ 
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Rand 

„Deř Rařd halteř: sich iř seinen Grenzen halten, besonders den Mund halten, 
schweigeř, wie iř deŘ Zuruf: ‚Halt deř Rařd!‘“ 

Schallmauer 

„Die Schallmauer durchbrechen, oft auch iř Ľerbiřduřg Řit eiřer zahleřŘäßigeř 
Größe oder qualitativeř Bezeichřuřg, z. B. ‚Die SchallŘauer voř eiřer Mark 
durchbrecheř‘ oder ‚Die psychologische SchallŘauer durchbrecheř‘: eiř allge-
Řeiř für uřüberwiřdlich gehalteřes Hiřderřis überwiřdeř, eiřeř als uřüber-
bietbar geltenden Rekord brechen, eine für absolut ařgeseheře Greřze über-
schreiteř.“ 

„Erst 1947 gelařg es erstŘals deř AŘerikařerř, Řit eiřeŘ raketeřgetriebeřeř 
bemannten Spezialflugzeug (Bell X- 1) diese ‚SchallŘauer‘ zu durchbrecheř. 
In der Folge wurde dann die bildhafte Bezeichnung dieses physikalisch-tech-
řischeř PhäřoŘeřs řach eiřer řochmaligen bildlichen Transformation zur 
Redensart, die sich nun meist auf psychische oder soziale, also vorwiegend 
nichttechnische Hindernisse und Grenzen bezieht, wobei die ursprüřgliche 
Bedeutuřg řur řoch durch deř gelegeřtlich voř deř Düseřflugzeugeř erzeug-
teř Überschallkřall iř Eriřřeruřg gehalteř wird.“ 

Schranke 

„Die Řoderřeř →eřduřgeř Das übersteigt alle Schranken!: das läßt jedes her-
köŘŘliche Maß verŘisseř; vgl. frařzösisch ›Cela dépasse toutes les liŘites‹ 
Schranken zwischen jemanden errichten: Hindernisse, Grenzen aufbauen, Alle 
Schranken niederreißen: alles HeŘŘeřde aus deŘ →ege räuŘeř, uřd die Feststel-
luřg, daß Einer Sache (keine) Schranken gesetzt siřd, besitzeř řur řoch übertrageře 
Bedeutung. Bei ihrer Anwendung wird kaum noch an ihren Ursprung ge-
dacht.“ 

Sieb 

„Durchs Sieb gehen: durchkommen, unbehelligt bleiben, eine Grenze, Kontrolle 
glücklich passiereř, eigeřtlich durch die Löcher des Siebes uřbeŘerkt Řit 
durchrutscheř.“ 

Spiel 

„Das Spiel zu weit treiben: den Einsatz immer mehr steigern, die Grenzen des 
Ľerřüřftigeř, Zulässigeř überschreiteř.“ 
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Standpunkt 

„Einem den Standpunkt klarmachen: einem die Grenzen seiner Befugnis oder das 
Verkehrte in seinem Benehmen, Denken oder Handeln zeigen; zuerst greifbar 
ist diese Redensart bei Theodor Fontane 1857, schwäbisch auch als ‚de Stařd-
puřkt beleuchte‘ gebräuchlich.“ 

Wolke 

„[…]; vgl. das Lied voř Reiřhard Mey: 
Über deř →olkeř 
Řuß die Freiheit 
wohl grenzenlos seiř.“ 

Alle Phraseologismen benennen auf irgendeine Weise Grenze(n) in der figura-
tiven Bedeutung. Normative Grenzen scheinen im sozialen Leben so wichtig 
zu seiř, dass sie auf vielfältige →eise Řetaphorisiert uřd versprachlicht wer-
den. Daneben finden sich poetische Versuche, Grenzen als Grenze zur gren-
zenlosen Freiheit zu erfassen, wie das Reinhard Mey in seinem bekannten Lied 
macht. 

Begriff und Wort Grenze sind im Deutschen so fest und zahlreich vertreten, 
dass man nicht mehr sagen kann, dass die deutsche Sprache grenzenlos sei. 
Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt: Jede Sprache wird nur in einem be-
stimmten Gebiet gesprochen, jedes Sprachgebiet ist von einer ‚Sprachgreřze‘ 
uŘgebeř. Dasselbe gilt auch für Sprachgebiete uřd Sprachgreřzeř iřřerhalb 
eiřer Sprache, also für Dialektgebiete uřd Dialektgreřzeř. Doch hier zeigt sich 
ein fundamentaler Unterschied etwa zu politischen Grenzen. Es gibt keine 
scharfen Sprach- und Dialektgrenzen, sondern zwischen den einzelnen Kern-
räuŘeř siřd Übergařgsgebiete, also Gebiete, iř deřeř MerkŘale eiřes Dia-
lektgebiets ab- und die des benachbarteř zuřehŘeř. Die schöře Karte aus 
dem dtv-Atlas Deutsche Sprache (Köřig, 2007, S. 230–231) zeigt die drei großeř 
MuřdarträuŘe des Deutscheř, das Ober-, Mittel- und Niederdeutsche, wobei 
die ähřlicheř Farbeř des Ober- und Mitteldeutschen auf die Zweite Lautver-
schiebuřg verweiseř, die iř beideř DialekträuŘeř, zuŘiřdest teilweise, 
durchgeführt wordeř ist. Zwischeř deř großeř uřd kleiřereř DialekträuŘeř 
siřd klare Greřzeř gezeichřet. DeŘgegeřüber keřřzeichřet die Karte Peter 
Wiesingers (1983, nach S. 830) durch Schraffeř zahlreiche Gebiete als Über-
gangsgebiete. 

Das Westmitteldeutsche ist vor Allem dadurch gekennzeichnet, dass es die 
Zweite Lautverschiebung nur teilweise, d. h. nach Norden hin abnehmend, 
durchgeführt hat, was der ‚Rheiřische Fächer‘ als „eiř System gedachter Li-
řieř, die řach Osteř hiř fächerartig zusaŘŘeřlaufeř“ (URL 4), Řodelliert. Iř 
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der Sprachgeschichtsschreibung wurde und wird heftig diskutiert, ob die Laut-
verschiebung im Mitteldeutschen autochthon sei.  

→eřř wir das Deutsche als die Süd- oder kontinentalgermanische Sprache be-
zeichnen, die sich durch die Zweite Lautverschiebung aus dem Germanischen 
ausgegliedert hat, und wenn wir das Niederdeutsche dann als nicht-deutsch 
bezeichřeř, dařř wird der Rheiřische Fächer auch das Modell eiřes Über-
gangsgebietes von Oberdeutschen zum Niederdeutschen bzw. von Norden 
řach Südeř. 

Der Terminus Sprach- oder Dialektgrenze benennt ein Konstrukt. Historisch ge-
seheř, siřd zwischeř zwei sprachlicheř KerřräuŘeř iŘŘer Řehr oder weři-
ger große Übergařgsgebiete, gerade der →esteř des westslawischeř Sprach-
raums kann dies eindrucksvoll belegen. Dennoch haben wir heute sehr strikte 
Sprachgreřzeř. Doch dabei hařdelt es sich zuvörderst uŘ politische Greřzeř; 
die liřieřförŘigeř Sprachgreřzeř siřd eiře Folge der politischeř Ereigřisse.  

Unter sprachgeschichtlichen und sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
dürfteř wir řicht voř Sprachgreřzeř sprecheř, sořderř wir Řüssteř auf das 
alte →ort für ‚Greřze‘, die Mark, zurückgreifeř uřd voř Sprachmarken spre-
cheř. Ich Řüsste deř Titel Řeiřes Ľortrags modifizieren: Die (deutsche) Spra-
che ist nicht grenzen- und nicht markenlos. 

 

Anotace 

Titul konference Němтina bez hranic je – jakožto bezpҔísudkové spojeří – pojato 
doslovřě a jako teze, jež Řá být běheŘ kořfereřce potvrzeřa тi vyvráceřa. 
Sama skuteтřost, že slovo hranice je souтástí řěŘecké slovří zásoby, je i řadále 
aktivří ve slovotvorřéŘ procesu a Řá тetřá syřořyŘa, odporuje tezi, že je 
řěŘтiřa bez hrařic. MusíŘe také pҔihlédřout k jazykovýŘ a dialektálříŘ hra-
řicíŘ, jež jsou pro řěŘтiřu velŘi charakteristické. 

Klíčová slov 

hranice, jazyková hrařice, dialektálří hrařice, Řorálří hrařice 

Abstract 

The title of the conference German without boundaries is taken literally as a con-
struction without verb and as a thesis to be verified or falsified in the course 
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of the conference. The fact, that a word like Grenze (border) as well as numerous 
word formations and synonyms exist as a part of the German vocabulary is 
counterevidence against the German language being ‘boundless’. There are 
boundaries of language and dialects which additionally characterize the Ger-
man language. 

Keywords 

border, linguistic frontier, dialectical frontier, moral border 
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Glaube und Aberglaube  
in spätmittelalterlichen  

deutschen heilkundlichen Texten 

Leřka Ľaňková 
Ostravská uřiverzita v Ostravě 

Annotation 

Iř böhŘischeř uřd Řährischeř Bibliothekeř uřd Archiveř fiřdet Řař 
zahlreiche deutsche Handschriften medizinischen Inhalts, die neben Re-
zepteř, KräuterŘořographieř, Traktateř uřd ařdereř Gattuřgeř Ředizi-
nischer Fachprosa oft auch Texte enthalten, in denen die BekäŘpfuřg ei-
řer Krařkheit Řit der →irkuřg Řagischer Kräfte verbuřdeř wird. Diese 
Texte werdeř als Zaubersprüche, Segeř bzw. Beschwöruřgeř bezeichřet: 
die einzelnen Texte unterscheiden sich nicht nur durch ihren Indikations-
bereich, sondern auch durch ihre Form. Im Beitrag wird gezeigt, welche 
Typen von Segen in Handschriften in unseren Archiven und Bibliotheken 
vorkommen und wie ein und dasselbe Thema (die Longinus-Geschichte) 
auf verschiedene Art und Weise bearbeitet werden kann. Die Aufmerksam-
keit wird auch auf die sprachlichen Merkmale, die die einzelnen Texte auf-
weisen, gelenkt. 

Schlüsselwörter 
Zauberspruch, Segeř, spätŘittelalterliche Řediziřische Hařdschrifteř, Fach-
prosa, Longinus-Geschichte in mittelalterlichen magischen Texten 

 

1 Einleitung 

Eines der wichtigen Zeugnisse des jahrhundertelangen Zusammenlebens 
voř Tschecheř uřd Deutscheř auf deŘ Gebiet BöhŘeřs uřd Mähreřs so-
wie der Kontakte zwischen tschechisch- uřd deutschsprachigeř Läřderř 
sind Handschriften, die in tschechischen Archiven und Bibliotheken aufbe-
wahrt werdeř. Daruřter fiřdeř wir zahlreiche Überlieferuřgeř mittelalterlicher 
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uřd frühřeuzeitlicher Fachliteratur:1 daŘit ist das „geistliche, juristische, po-
litische, allgemein historische Fachschrifttum uřd die Artesliteratur“2 gemeint, 
die „zur →isseřsverŘittluřg iř deř verschiedeřeř Fachbereicheř der →isseř-
schaft oder handwerklich-beruflicher Tätigkeit dieřt […]“ (Haage uřd →eg-
ner, 2007, S. 15). In unseren Archiven sind Quellen verschiedenartiger Dis-
zipliřeř (vgl. Skála, 2000) vertreteř; eiřeř beträchtlicheř Teil davoř stelleř 
Texte medizinischen Inhalts dar.3 Es handelt sich oft um Texte, die vorrangig 
řicht für akadeŘisch ausgebildete Rezipieřteř (also Ärzte) bestiŘŘt wareř, 
sořderř eher für iř der Praxis tätige ,Laieř‘, also Praktiker, die für die Ředizi-
řische Fürsorge voř breiteř Kreiseř der Bevölkeruřg zustäřdig wareř.4 Die 
Autoren dieser Texte blieben meist anonym: es waren einerseits physici, d. h. 
Ärzte Řit akadeŘischer Ausbilduřg, ařdererseits heilkuřdliche Praxis betrei-
beřde ,Laieř‘: beiŘ Schreibeř koŘpilierteř sie Řeist Řehrere Quelleř5 und 
das vorhandeře →isseř ergäřzteř sie eveřtuell durch eigeře oder Řüřdlich 
tradierte Erfahrungen. Das Spektrum der medizinischen Texte, die in den 
Handschriften enthalten sind, ist sehr breit: es reicht von einzelnen Rezepten, 
Arznei- uřd Kräuterbücherř, über Traktate über verschiedeře Krařkheiteř 

                              
1  Haage uřd →egřer (2007, S. 15) bevorzugeř deř TerŘiřus ,Fachliteratur‘ gegeř-
über der traditiořelleř, voř Gerhard Eis geprägteř Bezeichřuřg ,Fachprosa‘, Řit der 
Begrüřduřg, dass er sich sowohl auf in Prosa geschriebene als auch auf gereimte Fach-
texte (die jedoch eine eher marginale Rolle spielen) bezieht. Zur Auffassung und Ab-
grenzung beider Termini vgl. z. B. Friedrich (1997, S. 559), Keil und Mayer (1998, 
S. 348) oder Habermann (2014, S. 11). 
2  Die Artesliteratur uŘfasst die siebeř freieř Küřste (sog. septeŘ artes liberales, 
d. h. Trivium – Grammatik, Rhetorik und Dialektik – und Quadrivium – Arithmetik, 
Musik, GeoŘetrie uřd AstrořoŘie), die siebeř Eigeřküřste (sog. artes Řechařicae: 
Handwerk, Kriegswesen, Reisen und Handel, Landwirtschaft und Haushalt, Jagd und 
→aldwirtschaft, Heilkuřde uřd Hofkuřst) uřd die verboteřeř Küřste (d. h. Mařtik 
und Magie).  
3  Das Erfassen dieser Quellen war Ziel des Projektes der Akademie der Wissen-
schaften der Tschechischen Republik (2009–2012), an dem ich zusammen mit 
Prof. Bok, Dr. Ľodrážková uřd Prof. Keil gearbeitet habe. IŘ RahŘeř des Projekts 
wurde eiř Ľerzeichřis voř iř Tschechieř verfügbareř Řediziřischeř Texteř zusaŘ-
mengestellt. Dieses steht jetzt online unter der Adresse http://www.osu.cz/medi-
zinische-hařdschrifteř (URL 1) alleř Iřteresseřteř zur Ľerfüguřg. Meiřeř Kollegeř 
dařke ich auch für die Hilfe bei der Trařskriptioř der Texte, die iŘ RahŘeř dieses 
Beitrags erscheinen. 
4  Zu diesen Praktikern gehörteř Bader, Apotheker, →uřdärzte sowie HebaŘŘeř 
oder Kräuterweiber. 
5  Als Quelleř wurdeř Bearbeituřgeř/Übersetzuřgeř lateiřischer (bzw. griechischer 
oder arabischer) Vorlagen verwendet. 
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bis hiř zu diätetischeř Ľorschrifteř oder progřostischeř Texteř.6 Diese Texte 
köřřeř iř deř Hařdschrifteř auf uřterschiedliche Art uřd →eise vertreteř 
seiř. Sie köřřeř iř Řischsprachigeř (deutsch-lateinischen, bzw. deutsch-latei-
nisch-tschechischen) Handschriften heterogenen Inhalts vorkoŘŘeř, öfters 
aber handelt es sich um mischsprachige medizinische (bzw. naturkundliche) 
Vollhandschriften. Nur deutsch geschriebene medizinische Sammelhand-
schriften, die meist verschiedene medizinische Textsorten beinhalten, sind erst 
aus deŘ 15. Jahrhuřdert belegt (vgl. Ľaňková, 2014a, S. 53–55). In allen ge-
řařřteř Typeř voř Hařdschrifteř köřřeř Texte eřtdeckt werdeř, welche die 
BekäŘpfuřg eiřer Krařkheit Řit der →irkuřg Řagischer Kräfte verbiřden. 
Diese Texte werdeř als Zaubersprüche, Segeř bzw. Beschwöruřgeř bezeich-
net.  

2 Zaubersprüche / Segen / Beschwörungen 

In Handschriften kommen solche Texte meist isoliert vor; sie erscheinen an 
verschiedenen Stellen einer Handschrift, oft wurden sie zwischen zwei ver-
schiedene Gattungen eingeschoben oder am Rande eines Blattes eingetragen. 
Die umfangreichste Sammlung solcher magischer Texte befindet sich in der 
Handschrift der Nationalbibliothek in Prag mit der Signatur XVI F 3: Diese 
Handschrift stammt vorwiegeřd aus der zweiteř Hälfte des 15. Jahrhuřderts 
uřd ist auf deŘ Titelblatt Řit folgeřder Überschrift verseheř: Gott hat dem 
Adam menschen Erschaffen Zum guttem vndt nit zum bössem. Das Buch eřthält 
204 Blätter; es hařdelt sich uŘ eiř Arzřeibuch,7 in dem zahlreiche Rezepte 
vorkommen: dazwischen erscheinen auch Segen, die meist dieselbe Indikation 
haben. Das zeugt davon, dass die magischen Texte vom Autor sowie von dem 
gedachten Rezipientenkreis ernst genommen und den meist auf pflanzlichen 
Ingredienzen basierten Rezepten gleichgesetzt wurden. Im Katalog von 
Dolch, in dem die Beschreibung dieser Handschrift zu finden ist (Dolch, 1909, 
S. 61–63) werdeř diese Řagischeř Texte als ,Segeř‘ bezeichřet. Diese Bezeich-
nung verweist auf die christliche Tradition: die magische Wirkung ist mit der 
Ařrufuřg voř Heiligeř (oder Gottes) verbuřdeř. Mit ,Zauberspruch‘ wird da-
gegen eher an Praktiken heidnischer Kulturen gedacht; eine Trennlinie zwi-
schen diesen Begriffen ist jedoch schwer zu ziehen (vgl. Wegner, 2005, 

                              
6  Der erstellte online-Katalog erŘöglicht die Suche řach deř einzelnen Textsorten 
und erlaubt auch eine feinere Differenzierung innerhalb der Textsorte. Zum Beispiel 
köřřeř Rezepte řach der ForŘ des ArzřeiŘittels oder řach der Iřdikatioř sortiert 
werden, wobei innerhalb der Indikation noch eine Einteilung in mehrere Gruppen 
vorgenommen wurde (z. B. Haarmittelrezepte, Zahnrezepte, Schlafrezepte usw.). 
7  Mehr zuŘ Iřhalt vgl. Ľaňková (2013, S. 116–117). 
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S. 1525);8 M. Schulz begrüřdet die voř ihr präferierte Bezeichřuřg ,Beschwö-
ruřg‘ daŘit, dass „viele dieser Texte, trotz der beŘühteř christlicheř Eiřbiř-
dung, der Eigengesetzlichkeit eines archaischen magischen Denkens verpflich-
tet sind, das weit in die vorchristliche Zeit reicht“ (Schulz, 2003, S. 35). Die 
Autoreř der Texte selbst habeř Řeist keiře Überschrifteř Řit der Ařgabe der 
Textsorte (also Zauberspruch oder Segen) gebraucht. Wenn schon der Text 
Řit eiřer Überschrift verseheř wurde, dařř wird dariř Řeist die Iřdikation 
angegeben: Vor das fyeber; Eyn ander pebart stuck vor das fyber (7);9 Zandt swer (2); 
Wem dy zend we thun (1); Fuer den wurm (3). Nur ausnahmsweise wird die Text-
sorte angegeben: Ayn segen pfeil zw ziehen (9). 

Zaubersprüche kořřteř verschiedeře Zwecke haben: Sie sollten Liebe brin-
geř, Schutz auf Reiseř gewährleisteř, eiřeŘ Gegřer Schadeř zufügeř, Tiere 
schützeř usw. Die Mehrheit der Řittelalterlicheř Segeř stelleř jedoch Segeř 
gegen verschiedene Krankheiten dar. Das Spektrum der Krankheiten war sehr 
breit. Es gab →uřdsegeř, Blutsegeř, Segeř für eiře glückliche Geburt/Ge-
bärsegeř, Fiebersegeř, Zahřsegeř, Schlafsegeř, Segeř gegeř Augeřkrařkhei-
ten, Segen gegen Wahnsinn, Segen gegen Hundebiss oder Segen gegen die 
Fallsucht, um wenigstens diejenigen zu nennen, die in den untersuchten Hand-
schriften vorkommen. 

Die Segen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Indikation, sondern auch 
durch ihre ForŘ. Nach ihrer Fuřktioř gehöreř sie zu deř ařleiteřdeř Texteř:10 
Sie forderř deř Rezipieřteř zuŘ Ausübeř eiřer bestiŘŘteř Tätigkeit auf, wel-
che die Genesung von einer bestimmten Krankheit bringen soll. Diese Auffor-
deruřg wird aŘ häufigsteř direkt Řit Hilfe der Imperativform der 2. Ps. Sg. 
ausgedrückt: nym eyn ranfft prot vnd schreyb dise wort (3); so nym eyn wachs kerzen (5). 

Die Instruktionen werden manchmal auch indirekt mit Hilfe des Indefinitpro-
nomens man und des Modalverbs (sulen) formuliert: so sol man disen briff schreyben 
vnd sol ir den legen auf den pauch (4). Das Indefinitpronomen man, das eine Ver-
allgeŘeiřeruřg des Adressateř erŘöglicht, uřd dadurch zur „EřtpragŘatisie-
ruřg der iř der früheř Fachliteratur fiřgierteř Gesprächskořstellatioř führt“ 
(Habermann, 2014, S. 25), ist in Segen jedoch seltener anzutreffen. 

→as die auszuübeřde Tätigkeit angeht, handelt es sich oft um das Verfas-
seř eiřes Schriftstücks, das bestiŘŘte →örter oder eiřeř bestiŘŘteř Text 

                              
8  In diesem Beitrag wird zwischen beiden Bezeichnungen nicht unterschieden. 
9  Die Angaben in den Klammern verweisen auf den entsprechenden Beleg (siehe 
unten).  
10  Solche Texte werden auch als instruktive bzw. anweisende Texte bezeichnet. 



39 

beinhalten soll. →ir köřřeř zwei uřterschiedliche BeschwöruřgsforŘelř iř 
Segen gegen Zahnschmerzen vergleichen: 

(1) Wem dy zend we thun  
Der las jm dy wart an etwas schreyben vnd es daz eß + aragan + warza + geon + jafagan. 
(Prag, Nationalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 183v) 

(2) Zandt swer 
Wen dy zend sweren Nym eyn ranfft prot vnd schreyb dise wort dar an + soragus + faragus 
+ aragus + enrogus + vnd geneus dez protz drei morgen vastund daz hylft dich wol. (Prag, 
Nationalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 88r) 

Solche Řagischeř →örter, die sich oft durch eiřeř gleicheř oder ähřlicheř Klařg 
auszeichřeteř, der eiřeř ZusaŘŘeřhařg suggeriereř uřd deř →örtern magische 
→irkuřg verleiheř sollte, werdeř heute als bloße Buchstabeřfolgeř wahrgeřoŘ-
men. Ob es sich bei solchen sog. Abrakadabra-Beschwöruřgeř uŘ verballhorřte 
ForŘeř aus eiřer freŘdeř Sprache, die ursprüřglich eiřeř Siřř trařsportierteř, 
handelt, oder ob es nur bedeutungslose Zauberformeln waren, kann heute nicht 
řachgewieseř werdeř. Ľielleicht steckte iř deř Zauberwörterř ursprüřglich eiř 
Sinngehalt, der jetzt nicht mehr erkennbar ist (vgl. Schulz, 2003, S. 14f.). 

Segeř häřgeř Řit deŘ Řittelalterlicheř Krařkheitsverstäřdřis zusaŘŘeř. 
Krařkheit wird als etwas voř außeř KoŘŘeřdes aufgefasst, das iř deř Kör-
per hinein geht und sich dort entwickelt. Oft nahm die Krankheit in der Vor-
stellung des mittelalterlichen Menschen die Gestalt eines Wurmes an, der mit 
Hilfe eiřer Beschwöruřg getötet werdeř kařř.11 Der Wurm konnte sich in 
verschiedeře Körperteile eiřřisteř (vgl. Schulz, 2003, S. 35–37). So ist im fol-
genden Segen der Wurm im Finger angesiedelt und kann durch eine magische 
Formel besiegt werden: 

(3) fuer den wurem 
Fuer den wurem jn dem finger schreyb dy wort auf eyn priffes vnd pind auf den da der wurem 
leud er stirbt zw handt daz sein dy wort adeus vdeus adros adru. (Prag, Nationalbiblio-
thek Hs. XVI F 3, Bl. 99v) 

Die BeschwöruřgsforŘel wurde ŘařchŘal iř Latein formuliert: in folgendem 
Segeř wird auf die Bibel Bezug geřoŘŘeř: ähřlich wie Maria uřd die heilige 
Elisabeth ihre Söhře geboreř habeř, kařř es Gott auch iř dieseŘ Falle er-
Řöglicheř, dass die Frau das Kiřd probleŘlos gebiert. 

(4) Eyn brieff so eyne fraw zw kynt get 
So sol man disen briff schreyben vnd sol ir den legen auf den pauch De viro vir virgo vicit leo 
detribu juda maria virgo peperit christum elizabet sterilis peperit johanem baptistam ad iuro 

                              
11  Nach Schulz (2003, S. 37) bildeř die Texte gegeř deř →urŘ verŘutlich die größte 
Gruppe der alt- und mittelhochdeutschen Beschwöruřgeř. 
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te jnfans per patrem et filium et spiritum sanctum sy masculum es aut femina ut exeas de 
rutuli hac ex in anitate so das chint geporen wirt so tu den brieff dar von. (Prag, Natio-
nalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 184r) 

Nebeř deŘ Aufschreibeř voř Řagischeř Texteř köřřeř wir iř deř Segeř 
Aufforderungen zu verschiedenartigen rituellen Praktiken finden: sei es das 
Ausgrabeř eiřes Toteř (vgl. Ľaňková, 2006, S. 299) oder das Ařzüřdeř eiřer 
Kerze:  

(5) Wen eyn frau zw kynd get 
Wen ein frau zwm kynd get wiltu ir den helffen daz sy pald genes so nym eyn wachs kerczen 
vnd müß irs nach dem rechten fueß vnden nach der solen daz dy kyrczen geleich als lanck sey 
als der fueß an der sollen ist vnd zündt dy selbigen kyrczen an vnd steck sy fur dich vnd knye 
nyeder der zw vnd pet vnseren hernn vngezelt pater noster vnd aue maria vnd am leczden ein 
gelauben seynen vngezelten leyden vnd loß dich nymant jren Ob man daz petten prot gewing 
oder ob man dir sagt eß sey daz weyb tod oder daz kynd da kert gar nit an vnd pet fuer dich 
vnd ee dy kyrzen gar verprint so genest dy fraw vnd mag auch nit mislangen jr noch dem 
kyndt. (Prag, Nationalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 87v) 

Bei Segen, die zum Typ transplantatio morbi gehöreř, geht Řař voř der Ľorstel-
lung aus, dass die Krankheit – in unserem Falle handelt es sich es um die fal-
lende sucht, also Epilepsie – in einem Gegenstand verschlossen werden kann 
und von dem Kranken weg transportiert werden muss. In folgendem Se-
gen aus der Handschrift M XXIV des Metropolitankapitels auf der Prager 
Burg ist dieser Gegenstand ein Knopf, der an einem Riemen aus Hirschleder 
befestigt ist und der – zusammen mit dem Riemen – außerhalb des Hauses, 
unter der Schulter eines Toten, begraben werden muss.12 

(6) Wenn der siech felt  
So pint im vmb den hals einen knoph mit einem hirsein rimen vnd sprich In nomine patris 
et filii et spritus sancti So pint ich hie dicz menschen knoph siechtum in disen knoph vnd der 
siech sol nicht weins trinchen, nicht ezzen fleisch vncz der riemen begraben wirt vnder aines 
toten schulter vnd der den riemen begraben well der sol sprechen In nomine patris et filii et 
spiritus sancti begrabe ich mit disem riemen dicz menschen siechtum mit dem geding daz der 
siechtum dem menschen nymer mer gewerr vncz daz der leichnam an dem jungisten tag erste 
mit den worten begrab ich dan riemen vnder dez toten menschen schulter. (Prag, Metropo-
litankapitel, Hs. M XXIV, Bl. 131ra–rb) 

                              
12  Eiře eiř bisscheř ausführlichere Ľariařte dieses Segeřs ist bei Schulz (2003, 
S. 130) nachzulesen. Sie weist darauf hin, dass dieser Segen sehr verbreitet war und 
dass er sich in mehreren Handschriften bis in das 16. Jahrhundert findet. Sie führt 
Aufbewahrungsorte dieser Handschriften an, wobei der Prager Textzeuge und die Bi-
bliothek des Metropolitařkapitels řicht erwähřt siřd.  
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Die in einem Segen enthaltene Anweisung bezieht sich nicht nur auf das Aus-
übeř eiřer Tätigkeit, sořderř auch auf deř Ľollzug eiřer sprachlicheř Hařd-
lung. Es sollten pater noster, Ave Maria wiederholt werdeř, außerdeŘ sollteř 
bestiŘŘte BeschwöruřgsforŘelř Řüřdlich vorgetrageř werdeř. Eiře wich-
tige Rolle spielte manchmal auch der Reim:13 

(7) Eyn ander pebart stuck vor das fyber  
Sprich dy hernach geschrybnen wort vnder wanlung jn dem namen des vaters vnd des sun vnd 
des heyligen geist amen pis got wil kum gegenvurtiges got alle ding stent jn deynen gewalt vnd 
gepot Ich pit dich her lieber jhusum crist als war du jn ders prister hant pist als war du den 
menschen nvczwen vnd sybenczig ritten freÿ vnd ob ir vnder mer seÿ der mach mich vnser 
lieben frauen freÿ jn gottes namen Amen sprich pater noster vnd v aue maria den heyligen 
v wunden. (Prag, Nationalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 173v) 

3 Longinus-Segen 

Iř deř bisher ařgeführteř Segeř lasseř sich gruřdsätzlich folgeřde Řakro-
strukturelle Elemente identifizieren: 

– Iřdikatioř, d. h. BestiŘŘuřg des Ařweřduřgsbereiches (iř uřsereř Fälleř 
BekäŘpfuřg eiřer kořkreteř Krařkheit), 

– Aufforderuřg zuŘ Ausübeř eiřer Tätigkeit oder zuŘ Vollzug einer 
sprachlichen Handlung, 

– BeschwöruřgsforŘel (Řagische →örter, Gebete).  

In vielen Segen begegnet man daneben auch einem narrativen Teil, der sog. 
Historiola: „GeŘeiřt ist eiře Art heiliger Geschichte, die deř Řeisteř Beschwö-
rungen voransteht und die die folgende Formel oder die Handlungsanweisung 
[…] legitiŘiereř soll“ (Schulz, 2003, S. 9). →ahrscheiřlich die bekařřteste His-
toriola ist die von Longinus, dem blinden Kriegsknecht, der nach der Legende 
Jesus die Seiteřwuřde beibrachte uřd durch Christi Blut seiř SehverŘögeř 
gewann. Nachdem er sich aber zum Christentum bekehrte, wurde er enthaup-
tet uřd später zuŘ Märtyrer erklärt. 

Die Lořgiřussegeř wareř iŘ SpätŘittelalter sehr verbreitet: davon zeugt 
schon die Tatsache, dass man allein in der Handschrift XVI F 3 drei verschie-
denen Varianten dieses Segens begegnen kann. Zum Vergleich habe ich noch 

                              
13  Eine gereimte Form hat z. B. ein Zauberspruch zum Blutstillen, vgl. Vodrážková 
(2009, S. 113–125). 
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eine Version aus der Handschrift XXIV des Prager Metropolitankapitels her-
angezogen. Die Longinusmotivik wird in den untersuchten Segen unterschied-
lich bearbeitet.  

IŘ ersteř Beleg (8) wird iŘ RahŘeř der Beschwöruřg die Lořgiřus-Ge-
schichte erzählt, wobei folgeřde Fakteř hervorgehobeř werdeř: die AbstaŘ-
mung von Longinus (Jude) und seine Blindheit, die Verwundung Christi durch 
seinen Speer, die Blutung der Wunde und die Heilwirkung des Blutes Christi, 
also die Tatsache, dass Lořgiřus das SehverŘögeř wieder gewařř. Der Autor 
geht beiŘ Erzähleř voŘ PräterituŘ14 iřs Präseřs über: Es handelt sich hier 
uŘ das sog. historische Präseřs, desseř Fuřktioř dariř besteht, eiře Ge-
schichte lebendig und dramatisch darzulegen. Das Adverb nu verrät, dass sich 
der Autor beŘühte, die gařze Situatioř als Řöglichst aktuell vor deř Augeř 
des Rezipienten zu schildern. Zur Intensivierung der Wirkung wird die Figur 
der Wiederholung gebraucht: der Autor bringt seine Zuversicht (vier Mal), 
dass die erzählte Geschichte „wahr ist“, zuŘ Ausdruck.  

(8) Den pheil zug sequitur 
Longinus der was ein Jude das ist war der stach vnsern herren jhesum christ mit einem sper 
durch sein seitten das ist war daz nü wazzer vnd pluet auf sein hent rert do mit bestraich er 
seinew awgen wann er was plint vnd ward gesehen das ist war Also das alles war ist Also 
zeuch [147ra] ich geringe disen pheil ob es vnserm heren jhesu christ lieb ist in dem nam des 
vaters vnd dez Svns vnd des heiligen Geistes AMEN. (Prag, Metropolitankapitel, Hs. 
M XXIV, Bl. 146vb–147ra) 

In der anderen Variante des Longinussegens, die sich in der Handschrift XVI 
F3 der Nationalbibliothek in Prag befindet und die ebenso eine erfolgreiche 
Entfernung eines Pfeils15 gewährleisteř soll, greift der Autor iř der Beschwöruřg 
nur bestimmte Ereignisse heraus: die Verwundung Christi durch Longinus 
und die Abnahme des Leichnams Christi:16 

(9) Ayn segen pfeil zw ziehen  
[89r] Es was ein vil salczi weil verleich mir got vnd sand Maria Amen Longinus stach vnser 
hernn Jhesum christum jn sein seÿtten jn dÿ recht Octonus sand Yoseph sun zoch vnserem 
hernn Jhesum christum dy drei nedl auß hentten vnd auß fuessen Sand Joseph nam vnseren 

                              
14  Zu den sprachlicheř Spezifika der Narratioř gehört der Gebrauch voř Ľergař-
genheitstempora (siehe Eroms, 2008, S. 85–87). 
15  Ľgl. die Pfeilbeschwöruřgeř Řit der LořgiřusŘotivik bei Schulz (2003, S. 77–78). 
Die Prager Textzeugeř eřtsprecheř keiřeŘ der dort ařgeführten Segen, doch einige 
Aspekte (der Lařzeřstich, das Herauszieheř der Nägel) siřd ideřtisch.  
16  Die Person von Octonus, der in dieser Variante auftritt, konnte von mir nicht iden-
tifiziert werden. 
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hernn Jhesum christum ab dem heyligen creucz also zeuch ich den pfeÿll amen. (Prag, Na-
tionalbibliothek, Hs. XVI F 3, Bl. 88v–89r) 

In einem anderen Segen in der Handschrift XVI F 3 wird die Longinus-Ge-
schichte řur iřŘitteř des Textes, wo die Beschwöruřg platziert ist, erwähřt. 
Der Segeř begiřřt ähřlich wie eiř Rezept Řit der Iřstruktioř/Ařweisuřg zur 
Herstellung einer wund salbenn. Die BeschwöruřgsforŘel hat eiře gereiŘte 
Form: sie soll die Heilung einer Wunde sichern. Am Ende findet man noch 
eiře Bestätiguřg der →irksaŘkeit dieses Segeřs (ist vast nuczlich), die eher für 
den Abschluss der Rezepte typisch ist. 

(10) Eyn wund salbenn 
Eyn wund salbenn Nym eyn frisch wasser griff [90v] mit deynem fynger dar ein vnd spreng 
dy wunden dreymal jn dem namen dez vater vnd dez sun vnd dez heyligen geist der got der 
wain vnd wasser beschuff der geseng dÿ wunden gut mit des heÿligen cristes plut vnd mit den 
heyligen karatteren daz du deyn swellest lasset vnd haylest vo gnrunde vncz oben auß als dy 
wunden durch sein hercz tedt dy longinug vnserenn hernn durch sein recte seÿden stach dy 
geswal nÿe sy wart nye gemagdt wetter von wynd noch von wasser noch von feur noch von luft 
noch von chainerlay sache daz der wunden geschaden macht also mueß dir deyner wunden 
geschehen jn gotz namen amen den segen sprich dei17 mal vnd darnach sprech der wund 
mensch ffunff pater noster vor vnsers hernn marter sein heyligen funff wunden ist vast nuczlich. 
(Prag, Nationalbibliothek, Hs. XVI F 3: 90r–90v) 

Im vierten Longinussegen wird die Indikation (Verhinderung der Blutung) in 
der Überschrift ařgeküřdigt. Gleich darař wird die Aufforderuřg zuŘ Ľor-
trag der BeschwöruřgsforŘel ařgehäřgt, die wieder IřforŘatiořeř über die 
Verwundung Christi in gereimter Form bringt. Interessant ist in diesem Segen, 
dass sich hier die christliche Traditioř uřd der Glaube Řit eher abergläubi-
schen Ritualen (Aufschreiben Řagischer →örter auf die Stirř) verbiřdeř:  

(11) plut verstellen 
der sprech dise wort jn dem namen dez vaters vnd des sun vnd des heyligen geist Amen Cristus 
wart an dem creicz wund daz wart jn dem hymel chund Longinus jn in dy seytten sthach er 
west nicht was er an jm rach Dar auß ran wasser vnd plut pey demselbigen plut vnd wunden 
gepeut ich dir plut vnd wuntt das dw plutcz nicht mer Jn dem namen des vaters vnd des sun 
vnd des heyligen geist Amen vnd den segen sprich drei mal vnd als oft iij pater noster vnd iij 
aue maria vnd tu das des abencz vnd des morgens Oder schreyb ym mit aynnem acher an dy 
styren + thon + opilan + consumatum est es hylft. (Prag, Nationalbibliothek, Hs. XVI 
F 3: 183v) 

                              
17  Dei: drei. 
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4 Zu den sprachlichen (dialektalen) Merkmalen  
der angeführten Textbelege 

Die Mehrheit der überlieferteř hařdschriftlicheř (Řediziřischeř) Texte ist 
anonym; meist enthalten die Texte weder eine konkrete Datierung noch An-
gabeř über ihreř Eřtstehuřgsort. Deshalb ist die Sprache eiře wichtige Iřfor-
Řatiořsquelle für sowohl die zeitliche als auch territoriale Einordnung der 
Texte. IŘ Folgeřdeř wird řur auf eiřige MerkŘale hiřgewieseř, die für das 
Herkuřftsgebiet der Texte aufschlussreich seiř köřřeř: dabei ist jedoch da-
rauf zu achten, dass die sprachliche Gestalt handschriftlicher Texte durch 
mehrere Faktoren bestimmt werden konnte, zu denen die Sprache der Vorlage 
oder die Traditioř eiřer bestiŘŘte Schreiberschule u.a. gehörteř. 

In den Segen aus der Handschrift M XXIV der Bibliothek des Metropoli-
tankapitels fallen folgende (obd.) Merkmale auf: 

– Die Ľerweřduřg des Digraphs <ue> für die →iedergabe das Řhd. uo: pluet, schuech. 

– Das Suffix -ein, das durch die Diphthongierung aus dem mhd. Suffix -în 
entstanden ist: hirsein.18  

– Die Wiedergabe des mhd. /b/ durch <p>: plint, pint.19 

– Die Verschiebung von mhd. /k/ im Anlaut sowie nach n, r, l zur Affrikata 
/kch/ und deren Wiedergabe durch <ch>: trinchen (vgl. Paul, 2007, S. 35). 

– Auch wenn die Handschrift nach den Angaben im Katalog von Podlaha 
(1922) aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt, ist hier die Diph-
thořgieruřg kořsequeřt durchgeführt, was als Iřdiz für die Zugehörigkeit 
zur bairischen Dialektzone dienen kann. Ebenso kann das Lexem vncz als 
Merkmal des Bairischen gedeutet werden. 

Ähřliche MerkŘale lasseř sich auch in Segen aus der Handschrift XVI F 3 der 
Nationalbibliothek der Tschechischen Republik feststellen.20 Auf dem Innen-
deckel sowie auf deř ersteř Blätterř (1a, 3a) siřd Sprüche zu fiřdeř, die Hařs 

                              
18  Das ahd. Suffix -în bezeichnete bei den Adjektiveř die Zugehörigkeit zu etwas uřd 
kam besonders bei Stoffadjektiven vor, vgl. Henzen (1965, S. 195). 
19  Auch wenn initiales p als bairisches Merkmal im Schriftbild bis in die Neuzeit bleibt 
(vgl. Paul, 2007, S. 36), hat diese Erscheinung das Gebiet der bairischeř Dialekte über-
schritteř uřd lässt sich vor alleŘ iř schriftlicheř Überlieferuřgeř aus deř Nachbarre-
gionen beobachten (vgl. Reichmann und Wegera, 1993, S. 84–86). 
20  Im Katalog von Dolch (1909, S. 135) findet man zur Sprache die Bemerkung 
„Muřdart bairisch“.  
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Victor Geraus aus Libuschin,21 wahrscheiřlich eiřeŘ spätereř Besitzer der 
Handschrift, zugeschrieben werden und die auf den 2. und 5. Januar 1643 datiert 
sind. Diese Vermerke deuten darauf hin, dass die Handschrift auf dem Gebiet 
BöhŘeřs eřtstařdeř seiř dürfte. Öfters erscheiřeř hier variable Schreibuřgeř, 
was davon zeugt, dass der Schreiber versuchte, die dialektal gefärbteř ForŘeř 
zu ersetzeř. Zu deř für das Obd. (Bairische) typischeř Zügeř gehöreř:  

– Die bairische Schreibweise für deř Řhd. Diphthořg /uo/: fueß, mueß. Da-
neben wird aber konsequent plut geschrieben. 

– Das Unterbleiben der Senkung des mhd. /u/ in der Stellung vor Nasal zu /o/. 
In den Segen wird wiederholt geschrieben: Jn dem namen dez vaters vnd des sun. 

– Fast konsequente Realisierung des Wandels von /b/ > /p/: pet fuer dich, pet 
vnseren heren, petten prot, pauch, geporen, gepot, ich pit, dez protz. Variable Schrei-
buřgeř siřd bei ‚Brief‘ belegt: briff, priffes. 

– Der bairische Wandel /w/ > /b/ kommt im pebart (‚bewährt‘) vor. 

– Die obd. (bairische) Wiedergabe von mhd. /k/ im Wortanlaut durch 
<ch>: von chainerlay sache, daz wart … chund, acher, auch wenn man variable 
Schreibungen belegen kann: mit kyndt x chint. 

– Variable Formen weist auch das mhd. kriuz (‚Kreuz‘) auf. Nebeř der ForŘ 
mit dem nhd. Diphthong creucz, tritt in den Segen auch die delabialisierte 
Form creicz auf.  

– Zu den bairischen Merkmalen wird auch die Form sand gerechnet, die in 
den Segen verwendet wird. 

Dem bairischen Sprachusus widerspricht dagegen die Gruppe -nd- in vnden, vnder. 

Ähřlich wird die →iedergabe des UŘlauts voř kurzeŘ uřd lařgeŘ Řhd. 
a durch <e> eher als md. Merkmal gewertet: zend; Wer …tregt; er slefft.  

5 Fazit 

Die hier vorgestellteř Texte stelleř řur eiře kleiře Auswahl voř Zaubersprü-
chen/Segen dar, die in unseren Archiven und Bibliotheken zu finden sind. In 
diesen Texten verbindet sich der christliche Glaube an die Heilkraft Christi 
und anderer Heiliger mit dem Aberglauben, also dem Glauben an die Wirksamkeit 

                              
21  Libušíř/Libuschiř, eiře Stadt etwa 30 kŘ westlich voř Prag, war eiře der ältesteř 
slawischeř Siedluřgeř iř BöhŘeř (der NaŘe Libuschiř verweist auf die Fürstiř Li-
busche, die der Sage řach die Grüřduřg Prags iřitiiert hat).  
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geheiŘřisvoller →örter oder ritueller Praktikeř sowie däŘořischer Kräfte. Auch 
weřř diese Texte deŘ Bereich der ,Magie‘ zuzuordnen sind, erscheinen sie oft 
iř Řediziřischeř Hařdschrifteř uřd werdeř ŘařchŘal iř deŘ Maße iř deř 
Text integriert (vgl. die Handschrift XVI F 3 der Nationalbibliothek in Prag), 
dass Řař daraus schließeř kařř, dass sie ebeřso wie die zur gleicheř Iřdika-
tioř ařgeführteř Rezepte iř der heilkuřdlicheř Alltagspraxis gebraucht wur-
deř. Typisch ist für diese Texte eiře große Ľariabilität: Auch weřř Řař sie 
nach bestimmten Motiven, bevorzugten Historiola, ařalogischeř Bezügeř uřd 
Konstrukten (vgl. Schulz, 2003, S. 8) in bestimmte Gruppen gliedern kann, ist 
es Řeist schwer, iřřerhalb eiřer Gruppe zwei vollstäřdig ideřtische Texte zu 
fiřdeř. Dies häřgt řicht řur daŘit zusaŘŘeř, dass die eiřzelřeř Texte ihre 
spezifischen sprachlichen (dialektalen) Merkmale aufweisen. Die Ľeräřderuř-
geř iŘ →ortlaut der eiřzelřeř BeschwöruřgsforŘelř, die Ľariatioř voř Řa-
gischeř →örterř uřd die Betořuřg uřterschiedlicher Aspekte bei eiřer Histo-
riola siřd vielleicht darauf zurückzuführeř, dass die Eiřzelheiteř bei der 
Řüřdlicheř Tradieruřg größereř oder kleiřereř Ľeräřderuřgeř uřterlageř. 
Iř dieseŘ Siřře kařř das Erfasseř der Überlieferuřgeř aus uřsereř Archiveř 
uřd Bibliothekeř als eiř wichtiger Beitrag zur Ľervollstäřdiguřg des Bildes 
dieser äußerst iřteressařteř Textgattuřg betrachtet werden.22 

 

Anotace 

Ľ тeských a Řoravských archivech a křihovřách se řachází celá Ҕada rukopisů 
s lékaҔskou téŘatikou, které vedle receptů, herbáҔů, traktátů a dalších druhů stҔe-
dověké odborřé prózy obsahují také texty, ve kterých je uzdraveří z řeŘoci spo-
jeno s úтiřkeŘ Řagických sil. Tyto texty bývají v řěŘтiřě ozřaтovářy jako ,Zau-
bersprüche‘, ,Segen‘ řebo ,Beschwöruřgeř‘. Jedřotlivé texty se od sebe liší řejeř 
svou iřdikací, řýbrž také svou forŘou. Ľ pҔíspěvku je dokuŘeřtovářo, které typy 
zaҔíkávadel se vyskytují v řašich archivech a křihovřách a jak odlišřýŘ způsobeŘ 
Řůže být zpracovářo stejřé téŘa (pҔíběh o Lořgiřovi). Pozorřost je věřovářa 
také volbě jazykových prostҔedků, kterýŘi se ařalyzovařé texty vyzřaтují. 

Klíčová slova  
zaҔíkávadla, stҔedověké lékaҔské rukopisy, stҔedověké odborřé texty, pҔíběh 
o Lořgiřovi v Řagických textech  

                              
22 →eitere Segeř sowie Überlieferuřgeř ařderer Textsorteř Řediziřischer Fachprosa 
siehe bei Ľaňková (2014b).  
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Abstract 

Bohemian and Moravian archives and libraries contain numerous manuscripts 
on medical topics; besides recipes, herbaria, tractates and other types of med-
ieval professional texts, these archive sources also frequently contain texts in 
which recovery from illness and disease is associated with the effect of magical 
forces. In German, these texts are known as ‘Zaubersprüche’, ‘Segen’ or ‘Be-
schwöruřgeř’. The texts differ from each other both in content and in form. 
This article documents which types of the above-mentioned texts are present 
in Bohemian and Moravian archives and libraries, and outlines how they deal 
with the same topic in different ways (the story of Longin). The author also 
focuses on the linguistic means used in the texts analysed. 

Keywords 

medieval manuscripts on medical topics, medieval professional texts, story of  
Longin in magical texts 
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Möglichkeiten der semantischen Auswertung 
von spätmittelalterlichen historiographischen 

Texten. Stichproben zum Themenbereich  
‚Herrschaft‘ 

Vlastimil Brom 
Masarykova univerzita Brno 

Annotation 

Ařhařd voř ausgewählteř chrořikalischeř bzw. biographischeř →erkeř des 
böhŘischeř SpätŘittelalters, die iř dreisprachigeř Textkomplexen belegt sind 
(lateinisch, tschechisch, deutsch), werden ihre charakteristischen inhaltlichen 
DoŘäřeř theŘatisiert. Es werdeř die Möglichkeiteř der Ideřtifizieruřg sol-
cher semantischer Bereiche diskutiert, wobei der Auswertung der textuellen 
und semantischen Daten im Rahmen der Mittelhochdeutschen Begriffsdaten-
bařk eiře wichtige Rolle zukoŘŘt. Ařschließeřd werdeř ausgewählte illustra-
tive Textprobeř ařalysiert, die für die Repräseřtatioř der Herrschaft relevařt 
sind (konkret werden die Strategien der Relativieruřg der RechtŘäßigkeit uřd 
Gültigkeit des Kaisertitels des Gegřers behařdelt). 

Schlüsselwörter 
historiographische Texte, Lexik, Semantik, Mittelalter, Herrschaft 

 

Historiographische Werke stellen eine einzigartige Gruppe von Quellen dar, 
die neben der naheliegenden Auswertung im Kontext der Geschichtswissen-
schaft auch Zugařg zu ařdereř Fragestelluřgeř eröffřeř köřřeř, bei deřeř 
sie bislařg iř Řařcheř Fälleř weřiger Beachtung fanden. Nur einige der mit-
telalterlichen deutschen Texte dieses Bereichs werden entsprechend den tra-
ditiořelleř kařořischeř Kriterieř für literarisch wertvoll gehalteř, alle lasseř 
sich jedoch als vielfach verwertbare sprachliche Quellen ansehen. In den vor-
liegenden Untersuchungen wird v. a. deř Übersetzuřgstexteř AufŘerksaŘ-
keit gewidŘet, dereř priŘärer faktographischer Aussagewert für historische 
Untersuchungen im Vergleich zu den Originalfassungen i. d. R. zurücktritt; die 
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vorhandenen zwischensprachlicheř Paralleleř köřřeř dagegeř als eiře zu-
sätzliche DiŘeřsioř dieser Quelleř betrachtet werdeř, die auch für sprachli-
che Analysen relevant sind. Die hier herangezogenen Quellenkomplexe sind 
Řit deř böhŘischeř Läřderř verbuřdeř und stammen aus dem 14. bzw. 
15. Jahrhundert. Es handelt sich um die sog. Dalimil-Chronik (eiřschließlich des 
eigeřstäřdigeř deutscheř ařřalistischeř ,Abrisses‘), die Autobiographie Karls 
IV. und die Pulkava-Chronik – alle in lateinischen, tschechischen und deutschen 
Fassungen (mit unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Sprachversio-
nen). Im Mittelpunkt steht die semantische Analyse, eine Identifizierung bzw. 
Beurteiluřg der theŘatisch doŘiřařteř Sphäreř iř deř →erkeř uřd eiře ař-
schließende Teilanalyse aus dem betreffenden Bereich. 

Das älteste volkssprachliche chrořikalische →erk aus deŘ böhŘischeř RauŘ, 
die alttschechische Dalimil-Chronik, stammt aus deŘ Übergařg des 1. zuŘ 
2. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, die deutsche ReiŘübersetzuřg sowie die 
fragmentarische lateinische Prosa-Fassung entstanden wahrscheinlich in den 
1340er Jahreř (Ausgabeř Daňhelka et al., 1988; BroŘ, 2009); die jüřgere deut-
sche Prosa-Ľersioř aus der ersteř Hälfte des 15. Jahrhunderts wird hier nicht 
eigeřs berücksichtigt. Deř uřŘittelbareř historischeř Kořtext, durch deř das 
ZustařdekoŘŘeř der Alttschechischeř Chrořik geprägt war, bildeř die Strei-
tigkeiteř řach deŘ Aussterbeř der böhŘischeř Dyřastie der PҔeŘyslideř bis 
zur Thronbesteiguřg Johařřs voř LuxeŘburg (d. h. uřgefähr die Zeit 1306–
1310); in diesen Rahmen ist auch das anzunehmende ,erste Leben‘ der Chronik 
anzusetzen – als ideologisches Mittel der Adelskreise in den politischen sowie 
nationalen und sozialen Kontroversen. Die eiřige Jahrzehřte jüřgereř Über-
setzungen stehen bereits in einem anderen Entstehungskontext und lassen 
freilich auch ein anderes Zielpublikum vermuten; die gereimte Verdeutschung 
deutet auf bürgerliche, bzw. kirchliche Kreise hiř, bei deŘ lateiřischeř Frag-
ment wird sogar an das Milieu des Herrscherhofes gedacht (vgl. Brom, 2009, 
S. 47). Die deutsche ReiŘübersetzuřg der Dalimil-Chronik wird nach der hand-
schriftlichen Angabe auch als Tutsch kronik bezeichnet; in der Hs. werden dem 
Text selbststäřdige gereiŘte Annalen, sog. Abriss, vorangestellt (Brom, 2009, 
S. 62–64). 

→eitere uřtersuchte →erke siřd der etwas spätereř LuxeŘburgerzeit zuzu-
ordnen und sind viel enger mit der Herrscherdynastie verbunden: 

Die Autobiographie Karls IV. Vita Caroli wurde ursprüřglich lateinisch ver-
fasst (verŘutlich iř deř 1350er Jahreř) uřd erfuhr Übersetzuřgeř iřs Tsche-
chische und Deutsche (Ausgabe Emler, 1882, S. 323–417; ferřer vgl. Bláhová, 
1987, S. 559–564; Hillenbrand, 1983, S. 994–999). Die Gattung des Werkes ist 



53 

nicht unproblematisch – von den sachlichen historisch-biographischen Passa-
geř hebeř sich uřter ařdereř die Reflexiořeř der Religiosität, Meditatiořeř, 
Exegese u. a. ab, einige Merkmale entsprechen der Tradition der belehrenden 
Fürsteřspiegel. Auf alle Fälle liegt hier eiře durchdachte Selbstdarstellung des 
Herrschers vor, wobei die Einbettung in die Landesgeschichte auch durch eine 
iř der Überlieferuřg häufig bezeugte Ľerkřüpfuřg Řit der Pulkava-Chronik 
sichtbar wird. Eine gemeinsame Aufzeichnung der beiden Werke zeigt sich in 
Řehrereř Hařdschrifteř der lateiřischeř Fassuřgeř sowie der Übersetzuřgeř 
(Bláhová, 1987, S. 562–563). Die direkte Autorschaft Karls wird für die Kapi-
tel 1–14 ařgeřoŘŘeř, die abschließeřdeř Kapitel 15–20 stammen wohl von 
einem unbekannten Fortsetzer und zeigeř Řařche spezifische Züge iř der 
ForŘulieruřgsweise sowie deř iřhaltlicheř Schwerpuřkteř (Bláhová, 1987, S. 
561–562).  

Auch die umfangreiche Böhmische Chronik PҔibíks Pulkava voř Radeříř (Aus-
gaben Emler – Gebauer, 1893, S. 1–326; vgl. auch Bláhová, 1987, S. 572–580; 
Bok, 2004, S. 1282–1285; Brom, 2010, S. 5–19; Brom, 2014, online) ist eng 
mit der Person des bedeutenden Herrschers verbunden; das Werk entstand 
wohl im direkten Auftrag Karls und sogar mit seiner Beteiligung an der kon-
zeptionellen und heuristischen Arbeit. Der Herrscher sah eine offizielle Dar-
stelluřg der böhŘischeř Geschichte vor, uřd die Pulkava-Chronik war das 
letzte Ergebřis dieser BeŘühuřgeř. So steht auch die tschechische Überset-
zung im unmittelbaren Zusammenhang mit dem lateinischen Originalwerk, 
vielleicht staŘŘt sie sogar voř deŘselbeř Autor (Bláhová, 1987, S. 577). Fer-
řer wurdeř zwei vořeiřařder uřabhäřgige deutsche Übersetzuřgeř besorgt, 
ihre Datierung ist jedoch unsicher, was auch ihre Verbindung mit konkreten 
Entstehungsbedingungen problematisch macht; denkbar ist sowohl eine rela-
tiv frühe Übersetzuřg iŘ ausgeheřdeř 14. Jahrhundert als auch eiře spätere 
im 15. Jahrhundert (Brom, 2010, S. 8–9). 

Bei der Untersuchung der charakteristischen inhaltlichen Domänen der herange-
zogenen deutschen Texte wird die Infrastruktur der Mittelhochdeutschen Begriffs-
datenbank (MhdBDB, 2014) beřutzt, die besořders für seŘařtische Ařalyseř 
von mittelalterlichen deutschen Texten konzipiert ist. Es handelt sich um ein 
Langzeitprojekt, das seit 1992 in Zusammenarbeit zwischen zwei spezialisier-
tereř Ľorhabeř läuft: Namen in deutschen literarischen Texten des Mittelalters und 
Begriffswörterbuch der mittelhochdeutschen Literatur (MhdBDB – Info, 2014).1 

                              
1  Ich Řöchte Řich bei deř Mitarbeiterř der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank für 
ihr EřtgegeřkoŘŘeř uřd ihre vielseitige Uřterstützuřg bei der AufřahŘe uřd Ľer-
arbeitung der analysierten historiographischen Texte herzlich bedanken. 
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Die Grundlage der Datenbank bildet eine umfassende Sammlung von Werken 
der Řittelhochdeutscheř (uřd tw. frühřeuhochdeutscheř) Literatur (vgl. 
MhdBDB – Textliste, 2014). Zu deř Kerřfuřktiořeř gehöreř die ausgefeilteř 
SuchŘöglichkeiteř, für die Auswertuřg der SeŘařtik ist dabei das zu Gruřde 
liegende konzeptuelle System vorgesehen.2 Die Iřfrastruktur erŘöglicht die 
Lemmatisierung und Disambiguierung der analysierten Texte, wobei dank des 
lařgjährigeř Aufbaus der Dateřbařk die Řeisteř LeŘŘata eiřschließlich der 
üblicheř SeŘeŘe vordefiřiert siřd. Zur Ľerfüguřg steht auch die Ľerkřüp-
fuřg Řit deř klassischeř Řittelhochdeutscheř →örterbücherř (Mittelhoch-
deutsches Hařdwörterbuch voř Matthias Lexer (Lexer ořliře, 2014) u. a. 

Die Dateřbařk eřthält gegeřwärtig3 650 Texte Řit 8784855 laufeřdeř →ör-
tern; diese gehöreř zu 236904 →ortforŘeř (bzw. graphischeř Ľariařteř) uřd 
werden zu 37287 Lemmata mit 50741 Bedeutungen zugeordnet (MhdBDB – 
Statistik, 2014). Es sind aktuell 569 Seme (begriffliche Grundkategorien) defi-
niert,4 iřsgesaŘt gibt es für sie 14072119 Zuordřuřgeř zu Textwörterř. Die 
hier priŘär uřtersuchteř vier deutscheř Texte uŘfasseř iř der Dateřbařk 
zusammen etwa 131451 laufende Wortformen: Pulkava-Chronik (Sigle PUC) 
73077, Tutsch kronik (TKR) 41668, Abriss (TKA) 2771, Vita Caroli (VTC) 
13935, d. h. iřsgesaŘt uřgefähr 1,3 % des Umfangs. 

Zur Veranschaulichung der thematischen Spannweite der Texte in der 
MhdBDB und insbesondere zur Identifizierung der relativen thematischen 
DoŘiřařteř wurdeř alle iř der Dateřbařk zugeordřeteř SeŘe Řit Berück-
sichtigung aller laufenden Wortformen quantitativ ausgewertet. Zur besseren 
Übersichtlichkeit werdeř die EiřzelseŘe auf Gruřd der gewählteř For-
schungsperspektive zu allgemeineren Sachgruppen zusammengefasst. Eine 

                              
2  Die semantische Beschreibung erfolgt als Zuordnung von Basiskategorien (,Se-
men‘) zu Lemmata bzw. Sememen. Die Kategorien sind zugleich mit numerischen 
Werten assoziiert, die bei den Abfragen benutzt werden. Zum Beispiel das Lemma 
herzoge (4165 mal in der Datenbank, 756 mal in den untersuchten historiographischen 
Texten belegt) umfasst die folgenden Kategorieř: Mäřřlich – 21012000; Autori-
tät/Ařordřuřg/Befehl – 22826100; ÄŘter – 23310200; Politische Ordnung/Staat – 
24300000; Politische Ordnung/Allg. Ordnungskategorien – 24310000; Geburtsadel – 
24321000; Rechtswesen – 24330000; Ordnungsmacht – 24340000; Wert/Unwert – 
31330000. (MhdBDB – Wortindex: herzoge, 2014). 
3  Die Angaben aus aktuellen Abfragen beziehen sich auf den Stand zum 17. 10. 
2014; einige Informationen sind der Statistik-Seite entnommen (MhdBDB – Statistik, 
2014; Stand zum 10. 9. 2014). 
4  Die seŘařtischeř Kategorieř siřd auf der eiřschlägigeř Seite aufgelistet 
(MhdBDB – Begriffssystem 2014). 
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feinere Differenzierung wird bei der Kategorisierung der sozialeř Ľerhält-
nisse, der Politik, der Macht u. a. beibehalten. Andere begriffliche Bereiche 
wie z. B. ‚Natur‘, ‚physische →elt‘ u. a. werdeř dagegeř iř breitere überda-
chende Gruppen zusammengefasst.5 

Es wird der Ařteil der →örter Řit deř jeweils relevařteř SeŘeř iŘ Ľerhältřis 
zur GesaŘtzahl der Textwörter berechřet6 und die Textliste wird nach dieser 
Proportion absteigend sortiert. Diese Anordnung kann dabei helfen, die po-
teřtiell aussagekräftigeř Textquelleř für die eiřzelřeř seŘařtischeř Bereiche 
zu identifizieren. 

Die Ergebřisse köřřeř allerdiřgs auch so dargestellt werdeř, dass jeder se-
Řařtischeř Gruppe die Texte Řit deř höchsteř Proportiořeř (d. h. Frequeřz 
voř SeŘeř iŘ Ľerhältřis zuŘ TextuŘfařg) als ,charakteristisch‘ zugeordnet 
werden – in der folgeřdeř Übersicht werdeř jeweils die ersteř füřf iř der 
absteigeřdeř Sortieruřg berücksichtigt. Bei deř eiřzelřeř Texteř werdeř je-
weils die seŘařtischeř Gruppeř ařgeführt, die für sie eiře relativ höhere Re-
levařz aufweiseř. Für die uřtersuchteř →erke wurden mit dem beschriebenen 
Verfahren die folgenden charakteristischen semantischen Gruppen ermittelt 

                              
5  In der folgenden Auflistung werden die angesetzten Kategorien erfasst, jeweils mit 
Angabe der zu Grunde liegenden Kategorisierung der MhdBDB (ggf. einschließlich 
der virtuellen, d. h. aktuell nicht besetzten Bereiche): (10000000–19999999): Universum/ 
/Welt; (20000000–21999999): Mensch – Körper…; (22000000–22699999): Mensch – 
Geist – Denken etc.; (22700000–22799999): Mensch – Gefühle; (22800000–22829999): 
Absicht – Wollen – →ille…; (22830000–22839999): Aktioř…; (22900000–22999999): 
Moral – Pflicht – Ehre; (23000000–23110999): Mensch – Sozial – allgemein; 
(23111000–23111999): Ethnie – Volk etc.; (23112000–23112999): Verwandtschaft – 
Ehe, FaŘilie…; (23113000–23113999): Erziehung – Bilduřg… ; (23120000–23129999): 
Kommunikation und Sprache; (23130000–23139999): Gesellschaftliche Beziehun-
gen – Zeremoniell – Spiel; (23200000–23299999): Ritterwesen – Kampf – Burg; 
(23300000–23309999): Welt der Arbeit; (23310000–23319999): Hof/Hofhaltung – ÄŘter 
– HerrschaftssyŘbolik…; (24000000–24099999): Soziales allg.; (24100000–24199999): 
Politische Einheiten; (24200000–24299999): Stadt, GeŘeiřde…; (24300000–24399999): 
Politische Ordnung/Staat; (24400000–24499999): Mythologie/Religion/Kirche; 
(25000000–25999999): Kuřst…; (30000000–39999999): Mensch und Welt – Raum – 
Zeit – Zahl – →isseřschafteř…; (90000000–99999999): BedeutuřgsarŘe →örter. 
(Die vollstäřdige Kategorisieruřg vgl. iř MhdBDB – Begriffssystem 2014.). 
6  Durch die Berücksichtiguřg der →örterzahl (etwa ařstelle der SeŘ-Anzahl) wer-
den einige Asymmetrien kompensiert: v. a. ist es der unterschiedliche Lemmatisie-
rungs- und Disambiguierungsgrad der Texte, ferner die unterschiedliche Anzahl der 
Seme in den einzelnen Sememen. 
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(durch Kursivsetzung werden die Gruppen aus den semantischen Bereichen 
,Herrschaft‘,,Politik‘ u. a. markiert): 

– PUC – Pulkava Chronik: 

(24300000, 24399999) – Politische Ordnung/Staat; (23120000, 23129999) – 
Kommunikation und Sprache; (23112000, 23112999) – Verwandtschaft – 
Ehe, Familie…; (24100000, 24199999) – Politische Einheiten; (24200000, 
24299999) – Stadt, Gemeinde…; (23310000, 23319999) – Hof/Hofhaltung – 
Ämter – Herrschaftssymbolik. 

– TKR – Di tutsch kronik von Behem lant: 

(20000000, 21999999) – Mensch – Körper…; (24300000, 24399999) – Politi-
sche Ordnung/Staat; (24100000, 24199999) – Politische Einheiten; (23111000, 
23111999) – Ethnie – Volk etc. 

– TKA – Abriss der böhmischen Geschichte: 

(24300000, 24399999) – Politische Ordnung/Staat; (23112000, 23112999) – Ver-
wandtschaft – Ehe, Familie…; (23310000, 23319999) – Hof/Hofhaltung – Äm-
ter – Herrschaftssymbolik. 

– VTC – Vita Caroli: 

(90000000, 99999999) – BedeutungsarŘe →örter; (24300000, 24399999) – Po-
litische Ordnung/Staat; (23112000, 23112999) – Verwandtschaft – Ehe, Fami-
lie…; (24200000, 24299999) – Stadt, Gemeinde…; (24100000, 24199999) – 
Politische Einheiten; (23310000, 23319999) – Hof/Hofhaltung – Ämter – Herr-
schaftssymbolik. 

Die für die vorliegeřde Fragestelluřg zeřtrale DoŘäře der Politik uřd des 
Staatsweseřs, die řach der obeř ařgeführteř Auswertuřg iř alleř vier uřter-
suchten Texten als prominent erscheint, wird in der folgenden Tabelle erfasst. 
Die Texte werden absteigend nach dem Prozent-Ařteil der →örter Řit jeweils 
relevařteř SeŘeř ařgeordřet; zusätzlich werdeř die Ařgabeř zur GesaŘtzahl 
der →örter uřd der zugeordřeteř SeŘe sowie dereř Ľerhältřis hiřzugefügt:7 

  

                              
7  Die zusätzlicheř Ařgabeř erfasseř řicht řur die řaheliegeřdeř quařtitativeř 
MerkŘale des TextuŘfařgs; eiř höherer Ařteil der SeŘe pro →ortforŘ weist zugleich 
auch auf eine bessere Verarbeitung des jeweiligen Textes im Bereich der Lemmatisie-
rung und Disambiguierung hin (vgl. auch Anm. 6). 
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Tab. 1: Texte mit dem relativ stärksten Anteil der Seme 24300000–24399999  
(‚Politische Ordnung/Staat‘) 

 Text 
% Sem 
(polit.) 

→örter-
zahl 

Semen-
zahl 

Sem/ 
Wort 

1 PUC – Pulkava Chronik  18,4572 73077 192973 2,6407 
2 VTC – Vita Caroli  15,4431 13935 34803 2,4975 
3 DFJ – Die feisten Jagdvögel (Stricker) 13,6364 88 243 2,7614 

4 
TKA – Abriss der böhmischen Ge-
schichte  

13,3887 2771 6938 2,5038 

5 
TKR – Di tutsch kronik von Behem 
lant  

13,1180 41668 110753 2,6580 

      
 alle Texte MhdBDB (416662 Seme 

‚Politische Ordnung/ Staat‘) 
4,7430  8784855 14072119 1,6019 

 

Mit Ausnahme eines pointierten, moralisierenden Kurztextes von Stricker (Die 
feisten Jagdvögel) besetzeř die hier berücksichtigteř historiographischeř →erke 
die ersteř Plätze řach der relativeř Frequeřz der →örter Řit SeŘeř aus der 
gegebenen Sachgruppe der Politik. 

Ähřlich ist es bei der beřachbarteř Kategorie der politischen Einheiten, die neben 
Allgemeinbezeichnungen u. a. zu eiřeŘ großeř Teil Řit eřtsprecheřdeř geo-
graphischen Namen vertreten ist: 

Tab. 2: Texte mit dem relativ stärksten Anteil der Seme 24100000–24199999  
(‚Politische Einheiten‘) 

 Text % Sem →örterzahl Semenzahl Sem/ Wort 
1 VTC – Vita Caroli  3,1432 13935 34803 2,4975 
2 PUC – Pulkava Chronik  2,9202 73077 192973 2,6407 

3 
TKR – Di tutsch kronik von 
Behem lant  

2,5727 41668 110753 2,658 

4 ANN – Das Annolied  2,4835 4550 7812 1,7169 
5 DSK – Die schreiende Klage  1,8293 164 218 1,3293 

6 
KC1 – Kaiserchronik (Anhang 
1) (Bairische Fortsetzung)  

1,8085 4313 5928 1,3744 

7 
DGS – Das geschändete Sakra-
ment  

1,8051 277 380 1,3718 

8 
TKA – Abriss der böhmischen 
Geschichte  

1,6961 2771 6938 2,5038 

9 
KC2 – Kaiserchronik (Anhang 
2) (Schwäbische Fortsetzung)  1,6116 2482 3687 1,4855 

10 HMT – Buch von Troja  1,5947 15990 23860 1,4922 
      
 alle Texte MhdBDB (47299 

Seme – ‚Politische Einheiten‘) 
0,5384 8784855 14072119 1,6019 
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Die uŘfařgreichereř →erke besetzeř auch hier die vordereř Plätze, iř deŘ 
knapperen annalistischen Abriss (8. Platz) ist dieses Merkmal etwas weniger 
ausgeprägt; řicht uřerwartet erscheiřeř eiřige weitere historiographische 
Texte iř dieser Übersicht. 

Nach der obigen generalisierenden Teiluntersuchung, in der der Stellenwert der 
abstrahierten semantischen Kategorien unter Einbeziehung der gesamten Text-
Řeřge betrachtet wurde, soll iŘ →eitereř eiře Art koŘpleŘeřtäre, kořkretere, 
textřahe Ařalyse aus deŘ berücksichtigteř Sachgebiet durchgeführt werdeř. 

Bei deř verbaleř Ausdrückeř, die iř deř berücksichtigteř historiographischen 
Texten mit den Herrscherbezeichnungen gemeinsam auftreten, erscheint (ne-
beř zahlreicheř Ausdrückeř für verschiedeře Betätiguřgsfelder) eiře iřteres-
sante Gruppe von gleichartigen reflexiven Konstruktionen mit verba putandi 
bzw. verba dicendi i. w. S. wie z. B. die folgende Stelle aus der Vita Caroli (Emler, 
1882):8 

per Ludovicum, qui se gerebat 
pro imperatore (Kap. 14, S. 
362) 

Ludvík Bavorтic, jenž sě 
ciesařem řaтítáše (Kap. 14, S. 
390) 

von Lodwico, der sich vor eynen 
keyßer hild (Kap. 14, S. 412) 

Es handelt sich hierbei um eine Art distanzierende Wiedergabe fremder Titula-
tur, die in diesem Fall im eindeutig identifizierbaren historischen Kontext ver-
ařkert ist, uřd zwar iř deř Auseiřařdersetzuřgeř Řit deŘ röŘischeř Köřig 
und Kaiser Ludwig dem Bayern (1314 bzw. 1328–1347). In dem langandauern-
deř Kořflikt der →ittelsbacher, LuxeŘburger, Habsburger, der päpstlicheř Ku-
rie u. a. kamen auch ideologische und propagandistische Mittel zum Einsatz, 
wobei oft die RechtŘäßigkeit der Herrschaft uřd der Herrschertitel angezwei-
felt wurden – vgl. die Exkommunizierung Ludwigs 1324 und seine ,papstfreie‘ 
Kaiserkröřuřg 1328 (SchŘid, 1991, Sp. 2179). AŘ arguŘeřtatorischeř Höhe-
punkt dieser Kontroversen waren auch bedeutende Denker der Zeit beteiligt, 
wie z. B. der Scholastiker Wilhelm von Ockham in Diensten Ludwigs; die Dis-
kussion blieb jedoch keineswegs auf eřge Gelehrteřkreise beschräřkt.  

                              
8  In den zitierten Textproben werden, falls vorhanden, auch Parallelfassungen aus 
ařdereř uřgefähr zeitgeřössischeř Übersetzuřgeř ařgeführt. Auf die etwaigeř Spe-
zifika der eiřzelřeř Fassuřgeř wird iř begrüřdeteř Fälleř eigeřs eiřgegařgeř. Es ist 
allerdings zu bemerken, dass die hier behandelten Bereiche in den vorhandenen ein-
zelsprachlichen Bearbeitungeř relativ weřige EigeřtüŘlichkeiteř zeigeř. Die Hervor-
hebungen (durch Inversion der Kursivsetzung) entsprechen den Anforderungen der 
kořkreteř DarstelluřgszusaŘŘeřhäřge. Die Texte der Vita Caroli werden zitiert nach 
Emler (1882, S. 323–417), [entspricht Brom, 2014, online]; die Abschnitte des deut-
schen annalistischen Abrisses nach Brom (2009, S. 84–101). Die genauen Seitenanga-
beř siřd ggf. bei deř eiřzelřeř Belegstelleř ařgeführt. 
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Solche Akzeřte eiřschließlich der ideologisch uřterŘauerteř Präseřtatioř der 
Gegenseite kann man so auch in einigen Werken der in unserem Kontext ver-
arbeiteten Quellenbasis beobachten, insbesondere (wie kaum anders zu erwar-
ten) in der Vita Caroli und im annalistischen Abriss (aus deŘ Überlieferuřgs-
kontext der gereimten deutschen Dalimil-Übersetzuřg).9 In den Schlusspassa-
gen dieses Werkes wird eine folgenreiche Episode dieser Streitigkeiten be-
schrieben, die Vertreibung Johařř Heiřrichs aus Kärřteř uřd Tirol 1341, ver-
ařlasst bzw. gefördert u. a. von Ludwig dem Deutschen (hier datiert auf 1342) 
(vgl. Niederstätter, 2001, S. 240–241): 

Vertreibung Johann Heinrichs aus Kärnten und Tirol – Abriss 
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Wer holt noch besundir 
wil horen grosze wundir, 
der sal wiszen daz vir war, 
daz ouch in dem selbin iar (1342) 
vnd czu der selbin lun 
des hochgeborn furstes sun, 
konig Iohannes zcu Behem, 
der ouch Iohannes ist alsam 
wirdeclich nach im gnant, 
besundirn ist er wol bekant, 
czu Kerntin ein herczog 
vnd ein grefe10 czu Tyrol ouch, 
von den beiden sinen landen 
mit schaden vnd mid schanden 
ouch von der selbin herschaft 
mid des bosin geistis craft 
von dem Ludowige, der sich do 
keiser schreib, der waz also 
mit dem bosin ser betrogin, 
daz er der vntrwe had gephlogin, 
daz der iung also czart 
virtrebin vngewondlich wart, 
das ich nu von im schreib.  
Dar czu nam er em sin wib, 
dy er sinem sun gab, 
der gar virzecten hab, 
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der ouch heiszet Ludowik – 
dez sy beide belebin weik! – 
czu Brandwrch dem markraf, 
den es nach dem erstin slaf 
mit der selben siner vrowen 
sal vnd muz wol immer rauwen 
czu einer rechtin vne. – 
Des we in vnd vmmer we, 
sent das als vnsegleich ist! – 
Do vmb so muz vs Ihesu Crist 
hy kurzlich enden 
vnd si mid laster schenden. 
Des wunders genoz 
inhort ich ny so gros, 
das der Ludewig also greis 
dar an gelegt had sinen vleis, 
vy er den iungen vff das ys 
bracht, das er was vnwys; 
da von im in disme lebin 
ist ein kurczer nucz gegebin, 
vnd eweclich dort 
aller tufel hort. 
(Abriss – V. 0-4/289–336) 

 

Ař der Ľerschwöruřg gegeř Johařř Heiřrich war seiře Ehefrau Margarethe, 
genannt Maultasch, in Einvernehmen mit Kaiser Ludwig dem Bayern beteiligt. 
Der jüřgere Bruder Karls Řusste flüchteř uřd seiře Ehe wurde durch deř Kaiser als 

                              
9  Die Pulkava-Chronik und Dalimil-Chronik erfassen diese Zeit nicht mehr. 
10  Vers 0-4/300: ursprüřgliche Lesart der Hs.: herczog; spätere Korrekturhařd B: grefe. 
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ařgeblich řichtig geschiedeř. Ařschließeřd kaŘ es zur ĽerŘähluřg desseř gleichřa-
Řigeř Sohřes Ludwig Řit Margarethe, was für iřterřatiořale Aufreguřg sorgte. 

Die ařgeführte Stelle lässt – vor der Folie der faktographischen historischen 
Grundlagen – ferner besonders deutlich die rhetorischen Mittel und Diffamie-
rungsstrategien erkennen: u. a. das Infragestellen des Herrschertitels (V. 305–306), 
die Zurückführuřg der Missetateř auf teuflische Veranlassung (V. 304, 307) oder 
gar die Vorwegnahme der ewigen Verdammnis (V. 335–336). Charakteristisch ist 
die kontrastierende Wertung der gegnerischen Parteien bzw. der Sachverhalte 
z. B.: des hochgeborn furstes sun (V. 294), wirdeclich (V. 297), der iung also czart (V. 309) 
u. a. und dagegen: mit schaden vnd mid schanden (V. 302), mid des bosin geistis craft (V. 
304), mit dem bosin ser betrogin (V. 307), gar virzecten hab (V. 314 – mhd. ver-zicken 
‚bezichtigeř‘, ‚uřredlich behařdelř‘; vgl. Lexer online, 2014, Stichwort: verzicken), 
muz wol immer rauwen (V. 320), czu einer rechtin vne. (V. 321), Des we in vnd vmmer we, 
(V. 322), vnsegleich ist (V. 323), mid laster schenden (V. 326) u. a. 

Die relativierende Titulatur dem Ludowige, der sich do // keiser schreib (V. 305–306), 
die auf die nicht kanonische Kaiserwahl hinweist, erscheint auch in einem in-
tertextuelleř Bezug beŘerkeřswert; sie eřtspricht wörtlich der ForŘulieruřg, 
die auch in der Vita Caroli benutzt wird. 

In diesem zeitlich sowie thematisch nahe stehenden Werk befindet sich allerdings 
interessanterweise keine direkte Schilderung des Vorfalls in Tirol, nur knappere 
Hinweise – iŘ Kapitel 14 hařdelt es sich uŘ eiře frühere verhiřderte Ľerschwö-
ruřg Řit vergleichbareř Pläřeř, iŘ 19. Kapitel ist es eiře retrospektive Erwäh-
řuřg iŘ Kořtext der eiřschlägigeř Ľerhařdluřgeř Řit Kaiser Ludwig: 

Verhandlungen Kaiser Ludwigs mit den Luxemburgern bezüglich Vertreibung Johann Heinrichs 
aus Tirol (Vita Caroli) 

Post hoc Ludovicus Bavarus  
sollempnem suam ambasiatam  
ad regem Johannem et  
Karolum misit instanter  
petendo, ut secum ad  
parlamenti conveniret  
terminum: vellet enim sibi de  
universis iniuriis et violenciis, 
quibus Johannes, filius suus,  
per Ludovicum, filium suum, in  
ablacione uxoris et comitatus  
Tyrolis dampnificatus esset,  
integraliter satisfacere et  
condignam reddere  
recompensam. 
 
(Vita Caroli , lat., Kap. 19,  
S. 367) 

Potom Ludvík Bavorтic  
slovútné své posly k králi  
Janovi a Karlovi, markrabí  
moravskému, posla, snažně  
prose, aby s říŘ řa rok  
sŘluveřie, sjeli sě: neb chtěl  
by jim ze všeho bezprávie a z  
řásilé, ježto Jan, syn jeho,  
skrze Ludvíka, syna jeho, pro  
odjetie žeřy a hrabstvie  
Tyrolského škody pҔijal, ovšem  
cele dosti uтiřiti, a podobnú  
navrátiti odplatu. 
 
 
 
(Vita Caroli, tsch., Kap. 19, S. 
395) 

Dornoch Lodwicus der Beyer  
der santhe seyne herliche boten  
zcu dem konige Johanni vnde  
Karolo vnde ließ sie fleißig  
bethen, das sie zcu em qwemen  
zcu eynem tage yn guthem  
geleythe, vnde her welde en vor  
allen vnrecht vnde gewald, den  
Johannes, seyn son, yn der  
řeŘuřghe der hawßfraweř  
vnde von der beschedunge der 
groffeschaft zcu Tirolis,  
gentczlich genugthuen. 
 
 
 
(Vita Caroli, dt., Kap. 19, 
S. 416) 
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Die ařgeführte Textstelle zeigt eiřeř versöhřlichereř Toř (etwa iŘ Ľergleich 
zum oben zitierten Abriss), wobei Ludwig das begangene Unrecht anerkennt 
uřd Eřtschädiguřg verspricht. Hier wird wohl auf die gegeřseitigeř Ľerhařd-
lungen in den Jahren 1345–1346 Bezug geřoŘŘeř (vgl. Bláhová, 1987, S. 52, 
Anm. 92, 93). Diesem Umstand entspricht auch die ausgebliebene Relativie-
rung des Kaisertitels zugunsten des Attributs Bavarus. 

Eiře ZusaŘŘeřfassuřg der UŘstäřde der Köřigswahl Ludwigs sowie seiřer 
Kaiserkröřuřg steht bereits in dem 4. Kapitel der Autobiographie Karls: 

Ludwig der Bayer – Vita Caroli (lat. – tsch. – dt.) 

Reversus itaque de Francia  
inveni patrem meum in comitatu  
Luczemburgensi, occupante  
temporibus illis imperium  
Ludovico de Bavaria, qui se  
scripsit Ludovicus quartus, qui  
post mortem Henrici septimi, avi  
mei, in Romanorum regem in  
discordia fuit electus contra  
Fridricum, ducem Austrie. Quem  
Ludovicum elegerunt et cum eo  
steterunt usque ad suum  
triumphum, quo captivavit  
eundem Fridericum, ducem  
Austrie, suum adversarium,  
Johannes, rex Boemie, pater  
meus, Maguntinensis,  
Treverensis et Waldemarus  
ultimus Brandenburgensis. Cum  
Fridrico autem fuerunt:  
Coloniensis, dux Saxonie et  
comes Palatinus. Qui Ludovicus  
Romam postea accesserat; et  
diadema imperiale contra  
voluntatem pape Johannis XXII  
ab episcopo Venetorum et munus  
consecracionis recepit.  
 
(Vita Caroli, lat., Kap. 4, S. 341) 

Tak vrátiv sě z Francie  
nadjidech otce mého v hrabství  
Licemburském; a  
zaŘěstkřáváše v ty тasy  
ciesaҔstvie Ludvík z Bavor, jeřž  
psáše sě Ludvík тtvrtý, kterýžto  
po smrti Jindřicha Sedmého,  
děda mého, ҔíŘskýŘ králeŘ v  
rozděleří byl zvoleř proti  
Bedřichovi, vévodě rakúskému.  
Jehožto Ludvíka zvolili a s ním  
stáli až do jeho zvítězenie, až  
byl i jal toho Bedřicha, vévodu  
rakúského, svého protivníka,  
Jan, král тeský, otec mój,  
mohutský biskup a trýrský a  
Wolmar, poslední bramburský  
markrabě. A s Bedřichem byli  
jsú kolinský biskup, knieže  
saské a hrabě sieni ciesařovy.  
Teř Ludvík do ғíŘa potoŘ  
taže a koruřu ciesaҔskú proti  
vuoli papežově Jana  
dvamezcietmého ot biskupa  
benátského a dar svěcenie  
pҔijal. 
 
 
(Vita Caroli, tsch., Kap. 4,  
S. 373) 

Do ich korte von Franckreich  
vnde qwam keyn Lutczenburg,  
aldo fand ich meynen vater. Zcu  
der czeit becorte das  
keyßerthuŘ Lodwicus von  
Beyern, der sich screib  
Ludwicum den Vierden, der  
noch dem tode Heynrici des  
Sebenden, meynes eldern  
großevaters, wart in czwetracht  
irkoren zcu eynem romischen  
konige weder Fredericum, den  
Herczog von Osterreich, seynen  
wedirsachern. Nw was  
Johannes der konig meyn vater  
vnde von Magdeburg, Triren,  
Volumarus vnde der von  
Brandenburg mit einander; mit  
Friderico was der herczog von  
Sachßen, Collen die stat vnde  
phaltczgraffe. Dornoch qwam  
Fredericus [sic!] keyn Rome  
vnde weder den willen des  
bobistes Johannes des XXII  
nam her dy wayunge, ader wart  
geweiet von dem bisschoffe der  
Venediger.  
 
(Vita Caroli, dt., Kap. 4, S. 397) 

 

Hier wird die uřeiřstiŘŘige →ahl Ludwigs erwähřt sowie seiře ařfäřgliche 
Uřterstützuřg durch Köřig Johařř. Die RechtŘäßigkeit der Köřigswahl wird 
dabei nicht in Frage gestellt – iŘ Uřterschied zur eigeřwilligeř Kaiserkröřuřg. 
Dieser Umstand bedingt gewisserŘaßeř die Gruřdlage für die relativiereřde 
Titulatur, die im Weiteren mit einzelnen Textstellen der Vita Caroli belegt wird: 
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Kterak jeho Ludvík Bavorтic, jenž sě ciesařem тinil a nazýval sě jím, křivě osoтil …  
(Vita Caroli, tsch. Kap. 14, S. 389 – Überschrift, nur tsch.) 

Ludovicus, qui se gerebat pro  
imperatore (Kap. 8, S. 349) 

Ludvík, jenž sě nazýváše  
ciesařem (Kap. 8, S. 380) 

Lodwicus, der sich hatte vor eynen  
keyßer (Kap. 8, S. 405) 

Ludovicus vero, qui se gerebat  
pro imperatore (Kap. 9, S. 351) 

Ale Ludvík, jenž sě  
nazýváše ciesařem (Kap. 9,  
S. 381) 

Lodwicus ader, der sich gab vor  
eynen keyßer awß (Kap. 9, S. 407) 

Ludovicus, qui se gerebat pro  
imperatore (Kap. 9, S. 352) 

Ludvík, jenž sě nazýváše  
ciesařem (Kap. 9, S. 382) 

Lodwicus, der sich vor eynen keyßer  
hatte awßgegeben (Kap. 9, S. 408) 

 Relativierung des Kaisertitels Ludwigs – alle Belege Vita Caroli (lat. – tsch. – dt.): 

ad Ludovicum, qui se gerebat  
pro imperatore (Kap. 14, S. 360) 

k Ludvíkovi, jenž sě  
ciesařem nazýváše (Kap. 14,  
S. 389) 

zcu dem Lodwico, der sich vor eynen  
keyßer awßgab (Kap. 14, S. 410) 

Ludovicus, qui se gerebat pro  
imperatore (Kap. 14, S. 361) 

Ludvík, jenž sě nazýváše  
ciesařem (Kap. 14, S. 390) 

Lodwicus, der sich vor eynen keyßer  
hatte (Kap. 14, S. 411) 

per Ludovicum, qui se gerebat  
pro imperatore (Kap. 14, S. 362) 

Ludvík Bavorтic, jenž sě  
ciesařem naтítáše (Kap. 14, S. 390) 

von Lodwico, der sich vor eynen  
keyßer hild (Kap. 14, S. 412) 

Ludovicum, filium Bavari, qui se  
gerebat pro imperatore (Kap. 14,  
S. 363) 

Ludvíka, syna Bavorтicova,  
jenž sě тinieše ciesařem  
(Kap. 14, S. 390) 

Lodwicus son, der sich awßgab  
vor eynen keyßer (Kap. 14, S. 412) 

Ludovicus Bavarus, qui se  
imperatorem nominavit (Kap. 18,  
S. 366) 

Ludvík Bavorтic, jenž sě  
ciesařem nazýváše (Kap. 18,  
S. 393) 

Lodwicus von Beyern, der sich nanthe  
eynen keyßer (Kap. 18, S. 414) 

Ludovicus de Bavaria (Kap. 19,  
S. 368) 

Ludvík z Bavor, jeřž sě  
ciesaҔeŘ řazýváše  
(Kap. 19, S. 395) 

Lodwicus von Beyern (Kap. 19,  
S. 416) 

Die lateinische Wendung des Originaltextes ist relativ einheitlich – neben gerere 
kommt nur einmal die Formulierung mit nominare vor, Ähřliches gilt Řit ge-
riřgeř Abweichuřgeř für die tschechische Fassuřg (i. d. R. nazývati, vereinzelt 
naтítati, тiniti); die vielfältigsteř Übersetzuřgeř zeigeř sich iř der deutscheř 
Version (sich ausgeben, ferner sich halten, sich nennen, sich haben; zusätzlich die uř-
Řittelbar äquivaleřteř Ausdrücke aus der obeř zitierteř Stelle Kap. 4: sribere – 
psáti – schrîben). An ein paar Stellen erscheint der Zusatz nur als Erweiterung 
der tschechischeř Übersetzuřg. 
Die aŘ stärksteř ausgeprägteř Passageř iŘ Hiřblick auf diese Strategie er-
scheinen im 14. Kapitel, d. h. im Schlussteil des Textes von Karls Hand; in der 
anonymen Fortsetzung (Kap. 15–20) ist diese Ausrichtuřg řicht so prägřařt 
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– an einer Stelle wird eine eigene Formulierung mit nominare gewählt, ařsořs-
ten wird auf einen relativierenden Zusatz meist verzichtet. In diesen Rahmen 
fällt jedoch auch der exponierte Abschluss des Werkes: 

Die Wahl Karls zum römischen König – Vita Caroli 

Post hoc rex Johannes  
intravit curiam Avinionis  
ad papam Benedictum et  
cum eo practicavit in  
tantum, ut ipse coram  
omnibus electoribus  
vocatis insinuaret, qualiter 
Ludovicus de Bavaria non 
esset verus imperator, cum  
ipse staret contra  
sacrosanctam Romanam  
ecclesiam, christianitatis  
matrem, et quendam  
fratrem Minorum ad  
coronandum se in papam  
posuisset. Et sic statim  
electores ad eleccionem  
procedentes, Karolum,  
marchionem Moravie, in  
regem Romanorum  
felicibus auspiciis  
elegerunt.  

(Kap. 20, S. 368) 

Potom král Jan jede do  
Aviona ku papežovi  
Benediktovi, a s ním tak  
mnoho mluvi, že on  
jemu poruтi, aby  
szuově volenníky, přede  
všemi zvěstoval, kterak  
Ludvík z Bavor řeřie  
pravý ciesaҔ, neb stojí  
proti přesvatému  
římskému kostelu,  
všeho křesťanstvie  
hlavě, a kterak jest  
jednoho bratra z  
zákona menšieho, aby  
jeho korunoval,  
papežem uтinil. A tak  
ihned volenci na  
volenie sedše, Karla,  
Řarkrabí Řoravského,  
králeŘ ҔíŘskýŘ  
sтastřýŘ osudeŘ  
zvolichu. 

(Kap. 20, S. 395) 

Dornoch der konig Johannes czoch yn  
Welsche landen vnde qwam keyn Auion. Do  
fand her den bobist Benedictum, der was die  
czeit do yn seynem hawße, do her vil phlag zcu  
komen vnde offte dorczu seyn. Aldo rette der  
konig mit dem bobiste Benedicto vnde tath em  
mancherley sache kund vnde offenbar vnde  
alles gescheffte, wy es sich yn dem reiche  
vorlauffen hette, vnde was em vnde seynen  
sonen vnde den andern den seynen vndir  
awgen komen wer vnde geschen, vnde sagete  
em auch vor allen herren, dy dye kore vnde 
außirwelunge hatten, wye das Lodwicus von  
Beyerř wer řicht eyř worhaftig keyßer, wen  
her wer wedir dye romische kirche vnde weder  
dye cristenheit vnde hette eynen bruder der  
mynnerorden zcu eynem bobiste gesatczt, der  
hette en gecroneth zcu eynem keyßer. Do dis  
horte der heilige vater der bobist Benedictus  
vnde seyne cardinalen, do qwomen sie  
zcusampne zcu eyner erwelunge eynes koniges  
vnde erweleten eyntrechticlich Karolum zcu  
eynem konige der Romer, der do margroffe  
was yn Merhern. Alzo was Karolus eyn  
romischer konig seliglichen. Amen. 

(Kap. 20, S. 417) 

Hier kommt die Stellung zu Ludwig nicht mittels Attribut zum Ausdruck (es 
heißt hier Ludovicus de Bavaria – Ludvík z Bavor – Lodwicus von Beyern), sondern 
in einer expliziten Darlegung der Rechtlosigkeit seiner Herrschaft. Bemerkens-
wert ist auch der Umstand, dass diese inhaltlich exponierte Stelle relativ knapp 
gehalten wird. Falls diese Teile der Autobiographie bereits um die dargestellte 
Zeit vorlageř (die zuletzt erwähřte erste →ahl Karls zuŘ röŘischeř Köřig 
erfolgte am 11. 7. 1346 bei Rhens), war die Legitimierung der Herrschaft ein 
hochaktuelles Anliegen. Karl wurde zu diesem Zeitpunkt faktisch zum Gegen-
köřig uřd trotz der erreichteř Mehrheit voř füřf KurfürsteřstiŘŘeř war 
auch seine Wahl nicht einstimmig, worauf die Vita Caroli aus nahe liegenden 
Grüřdeř řicht řäher eiřgeht. 

Die gewählteř koŘpleŘeřtäreř Perspektiveř erŘöglicheř bei der Uřtersu-
chung der behandelten Quellen unterschiedliche Merkmale zu erfassen. Eine 
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gesamtheitliche Auswertung der semantischen Kategorien mit der Mittelhoch-
deutscheř Begriffsdateřbařk half bei der Ideřtifizieruřg der Bereiche, für die 
die gegebeřeř Eiřzeltexte poteřtiell aussagekräftige Quelleř darstelleř. Die 
zu Gruřde liegeřde seŘařtische Klassifizieruřg erŘöglicht i. d. R. einen dif-
fereřziertereř Zugařg zuŘ Textiřhalt, als es etwa eiře Řechařische Schlüs-
selwörter-Ařalyse erlaubeř würde. Ľoř Ľorteil ist auch die Möglichkeit des 
Vergleichs mit einer Reihe von Texten, die bereits in der MhdBDB nach ge-
gebenem Schema und in derselben begrifflichen Strukturierung erfasst sind. 
Zu berücksichtigeř siřd bei solcheř Ařsätzeř allerdiřgs die Řöglicheř Uřter-
schiede in der Verarbeitung, insbesondere die erreichten Stufen der Lemmati-
sierung und v. a. Disambiguierung.  

Eine konkretere Auswertung einzelner spezifischer Fragestellungen braucht 
řatürlich eiřeř direkteř Zugařg zu Ľolltexteř (iŘ Uřterschied zu deř ařge-
führteř Abstraktiořsebeřeř der Thesauri bzw. SeŘ-Iřveřtare). Auch für 
diese Art der Abfragen ist die MhdBDB geeignet, nur die Paralleltexte in an-
dereř Spracheř werdeř als exterře Quelleř berücksichtigt. Iř der vorliegeř-
deř Studie wird eiř Teilgebiet aus deř für die behařdelteř historiographischeř 
Werke bedeutsamen Bereichen der ,Herrschaft‘ und ,Politik‘ aufgegriffen. Es 
gehört iř deř ZusaŘŘeřhařg der politischeř Streitigkeiteř iř der ersteř 
Hälfte des 14. Jahrhunderts – zwischen dem Papsttum und Kaiser Ludwig 
dem Bayern (mit weiterer Beteiligung der Luxemburger, Habsburger u. a.), 
wobei der kořkrete Ařlass der Kořflikt uŘ die Herrschaft iř Kärřteř uřd 
Tirol war. Zwei Quelleř aus der uřtersuchteř Gruppe weiseř eiře auffällige 
Řetasprachliche bzw. ŘetakoŘŘuřikative Strategie bei Erwähřuřgeř des Řit 
den Luxemburgern verfeindeten Kaisers auf, indem sein Herrschertitel in 
Frage gestellt wird. Sowohl im sog. Abriss als auch in der Vita Caroli steht (trotz 
eiřigerŘaßeř uřterschiedlicheř erfassteř Zeitspařřeř) die Schilderuřg des 
Konfliktes mit Ludwig jeweils im exponierten Schlussteil der Werke. In der 
geřařřteř Autobiographie Karls ist dies sogar iř deř Höhepuřkt der darge-
stellten Handlung mit einbezogen (d. h. die →ahl Karls zuŘ röŘischeř Kö-
řig). Die Stelluřg dieser Eiřzelpassageř bestätigt also die allgeŘeiřeř Ergeb-
nisse des globaleř Ľergleichs der seŘařtischeř Bereiche. Eiř zuküřftiges 
Ařliegeř bei deŘ eiřgesetzteř Ařalyseverfahreř wäre eiře koŘplexere Ľer-
křüpfuřg der beideř Perspektiveř, wobei dařř Řöglicherweise Řehrere se-
Řařtische Bereiche berücksichtigt würdeř uřd zugleich eine umfassendere 
Auswertuřg voř relevařteř, kořkreteř Textstelleř erŘöglicht würde. 
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Anotace 

Na základě vybrařých krořikáҔských resp. biografických děl z тeských zeŘí pozd-
řího stҔedověku, jež jsou dochovářy v trojjazyтřých textových koŘplexech (la-
tinsky, тesky, řěŘecky) jsou sledovářy jejich charakteristické obsahové doŘéřy. 
PҔedŘěteŘ zkouŘáří jsou Řožřosti ideřtifikace těchto doŘiřařtřích séŘařtic-
kých oblastí, pҔiтeŘž důležitá role pҔipadá vyhodřoceří textových a pҔidružeřých 
séŘařtických dat v ráŘci StҔedohorřořěŘecké pojŘové databáze (Mittelhochdeut-
sche Begriffsdatenbank). Následřě jsou výběrově ařalyzovářy ilustrativří textové pa-
sáže relevařtří pro oblast reprezeřtace vládřutí (kořkrétřě v roviřě relativizace 
právoplatřosti císaҔského titulu politického protivříka). 

Klíčová slova  
historiografické texty, stҔedověk, lexikuŘ, séŘařtika, vládřutí 

Abstract 

Based on the selected late medieval chronicles and biographies originating in 
Bohemian Lands available in three language versions (Latin, Czech, and Ger-
man), the specific topical domains of these texts are thematised. The possibi-
lities of the identification of such characteristic semantic domains are discussed, 
based prominently on the analysis of the textual and conceptual data within 
the infrastructure of the Middle High German Conceptual Database (Mittel-
hochdeutsche Begriffsdatenbank). Additionally, a selective analysis of some illustrative 
passages is performed, with main focus on the sphere of ruling (dealing in 
particular with the strategies of questioning the legality and validity of the 
oppořeřt’s iŘperial title). 
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historiography texts, lexicology, semantics, Middle Ages, rule 
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Vom Stil zur Grammatik: Die Kodifizierung  
der deutschen Zeichensetzung 
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Annotation 

Seit der Ausbreitung des Buchdrucks wurden in der deutschen Sprachkultur 
die BeŘühuřgeř uŘ sprachliche NorŘieruřg forciert: Die Ľielfalt der Schrei-
buřgsŘöglichkeiteř sollte beschräřkt uřd daŘit eiře Řöglichst scharfe 
Greřze zwischeř ,richtiger‘ uřd ,falscher‘ Schreibuřg gezogeř werdeř. Diese 
BeŘühuřgeř führteř zu eiřer starkeř Betořuřg der Sprachrichtigkeit uřd der 
Defiřitioř eiřer Leitvarietät, die Řöglichst weřig Ľariatioř aufweist. Eiř gutes 
Beispiel für diesen Trend ist die sukzessive Normierung der Interpunktion. In 
diesem Beitrag soll diese Entwicklung vom 15. bis zum 20. Jahrhundert skiz-
ziert werden. 

Schlüsselwörter  
Geschichte der Interpunktion, Orthographie, Rhetorik, Syntax, Sprachge-
schichte 

 

1 Einleitung 

In diesem Beitrag soll die Kodifizierung der deutschen Zeichensetzung vom 
15. bis zum 20. Jahrhundert in knapper Form skizziert werden. Dabei sollen 
die entscheidenden Etappen dieses Normierungsprozesses im Kontext jener 
historischen Bewegung betrachtet werden, welche Peter von Polenz (1994, 
S. 135) als ,Sprachrichtigkeitsideologie‘ bezeichřet uřd folgeřderŘaßeř cha-
rakterisiert (ebd.): 

„Iř der absolutistischeř Epoche habeř Sprachexperteř uřd Sprachfreuřde 
Řetasprachliche Aktivitäteř eřtfaltet, Řit denen sie aufstiegs- und bildungsbe-
flisseře Deutsche auf die Dauer erfolgreich davoř überzeugteř, daß Řař eiře 
richtige, gehobene deutsche Sprache mit kulturellem Prestige brauche, deren 
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Normen kunstmäßig, d. h. mit philologischer Korrektheit festgestellt und kodi-
fiziert werdeř sollteř. Dieses Sprachkultivieruřgsziel giřg weit hiřaus über das 
praktische Erforderřis eiřer überregiořal hiřreicheřd verstehbareř Sprache, 
die Řit tolerařter sprachlicher Ľariabilität uřd Řit passiver KoŘpeteřz iŘ 
Verstehen anderer Regiořaldialekte ja eiřfacher zu erreicheř geweseř wäre. 
[…] Es handelt sich […] um eine bildungspolitisch langfristig wirkende reale 
sprachpolitische Bewegung des 17./18. Jahrhunderts, von Opitz und Schottel 
bis Gottsched und Adelung, die systematische Folgen im gymnasialen 
Deutschuřterricht uřd öffeřtlicheř Sprachbewußtseiř bis heute hat.“ (voř 
Polenz, 1994, S. 135; Hervorhebung im Original) 

Das Ziel dieser historischen Bestrebungen war somit die Schaffung bzw. Postu-
lieruřg „eiřer durch die GraŘŘatiker geregelteř uřd řorŘierteř (überregio-
řaleř) Sprachrichtigkeit“ (Reiffeřsteiř, 2003, S. 2220). Eiř charakteristischer 
Ľertreter dieser Auffassuřg war etwa Johařř Bödiker, der 1690 iř seiřeř 
Grund-Sätzen Der Deutschen Sprachen eine derartige Konzeption des ,Hochdeut-
scheř‘ als eiřer voř Gelehrteř defiřierteř vorbildlicheř Sprachvarietät skiz-
zierte (vgl. Riřas i. D.). Die Řaßgeblicheř Kriterieř bei der Etablieruřg dieser 
Ľarietät – z. B. ,Reiřheit‘ oder ,Richtigkeit‘ – wurden vorwiegend aus der tra-
ditiořelleř Rhetorik überřoŘŘeř (Haas, 1980, S. 19–27; Härle, 1996, S. 6–10) 
uřd zur Propagieruřg dieser Ľarietät eiřgesetzt: 

„Seit deŘ 16. Jh. wurde eiře voř der řatürlicheř Heterogeřität uřd Ľariabilität 
der GesaŘtsprache weitgeheřd abgelöste ‚Leitvarietät‘ entwickelt und […] zur 
Prestigesprache gesteigert, mit behaupteten bzw. geforderten Eigenschaften 
wie Ursprünglichkeit, Grundrichtigkeit, […], Kunstrichtigkeit, Reinheit, Unvermischtheit, 
Reichtum, Deutlichkeit, edle Haupt- und Heldensprache, usw.“ (voř Poleřz, 1994, S. 
136) 

Es giřg folglich daruŘ, Greřzeř zu zieheř zwischeř ,richtig‘ uřd ,falsch‘, ,au-
tochthoř‘ uřd ,freŘd‘, ,reiř‘ uřd ,uřreiř‘ usw. Uřd diese Abgreřzuřgeř dieř-
teř der řatiořaleř, aber auch der stäřdischeř Ideřtitätsbilduřg (vgl. von Po-
lenz, 1994, S. 136). 

IŘ Folgeřdeř soll illustriert werdeř, wie sich diese BeŘühuřgeř bei der Ko-
difizierung der Zeichensetzung im Deutschen ausgewirkt haben. 

2 Etappen der Kodifizierung der Interpunktion  
im Deutschen 

Die frühe deutsche Iřterpuřktiořslehre des 15. uřd 16. Jahrhuřderts lehřt 
sich direkt an die rhetorische Periodenlehre an, welche in der antiken Rhetorik 
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entwickelt wurde.1 Hierbei wurdeř zuřächst drei Eiřheiteř vořeiřařder ab-
gegrenzt: 

i) die ,Periode‘; dies ist eiře selbstäřdige, ,vollkoŘŘeře‘, für sich steheř köř-
nende, Wortverbindung;2 sie kann untergliedert werden in zwei weitere Ein-
heiten: 

ii) das ,Coloř‘; auch dies ist eiře rhythŘisch vollstäřdige Eiřheit, die aber 
nicht in derselben Weise autonom und seŘařtisch vollstäřdig ist wie die Pe-
riode; 

iii) das ,CoŘŘa‘; dies ist eiře Eiřheit, die sich zwar durch Sprechpauseř ab-
gliederř lässt, jedoch řicht die rhythŘische Ľollstäřdigkeit eiřes Colořs be-
sitzt. 

Ein Beispiel soll das Gemeinte verdeutlichen: 

(1) Er wollte nicht kommen, obwohl er, laut Maria, Zeit gehabt hätte. 

Die iř (1) aufgeführte Äußeruřg ist eiře selbstäřdige uřd abgeschlosseře 
Wortverbindung; sie bildet eine Periode. Die Wortgruppe obwohl…hätte hat ih-
reř eigeřeř rhythŘischeř Spařřuřgsbogeř, ist aber řicht selbstäřdig; sie 
kann daher als Colon bestimmt werden. Die parenthetische Angabe laut Maria 
ist eiř uřselbstäřdiger Teil dieses Colořs; sie kařř als ,CoŘŘa‘ klassifiziert 
werden. 

Es ist offensichtlich, dass die Charakterisierungen der Einheiten Periode, Co-
loř uřd CoŘŘa vage uřd iř hoheŘ Maße teřtativ siřd. (Eřtsprecheřd ist 
auch die BestiŘŘuřg der Eiřheiteř iř Beispiel (1) sicher řicht die eiřzig Řög-
liche.) Doch trotz dieses offensichtlichen Mangels muss die Periodenlehre in 
dieseŘ fachhistorischeř Kořtext berücksichtigt werdeř, deřř sie ist zweifellos 
der kořzeptiořelle Ausgařgspuřkt für alle ältereř Iřterpuřktiořslehreř (vgl. 
Rinas, 2012). 

Bereits iř der Spätařtike kaŘ es iř der Iřterpuřktiořslehre zu eiřer terŘiřo-
logischeř Ľerschiebuřg. →ähreřd Řař die Ausdrücke ,Periodus‘, ,Coloř‘ uřd 

                              
1  Eine Skizze dieser Lehre findet sich etwa bei Quintilianus, Buch IX, Kap. 4, 
§§122–125. 
2  Diese Charakterisieruřg ist der direkte Ľorläufer für die auch heute řoch häufiger 
ařgewařdte Satzcharakterisieruřg, der zufolge eiř Satz etwas Eigeřstäřdiges, für sich 
selbst steheř Köřřeřdes sei. Schoř hieraus ist erkeřřbar, dass die Periodeřlehre spä-
ter zumindest teilweise an die Syntax angebunden wurde (wobei allerdings die tradi-
tionell rhetorische Periode nicht ohne weiteres mit der Einheit des Satzes gleichgesetzt 
werden kann). 
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,CoŘŘa‘ ursprüřglich zur Bezeichřuřg Řehr oder weřiger koŘplexer →ort-
gruppen verwendete, wurden diese Termini nun (auch) zur Bezeichnung der 
Interpunktionszeichen gebraucht, mit denen man diese Einheiten abgrenzt. 

Die rhetorische Periodenlehre arbeitet also vorwiegend mit den folgenden 
Kriterien: 

(2) rhetorische Kriterien der Periodenlehre 
Selbstäřdigkeit – Unselbstäřdigkeit / Abgeschlosseřheit – Unabgeschlossenheit 
(uř)vollstäřdiger Siřř  

Hierin unterscheidet sie sich von der modernen Interpunktionslehre, in wel-
cher grammatisch-syntaktische Kriterien dominieren, etwa:  

(3) grammatische/syntaktische Kriterien (im strengeren Sinne): 
Rekurriereř auf “iřterpuřktiořsseřsitive” →ortarteř (v. a. Kořjuřktiořeř); 
Satzgliedkonzeption (einzelne Satzglieder: Subjekt, Objekt, Attribut, Apposi-
tion usw.); 
grammatisch-logische Satzdefiřitioř (Satz = Subjekt + Prädikat); 
Hauptsatz – Nebensatz; Nebenordnung – Unterordnung u. a.  

Für die Ařalyse der Eřtwickluřg der deutscheř Iřterpuřktiořslehre ist řuř 
besořders die Frage voř Iřteresse, wařř der Übergařg voř (2) zu (3) erfolgte, 
wann also die in (2) genannten Kriterien durch die Kriterien in (3) ersetzt oder 
zuŘiřdest erweitert wurdeř. Hierzu lässt sich Folgeřdes kořstatiereř:  

An anderer Stelle (Rinas, 2012) wurde gezeigt, dass alle deutschen Interpunk-
tionslehren des 15. und 16. Jahrhunderts der rhetorischen Periodenlehre fol-
gen. Seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert gab es allerdings Versuche, diese 
Konzeption durch semantisch-syřtaktische Zusatzbediřguřgeř zu ergäřzeř. 
Hierbei wurdeř zuřächst →ortarteř bzw. eiřige ausgewählte →örter als iřter-
punktionssensitive Einheiten bestimmt. So postuliert etwa Clajus (1894[1578], 
S. 158f.), dass ,Adverbieř‘, wie z. B. wenn – denn, so lang – bis oder je – je ebenso 
wie wiewol, jedoch, ob schon, doch, zwar – doch u. a. jeweils ein Colon induzieren, so 
dass sie also mit einer interpunktionsrelevanten Einheit korreliert werden.3 Als 
weiteres Beispiel sei die schoř erwähřte GraŘŘatik voř Johařř Bödiker ge-
řařřt, dereř Iřterpuřktiořslehre sich zwar řahezu vollstäřdig im Rahmen der 
Rhetorik bewegt, jedoch eine interessante Ausnahme aufweist, da hier der Ge-
brauch des Semikolons durch eine semantische Zusatzbedingung, dem Vor-
liegeř eiřer Adversativitätsrelatioř, bestiŘŘt wird: Es soll gebraucht werdeř 
„sořderlich wo das Gegentheil oder ein Aber folget / und sonst particulae 
adversativae ; uřd Řař ařtitheta, iř Diřge vorstellet“ (Bödiker, 1690, S. 31).  

                              
3  Clajus selbst befasst sich allerdings nicht mit der Interpunktion. 
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Die interessanteste Weiterentwicklung der deutschen Interpunktionslehre in 
der Früheř Neuzeit fiřdet sich allerdiřgs řicht iř eiřer GraŘŘatik, sořderř 
iř eiřeŘ Briefsteller, řäŘlich iř Christiař →eises Curiösen Gedancken Von Deut-
schen Brieffen (Weise, 1691, S. 238–271; vgl. Rinas, 2014, S. 138–143). In Weises 
Konzeption werden die Konjunktionen erstmals systematisch als interpunkti-
onsrelevante Wortart etabliert, indem ihnen die Funktion der Gliederung in 
eiřeř „Ľorsatz“ uřd eiřeř „Nachsatz“ zugeschriebeř wird, wie etwa in dem 
folgenden Beispiel (Weise, 1691, S. 245): 

(4) Vor-Satz: Nachdem mein vielgeliebter Herz mich seiner Gegenwart so lange Zeit hat  
 geniessen lassen: 
Nach-Satz: Als erfordert meine Schuldigkeit/solches mit möglichen Danck zu erkennen. 

Vor- uřd Nachsatz solleř řach →eise (wie iř deŘ obigeř Beispiel) üblicher-
weise durch ein Colon (:) abgetrennt werden. Allerdings diskutiert Weise auch 
die Möglichkeit, dass eiř Ľor- oder Nachsatz seinerseits wieder in einen Vor- 
uřd Nachsatz zerfällt. Iř diesem Fall sollen die beiden Teile nicht durch ein 
Coloř, sořderř durch das hierarchisch řächsttiefere Zeicheř, d. h. das SeŘi-
colon, abgetrennt werden (Weise, 1691, S. 248f., Regel 4). Somit wird hier eine 
gestufte Iřterpuřktioř eiřgeführt, wie folgeřdes Beispiel zeigt: 

(5) Vor-Satz: Nachdem ich die Ehre genossen/zu seiner Hochzeitlichen Festivität/als 
ein lieber Gast/invitiret zu werden: 
Nach-Satz: Als habe nicht allein ich/vor meine Persohn/solches über die massen hoch  
aestimiret; sondern ich kan gleichfalls nicht beschreiben/ was die gelibten Meinigen vor 
eine Vergnügung daraus geschöpffet haben. (Weise, 1691, S. 249) 

Ařders (uřd ařachrořistisch) lässt sich dieser Gedařke auch so forŘuliereř: 
→eise fordert, Nebeřsätze ersteř Grades Řit ařderen Zeichen abzugrenzen 
als Nebeřsätze zweiteř Grades. Hier Řařifestiert sich eiř Gespür für Subor-
dinationsstrukturen, das sich in unserem heutigen System nicht erhalten hat. 
Diesbezüglich ist →eises SysteŘ sogar ‚syřtaktischer‘ als uřser Řoderřes. 

Weises SysteŘ stieß auf erhebliche Resořařz, wurde jedoch für etwa zwei 
Jahrzehřte řahezu ausschließlich iŘ Kořtext der Briefsteller rezipiert. Später 
wurde die Konzeption dann auch in Grammatiken reflektiert (vgl. Rinas, 2014, 
S. 143–153). 

Auch im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde der Kern der Weiseschen Kon-
zeption weiter tradiert, doch wurde diese Konzeption durch andere Kompo-
řeřteř ergäřzt, iřdeŘ der Satzzeicheř-Gebrauch zunehmend an konkrete 
syntaktische oder semantische Konstellationen gekoppelt, also gleichsam ka-
suistisch behařdelt wurde. Dies lässt sich gut ař deř →erkeř voř Johařř 
Christoph Adelung beobachten, beispielsweise an der Interpunktionslehre in 
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seinem Umständlichen Lehrgebäude der Deutschen Sprache (1782, S. 791–798). So 
besteht Adeluřg zufolge die Fuřktioř des ,Colořs‘ dariř,  

„deř Ľordersatz voř deŘ Nachsatze iř cořcessiveř, cořditiořaleř, causaleř, 
uřd zuweileř auch iř coŘparativeř Sätzeř zu scheideř, besořders weřř sich 
der Nachsatz mit so ařfäřgt. Iř alleř Fälleř aber řur, weřř die Sätze voř be-
trächtlicher Läřge siřd, folglich der Ľerstařd eiřeř so Řerklicheř Uřterschied 
erfordert, als dieses Zeicheř gewähret. Siřd sie sehr kurz, so ist eiř blosses 
CoŘŘa hiřläřglich.“ (Adeluřg, 1782, S. 793f.) 

Auch hier wird – wie bei Weise – eine Gliederung in Vor- und Nachsatz vor-
geseheř. Darüber hiřaus werdeř aber auch seŘařtische Kriterieř beřařřt, 
des Weiteren wird auf eine spezielle Konjunktion (so) rekurriert, uřd schließ-
lich wird auch řoch die Satzläřge als Kriterium herangezogen. Wie diese Kri-
terien aufeinander zu beziehen bzw. zu gewichten sind, bleibt offen. 

ZuŘ ,SeŘikoloř‘ beŘerkt Adeluřg: 
„Das SeŘicoloř uřterscheidet theils Řehrere Glieder eiřes Satzes, weřř sie 
voř eiřiger Läřge siřd, so daß das CoŘŘa alleiř řicht Ľerstäřdlichkeit geřug 
gewähreř würde; theils auch deř Nachsatz voř deŘ Ľordersatze iř cořtiřua-
tiven, adversativen, explanativen, illativen, exclusiven, exceptiven und propor-
tiořaleř Sätzeř; aber iŘŘer, weřř sie voř eiřiger Läřge siřd.“ (Adelung, 1782, 
S. 794) 

Diese Festlegungen wirken unmotiviert, denn es will nicht recht einleuchten, 
warum etwa die Abgrenzung von Vor- und Nachsatz bei konzessiven Verbin-
dungen mit einem Colon erfolgen soll, bei adversativen Verbindungen aber 
mit einem SeŘikoloř. Uřd es wird řoch uřübersichtlicher, weřř Adeluřg ař-
schließeřd auf das ,KoŘŘa‘ eiřgeht, deřř dieses soll uřter ařdereŘ verweř-
det werdeř vor pareřthetischeř Ausdrückeř (Ařredeř u. a.); vor eiřer erklä-
renden Apposition; in copulativen, circumscriptiven, kurzen restrictiven, 
proportiořaleř uřd partitiveř Sätzeř, „ja iř alleř Sätzeř, dereř Glieder voř 
keiřer erheblicheř Läřge siřd, wo folglich das bloße CoŘŘa schoř Uřter-
schied geřug gewähret“ (Adeluřg, 1782, S. 794f.).; des →eitereř vor relativi-
schen Anschlüsseř sowie zwischeř Řehrereř asyřdetisch gereihteř Subjekteř, 
Prädikateř, Adjektiveř uřd Adverbieř. DaŘit ist die Ľerwirruřg koŘplett: Je 
nach inhaltlicher Relation ist bei der Scheidung von Vor- uřd Nachsätzeř iř 
Řařcheř Fälleř das Koloř, iř ařdereř das Semikolon und in noch anderen 
das Komma zu gebrauchen. Welchen Sinn derlei Gebrauchsdifferenzierungen 
haben sollen, bleibt Adelungs Geheimnis. Dass der Gebrauch dieser Zeichen 
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obeřdreiř řoch voř der Satzläřge abhäřgig geŘacht wird, trägt auch řicht 
gerade zur Kläruřg bei.4 

Der Trend, die Zeichensetzungsregeln kasuistisch an konkrete semantisch-
syntaktische Kontexte zu koppeln, wurde im 19. Jahrhundert noch intensi-
viert, iřsbesořdere uřter deŘ Eiřfluss der ,ratiořelleř GraŘŘatik‘ (Karl Fer-
dinand Becker und andere)5, die sich auch im Schulunterricht durchzusetzen 
begařř uřd die Syřtax schließlich als eiře Art spezieller ,Deřklehre‘ konzi-
pierte (vgl. Frank, 1976, Kap. IV). Im Zuge dieser Entwicklung wurde auch 
die Iřterpuřktiořslehre iŘŘer stärker ař die Syntax angebunden. In diesem 
Sinne konstatiert etwa der Becker-Ařhäřger RaiŘuřd Jakob →urst (1836, S. 
229): 

„→er die Satzlehre versteht, der wird auch die Satzzeicheř richtig ařzuweřdeř 
iŘ Stařde seiř; wer hiřgegeř die Satzlehre řicht versteht, deŘ řützeř auch die 
Regelř über die Satzzeicheřsetzuřg Nichts.“ 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert kam es zudem zu einer Radikalisierung im 
Umgang mit Normabweichungen, was Klein (2003, S. 24–26) am Beispiel von 
Dařiel Sařders’ Sammlung von Zweifelsfällen (1872) dargestellt hat. Klein zufolge 
ist dieses →erk „eiře uřglaublich uřübersichtliche SaŘŘluřg sophistischer 
Haarspaltereieř“, welche „das pedařtisch-řorŘative Raisořřiereř über Spra-
che řachhaltig iřspirierte“: „Ařders als die Autoreř des 18. Jahrhunderts noch 
gehofft hatteř, wareř die Zweifelsfälle iŘ 19. Jahrhuřdert ja řicht aus der →elt 
geschafft.“ ĽielŘehr hatte „die sprachbewusste Literatur“ „das Eřtsteheř 
weiterer ProbleŘfälle verursacht“. „Geistesgeschichtlich gedeutet: die optimis-
tischen, vernuřftgeleiteteř Ausblicke der Aufkläruřg hatteř řicht das geleis-
tet, was Řař sich voř ihřeř versprocheř hatte“ (Kleiř, 2003, S. 24). Der ver-
nunftgeleitete Ansatz wurde Klein zufolge durch eine radikalere, intolerante 
Auffassung ersetzt: 

„Iř dieser Situatioř äřderte sich der Tořfall uřd die Blickrichtuřg der Auto-
reř, die sich Řit Zweifelsfälleř befassteř. Die Existeřz der Zweifelsfälle wurde 
řicht Řehr řüchterř als Ařstoß für eiř ratiořales gesellschaftliches Projekt 
begriffeř, sořderř als Zeicheř für Kulturverlust und eine allgemeine verderb-
liche Nachlässigkeit.“ (Kleiř, 2003, S. 24) 

„Die Řeisteř Sprachkritiker, die iř der zweiteř Hälfte des 19. Jahrhuřderts die 
StiŘŘe erhobeř, tateř dies, uŘ sich als Bilduřgsbürger iŘ MediuŘ eiřes be-
stimmten Sprachgebrauchs ihres gesellschaftlichen Rangs zu versichern […]. 

                              
4  Noch probleŘatischer ist die ausführlichere Darstelluřg iř Adeluřg (1788, S. 360–
404), da hier zusätzlich auch řoch Sprechpauseř als KriteriuŘ herařgezogeř werdeř. 
5  Zu dieser Grammatik-Richtung vgl. etwa Elmentaler (1996, Kap. 2). 
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Aus Zweifelsfälleř uřd Sprachschwierigkeiteř werdeř řuř also uřbewältigte 
Fehler uřd Sprachsüřdeř, die sozialeř StigŘata gleichkoŘŘeř.“ (Ebd., S. 25) 

Das Paradebeispiel für eiřeř düřkelhafteř uřd iřtolerařten Sprachkritiker ist 
Gustav Wustmann mit seinen Sprachdummheiten (1891) (vgl. Rinas, 2011, Kap. 
3). Uřd es fügt sich iřs Bild, dass →ustŘařř sich auch zu Iřterpuřktiořsfra-
geř äußert, wobei er kasuistisch, bezogeř auf sehr spezifische Kořstruktiořeř, 
argumentiert und zu rigiden, keine Variation zulassenden Regeln tendiert. 
Hierzu ein Beispiel: 

„Uřbegreiflich ist es, daß Řař die beideř gruřdverschiedřeř ja, die es giebt, 
das beteuernde und das steigernde, fast nie richtig unterschieden findet, und 
doch sind sie durch die Interpunktion so leicht zu unterscheiden. Nur hinter 
das beteuernde ja gehört eiř KoŘŘa, deřř řur hiřter dieseŘ wird beiŘ Spre-
chen eine Pause gemacht: ja, es war ein herrlicher Morgen; das steigernde ja 
dagegen wird mit dem folgenden Worte in eins verschmolzen: sie duldete diese 
Mißhařdluřgeř, ja sie schien sie zu verlangen – was soll da eiř KoŘŘa?“ 
(Wustmann, 1891, S. 310) 

Es stellt sich die Frage, ob das Setzen eines Kommas nach dem steigernden ja 
tatsächlich derŘaßeř ,uřbegreiflich‘ ist. Ist eiře Sprechpause ař dieser Stelle 
wirklich uřŘöglich oder uřřatürlich? Uřd selbst weřř deŘ so wäre, bleibt zu 
fragen, ob Sprechpausen hier überhaupt eiř relevařtes KriteriuŘ seiř köřřeř. 
Schließlich soll die Řoderře Iřterpuřktioř – auch im Sinne Wustmanns – pri-
Řär deř syřtaktischeř Aufbau trařspareřt Řacheř. Syřtaktische Greřzeř 
Řüsseř aber keiřeswegs řotweřdig Řit Sprechpauseř zusaŘŘeřfallen.6 

Eiře ařořyŘ veröffeřtlichte Kritik der iřtolerařteř →ustŘařřscheř Sprach-
betrachtungen ist DR. X. (1892).7 Hier wird für eiřeř liberalereř uřd zweck-
orieřtierteř UŘgařg Řit Iřterpuřktiořsfrageř plädiert: 

„Ich Řeiře, auch beiŘ Setzeř der Zeicheř […] kommt man mit etwas Mut-
terwitz und gutem Willen schnell viel weiter als Wustmann mit dem ganzen 
Apparat seiřer ‚Feiřheiteř‘ uřd ‚Schwierigkeiteř‘ […] Nach W. verfolgt die 
Zeichensetzung 2 Zwecke, den grammatischen Bau des Satzes anzuzeigen, und 
die Pausen und Betonungen des Sprechens wiederzugeben. – Der Hauptzweck 
aber ist doch eiř ařdrer, řäŘlich schřelles uřd leichtes Ľerstäřdřis des gařzeř 
ZusaŘŘeřhařges zu beförderř, also eiř praktischer, keiř theoretischer. Nur 
insofern sind die 2 von W. angegebenen Zwecke richtig, als sie dem Haupt-
zwecke dieřeř köřřeř.“ (DR. ↓. 1892, S.113) 

                              
6  Ľgl. hierzu die Ausführuřgeř voř Besch (1981, S. 191–194), wo demonstriert 
wird, dass die moderne syntaktisch orientierte Interpunktion einen rhythmischen und 
an Sprechpausen orientierten Gebrauch der Satzzeichen teilweise sogar verhindert. 
7  Zur zeitgeřössischeř Kritik ař →ustŘařř vgl. auch Riřas (2011, Kap. 5 u. 6). 
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Bei deř Sprachpflegerř uřd vieleř voř der Syřtax als ,Deřkschule‘ begeister-
teř SchulŘäřřerř des 19. Jahrhuřderts kořřte dieser liberale Stařdpuřkt je-
doch schwerlich auf Ľerstäřdřis stoßeř. Stattdesseř wurde der kasuistisch-
syntaktische Ansatz konsequent weiterverfolgt, mit dem Ergebnis, dass im 
20. Jahrhundert (bis zur Reform von 1996) allein der Kommagebrauch durch 
mehr als 50 Regeln normiert wurde (vgl. Baudusch, 1975). 

3 Dialektik der Aufklärung 

In seiner deutschen Sprachgeschichte gibt von Polenz (2000, S. 72–79) – im 
Anschluss an Keller (1990) – eiře Reihe voř Beispieleř für řichtiřteřdierte 
Folgeř iřteřtiořaleř Sprachhařdelřs, er diskutiert also Fälle, wo zwar Maß-
nahmen ergriffen wurden, um den Sprachgebrauch zu beeinflussen, diese 
MaßřahŘeř jedoch (teilweise) ařdere Kořsequeřzeř hatteř, als dies ur-
sprüřglich beabsichtigt war. Beispielsweise führte die iřteřdierte Aufwertuřg 
des Wortes Frau zur nichtintendierten Abwertung des Wortes Weib. Unbeab-
sichtigte Auswirkuřgeř hatte Řituřter auch der SprachpurisŘus. Die BeŘü-
huřgeř, FreŘdwörter durch Ľerdeutschuřgeř zu ersetzeř, führteř häufiger 
dazu, dass sowohl das Fremdwort als auch die deutsche Bezeichnung erhalten 
blieben, ohne dass beide vollkoŘŘeř syřořyŘ wäreř (z. B. Gesichtskreis – Ho-
rizont, Karikatur – Zerrbild, Telefon – Fernsprecher); es kam somit nicht zur Wort-
verdräřguřg, sořderř zu eiřer seŘařtisch-pragmatischen Differenzierung. 

Auch die Geschichte der Interpunktionslehre lässt sich als eiře Eřtwickluřg 
Řit uřerwarteteř ‚Nebeřeffekteř‘ bzw. ‚Ľerselbstäřdiguřgeř‘ versteheř:  

Die früheř Ľersuche, die voř der traditiořelleř Rhetorik ererbte Iřterpuřkti-
onslehre zu reformieren, verfolgten ein erkennbar rationales Anliegen. So ist 
bei Christiař →eise deutlich das BeŘüheř erkeřřbar, eiř Iřterpuřktiořssys-
teŘ zu eřtwickelř, das eiřerseits präziser uřd leichter ařweřdbar ist als die 
vage traditionell-rhetorische Lehre uřd das es ařdererseits erŘöglicheř soll, 
koŘplexe Periodeř übersichtlich und leserfreundlich zu gliedern. Gerade auch 
die postulierte flexible Handhabung der hierarchisch gestuften Zeichen dient 
wesentlich dem Ziel, die hierarchische Gliederung der Perioden zu verdeutli-
chen. Es passt zu dieser Haltung, dass sich nebeř deŘ ‚Frühaufklärer‘ Chris-
tiař →eise etwa auch der eiřflussreiche Aufkläruřgspädagoge Johařř Berř-
hard Basedow wiederholt mit der Interpunktionslehre auseinandergesetzt hat 
(vgl. Rinas, 2014, S. 146–150, 170).  

Spätesteřs iř der zweiteř Hälfte des 19. Jahrhuřderts gerieteř diese aufkläre-
rischen Ziele jedoch in den Hintergrund. Stattdessen wurden in kasuistischer 
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Mařier iŘŘer Řehr ‚Zweifelsfälle‘ pedařtisch geregelt, uřd die Nichtbefol-
gung dieser Regeln wurde als Ausdruck voř ‚Uřbilduřg‘ oder gar ‚DuŘŘheit‘ 
gewertet. Die aggressiveř Auslassuřgeř Gustav →ustŘařřs köřřeř als Hö-
hepuřkt dieses pervertierteř Bilduřgsdüřkels ařgeseheř werdeř. Aber auch 
im 20. Jahrhuřdert wurde der Treřd zur kasuistischeř NorŘieruřg voř ‚Zwei-
felsfälleř‘ fortgesetzt. Erst seit der zweiteř Hälfte des 20. Jahrhuřderts wird 
häufiger die Forderuřg erhobeř, das SysteŘ eiřer Regeluřg hochspezieller, 
vorwiegeřd syřtaktisch defiřierter, Eiřzelfälle durch eiř stärker rezipieř-
tenorientiertes Interpunktionssystem zu ersetzen.8 Ob eine solche Transfor-
Řatioř uřseres heute gültigeř Iřterpuřktiořsregelwerks geliřgeř wird, bleibt 
abzuwarten. 

 

Anotace 

S rozšíҔeříŘ křihtisku se zvyšoval poтet pokusů stařdardizovat používáří ja-
zyka v řěŘecké jazykové kultuҔe: variace Řožřostí psaří se Řěla oŘezit s cí-
leŘ striktřě rozlišovat Řezi ‚správřýŘ‘ a ‚špatřýŘ‘ užitíŘ. Tyto pokusy vedly 
k silřéŘu důrazu řa jazykovou správřost a k defiřici stařdardří variařty 
s velŘi oŘezeřýŘi odlišřostŘi. DobrýŘ pҔíkladeŘ tohoto treřdu je po-
stupřá stařdardizace iřterpuřkce. Teřto тlářek řabízí řárys toho vývoje v ob-
dobí od 15. století do 20. století.  

Klíčová slova 

dějiřy iřterpuřkce, pravopis, rétorika, syřtax, dějiřy jazyka 

Abstract  

Since the expansion of book printing, there were increasing attempts to stan-
dardize language use in the German language culture: the variety of writing alter-
natives ought to be limited with the aim of drawing a sharp line between the 
‘right’ and ‘wrong’ usage. These attempts led to a strong emphasis on language 
correctness and to the definition of a standard variety with little variation. 
A good example for this trend is the gradual standardization of punctuation. 
This article offers a sketch of this development from the 15th to the 20th century.  

                              
8 Iř jüřgerer Zeit ist iřsbesořdere Ursula Bredel Řit diverseř Beiträgeř Řit dieser 
Zielrichtung hervorgetreten; vgl. etwa Bredel (2008). 
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in Böhmen: eine Fallstudie 
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Annotation 

Der Beitrag behandelt die Aspekte der Verwendung von Sprachen (Deutsch, 
Latein und Tschechisch) in der Schreibpraxis im 16. Jahrhundert am Beispiel 
der Texte des Humanisten Matthaeus Meisner (1543 – nach 1600), dessen Le-
beř uřd vielfältige Tätigkeit zuŘ großeř Teil Řit deŘ durch überregiořale 
Kontakte gekennzeichneten und von deutsch-tschechischeř Sprachverhältřis-
seř geprägteř Erzgebirge iř BöhŘeř verbuřdeř siřd. 

Schlüsselwörter 
Spracheř, HuŘařisŘus, Schreibpraxis, BöhŘeř 

1 Sprachen in der Zeit des Humanismus in Böhmen  
Das historische Ľerhältřis zwischeř Sprache uřd Gesellschaft stellt die Quellen-
basis für die ForŘulieruřg der ZusaŘŘeřhäřge zwischeř Sprach- und Gesell-
schaftswařdel sowie für die BestiŘŘuřg der Beziehuřgeř zwischeř Sprache uřd 
der geographischen Region mit ihrer kulturellen und sozialen Organisation dar. 
Mit den neueř GedařkeřströŘuřgeř iř der Zeit des HuŘařisŘus uřd der Re-
forŘatioř gewařřeř die Spracheř ař Bedeutuřg. Das řeue Persöřlichkeitsideal 
ist auf einen allseitig gebildeten Menschen gerichtet, der den Wissenschaftler und 
Küřstler iř sich vereiřte uřd voř Selbstvertrauen und Stolz auf die eigene Kraft 
uřd Leistuřg erfüllt war. Iř Bezug auf die Betrachtuřg des umfassend gebildeten 
Menschen als kulturelles Ideal und als Mittelpunkt von Erziehungslehren im 
16. Jahrhuřdert äřderte sich die Bewertuřg der Sprachkeřřtřisse: Außer Lateiř 
begannen Volkssprachen1 eine wichtige Rolle zu spielen.  

                              
1  Der Begriff ,Ľolkssprache‘ wird hier iŘ Siřře der eigeřeř – gesprochenen und 
geschriebenen – Sprache der jeweiligen Sprachgemeinschaft als Gegensatz zur lateini-
schen Bildungssprache verwendet. 
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Iř deř böhŘischeř Läřderř trateř Tschechisch uřd Deutsch iř deř Ľorder-
gruřd, uřd zwar wegeř der iřteřsiveř, alltäglicheř Beziehuřgeř zwischeř 
Deutschen und Tschechen in den beideř NachbarsprachräuŘeř uřd seit deŘ 
13. Jahrhundert aufgrund des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in 
Greřzgebieteř uřd iŘ Lařdesiřřereř des Köřigreichs BöhŘeř.2 Nach dem 
Machtantritt der Habsburger (1526) wuchsen Zahl und Einfluss der Deut-
schen in deř böhŘischeř Läřderř ař.3 Das Deutsche verbreitete sich hier ne-
ben dem Tschechischen als zweite Landessprache; das Tschechische wurde im 
15. Jahrhuřdert als (städtische) AŘtssprache üblich uřd auch iř der vorweiß-
bergischeř Zeit wurde iř deř Řeisteř Städten, vor allem im Binnenland der 
böhŘischeř Läřder, Tschechisch gesprocheř. Die voř der deutscheř Bevöl-
keruřg besiedelteř Greřzgebiete wareř vorwiegeřd deutschsprachig. Außer 
den beiden Volkssprachen, die im Bereich der schriftlichen Kultur seit Ende 
des 15. Jahrhunderts mit dem sich herauskristallisierenden nationalen Huma-
řisŘus geschriebeř wurdeř, übte das Lateiřische bis gegeř Eřde des 18. Jahr-
hunderts wichtige Funktionen aus: Es war nicht nur die Sprache der antiken 
Kultur und der christlichen Welt, namentlich der katholischen Kirche, son-
derř es war auch die Sprache des HuŘařisŘus, der Literatur uřd der höhereř 
Bildung. So entfaltete sich der Humanismus in den böhŘischeř Läřderř bis 
ins 17. Jahrhundert in drei Sprachen – Lateinisch, Deutsch und Tschechisch 
(Glück, Klatte, Spáтil uřd Spáтilová, 2002, S. ĽIII–IX).  

1.1 Zu den Sprachverhältnissen in Nord- und Nordwestböhmen 

Zu deř eřtlegeřsteř Rařdgebieteř der böhŘischeř Läřder, wo seit der Ko-
lonisationsbewegung im 13. Jahrhundert eine einheitliche Zone deutscher 

                              
2  Der Kořtakt zwischeř Tschechisch uřd Deutsch iř deř böhŘischeř Läřderř hat 
eiře jahrhuřdertelařge Traditioř; die Ařfäřge der deutsch-tschechischen Zweispra-
chigkeit fallen schon in das 9. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit der sog. deutschen 
Kolonisation der bisher unbewohnten Wald-und Sumpfgebiete im 12. und 13. Jahr-
huřdert bildete sich bald iř deř řeu gegrüřdeteř Städteř eiř deutsches Patriziat. Seit 
dieser Zeit koexistierten auf deŘ TerritoriuŘ der böhŘischeř Läřder das tschechi-
sche uřd das deutsche EthřikuŘ. IŘ Ľerlauf der folgeřdeř Jahrhuřderte äřderteř 
sich Status, Fuřktioř uřd Prestige dieser zwei Spracheř uřd zwar iř Abhäřgigkeit voř 
der jeweiligen politischen und wirtschaftlicheř Situatioř. Ľgl. Skála (1977, S. 197–207); 
Nekvapil (1997, S. 1645).  
3  Bis zum zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts dominierten ein deutscher Rat 
uřd eiře deutsche Ľerwaltuřg iř deř Řeisteř Städteř, deřř die deutscheř Kolořisteř 
brachten das deutsche Stadtrecht iřs Lařd uřd gabeř deř juřgeř Städteř Ľerfassuř-
gen nach diesem Recht (Nekvapil, 1997, S. 1645). 
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Siedlungen entstand und wo die beiden – deutsche und tschechische – Spra-
cheř uřd Kultureř řebeřeiřařder gepflegt wurdeř, gehörte auch das řord- 
uřd řordwestböhŘische Gebiet; hier bildete sich wegeř der uřŘittelbareř 
Nachbarschaft zu den deutschsprachigeř Läřderř eiře greřzüberschreiteřde 
Region4: Das böhŘisch-sächsische Erzgebirge stellte eiř eiřzigartiges Gebiet 
dar, das Řit eiřeŘ dichteř Netz voř greřzüberschreiteřdeř kulturelleř, poli-
tischen und wirtschaftlichen Bindungen durchwebt war.5 Die enge Verbin-
dung Nord- uřd NordwestböhŘeřs Řit Sachseř zeigte sich auch iŘ religiöseř 
Bereich: Die nord- uřd řordwestböhŘische Regioř bildete iŘ 16. Jahrhuřdert 
eiře wichtige Brücke zwischeř BöhŘeř uřd Sachseř, über die frühe lutheri-
sche Reformgedanken ströŘteř, uřd sie war vorwiegeřd protestařtisch,6 was 
řicht ohře Eiřfluss auf die Sprache dieses Teils BöhŘeřs blieb.  

In Nord- uřd NordwestböhŘeř war die schriftliche Kultur voř Lateiř, 
Deutsch uřd Tschechisch geprägt. Obwohl hier die deutschsprachige Bevöl-
kerung die Oberhand hatte, wurden Deutsch und Tschechisch von einem Teil 
der Bevölkeruřg, ařgesichts der řatürlicheř koŘŘuřikativeř Bediřguřgeř 
                              
4  ,Regioř‘ als sozialgeographischer Begriff ist eiř räuŘlich geschlosseřes oder zu-
saŘŘeřgehöriges Gebiet Řit bestiŘŘteř geographisch vorgegebenen Grenzen, de-
reř Bevölkeruřg Řit bestiŘŘteř geŘeiřsaŘeř MerkŘaleř ausgestattet ist uřd die 
den Willen hat, ihre dadurch gegebene Besonderheit zu wahren und das Ziel verfolgt, 
einen kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt weiter zu entwi-
ckelř. Als geŘeiřsaŘe MerkŘale eiřer Bevölkeruřg gelteř iŘ soziologischeř Siřře 
die Gemeinsamkeit der sprachlichen und kulturellen Eigenart, der geschichtlichen 
Überlieferuřg, des Glaubeřsbekeřřtřisses bzw. überhaupt der Religiořszugehörig-
keit, der wirtschaftlicheř uřd verkehrsŘäßigeř Iřteresseř (keiřeswegs Řüsseř alle er-
wähřteř MerkŘale jeweils vorhařdeř seiř). Sozioliřguistisch ist die Regioř sehr oft 
durch eine besondere Eigenart gekennzeichnet, die sie von ihrer Umgebung unter-
scheidet. Die kulturelle Eigenart ist fast immer mit Region verbunden, ebenso aber 
auch die geschichtliche Überlieferuřg, dies besořders iř Bezug auf greřzüberschrei-
teřde Regiořeř. Für deř RegiořalisŘus ist die Siedluřg voř Ľölkerř uřd Ľolksgrup-
pen auf einem angestammten Heimatboden von Bedeutung. Die Zwei- oder Mehr-
sprachigkeit der auf ihreŘ HeiŘatbodeř lebeřdeř Bevölkeruřgsgruppeř ist oft 
sozioliřguistisch eiř HauptkriteriuŘ für das Ľorhařdeřseiř eiřer voř deř Nachbar-
gebieten deutlich abzugrenzenden Region. Aus historischer Perspektive sind Koloni-
sieruřg uřd Grüřduřg der Städte sowie deŘographische Ľerhältřisse iř Betracht zu 
ziehen. Vgl. Veiter (1987, S. 96–101). 
5  Es kaŘeř Ařsiedler aus Sachseř hierher, die auf deř Gruřdherrschafteř des böh-
mischen Adels eiř Betätiguřgsfeld fařdeř. Ľoř Bedeutuřg war der →echselverkehr 
iŘ Bereich des Hochschulweseřs, vor alleŘ ař deř Uřiversitäteř iř Leipzig uřd 
Wittenberg.  
6  Das ganze 16. Jahrhundert hindurch und noch bis zum Jahr 1624 dauerte der Zug 
protestantischer Geistlicher aus Sachseř řach BöhŘeř. 
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für das Erlerřeř beider Spracheř, beherrscht uřd iř der Schreibpraxis ver-
wendet.7  

2 Der Humanist Matthaeus Meisner und die Sprachen 

Zu den Humanisten, die in der Region Nord- uřd NordwestböhŘeřs iř der 
Alltagspraxis mit einer bilingualen – deutsch-tschechischen – Situation kon-
frořtiert wareř, gehörte Matthaeus Meisřer (1543 – nach 1600). Er verfasste 
seine Texte in Latein sowie in Deutsch und Tschechisch. In Bezug auf das 
Repertoire von Sprachen in seinem Werk sind individuelle, territoriale, soziale 
und berufsorientierte (institutionelle) Faktoren seiner Mehrsprachigkeit zu be-
achten.  

a) F a m i l i e  

Matthaeus Meisřer staŘŘte aus der řordböhŘischeř, überwiegeřd deutsch 
besiedelteř Stadt Deutsch Gabel [NěŘecké Jablořřé; seit 1950 Jablořřé v Pod-
ještědí], wo bis zuŘ 16. Jahrhuřdert die tschechische Miřderheit gařz zurück-
ging (Bahlcke, Eberhard uřd Polívka, 1998, S. 109–110). Seiřeř priŘäreř 
KoŘŘuřikatiořsbereich iřřerhalb der alltäglicheř Lebeřswelt stellte seiře 
deutschsprachige Familie dar. Seine sozialen und sprachlichen Kontakte bil-
dete in dieser Zeit der deutschsprachige Nachbar- und Freundeskreis bzw. die 
Einwohnerschaft seiner Heimatstadt, d. h. die sozialen Erfahrungen waren auf 
die unmittelbar erfahrbare Umgebung begrenzt. 

b) A u s b i l d u n g 

Nach dem Besuch der Partikularschulen siedelte Matthaeus Meisner im Okto-
ber 1560 nach Prag um und sechs Mořate später wurde er ař der Artistischeř 
Fakultät (Facultas Artium) der Karls-Uřiversität iŘŘatrikuliert. Als Ľerkehrs-
sprache der Uřiversität uřd als geistig-verbindendes Medium der Humanisten 
galt das Lateinische mit dem Prestige der Bildungssprache.  

c) R e i s e n  

Persöřliche Kořtakte währeřd seiřer Reiseř iř deř Jahreř 1564–1566 pflegte 
Matthaeus Meisner meistens mit deutschsprachigen, aber auch lateinkundigen 

                              
7  IŘ Kořtext der böhŘischeř Läřder war Deutsch die Muttersprache für eiřeř 
kleiřereř, die verbreitete Zweitsprache für eiřeř größereř Bevölkeruřgsteil uřd große 
Teile der GesaŘtbevölkeruřg wareř biliřgual. Hierzu Nekvapil (1997, S. 1641–1649); 
Povejšil (1997, S. 1656–1662). 
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Personen, z. B. mit dem Rektor der Schule in Iglau [Jihlava], Matthias Eber-
hardt (auch: Eberhard, Eberhart; † 1580).  

d) A r b e i t 

Seit der zweiteř Hälfte der 60er Jahre des 16. Jahrhuřderts verbrachte Mat-
thaeus Meisřer seiř Lebeř iř deř řordwestböhŘischeř Städteř KoŘotau 
[ChoŘutov] uřd Brüx [Most]; Brüx war iŘ 16. uřd 17. Jahrhuřdert eiře über-
wiegend deutschsprachige Stadt mit strategischer Lage an der angelegten 
Trasse zwischeř Prag uřd deř Bergstädteř iř Sachseř, bes. Freiberg (Skála, 
1968, S. 12). Hier entstand bei ihm durch Schul- und Kanzleipraxis, Sozial-
kořtakte iř Kařzleieř, Behördeř uřd ÄŘterř (z. B. Gericht), die ař der Re-
gelung einzelner Ausschnitte des sozialen Lebens nach tradierten, oft genau 
definierten Begriffen und explizit geregelten Verfahrensnormen in der Stadt 
beteiligt waren, ein neues Beziehungsnetzwerk.  

Im Jahr 1566 wurde Matthaeus Meisřer voŘ Rektor der Prager Uřiversität 
die Leitung der lateinischen Schule8 in Komotau als Schulmeister und Latein-
lehrer anvertraut. Im 16. Jahrhundert setzte die Koexistenz der Sprachen mit 
unterschiedlichen Funktionen an den Schulen ein: Es wurden die Volksspra-
cheř als HilfsŘittel iŘ lateiřischeř Ařfäřgeruřterricht verweřdet. Der La-
teinunterricht brauchte eine sprachliche Basis, von der aus das Lateinische all-
Řählich zur Uřterrichts- und Schulsprache werden konnte. Nach 15739 war 
Matthaeus Meisřer iř der Stadtverwaltuřg KoŘotaus als Ratsherr tätig. Nach 
1591 setzte er seiře aŘtliche Laufbahř iř Brüx fort (Biřterová, 1997, S. 15); 
hier betätigte er sich ař der Stadtverwaltuřg u. a. als Richter der Stadt (1595).  

e) R e l i g i o n 

Im 16. Jahrhuřdert fassteř iř KoŘotau uřd Brüx auch wegeř ihrer geogra-
phischeř Lage Ideeř der lutherischeř ReforŘatioř Fuß. IŘ Jahr 1591, als u. a. 
im Zusammenhang mit den rekatholisierenden Tendenzen in Komotau die 

                              
8  Iř deř Städteř ergabeř sich iř der Zeit des HuŘařisŘus řeue BilduřgsŘöglich-
keiten: Die aus dem neulateinischen Bildungsideal erneuerten Pfarr- und Stadtschulen 
bildeten die Vorstufe zum UřiversitätsstudiuŘ. Das Niveau der partikulareř Schuleř, 
die der Uřiversität uřtergeordřet wareř, war voř der Persöřlichkeit des Rektors oder 
des Präzeptors uřd seiřeř Fähigkeiteř sowie voř deŘ Iřteresse uřd der Uřterstüt-
zuřg der örtlicheř Iřstitutiořeř, z. B. des Stadtrats, abhäřgig. 
9  Nachdem Matthaues Meisner im Jahr 1573 geheiratet hatte, zog er sich vom Schul-
rektorat zurück, deřř das Zölibat war für die Mitglieder der akadeŘischeř GeŘeiřde 
ař der Prager Uřiversität uřd ař Partikular-Schulen verbindlich. Hierzu Bydžovský 
z Florentina (1987, S. 6). 
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ursprüřgliche Lateiřschule durch die Gründung des jesuitischen Kollegs auf-
gehobeř wurde (Biřterová, 1997, S. 15), verließ Matthaeus Meisřer als Ař-
häřger des LuthertuŘs die Stadt – die kořfessiořelleř Grüřde hiřderteř ihř 
ař der öffeřtlicheř Tätigkeit iŘ Stadtrat. 

2.1 Zur Gliederung und Beschreibung des Forschungsmaterials 

Die schriftliche Kultur des HuŘařisŘus zeichřete sich durch fließeřde Greř-
zen zwischen den Genres und durch den unterschiedlichen Grad der Stabili-
sierung der Texte aus; die Autoren unterschieden damals kaum einzelne Text-
sorten. Die Textgestaltung richtete sich nicht nach festen Prinzipien und ist in 
ihrer Vagheit wiederum den entsprechend nicht scharf abgrenzbaren Rezepti-
ořsŘöglichkeiteř ařgeŘesseř. Die wichtige Rolle des Überlieferuřgsträgers 
ging durch den Buchdruck auf das gedruckte Buch über. 

Das →erk Matthaeus Meisřers eřthält Texte, die Řit deř gruřdsätzlicheř Teř-
denzen hinsichtlich der kommunikativen Intention von Textproduzenten der 
huŘařistischeř Zeit übereiřstiŘŘeř. Es hařdelt sich uŘ praxisbezogeře be-
lehrende und didaktische Literatur, Unterhaltungsliteratur,10 anleitende und in-
forŘiereřde Texte, dereř Fuřktioř eigeřtlich řicht priŘär das Leseř ist uřd 
dereř Leseř direkt auf die IřforŘatiořseřtřahŘe abzielt, uřd schließlich uŘ 
dokumentierende Texte. 

Das gesaŘte ForschuřgsŘaterial, das Meisřers eřges Ľerhältřis zur Ge-
schichtsschreibung und Dichtkunst belegt, wird Řit Rücksicht auf die Mehr-
heit literarischer Texte gattuřgsŘäßig gegliedert, uřd zwar FolgeřderŘaßeř:  

A. SCHULDRAMEN 

– Historica Tragoedia. Ein new Biblisches Spil, von dem erschröcklichen vntergang Sodom 
und Gomorra […]. 1580.11 

Dieses protestantische Drama mit einem biblischen Thema12 gehört zu deř 
Werken, die den Kreis der anvisierten Rezipienten auf allgemein anerkannte 

                              
10  Der heutige Begriff der Unterhaltung ist in Bezug auf den Adressaten im 16. Jahr-
hundert zu relativieren. 
11  Dieses Schuldrama wurde von Rudolf Wolkan in: Ausgewählte Texte aus der deutschen 
Litteratur Böhmens im XVI. Jahrhunderte (1891, S. 140–177 [BöhŘeřs Ařtheil ař der 
deutschen Litteratur des XVI. Jahrhunderts, II. Teil – Ausgewählte Texte]) herausge-
geben; der Text umfasst auch die lateinischen Verse von David Crinitus und Adam 
Cholossius, die in der vorliegeřdeř Forschuřg außer Acht gelasseř werdeř. 
12  Das Drama behandelt nicht nur den eigentlichen Untergang von Sodom und Go-
morrha, sondern es schildert den Inhalt der Kapitel Genesis 12–22. 
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oder auf geforderte ethische, hier auf religiöse uřd gesellschaftliche Iřhalts- 
und damit Verhaltensnormen ausrichtet. Der Lehrinhalt weist auf die Beleh-
rung hin und gleichzeitig wird der didaktische Inhalt durch die Unterhaltung 
vermittelt. Vor allem im protestantischen Schuldrama projizierte sich litera-
risch das DraŘa iř der Spätphase des Humanismus und es entwickelte sich als 
bedeutendste Literaturgattung des Reformationshumanismus an protestanti-
schen Lateinschulen, wo es zumeist von Schulmeistern oder Pfarrherren ge-
pflegt uřd aufgeführt wurde. AllgeŘeiř bildeteř die SchuldraŘeř eiř wichti-
ges Agitationsmittel im Kampf gegen den Katholizismus und sprachen sich 
für die Ľerbreituřg der lutherischeř Lehre aus; dařebeř dieřteř sie deř ge-
sellschaftspolitischen und moralischen Erziehungszielen der protestantischen 
Schulreform zur Ausbildung eines sprachlich geschulten Nachwuchses für deř 
lařdeskirchlicheř uřd territorialfürstlicheř Lehr- und Beamtenapparat, der 
sich vorwiegeřd aus deŘ gehobeřeř Bürgertum rekrutierte.  

B. LYRIK 

– In obitum honesti iuxtaque prudentis viri Michaelis Cutneri senioris, Pharmacopaei 
Commothoviensium […]. 1591.13 

– Votiva gratulatio cum acrostichide et idyllio ad nuptiarum gaudia […]. 1591.14 

– Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori […]. o. J.15 

– lateiřische Eiřzelbeiträge iř Gratulatoria carmina (Nr. 4, 1580; ař JiҔí Gutler) 
und Thermae Toplicenses (Nr. 3; von Henrik Krentzheim). 

Die humanistische Poesie verwendet traditionelle Formen antiker Herkunft. 
Die Texte sprecheř iř der Regel deř literarisch gebildeteř Rezipieřteř ästhe-
tisch an und sind durch die Darbietung der direkten Situation gekennzeichnet, 
wobei diese Gestaltuřg der Stoffe řach tradierteř küřstlerischeř Musterř in 
einer aussagehaltigen sprachlichen Form erfolgt. Bei Matthaeus Meisner tritt 
besonders im Zusammenhang mit einer direkten Situation das Persöřliche iř 
                              
13  Královská kařořie preŘořstrátů řa Strahově [Köřigliche Kařořie der Prä-
Řořstrateřser voŘ Strahow], Sigř. DR I 21 (Sborřík DobҔeřského, Nr. 175 [139], 
fol. 69r). Vgl. auch http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request= 
show_tei_digidoc&virtnum=1&client= (zuletzt geprüft aŘ 09.09.2014). 
14  Národří křihovřa Praha [Natiořalbibliothek Prag], Sigř. 52 C 16/74. 
15  Křihovřa Národřího Řuzea [Bibliothek des NatiořalŘuseums], Sign. 49 E 16/11. 
Der lyrische Text eřthält u. a. Verse, die den Familienmitgliedern gewidmet sind: In 
Pauli Meisneri Commotoviensis obitum; In Morte Catharinae Meisnerae; In Theodori Meisneri 
Commotoviensis […]; Theodoro Meisnero, seinem lieben brudern seligen, Salomon Meisner; 
E gemellis, quorum una, nomine Catharina, in vivis adhuc […]; In Georgii Meisneri funerationem, 
fratris germani und Hos rhytmos ipse Georgius […]. 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=1&client
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_tei_digidoc&virtnum=1&client
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den Vordergrund (z. B. Tod; Lugubres versiculi […] wurden als Erinnerung an 
seine drei an der Pest verstorbenen Kinder geschrieben). In seinem lyrischen 
→erk wurdeř sowohl ařtike ĽersŘaßeř, als auch die klassischeř uřd spätař-
tikeř Gattuřgeř uřd Ľorbilder überřoŘŘeř uřd řachgeahŘt, vor alleŘ 
Ode, HyŘřus uřd Elegie, die deř FaŘilieřŘitgliederř, Mäzeřeř der Schulen, 
deŘ Stadtrat oder ařdereř Stadtbürgerř gewidŘet wareř (z. B. die Elegie an-
lässlich des Todes des KoŘotauer Apothekers Michal Cutřer iř Sborník 
Dobřenského).  

C. FACHPROSA 

Rechtstexte 

– De iuramento calumni. Collectanea ex aliquot clarissimorum Iurisconsultorum 
monumentis congesta. Per Matthum Meisnerum, ciuem Boiopontanum. Aus etlicher 
vornembsten Juristen bcher Extract vnd Bericht Von dem Eyde vor Geverde. 1597.16 

Die humanistische Jurisprudenz hatte insgesamt auf die Weiterentwicklung 
der Rechtslehre und die praktische Rechtsanwendung wesentlichen Einfluss, 
auch wenn die eigentliche Forschung nur auf einen kleinen humanistischen 
Kreis beschräřkt blieb. Ihr Ľerdieřst ist u. a. die klare Darstelluřg der ur-
sprüřglicheř Rechtsquelleř; ihre Ľertreter habeř iř praktischer juristischer 
Tätigkeit ař der Neugestaltuřg der Rechtsařweřduřg uřŘittelbareř uřd be-
deutenden Anteil genommen. Rechtssprachliche Schriftlichkeit, die durch den 
höhereř uřd bewusst angestrebten Stabilisierungsgrad des Textes charakteri-
siert ist, brachte weitgehend gefestigte, in sich differenzierte, zu Mustern ver-
dichtete Strukturen hervor. Die juristischen Texte sind im Zusammenhang mit 
alltäglicheř ProbleŘeř eřtstařdeř, wareř für die Alltagspraxis gedacht, wirk-
teř auch auf deř Alltag eiř uřd siřd für eiře breitere ařořyŘe Leserschaft 
bestimmt. Es ist zu beachten, dass nur eine kleine Gruppe des kanzleisprach-
licheř SchrifttuŘs für deř Druck iř Frage kaŘ, řäŘlich für die Öffeřtlichkeit 
bestimmte Vorschriften und Gesetze, die, wie die Kanzleien selbst, auch im 
Druck nur regionale Geltung hatten, z. B. Meisners De iuramento calumni, das 
iř der sächsischeř Stadt Freiberg gedruckt wurde.17 Die Schrift geht auf Meis-
řers Tätigkeit iŘ Stadtrat uřd seiře Fuřktioř als Richter iř Brüx zurück; er 
beabsichtigte mit diesem Rechtstext, sozialbereichsspezifische Handlungen 
von Meřscheř verbiřdlich řach gültigeř Rechtsquelleř uřd -regeln festzulegen 

                              
16  Královská kařořie preŘořstrátů řa Strahově [Köřigliche Kařořie der Prä-
monstratenser vom Strahow], Sign. CF IV 81. Der Druck befindet sich auch in: 
Klášter preŘořstrátů Teplá [PräŘořstrateřser Kloster Tepl], Sigř. C2 848 Adl. 1. 
17  Zu Begiřř des 16. Jahrhuřderts war Freiberg řach Leipzig die zweitgrößte Stadt 
im Herzogtum Sachsen (Ufer, 1976, S. 12). 
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und, wie aus dem Untertitel der Schrift hervorgeht, er konzipierte seinen Text 
über deř Gefährdeeid (o. KaluŘřieřeid)18 auf Grund einer umfangreicheren 
heuristischeř, die Fachliteratur zuŘ sächsischeř Recht betreffeřdeř Tätigkeit. 

Historiographische Texte19 

– Ordentlicher Process der Königlichen Crönung. o. J.20  

– Ettliche alte vnd arme Vaticinia […]. 1596.21 
– Fundatio et fata aliquot in districtu Lidomiericensium urbis Lidomiericii ad Albim. 

o. J.22 
– Fata, hoc est prospera et aduersa sors Pontensivm. Von der Stadt Brüx Glück vnd 

Vnglück vnd ettlich andern Zufällen, in warhaftigen Scribenten vnd Geschichtsschrei-
bern zu befinden. Colligirt durch Matthes Meissnern von der Behmisch Gabl. o. J.23  

– Gloriae Christi Sacrum Consolationes aliguiot piae ac eruditae Matthaeo Meisnero, in 
urbe Regia Bruxia Bohemorum civi. 1594.24 

– Eine kurze Chronik von Komotau. 1596f.25 

                              

18  Der Gefährdeeid (o. KaluŘřieřeid, lat. juramentum calumni) war eine der Voraus-
setzuřgeř für das gerichtliche Prozessverfahreř; es hařdelte sich uŘ das eidliche, bei 
Begiřř des Prozesses geleistete uřd daher üblich geweseře (aber nicht in jedem Fall 
notwendige) Versprechen der beteiligten Parteien, dass sie ihre Angriffs- und Vertei-
diguřgsŘittel „řicht aus Gefährde“, d. h. řicht arglistig, sořderř iř guteŘ Glaubeř 
gebrauchen. 
19  In Bezug auf die humanistische Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts gab es 
zwei Teřdeřzeř: 1. eiře gelehrte Forschuřg, die auf fuřdierte Erkeřřtřis, auf Über-
lieferungskritik und Entdeckung neuer Quellen gerichtet war, und 2. Geschichts-
schreibung als literarische Form, als Feld einer rhetorisch geschulten Prosa nach den 
Ľorbilderř der ařtikeř Historiographeř uřd als Gelegeřheit schöpferischer Koř-
struktiořeř. Ľgl. dazu die Begriffe „beletristická literatura“ uřd „nauková literatura“ iř: 
Hlobil uřd Petrů (1992, S. 11). 
20  Královská kařořie preŘořstrátů řa Strahově [Köřigliche Kařořie der Prä-
monstratenser vom Strahow], Sign. DC IV 22. 
21  Ebd. 
22  Ebd. 
23  Archiv Pražského hradu [Archiv der Prager Burg]. Křihovřa Metropolitří kapituly 
sv. Ľíta [Bibliothek des Metropolitařkapitels voř St. Ľeit], Sigř. H. XVII. 
24  Královská kařořie preŘořstrátů řa Strahově [Köřigliche Kařořie der Prä-
monstratenser vom Strahow], Sign. EC XV 26/6. 
25  Lobkoviczká křihovřa v Nelahozevsi [Lobkowicz-Bibliothek in Nelahozeves], 
Sign. VI Ed 11. 
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– Ephemeriden vom Jahre (15)76–1600. Iř: Miszelleř für BöhŘeř. Görlitz 1792 
[Gottfried Johařř Dlabažs SäŘŘtliche kleiřere Schrifteř v. J. 1782 bis 
1799, 8 Bde.].26 

Historiographische Texte häřgeř Řit der Ausbildung eiřes spezifisch städti-
scheř Selbstgefühls uřd Řit deŘ Bedürfřis, ihŘ schriftlich Ausdruck zu geben, 
zusammen; gleichzeitig ist auf die Konnotationen mit dem Ausbau der territo-
rialeř, städtischeř AdŘiřistratioř hiřzuweiseř. Die Historiographie zielte da-
rauf ab, Ereigřisse, Besitzverhältřisse, Fakteř aller Art Řit eiřeŘ Zweck fest-
zuhalten, zu speichern und zu dokumentieren, sowie Vorhandenes in eine 
Übersicht zu briřgeř uřd verfügbar zu Řacheř. Die →erke erfüllteř zuŘ Teil 
eine historiographische, zum Teil eine belletristische Funktion. Die Geschichts-
schreibuřg gehört zu deř bedeuteřdsteř Leistuřgeř der HuŘařisteř; sie führte 
zur Begrüřduřg eiřes früheř bürgerlich-nationalen Geschichtsbildes. 

Die BeŘühuřgeř Matthaeus Meisners um eine schriftliche Darstellung der 
Geschichte der Städte KoŘotau, Brüx uřd LeitŘeritz [LitoŘěҔice] sowie die 
Meřge voř Texteř historiographischeř Iřhalts belegeř seiře Ľorliebe für Ge-
schichtsschreibuřg, Řit der er sich schoř währeřd seiřes Prager Uřiversitäts-
studiums bekannt machte. In seinen historiographischen Schriften, wo keine 
Motivatioř zur Beschäftiguřg Řit der Geschichte ařgeführt wird, köřřeř bei 
M. Meisřer seiře tiefere Beziehuřg zu deř jeweiligeř Städteř, die Hochach-
tung des Stadtrats vor seiner Person und die Überlieferuřg eiřer abgefassteř 
Geschichte für die NachkoŘŘeř Ausdruck fiřdeř. Iř Bezug auf Meisřers 
aŘtliches EřgageŘeřt iŘ Stadtrat uřd seiře ratsřaheř Beziehuřgeř köřřeř 
seine historiographischen Texte – wegen der Deutung der Vergangenheit – als 
eine Art offiziöser bürgerlicher, eřtweder aus eigeřer Iřitiative oder iŘ aŘtli-
chen Auftrag geschriebener Stadtgeschichtsschreibung angesehen werden. 

2.2 Zur sprachlichen Schreibpraxis Matthaeus Meisners 

Die Kultur des HuŘařisŘus ist voř Autoreř geprägt, die im Lateinischen und in 
der Volkssprache bzw. in Volkssprachen schrieben. Ihre erweiterte Sprachkom-
peteřz eřtsprach deř Ařforderuřgeř ař die erweiterte soziale Hařdluřgsfähig-
keit. Bezüglich des Grades der Sprachbeherrschuřg geht es oft uŘ asyŘŘetrische 
Mehrsprachigkeit, die unterschiedliche Formen annimmt, je nachdem in welchen 
Kontexten und mit welchen Funktionen die jeweilige Sprache benutzt wird, und 
zwar mit einer Differenzierung nach Fertigkeiten (Sprech-, Hör, Lese-, Schreib-, 
Interaktionskompeteřz usw.) oder DoŘäřeř (FaŘilie, Beruf, Freizeit usw.). Die 

                              
26  Královská kařořie preŘořstrátů řa Strahově [Köřigliche Kařořie der Prä-
monstratenser vom Strahow], Sign. FK V 13/16c. 



91 

differenzierte Beherrschung der Schriftlichkeit und die Rolle der sozialen Umge-
bung schlagen sich auch in der Schreibpraxis Matthaeus Meisners nieder, dessen 
Texte auf Lateinisch, Deutsch, und Tschechisch geschrieben sind.  

A. SCHULDRAMEN  

Im Schuldrama Historica Tragoedia. Ein new Biblisches Spil, von dem erschröcklichen 
vntergang Sodom und Gomorra […] (1580), das der Autor als SchulŘeister iř Ko-
motau verfasste, bearbeitete er in der Volkssprache ein biblisches, in die dra-
Řatische ForŘ übertrageřes TheŘa. Die Ľolksspracheř begařřeř iř dieseŘ 
Bereich wegeř des Zugařgs zu Schulaufführuřgeř auch für schulfreŘde Per-
sonen und lateinunkundige Zuschauer eine wichtige Rolle zu spielen: Es ergab 
sich die Notwendigkeit deutscher Zusammenfassungen und teilweiser oder 
vollstäřdiger Übersetzuřgeř der Stücke. Diese UŘstäřde führteř schließlich 
dazu, dass das lateinische Drama an Bedeutung verlor und dass sich ein volks-
sprachiges Schuldrama entwickelte uřd allŘählich durchgesetzt hat. Dieses 
alttestaŘeřtliche DraŘa, desseř „Erscheinen in Prag hier seine Bekanntheit [begüřs-
tigte] (Bok, 1988, S. 254), wurde dařř voř Dařiel Stodolius voř Požov aus 
dem Deutschen ins Tschechische unter dem Titel Hra o strašlivém podvrácení 
Sodomy a Gomory a o obětování Izáka (1586) übersetzt27 und herausgegeben.28  

Abb. 1: Schuldrama 

TEXT SPRACHE  % GESAMTTEXT 
Historica Tragoedia. Ein new Biblisches Spil, 
von dem erschröcklichen vntergang Sodom und 
Gomorra (1580) 

Deutsch 100 %29 

 

B. LYRIK 

Im lyrischen Werk Matthaeus Meisners wird der Prestigeabstand und der Presti-
geunterschied der verwendeten Sprachen – Latein und Deutsch – in Situationen 
und in Bezug auf die Adressaten definiert: Die lateinische Dichtung blieb in ihrer 
→irkuřg auf eiř lateiřkuřdiges PublikuŘ beschräřkt. Die deutsch geschriebeřeř 
Textpassagen treten in der Dichtung auf, die die Familie M. Meisners betrifft; 

                              
27  Die Monographie von Milan Kopecký: Český huŘařisŘus ([Der HuŘařisŘus iř 
BöhŘeř], Praha 1988, S. 155) eřthält die irrtüŘliche IřforŘatioř, die Dařiel Sto-
dolius von Požov als Autor des vorliegeřdeř SchuldraŘas bezeichřet. 
28  Der tschechische und deutsche Buchdruck standen nicht in Konkurrenz mitei -
nařder, weil sie für uřterschiedliche Adressateř arbeiteteř. 
29  Die Prozentzahl ist von den in der jeweiligen Sprache verfassten Textabschnitten 
uřd ihrer Zeileřzahl abhäřgig. 
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diese deutschen Textabschřitte siřd voll IřtiŘität uřd EŘotiořalität, die der 
Verlust der Familienmitglieder hervorgerufen hat. In der Sammlung Lugubres ver-
siculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori […]. (o. J.) kommen entweder einspra-
chige Texte vor, und zwar drei nur lateinisch und eine nur deutsch geschriebene 
Dichtung, oder es wechseln sich zwei Sprachen – Latein und Deutsch – im Text 
einer Dichtung ab (3 Texte – In morte Catharinae Meisnerae, In Theodori Meisneri 
Commotoviensis […], Hos rhytmos ipse Georgius […]). 

Abb. 2: Lyrik 

TEXT SPRACHE % GESAMTTEXT 
In obitum honesti iuxtaque prudentis viri Michaelis Cutneri 
senioris, Pharmacopaei Commothoviensium […] (1591) 

Latein 100 % 

Votiva gratulatio cum acrostichide et idyllio ad nuptiarum 
gaudia (1591) 

Latein 100 % 

Verse in: Gratulatoria carmina (Nr. 4, 1580) Latein 100 % 
Verse in: Thermae Toplicenses (Nr. 3) Latein 100 % 
Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: In Pauli Meisneri Commotoviensis obitum 

Latein 100 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: In morte Catharinae Meisnerae 

Latein 67 % 

Deutsch 33 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: In Theodori Meisneri Commotoviensis […] 

Latein 81 % 

Deutsch 19 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: Theodoro Meisnero, seinem lieben brudern seligen 

Deutsch 100 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: E gemellis, quorum una, nomine Catharina, in vivis 
adhuc […] 

Latein 100 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: In Georgii Meisneri funerationem, fratris germani 

Latein 100 % 

Lugubres versiculi in obitum Pauli, Catharinae et Theodori 
[…]. (o. J.) 
Teil: Hos rhytmos ipse Georgius […] 

Latein 50 % 

Deutsch 50 % 

 

C. FACHPROSA 

Rechtstexte 

Der Rechtstext De iuramento calumni (1597), der im Zusammenhang mit der all-
täglicheř Praxis Matthaeus Meisřers iř der Stadtverwaltuřg iř Brüx eřtstařd, 
zeichřet sich řicht durch Alltagssprache aus, sořderř er repräseřtiert wie die 
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Texte dieser Art eine gehobene Schreib- und Schriftsprache. Die Sprachen-
wahl richtet sich nach der Sprache der recherchierten – lateinisch und deutsch 
geschriebenen30 – Fachliteratur. Der deutsche Grundtext ist dabei durch eine 
deutsch-lateinische Mischsprache, die es im 16. Jahrhundert als Sondersprache 
der Gelehrten gab, gekennzeichnet: Deutsch ist die Grundsprache und ein-
zelře lateiřische →eřduřgeř uřd TerŘiři fließeř eiř, weřř sich eiř Sachver-
halt auf Deutsch řicht präzise oder kurz geřug erläuterř lässt uřd weřř Zitate 
angebracht werdeř Řüsseř. 

Abb. 3: Fachprosa – Rechtstexte 

TEXT SPRACHE % GESAMTTEXT 

De iuramento calumni (1597) 
Latein 53 % 

Deutsch 47 % 

 

Historiographische Texte 

Iř deř böhŘischeř Läřderř wurdeř iř der Zeit des HuŘařisŘus die histo-
riographischen Werke in beiden Volkssprachen verfasst: Deutsch und Tsche-
chisch siřd hier gleichŘäßig vertreteř (iř deř Greřzgebieteř siřd die Texte 
zuŘ großeř Teil auf Deutsch geschriebeř); lateiřisch wurdeř hier die Ab-
schriften, Verse und Chronogramme, die in den Text der Chronik eingelegt 
wurdeř, geschriebeř (Tošřerová, 2010, S. 34–35). Das sprachliche Niveau war 
u. a. voŘ Bilduřgsgrad der Schreiber abhäřgig. Die lateiřische historiographi-
sche Produktion ist stark mit dem Schulwesen verbunden. Um die in der 
Volkssprache verfassteř Texte beŘühteř sich iř der vorweißbergischeř Zeit 
vor alleŘ die Autoreř aus deŘ bürgerlicheř Milieu, die utraquistisch geprägt 
waren; das zeigt sich in der Thematik und ideellen Ausrichtung der Texte. 
Diese Texte wareř sprachlich leichter zugäřglich uřd stärker Řit aktuelleř ge-
sellschaftlicheř ProbleŘeř verkřüpft (Tošřerová, 2010, S. 34–35).  

Iř Bezug auf die Spracheřwahl präseřtiereř historiographische Texte Mat-
thaeus Meisřers iř alleř Fälleř eiř zweisprachiges oder dreisprachiges For-
schungsmaterial, wo neben Latein und Deutsch auch Tschechisch vor allem 
wegen der benutzten tschechisch geschriebenen Literatur (z. B. Kalendář histo-
rický [1578] M. Dařiel AdaŘs voř Ľeleslavíř [1546–1599]) vorkommt. Die 
Texte historiographischen Inhalts belegen auch eine fließende Abwechslung 
von lateinisch und deutsch geschriebenen Textabschnitten (z. B. in Ephemeriden 

                              
30 Die Rechtstexte waren bis zum 13. Jahrhundert nur dem Latein vorbehalten. Da-
nach werden sie zunehmend in deutscher Sprache abgefasst. 
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vom Jahre (15)76–1600, die Meisners eigene lateinische und deutsche Verse, Zi-
tate aus der lateinischen und deutschen Literatur und Bemerkungen privaten 
Inhalts in deutscher und lateinischer Sprache enthalten). In den vorliegenden 
historiographischen Texten wurde die deutsche Sprache in den Titeln der Werke 
und der Kapitel, in Exzerpten, die von den deutsch geschriebenen Quellen 
ausgeheř, Stichwörterř, Margiřalieř uřd selbstverstäřdlich iŘ Gruřdtext ver-
wendet.  

Abb. 4: Fachprosa – Historiographische Texte 

TEXT SPRACHE % GESAMTTEXT 
Ordentlicher Process der Königlichen Crönung. (o. J.) Latein 91 % 

Deutsch 1 % 
Tschechisch 7 % 

Ettliche alte vnd arme Vaticinia […]. (1596) Latein 47 % 
Deutsch 36 % 

Tschechisch 17 % 
Fundatio et fata aliquot in districtu Lidomiericensium 
urbis Lidomiericii ad Albim. (o. J.) 

Latein 94 % 
Tschechisch 6 % 

Fata, hoc est prospera et aduersa sors Pontensivm. Von 
der Stadt Brüx Glück vnd Vnglück vnd ettlich andern 
Zufällen, in warhaftigen Scribenten vnd Geschichts-
schreibern zu befinden. Colligirt durch Matthes 
Meissnern von der Behmisch Gabl. (o. J.) 

Latein 32 % 

Deutsch 52 % 

Tschechisch 16 % 

Gloriae Christi Sacrum Consolationes aliguiot piae ac 
eruditae Matthaeo Meisnero, in urbe Regia Bruxia Bo-
hemorum civi. (1594) 

Latein 78 % 

Deutsch 22 % 

Eine kurze Chronik von Komotau. (1596f.) Latein 30 % 
Deutsch 70 % 

Ephemeriden vom Jahre (15)76–1600. In: Miszel-
leř für BöhŘeř (1792)  

Latein 56 % 
Deutsch 44 % 

 

Wenn man alle drei Gattungen – Drama, Lyrik und Prosa bzw. Fachprosa – 
in Bezug auf den Anteil der einzelnen Sprachen in den analysierten Texten 
vergleicht, dann lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:  

Abb. 5 : Sprachen im Werk Matthaeus Meisners (nach der Gattungsgliederung) 

 GATTUNG 
 
SPRACHE 

SCHULDRAMA LYRIK 
FACHPROSA  
(Rechtstexte, historio-
graphische Texte  

Latein 0 % 75 % 60 % 
Deutsch  100 % 25 % 34 % 
Tschechisch 0 % 0 % 6 % 
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Die Produktion deutscher Texte zielte vor allem auf Lebensaspekte von Un-
terhaltung und Belehrung ab und erreichte damit breitere Schichten, z. B. das 
deutsch geschriebene Schuldrama Historica Tragoedia. Ein new Biblisches Spil, von 
dem erschröcklichen vntergang Sodom und Gomorra (1580). Die Lyrik belegt die Ver-
wendung von zwei Sprachen, wobei Latein die Oberhand hat und die deutsch 
geschriebenen Textpassagen private Lebensbereiche, d. h. die Familie und die 
Familienmitglieder betreffen. Im Unterschied zu den anderen zwei Gattungen 
wird die Fachprosa, die sich auf die beřutzte Fachliteratur stützt, iř drei Spra-
chen verfasst und weist bei Matthaeus Meisner kein einsprachiges Werk auf: 
Neben den zweisprachigen lateinisch-deutschen (3 Texte) und lateinisch- 
-tschechischen Schriften (1 Text), enthalten drei Werke lateinische, deutsche 
uřd tschechische Textabschřitte. Iř Meisřers Fachtexteř überwiegt Lateiř, 
Deutsch kommt in Exzerpten aus der Fachliteratur und im eigenen Text (z. B. 
iř KoŘŘeřtareř, BeŘerkuřgeř, Titelř usw.) vor, Tschechisch beschräřkt 
sich im vorliegenden Forschungsmaterial ausschließlich auf die Sprache der 
beřutzteř Sekuřdärliteratur oder Zitate. 

2.2.1 Faktoren der Sprachenwahl 

Die Sprachenwahl ist im vorliegenden Forschungsmaterial von mehreren Fak-
toren beeinflusst:  

– Die Sprachen der potentiellen Adressateř, Řit Rücksicht auf deř Ort der 
Textproduktioř bzw. auf die Spracheř der iř eiřeŘ Lařd lebeřdeř Ľölker, 
d. h. Deutsch und Tschechisch im nord- uřd řordwestböhŘischeř Greřz-
gebiet der böhŘischeř Läřder. 

– Prototypeř der Adressateř, Řit Berücksichtigung des Charakters der Le-
serrolle:  

a) ein gebildeter Adressat mit abgeschlossenem Studium einer Kirchen-
schule oder Uřiversität; als Leser biliřgual (deutsch-tschechisch) mit 
guten Lateinkenntnissen; 

b) ein volkssprachiger Adressat ohne schulische Ausbildung (Bürger, 
Handwerker); als Leser monolingual (deutsch oder tschechisch) oder 
bilingual (tschechisch-deutsch). Es werden hier auch volkssprachige 
Schüler iŘ schulischeř Lateiřuřterricht Řit eiřbezogeř, bei deřeř die 
Muttersprache zur Erlangung lateinischer Fertigkeiten genutzt wird. 

– Thematische Bereiche und Genres. 

– Das Interesse der Adressaten an Texten verschiedener thematischer Berei-
che und Genres; dabei ist die Rolle des Buchdrucks zu beachten (Texte als 
Hařdschrifteř oder Drucke überliefert). 
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– Konzeption der Texte, vor allem im Bereich der Fachprosa; die Sprache 
des Grundtextes richtet sich nach den exzerpierten Quellen: Die Exzerpte 
sind in derjenigen Sprache geschrieben, die der Autor der exzerpierten 
Quelle benutzte.  

– Interaktionstyp der einzelnen Texte in Bezug auf ihren privaten oder offi-
ziellen Charakter. 

3 Fazit und Ausblick 

Der Humanismus und die Autoren dieser Zeit verhalfen den Nationalspra-
chen zum Durchbruch, was einen gesellschaftlichen Fortschritt bedeutete. So 
projiziert sich der Sprachpluralismus des Humanisten Matthaeus Meisner in 
seiřeŘ →erk iř Lateiř, Deutsch uřd Tschechisch. Bezüglich der Greřzeř sei-
řer Sprachverweřduřg wählte er uřter deř Spracheř seiřes Repertoires der 
jeweiligeř Situatioř bzw. deř jeweiligeř textbegleiteřdeř UŘstäřdeř ange-
Řesseř aus, uřd dies geschieht řicht willkürlich, sořderř regelgeleitet řach 
relevařteř Faktoreř. Seiře Texte gehöreř zu deř schriftlicheř Quelleř, die aus 
formaler bzw. sprachlicher Sicht zur Erkenntnis der individuellen und kol-
lektiveř Ideřtität des BürgertuŘs sowie zur Beleuchtuřg desseř →eltbildes 
uřd Lebeřsgefühls iř der vorweißbergischeř Zeit beitrageř.  

Iř Bezug auf die vielfältige Tätigkeit Matthaeus Meisřers, die Řit ihreř iřhalt-
lichen und formalen Aspekten im Kontext der humanistischen Schriftkultur 
des řordwestlicheř Greřzgebietes der böhŘischeř Läřder iŘ RahŘeř des 
weiteren Forschungsvorhabens untersucht wird, bleibt im Bereich der Kanz-
leitexte, Řit Berücksichtiguřg der historischeř, wirtschaftlicheř, rechtlicheř, 
kulturelleř, religiöseř uřd sprachlicheř Ľerhältřisse iř NordwestböhŘeř iř 
der zweiteř Hälfte des 16. uřd aŘ Ařfařg des 17. Jahrhuřderts, sowie der 
überregiořaleř – vor allem mit Sachsen gepflegten – Kontakte noch genug 
Arbeit vorbehalten. Anhand der von Matthaeus Meisner produzierten Kanz-
leitexte wird sich zeigen, inwieweit die Schreibpraxis dieses Humanisten im 
Kařzleiweseř die territorialeř Spracheřverhältřisse der sprachlich geŘischteř 
Regioř NordwestböhŘeřs reflektiert.31 IŘ ZusaŘŘeřhařg Řit der Tätigkeit 
iř der Stadtverwaltuřg als RatsŘitglied uřd später Richter schrieb Matthaeus 
Meisřer die Eiřtraguřgeř iř die Stadtbücher sowie Auszüge aus deř Akteř iř 

                              
31  In den Stadtkanzleien waren bereits im 14. Jahrhundert neben dem Lateinischen 
auch Deutsch und Tschechisch, und zwar vor allem in laikalen Bereichen der Verwal-
tung eingesetzt worden. 
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allen drei Sprachen – in Latein, Deutsch und Tschechisch.32 Die Erforschung 
dieser schriftlicheř Quelleř wird dařř das Mosaik der IřforŘatiořeř über die 
Sprachpraxis bei einem der humanistischen Gelehrten im Grenzgebiet der 
böhŘischeř Läřder ergäřzeř, deřř die Kařzleitexte lasseř Řehr iř die sozio-
kulturellen Beziehungen und die AtŘosphäre iřřerhalb der Stadt uřd iř die 
einzelnen Lebensbereiche ihrer Bewohner Einsicht nehmen sowie gleichzeitig 
die Stellung des Autors – des iŘ Geiste des HuŘařisŘus erzogeřeř Bürgers 
– iř der städtischeř Gesellschaft uřd seiř sprachliches Niveau dokumentieren. 

 

Anotace 

Člářek pojedřává o aspektech používáří a volby jazyků – řěŘтiřy, latiřy 
a тeštiřy – v píseŘřé praxi v 16. století, a to řa pҔíkladu textů huŘařisty 
Matthaeuse Meisnera (1543 – po r. 1600), jehož život a Řřohotvárřá тiřřost 
jsou spojeřy z velké тásti s regiořeŘ Krušřých hor v Čechách; tato jazykově 
řěŘecko-тeská oblast se vyzřaтuje řadregiořálříŘi kořtakty, zvláště se Sas-
kem. 

Klíčová slova 

jazyky, huŘařisŘus, píseŘřý projev, Čechy 

Abstract  

The article deals with the aspects of language use and choice (German, Latin 
and Czech) in the written practice of the 16th century in the texts by the hu-
manist Matthaeus Meisner (1543 – after 1600), who mostly lived and worked 
in one of the German-speaking and Czech-speaking regions in the Czech 
Lands – in Northwest Bohemia, particularly in the Ore Mountains.  

Keywords  

languages, humanism, written practice, Bohemia  

                              
32  Vgl. Winter (1890, S. 166). Iř deř böhŘischeř Läřderř war die städtische Ageřda 
im 15. und 16. Jahrhundert, z. B. das Komotauer Vertragsbuch von 1468–1586, drei-
sprachig; diese Tatsache dokuŘeřtiert die sprachliche uřd kulturelle Lage BöhŘeřs. 
Siehe Skála (1988, S. 379). 
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Phraseme als Mittel der Rahmung  
in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts 

Michaela Kaňovská 
Uřiverzita Palackého OloŘouc 

Annotation 

Der Beitrag untersucht, welche Phraseme und wie als Mittel der Rahmung in den 
Leitartikeln des Mährischen Tagblatts in den Jahren 1880‒1893 (zur Zeit der Regie-
rung des Grafen Taaffe) verwendet wurden. Die Textrahmung wird hier enger 
aufgefasst – als Wiederaufnahme des in der Schlagzeile verwendeten Phrasems im 
Schlussteil, ggf. auch noch in der Texteinleitung oder an weiteren Textstellen. Es 
wurde festgestellt, dass iř eiřeŘ řach bestiŘŘteř Kriterieř ausgewählteř Teil-
korpus von 163 Texten Phraseme in der Schlagzeile von 68 Leitartikeln verwendet 
wurdeř. Iř 38 Fälleř wurde das PhraseŘ iŘ Schlussteil wiederaufgeřoŘŘeř, uřd 
zwar 10-mal nur da, 8-mal am Schluss und in der Texteinleitung, 20-mal am 
Schluss und in einer oder mehreren weiteren Positionen. Unter den Phrasemen 
überwiegeř die – nach der Klassifikation von H. Burger (2010) – referentiellen 
nominativen Phraseme, aber es kommen auch sog. feste Phrasen, ein Sprichwort, 
Zitate u. a. vor. Zwanzig von den 38 phraseologischen Schlagzeilen sind metapho-
rische Phraseme verschiedener Quellenbereiche. Mehr Phraseme sind eindeutig 
řegativ kořřotiert (18 gegeřüber deř 10 eiřdeutig positiveř). Nur vier PhraseŘe 
wurdeř iř ihrer ältereř ForŘ oder Bedeutuřg verweřdet, eiřige gehöreř aber 
heute einer anderen Stilschicht an. Keines der Phraseme ist ein spezifischer Aus-
triazismus. Von den insgesamt 131 Tokens wurden 50 usuell und 81 modifiziert 
verweřdet, iř deř Schlagzeileř war das Ľerhältřis 13 zu 25.  

Schlüsselwörter 
Phrasem, Leitartikel, Schlagzeile, Textstruktur, Mährisches Tagblatt 

 

1 Einleitung: Ort der Phraseme im Text 

Bei der Uřtersuchuřg der PhraseŘverweřduřg iř deř Leitartikelř des Mäh-
rischen Tagblatts in den 80er Jahren und am Anfang der 90er Jahre des 
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19. Jahrhunderts wurde die Aufmerksamkeit auch dem Ort der Phraseme1 im 
Text und ihrer Beteiligung an der Textkonstitution gewidmet. Nach Burger 
gibt es keiře festeř topologischeř Regelř für deř Eiřsatz voř PhraseŘeř, 
Řař kařř aber besořders iř schriftlich kořzipierteř Texteř deutliche Präfe-
renzen beobachten. So koŘŘeř IdioŘe, Řeisteřs die Řetaphorischeř, häufig 
am Anfang oder am Ende eines Textes oder Textabschnittes vor. Am Anfang 
haben sie vor allem eine phatische Funktion – ein Bild aus einer vertrauten, 
alltäglicheř Situatioř erleichtert deŘ Leser deř Eiřstieg in die Thematik, es 
kann sich auch um eine verallgemeinernde bildliche Darstellung vor der de-
taillierten Beschreibung einer Situation handeln oder die Idiome am Anfang 
köřřeř aufgruřd ihrer werteřdeř Kořřotatiořeř die Rezeptioř des Textes iř 
eine bestimmte Richtung lenken (Burger, 2010, S. 155‒156). Im Schlussteil 
bilden Phraseme nicht selten einen pointierenden Textschluss (vgl. Sabban, 
2004, S. 249‒250; Lüger, 1995, S. 36) oder sie tragen dazu bei, der vorange-
henden Argumentation eine Allgemeingültigkeit zu verleihen (vgl. Skog-
Södersved, 2007, S. 272). 

1.1 Phraseme in den Schlagzeilen 

Sehr häufig koŘŘeř PhraseŘe iř deř Schlagzeileř2 der Pressetexte vor, wo 
sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich und den entsprechenden Artikel 
ziehen sollen.3 Für diese Fuřktioř siřd řach Burger besořders Řetaphorische 
IdioŘe uřd Sprichwörter geeigřet, uřd zwar aufgruřd ihrer Ařschaulichkeit 
und Verwendbarkeit bei verschiedenen Situationen – wenn der Leser wissen 
will, worauf sich das Phrasem konkret bezieht, muss er den Haupttext lesen 
(vgl. Burger, 2010, S. 156‒157). Dazu tritt die Möglichkeit, Phraseme in den 
Schlagzeilen nicht nur usuell, sondern auch formal und semantisch modifiziert 
zu verwenden, womit die Wirkung der Schlagzeile noch gesteigert werden 
kann (vgl. Burger, 2010, S. 159‒168; Burger, 1999, S. 82‒83; Karlík, 2001, S. 
89; Lenz, 1998, S. 202‒210; Lüger, 1995, S. 36‒37; Lüger, 1999, S. 168, 220; 
Pociask, 2007, S. 59; Skog-Södersved, 2007, S. 273).  

                              
1  Phraseme werden hier als sprachliche Einheiten verstanden, die sich durch Poly-
lexikalität uřd eiře relative psycholinguistische sowie strukturelle Festigkeit auszeich-
řeř uřd darüber hiřaus eiřeř bestiŘŘteř Grad voř IdioŘatizität aufweiseř köřřeř 
(vgl. Burger, 2010, S. 14, 37–38). 
2  Das Wort Schlagzeile wird hier verwendet wie in Burger (2005), d. h. für die 
Überschrift als „EleŘeřt eiřes GesaŘttextes“, also řicht řur für die Hauptüberschrift 
der Frontseite o. Ä. Die Bezeichřuřg Überschrift ist dařř Oberbegriff für Schlagzei-
leř, für Überschrifteř voř Rubrikeř u. A. (vgl. Burger, 2005, S. 115‒116). 
3  Sie köřřeř daneben den Inhalt des Textes zusammenfassen (vgl. Burger, 2010, S. 156).  
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Die Ľerweřduřg voř phraseologischeř Schlagzeileř häřgt aber voŘ Typ der 
Zeitung und auch von der jeweiligen Zeitung ab. Pilz hat z. B. in seiner Un-
tersuchung einer Ausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung iř uřgefähr 
30,5 % Schlagzeilen (ohne Unterscheidung der Textsorten) Phraseme festge-
stellt (vgl. Pilz, 1991, S. 185). Eine Untersuchung von Sabban zum Einsatz 
voř PhraseŘeř iř der Berichterstattuřg eiřiger überregiořaler Zeituřgeř zuŘ 
gleichen Ereignis oder Thema hat Unterschiede zwischen der taz und vier an-
dereř Zeituřgeř řachgewieseř: Überschrifteř iř der taz arbeiteř häufig Řit 
Řodifizierteř PhraseŘeř, aber auch Řit polyseŘeř Eiřzelwörterř uřd KoŘ-
posita, um einen distanzierend-ironischen Darstellungsmodus zu schaffen, 
währeřd die ařdereř Zeituřgeř sachorientiert verfahren, vgl. beispielsweise 
Rosarote Zeiten bei Opel (taz)4 und Opel kann seinen Verlust verringern (Die Welt) oder 
Opel will bald Gewinn machen (Süddeutsche Zeitung, vgl. Sabban, 2004, S. 247‒248). 
Unterschiede sind auch zwischen Print- und Online-Zeitungen zu erwarten. 
In den Online-Zeitungen sollten nämlich zusammenfassende, informative 
Schlagzeilen mit Schlüsselwörtern aus dem Text bevorzugt werden, wenn man 
mehr Leser erreichen will – für die Iřterřet-SuchŘaschiřeř ist řäŘlich Ge-
nauigkeit wichtig (vgl. Javůrek, 2008, S. 42‒43). Bei einer Untersuchung von 
Schlagzeilen der Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse 
vom 17. 3. 2009 wurden in 202 Schlagzeilen von 3180, d. h. in 6,4 %, Phraseme 
festgestellt, bei einer anderen Untersuchung der Schlagzeilen auf der Startseite 
von 16 österreichischeř Ořliře-Nachrichtenmedien am 7. und 8. 9. 2009 wur-
den Phraseme in 129 Schlagzeilen von 971 (in 13,3 %) gefunden (vgl. 
Kaňovská, 2009a, S. 40; 2009b, S. 46). 

1.2 Phraseme als Mittel der Rahmung 

Eine klare Platzierung der Phraseme, die sog. Rahmung, ist nach Burger ty-
pisch für KoŘŘeřtare als theŘatisch uřd strukturell relativ geschlosseře 
Texte. Der Rahmen in Kommentaren entsteht dadurch, dass metaphorische 
Phraseme (aber auch nicht-phraseologische Metaphern) in der Schlagzeile und 
im ersten Abschnitt und dann im letzten Abschnitt des Textes erscheinen, der 
Text dazwischeř eřthält weřig Phraseologie. Dies wurde iř KoŘŘeřtareř 
verschiedener thematischer Bereiche beobachtet – in den politischen sowie in 
den Sportkommentaren (vgl. Burger, 1999, S. 80‒82; Burger, 2005, S. 224‒
231).  

                              
4  Es geht um eine Anspielung auf die Phraseme rote Zahlen schreiben, etw. durch die 

rosarote Brille sehen und etw. im rosaroten Licht erscheinen lassen (vgl. Sabban, 2004, S. 247‒
248). 
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Dieser Beitrag will sich nun darauf konzentrieren, welche Phraseme als Mittel 
der RahŘuřg iř deř Leitartikelř des Mährischeř Tagblatts verwendet wurden. 
Die Leitartikel gehöreř ähřlich wie KoŘŘeřtare aufgruřd ihrer Řeiřuřgsbil-
denden, persuasiven Funktion5 zu den (Presse-)Textsorten, in denen Phra-
seme dicht bezeugt sind (vgl. Burger, 2010, S. 168; Burger, 1999, S. 77; Burger, 
Buhofer und Sialm, 1982, S. 144‒162; Lüger, 1995, S. 134; Lüger, 1999, S. 213, 
230). Von den (anderen) Kommentaren unterscheiden sich die Leitartikel 
darin, dass sie die Meinung der Redaktion zu einem aktuellen Thema wieder-
geben (vgl. Reumann, 2004, S. 145–147). Die Rahmung wird in diesem Beitrag 
jedoch enger als bei Burger (1999) aufgefasst – es wurde untersucht, inwieweit 
das in der Schlagzeile verwendete Phrasem zur Rahmung des Textes verwen-
det wurde. Dabei wurde aber auch der Ansatz herangezogen, der die Arten 
und (alle) Positionen der Wiederaufnahme von Schlagzeilen im Haupttext un-
tersucht (vgl. Lenk, 2009; Pociask, 2007, S. 51‒59). Bei den Leitartikeln wurde 
ihre vier- bzw. fünfteilige Struktur berücksichtigt: (I) die Schlagzeile, (II) die 
Texteinleitung, (III) der argumentative Teil mit der zentralen Wertung (ggf. 
Řit Appell), (IĽ) die (fakultative) Präseřtatioř eiřer Gegeřpositioř uřd ihre 
argumentative Widerlegung, (V) der Schluss. Das Ziel der Untersuchung war 
also festzustellen, (a) welche Typen von Phrasemen zur Textrahmung verwen-
det wurden (nach der Basis- und der spezifischen Klassifikation von Burger, 
vgl. Burger, 2010, S. 36‒57), (b) wie sie verwendet wurden – ob usuell oder 
modifiziert (dabei war es notwendig, die Modifikationen von regionalen und 
älteren Varianten der Phraseme zu trennen, vgl. Burger, 2010, S. 129‒153, 
205‒223)6, (c) wie hoch der Anteil der metaphorischen Phraseme ist, die die 
Kořtaktfuřktioř der Schlagzeileř uřterstützeř (s. o.), und (d) wie die Phra-
seme emotional konnotiert sind und dadurch die Rezeption des Leitartikels in 
eiře bestiŘŘte Richtuřg leřkeř köřřeř. 

1.3 Charakteristik der Materialbasis 

Als Material für die Uřtersuchuřg dieřteř 163 Leitartikel des Mährischeř Tag-
blatts (MT) aus deř Jahreř 1880 bis 1893, die die politische, ökořoŘische, 

                              
5  Das Ziel der Řeiřuřgsbildeřdeř / Řeiřuřgsbetořteř Texte ist die ÜberřahŘe 
der Meiřuřgeř des Ľerfassers durch deř EŘpfäřger (vgl. Lüger, 1995, S. 69).  
6  Bei der Beurteiluřg wurdeř orthographische Uřterschiede iř der Groß- und 
Kleinschreibung und in der Verwendung einzelner Graphe (c vs. k, th vs. t, i vs. ie, 
s/ss/ß u. a.) nicht beachtet, weil die deutsche Rechtschreibung im 19. Jahrhundert 
noch nicht einheitlich geregelt war, die Einheitsschreibung wurde erst 1901 festgelegt 
(Schmidt, 2004, S. 158). 
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soziale u. a. Situatioř iř Österreich-Ungarn zur Zeit der konservativen Regie-
rung des Grafen Eduard von Taaffe (1879–1893) kommentierten – der Antritt 
dieser Regieruřg gab řäŘlich deř IŘpuls zur Grüřduřg dieses deutschlibera-
leř Blattes. Für jedeř Mořat dieser Zeitspařře wurde eiř Text gewählt, bei 
deŘ OlŘütz als Herkuřftsort ařgegebeř wird, der řicht aus ařdereř Zeituř-
geř überřoŘŘeř wurde bzw. keiře läřgereř Zitate aus ařdereř Texteř eřt-
hält (die als solche Řarkiert siřd) uřd desseř Schlagzeile eiř usuell oder Řo-
difiziert verweřdetes PhraseŘ eřthält oder auch řicht (weřř keiř solcher Text 
gefuřdeř wurde). Die Phraseologizität der →ortverbiřduřgeř wurde ařhařd 
der iŘ Literaturverzeichřis ařgeführteř →örterbücher uřd Textkorpora řach-
gewieseř, die dařř auch zur řäheren Beschreibung der Phraseme nach den 
Kriterien (a) ‒ (d) dieřteř. Falls eiře weitere Auswahl der Texte řötig war, 
wurde auch der Typ des Leitartikels berücksichtigt – die stellungnehmenden 
und betrachtenden wurden z. B. deř uřterrichteřdeř, erläuterřdeř vorgezo-
gen (vgl. Dovifat, 1967, S. 141). Wenn kein Leitartikel eines Monats den oben 
erwähřteř Kriterieř eřtsprach, wurde als Ersatz eiř weiterer Leitartikel des 
vorangehenden oder folgenden Monats desselben Jahres untersucht. 

3 Ergebnisse der Untersuchung 

3.1 Distribution der Phraseme in den Leitartikeln 

In 68 der untersuchten Leitartikel wurden Phraseme in der Schlagzeile ver-
wendet, d. h. in 41,7 %. Iř eiřigeř Fälleř sieht die Schlagzeile auf deř ersteř 
Blick nicht phraseologisch aus. Wenn jedoch im Haupttext ein Phrasem mit 
dem Ausdruck (einem Wort oder einer Wortverbindung) aus der Schlagzeile 
vorkommt, wurde der Ausdruck als modifizierte Form des Phrasems aufge-
fasst (z. B. Reduktion)7, da angenommen wird, dass die Schlagzeile nach der 
Verfassung des Textes forŘuliert wurde. Iř 38 Fälleř voř deř erwähřteř 68 
(55,9 %) wurde das Phrasem im Schlussteil (ST) wiederaufgenommen, und 
zwar 10-mal nur im ST (14,7 %), 8-mal im ST und in der Texteinleitung 
(11,8 %), 12-mal im ST und im argumentativen Teil (17,7 %), 2-mal im ST 
uřd bei der Präseřtieruřg eiřer Gegeřpositioř (2,9 %), 6-mal im ST und in 
mehreren weiteren Positionen (8,8 %). Nur in anderen Positionen als im ST 
wurde das Phrasem 14-mal wiederaufgenommen (20,6 %), 16-mal kam das 
Phrasem nur in der Schlagzeile vor (23,5 %). 

                              
7  Bei der Beschreibung der Modifikationen wurde v. a. die Klassifikation von Bur-

ger, Buhofer und Sialm (1982, S. 28‒30, 68‒91) und von Pociask (2007, S. 67‒127) 
berücksichtigt. 
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3.2 Formal-semantische Beschreibung der textrahmenden  
Phraseme  

3.2.1 Referentielle nominative verbale Phraseme 

Zur Rahmung der Leitartikel wurden in 12 Schlagzeilen Phraseme verwendet, 
die in ihrer Nennform verbal sind. Es ging um 7 Idiome (ein Idiom wurde in 
zwei Schlagzeilen verwendet) und 4 Kollokationen. Nur ein Idiom wurde in 
seiřer ältereř ForŘ uřd Bedeutuřg verwendet: zwischen Tür und Angel stehen 
,ratlos seiř, zwischeř zwei Möglichkeiteř eiřgekeilt, ohře zu wisseř, welche 
man ergreifen sollʻ (R 1651; DW 21, 4628; OldPhras) gegeřüber der heute 
üblicheř Ľerweřduřg zwischen Tür und Angel (ugs.) ,in Eile, ohne geřügeřd 
Zeit für etw. zu habeř; iŘ →eggeheřʻ (DU, WP-T1055; S 15; DI 869; Old-
Phras). Die Verwendung der anderen Phraseme entsprach den Angaben in 
deř →örterbücherř der Gegeřwartssprache bzw. deř Belegeř iř solcheř 
Textkorpora. 

Alle verbalen Phraseme wurden in den Schlagzeilen formal modifiziert ver-
wendet (weiter als FM bezeichnet), und zwar immer um die verbale Kompo-
řeřte reduziert. →eřř das PhraseŘ außerdeŘ řur řoch iŘ Schlussteil vor-
kommt, wurde es da entweder usuell verwendet, z. B. das erwähřte PhraseŘ: 
(1) Zwischen Thür und Angel (25. 11. 1892, I9) und zwischen Thür und Angel stehen 
(Zeile [weiter Z.] 133; V). Oder es wurde wieder modifiziert, vgl. (2) An die 
unrichtige Adresse (14. 7. 1888, I);10 eine falsche Adresse, welche jmd. wählt (Z. 138, V, 
d. h. FM Implikation). Oder es kam in beiden Formen vor: (3) Unter falscher 
Adresse (24. 7. 1880, I), s. u.; etw. an die falsche Adresse richten (Z. 156, V) usuell; 
etw. an die rechte Adresse senden (Z. 161, V) als Substitution, da in den Textkorpora 
nicht das Minimum von 3 Belegen gefunden wurde. In der Schlagzeile wurde 
das PhraseŘ řicht řur verkürzt. Der Leitartikel reagiert auf die Ľorwürfe, die 
ař die Deutschösterreicher wegeř ihrer Beziehuřg zu Deutschland gerichtet 
werden. Die Schlagzeile ist eine Anspielung auf die Phraseme etw. an die falsche 
Adresse richten und unter einer bestimmten Fahne marschieren11 im Schlussteil und 

                              
8  Die erste Ziffer gibt den Band, die weitere(n) die Seite(ř) des →örterbuchs an. 
9  Die röŘischeř Zahleř gebeř eiřeř der füřf Teile der Leitartikel-Struktur an, 
s. Kap. 1.2. 
10  Vgl. etw. [eine Warnung/Kritik/…] an jmds. / an die richtige/rechte/falsche/unrichtige Ad-
resse richten (forŘell) ,jŘdř. warřeř/kritisiereř/…ʻ (DI 11; 3-mal HIST; 6-mal WGS 
/ (mit den einzelnen Adjektiven:) 13-mal WGS / 8-mal in URL 1 / 5-mal WGS / 9-mal 
in URL 1 am 30.10.2014). 
11  Vgl. unter jmds./dieser/… Fahne / unter der Fahne von etw. (für/gegen etw./jmdn.) kämpfen 

,iř jŘds. Reiheř (für/gegeř etw./jŘdř.) käŘpfeřʻ (WP-F45; 3-mal HIST). 
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auch auf die Texteiřleituřg, wo der Ľerfasser die Ľorwürfe Řit gewisseř Auf-
schrifteř ař Haustüreř iŘ Jahr 1848 vergleicht, vgl. deř Schluss:12 

Wir dächten, daß nach diesem Fest [= deŘ Buřdeschießeř iř →ieř, vgl. Z. 147] 
doch die Erkenntniß durchdringen muß, daß die Mahnung gute Oesterreicher zu sein bisher 
an die falsche Adresse gerichtet war. Wir Deutschen sind und bleiben gute Oesterreicher, ob 
wir nun unter schwarzgelber oder schwarz-roth-goldener Fahne marschiren. Man sende also 
die Mahnung gute Oesterreicher zu sein, künftig an die rechte Adresse. (24. 7. 1880, 

Z. 155‒162, V) 

Im argumentativen Teil dieses Leitartikels wird zweimal die Kollokation eine 
Mahnung an jmdn. richten verwendet (Z. 24, 32, vgl. DU), die zu derselben Iso-
topiekette des Textes gehört. Eiř ähřliches Ľerfahreř wurde iŘ Leitartikel (4) 
Alter oder neuer Cours?13 (8. 10. 1891) angewendet. Im Schlussteil erscheint das 
Phrasem modifiziert – die verbale Komponente wird durch einen Relativsatz 
abgetrennt: der neue Cours, den jmd. einschlägt (Z. 108, V). Im argumentativen Teil 
wird die Metapher des Staatsschiffes ausgeführt:  

Die Politik des Grafen Taaffe hat Schiffbruch gelitten, der gräfliche Steuermann aber hat 
sich ans feste Ufer der Staatsnothwendigkeiten gerettet und will von diesem Ufer aus mit 
neuer Schiffmannschaft hinaussteuern auf die hohe See der Politik. Die Frage ist nur, ob 
Graf Taaffe nicht aus langjähriger Gewohnheit wieder in den alten Curs gerathen wird, und 
ob die neue Mannschaft das volle Vertrauen zu einer neuen Richtung haben wird, die er 

allenfalls einschlagen könnte. (8. 10. 1891, Z. 67‒72, III)  

In drei Leitartikeln hat der Verfasser im argumentativen Teil genau das Phra-
sem aus der Schlagzeile verwendet. Es wird in diesem Teil und am Schluss 
entweder usuell verwendet oder wieder auch modifiziert, z. B. (5) Zur Ord-
nung14 (11. 5. 1887, I); jmdn. zur Ordnung rufen (Z. 59, Schluss von III; Z. 77, 
Schluss von V); ein solcher Ordnungsruf (Z. 61, V); jmds. Ordnungsruf an jmdn. 
(Z. 75, V). Die dephraseologische Wortbildungskonstruktion Ordnungsruf kann 
aber als Komponente der (terminologischen) Kollokation jmdm. einen Ordnungs-
ruf erteilen (vgl. „řaŘeřtlich parlaŘeřtarisch“, D→ 13, 1335; 287-mal WGS), 
als ihre Reduktion aufgefasst werden. 

In ihrer usuellen Form werden die in der Schlagzeile (6) Unter Dach (19. 12. 
1882) reduzierten Phraseme (aktionale Varianten) verwendet: etw. unter Dach 

                              
12  Die zitierten Textstellen werden in der Originalschreibweise wiedergegeben. 
13  Vgl. einen neuen/… Kurs einschlagen ,eiře řeue/… Richtuřg der Politik/… wähleřʻ 
(DU; WK 264; DI 455; 1-mal HIST). 
14  Vgl. jmdn. zur Ordnung rufen (formell DI; namentlich parlamentarisch DW) ,jmdn. 

zurechtweisen, (offiziell) zur Disziplin ermahnenʻ (DU; DI 601; ÖW 427; DW 13, 
1335). 
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bringen in der Texteinleitung (Z. 22)15, unter Dach sein16 am Schluss (Z. 103). Im 
Schlussteil, iŘ letzteř Satz, wird durch deř Kořtext die ursprüřgliche, koř-
kretere Bedeutung des Phrasems bewusst gemacht (semantische Modifikation, 
weiter SM): Wir fürchten, dasselbe wird keine Stütze des Gewerbes, sondern nur eine 
Schranke für dessen Entwickelung bilden. […] Das Gesetz ist unter Dach; die es schützen 
soll, sind damit nicht geborgen (Z. 86‒104). In der Schlagzeile (7) Umschau und Ein-
kehr17 (24. 12. 1886) werden zwei Phraseme mit einer identischen Kompo-
řeřte koordiřiert uřd verkürzt (FM). Diese ForŘ wird iŘ arguŘeřtativeř Teil 
am Anfang der Widerlegung einer Gegenposition wiederaufgenommen, im 
Schlussteil erscheint die verbale Form: Umschau und Einkehr bei sich selbst halten 
(Z. 167). Das Wortpaar ist aber, allerdings mit umgekehrter Reihenfolge der 
Komponenten (Einkehr und Umschau), 3-mal im Deutschen Textarchiv des 
D→DS für die 80-er Jahre des 19. Jahrhunderts belegt, davon 2-mal als Werk-
titel, einmal im Text (vgl. Umschau, DWDS am 28. 10. 2014), ggf. köřřte es 
sich also auch um ein usuelles Phrasem handeln.18 Das Phrasem in der Schlag-
zeile (8) Auf der Höhe!19 (24. 12. 1885) wurde zur Widerlegung einer Gegenpo-
sition formal modifiziert verwendet (Abtrennung) und die Metapher wird als 
Überleituřg zuŘ Schluss weitergeführt (IŘplikatioř): Nimmer werdet ihr die 

                              
15  Vgl. etw. unter Dach bringen 1. ,ein Werk wie einen Neubau im Groben fertigmachen 
und sichern, wobei noch ein Rest von feinerer Arbeit zu tun bleibtʻ (OldPhras; R 298; 
DW 2, 661); 2. ,etw. (z. B. ein Gesetz) durchsetzen, etw. (z. B. einen Vertrag) ab-

schließeřʻ (mehr als 100-mal im WGS). Das Phrasem kommt nicht nur in schweize-
rischeř Texteř vor, wie es der Ařgabe iŘ Ľ→ eřtspräche: unter Dach (CH) ,abge-
schlossen, erledigt; unter Dach und Fachʻ (VW 819). Vgl. etw. unter Dach und Fach 

bringen 1. ,etw. in Sicherheit bringen u. dadurch vor Unwetter o. Ä. schützeřʻ (DU; 

S 142; R 298; OldPhras; DW 2, 661); 2. ,etw. glücklich zuŘ Abschluss briřgeřʻ (DU; 
S 142; R 298; OldPhras).  
16  Vgl. (ein Gesetz/Abkommen/… als Subjekt:) unter Dach sein (mehr als 100-mal im 

WGS); unter Dach und Fach sein 1. ,iř Sicherheit, geschützt vor Uřwetter o. Ä. seiřʻ 
(DU; S 142; DI 114; DW 16, 264); 2. ,glücklich erledigt, abgeschlosseř seiřʻ (DU; 
S 142; DI 114). 
17  Vgl. Umschau halten (formell DI) ,sich suchend umsehenʻ (DU; S 25; DI 882; ÖW 

626; DW 23, 1060) und Einkehr bei sich halten (geh.; DI: selten) ,in sich gehenʻ (DI 153; 
ÖW 167; DWDS am 28.10.2014; DW 15, 402) als Kollokation von Einkehr 2. (geh.) 
,iřřere SaŘŘluřg, das Überdeřkeř, Prüfeř der eigeřeř iřřereř Situatioř; Selbstbe-
sinnungʻ (DU). 
18  Für die Reiheřfolge Umschau und Einkehr wurde ein Beleg gefunden – ein Werktitel 
aus dem Jahr 1906 (URL 2).  
19  Vgl. auf der Höhe stehen (Modephrase, DW, Bd. 10 ist 1877 erschienen) ,über die 
neuesten Erkenntnisse u. Forschungen in einem bestimmten Fachgebiet Bescheid wis-

sen u. sich auf dem Laufenden haltenʻ (DU; S 84; DI 366; R 728; DW 10, 1708). 
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Höhe erreichen, auf der das deutsche Volk steht und von der herabzusteigen es nun und 
nimmer mehr gewillt ist. Von dieser Höhe blickt es heute stolzer als je auf die heimatliche 
Erde, […] (Z. 116‒120). Die Schlagzeile des Leitartikels, der am 24. Dezember 
erschien, ist dabei auch Anspielung auf das Weihnachtsevangelium und den 
im Hymnus Gloria in excelsis Deo (Ehre sei Gott in der Höhe) festgehaltenen Lob-
gesang der Engel (vgl. URL 3).20 

Dreimal wurde im Haupttext z. B. das Phrasem aus der Schlagzeile (9) Die 
Auferstehung der Staatsdidee21 (16. 4. 1881) verwendet: seine glanzvolle Auferstehung 
feiern (Z. 99; IV); eine/die glänzende Auferstehung einer Sache erleben (Z. 88; III – 
zentrale Wertung) / beschleunigen (Z. 114, V). Mit dem Verb erleben (2-mal WGS; 
6-mal in URL 1 am 31. 10. 2014) ist das Phrasem in Textkorpora mehrmals 
belegt, die Verwendung am Schluss wird als FM (Substitution) aufgefasst. 
Durch die Situation (Osterzeit) wird aber an allen Stellen die eigentliche Be-
deutung von Auferstehung feiern bewusst gemacht (SM).  

3.2.2 Basis- und spezielle Klassen der substantivischen  
und adverbialen Phraseme 

In 9 Schlagzeilen wurden (nach ihrer Nennform) substantivische Phraseme 
verwendet, drei Kollokationen und sonst (Teil-)Idiome. Bis auf eine vom Au-
tor des Leitartikels zitierte Modifikation war ihre Verwendung usuell. Zwei 
dieser PhraseŘe köřřeř řäher als Zwillingsformeln (Wortpaare) bestimmt 
werden – (10) Friede und Eintracht22 (24. 12. 1890) und (11) Schutz und Schirm23 
(6. 5. 1893), eines als terminologische Kollokation: (12) Directe Wahlen24 in den 
Landgemeinden (12. 10. 1886). Diese wurde als Thema des Leitartikels im Text 

                              
20  Auf der Höhe ist auch der Titel eines 1865 erschienenen Romans des damals popu-
läreř deutscheř Schriftstellers Berthold Auerbach (1812‒1882) mit politischer The-
matik (vgl. URL 4), aus dem ein Beleg auch im DW zitiert wird (DW 10, 1708). 
21  Vgl. (fröhliche/glanzvolle/glänzende) Auferstehung feiern (scherzh. od. iron. DU, selten 
DI) ,(voř läřgst ĽergesseřeŘ, AbgetařeŘ, ÜberholteŘ) plötzlich wieder iř Mode 
kommen, wieder Geltung habenʻ (DU; DI 37; 5-mal HIST / 14-mal WGS / 2-mal 
WGS bzw. 60-mal in URL 1 am 31.10.2014). 
22  Vgl. (in) Frieden und Eintracht (mit jmdm.) (leben /…) (80-mal WGS; DU; 6-mal HIST) 
/ Friede und Eintracht (28-mal WGS; 3-mal HIST) / Eintracht und Friede (5-mal WGS / 
1-mal HIST) / Eintracht und Frieden (24-mal WGS; 1-mal HIST). 
23  Vgl. schutz und schirm (DW 15, 2120) / schirm und schutz (DW 15, 209); Schutz (ver-
altet geh. in bestimmten Wortpaaren, DU): jmdm. Schutz und Schirm gewähren (path.; hist. 
DI) (DU; S 200; DI 736); unter jmds. Schutz und Schirm stehen (path.; hist. DI) (S 200; 
DI 736). 
24  Vgl. direkte Wahl (WK 515; DU); directe wahl; direkte wahlen (DW 27, 532); als verbale 

Variante direkt wählen ,direkt abstimmenʻ (WK 515). 
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insgesamt 10-mal in allen Teilen verwendet, einmal davon in der verbalen Va-
riante direct wählen (Z. 48, III). Beide Zwillingsformeln wurden am Schluss und 
im argumentativen Teil usuell verwendet in den Varianten Frieden und Eintracht 
und Schutz und Schirm einer Sache. Die Ařführuřgszeicheř bei eiřer der Řehr-
maligen Verwendung von „Frieden und Eintracht!“ (Z. 117, III) sind nicht gra-
phische metakommunikative Steuerungsmittel, die auf die Phraseologizität 
dieses Wortpaars hinweisen (vgl. Pociask, 2007, S. 78), das Wortpaar wird hier 
als Weihnachtswunsch des Kaisers zitiert. 

Im Leitartikel (13) Der Sturm im croatischen Wasserglase! (16. 1. 1884), der Bezug 
auf eine stürmische Debatte im kroatischen Landtag (Z. 8, II) und besonders auf 
das Auftreten eines Abgeordneten nimmt, werden in der Schlagzeile und im 
Schlussteil ältere Ľariařteř des PhraseŘs verweřdet, die seiřeř ForŘeř iŘ 
DW entsprechen, vgl. sturm im wasserglase (DW 27, 2412); (ein) sturm im glase 
wasser (DW 20, 588; 27, 2338) und Sturm im Wasserglas ,große Aufreguřg uŘ 
eine ganz nichtige Sacheʻ (řach frz. teŘpęte dařs uř verre d'eau, eiřeŘ Aus-
spruch des frz. Staatstheoretikers Montesquieu, 1689‒1755; vgl. DU; DZ 445; 
S 209). In der Schlagzeile wird das Idiom formal modifiziert (Erweiterung um 
ein adjektivisches Attribut), die Variante im Schlussteil wird metasprachlich 
kommentiert – sie wird als ,Sprichwort‘ bezeichřet25, eigentlich ist es ein ge-
flügeltes →ort. 

Je wütender Herr Starтeviт auftritt, desto enger wird sich die Majorität an Ungarn anschlie-
ßen. Sein Auftreten glich einem Sturme im Glase Wasser, aber das Sprichwort paßt doch 
nicht volltständig, denn der heißblütige Führer schadet durch eine solche Taktik seinem 
Lande und seiner Partei. Das Erstere wäre gleichgiltig, das Letztere nicht. (16. 1. 1884, 

Z. 98‒102, V)  

In der Schlagzeile, in der Texteinleitung und am Schluss werden drei substanti-
vische Phraseme bzw. ihre (kodifizierten) substantivischen Varianten verwen-
det, z. B. (14) Das letzte Wort26 (26. 3. 1892, I), im Text formal modifiziert, um 
eiř bedeutuřgserkläreřdes Attribut erweitert, uřd zwar sowohl iř der verbaleř 
Variante das letzte, das entscheidende Wort in etw. haben (Z. 1, II), als auch in der 
substantivischen: [jmdm.] ein letztes, ernstes Wort [zurufen] (Z. 118, V). Ein Leitarti-
kel, der zum Wechsel auf dem Statthalterposten Stellung nimmt, ist betitelt 

                              
25  Zur nicht konsequenten Unterscheidung von Sprichwörterř uřd ařdereř Phrase-
men vgl. Fleischer (1982, S. 17).  
26  Vgl. (das ist) das letzte / jmds. letztes Wort ,die/jŘds. eřdgültige Eřtscheiduřgʻ (DU; 

DI 985; ÖW 708; DW 12, 816); das letzte Wort haben (in einer Sache) ,entscheidenʻ (S 169; 
DI 986; ÖW 708).  
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(15) Der kommende Mann (1. 7. 1893).27 Im Text wird das Phrasem nichtphra-
seologisch wiederaufgenommen: Für sie [= die Deutschen im Lande, Z. 73] ist jetzt 
nur die Frage von Bedeutung, wer nach ihm kommen wird. (Z. 75‒77; III) und […] 
wenn die Frage erwogen wird, wer als Statthalter ins Land kommen soll […] Es gilt einen 
Mann nach Brünn zu setzen der […] (Z. 114‒120, V). Im Leitartikel (16) Gesegneter 
Appetit (18. 8. 1880) wurde dieses Phrasem28 im Text noch zweimal formal 
usuell verwendet (Z. 1, II; Z. 106; III – zentrale Wertung), die Wortgruppe der 
slavische Appetit (Z. 136; V) kann als Anspielung darauf (FM) verstanden wer-
deř. Iř alleř Fälleř wurde es aber seŘařtisch Řodifiziert – Řetaphorisch über 
die řatiořaleř Ařsprüche verweřdet.  

Zwei feste Nominalgruppen wurden den onymischen Phrasemen zugeordnet: 
die Wortverbindung (17) die Aera der Versöhnung29 (1. 7. 1881, Z. 15, 18, II; 
Z. 127, V), die in der Schlagzeile, in der Texteinleitung und im Schlussteil auch 
formal modifiziert wurde (Substitution): die/eine Aera der Brutalität (I; Z. 19, II; 
Z. 127, V), und (18) das Deutsche Lied, d. h. das Soldatenlied Wenn sich der Geist 
(1838) von Heinrich Weismann (1806‒1880, vgl. URL 9). In der Schlagzeile 
des Leitartikels, der das Sängerfest in Wien bespricht, erscheint die Wortver-
bindung Das deutsche Lied (14. 8. 1890), die sich auf die deutschen Lieder im 
AllgeŘeiřeř bezieheř kařř, aber für die Leser auch deř Liedtitel bzw. das 
kořkrete Lied iŘpliziereř kařř (SM), desseř Bedeutuřg für die Deutschöster-
reicher der Verfasser im argumentativen Teil hervorhebt (der Liedtitel wird 
Řit Ařführuřgszeicheř, d. h. metakommunikativ graphisch, markiert, Z. 54, 
55 = zentrale Wertung, 61): 

[…] was ist uns Deutschösterreichern das „Deutsche Lied“ geworden? Das „Deutsche Lied“ 
das bei keinem deutschen Feste mehr fehlen darf, dieser harmlose Preis deutschen Gesanges, 
es ist zum Trost und Trutzlied der Deutschen Oesterreichs geworden in einer Zeit, über die 
wir schwere Klage zu führen berechtigt sind. Nun wird in Wien das „Deutsche Lied“ er-
klingen, aus mehr als zehntausend Kehlen, gesungen von Deutschen aller Gauen. (14. 8. 

1890, Z. 53‒63, III) 

                              

27  Vgl. der kommende Mann (sein) 1. ,der neue Chef /Ľorsitzeřde/…; Nachfolgerʻ; 2. 

,ein Mensch mit hoffnungsvoller Zukunftʻ (WP-M245; DU; S 146; DI 523). 
28  Vgl. gesegneter Appetit (in verschiedenen Deklinationsformen 91-mal im WGS; da-
von einen gesegneten Appetit haben 5-mal WGS); jmd. erfreut sich eines gesegneten/gesunden Ap-
petits; jmd. hat einen gesegneten (DU ugs./neutr.) / gesunden Appetit ,jmd. hat einen guten 

Hunger; jmd. isst gerne und vielʻ (WP-A798; DU).  
29  Versöhnungsära (vgl. URL 5, URL 6; in einem ukrainischen Text „ . зв. Ver-
söhřuřgsaera“, URL 7) / die Aera der Versöhnung (MT, 20. 2. 1883, Z. 33, III) als Bezeich-

nung der Regierungszeit des Grafen Taafe (1879‒1893), der in seiner Programmrede die 
„Ľersöhřuřg der Natiořalitäteř“ als seiř Ziel bezeichřete (vgl. URL 8).  

http://de.academic.ru/dic.nsf/meyers/146460/Vers%C3%B6hnung
http://de.academic.ru/dic.nsf/meyers/96018/Nationalit%C3%A4t
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Der Leitartikel endet mit dem Zitat des Schlusses der 4. Strophe dieses Liedes, 
in dem die Wortverbindung aus der Schlagzeile wiederaufgenommen wird:  

„So töne fort in ernsten Klängen – du deutsches Lied!“ (Z. 95‒96)30 

Von den zwei adverbialen Phrasemen wird das erste sowohl in der Schlagzeile, 
als auch im Schlussteil usuell verwendet. Der Leitartikel (19) Hinter den Coulis-
sen31 (30. 6. 1886) schaut auf die abgelaufeře Sitzuřgsperiode des österreichi-
scheř Reichsrats zurück. IŘ vorausschaueřdeř Schlussteil bezieheř sich das 
Phrasem und weitere Metaphern aus demselben Quellenbereich (Theater) auf 
die Tätigkeit der Abgeordřeteř iŘ SoŘŘer: 

Voraussichtlich wird während der heißen Sommermonate hinter den Coulissen die Arbeit 
fortgesetzt. Man muß dieß aus den geheimnißvollen Andeutungen der Organe des Tschechen-
clubs schließen, welche immerhin das Eine errathen lassen, daß zwischen dem Grafen Taaffe 
und Herrn Rieger Verhandlungen sehr vertraulicher Natur bevorstehen. […] Jedenfalls ha-
ben wir erst das Vorspiel der Ausgleichsverhandlungen vor uns; das Hauptstück steht uns 
noch bevor; […] (30. 6. 1886, Z. 82‒110, V) 

Das zweite adverbiale Phrasem in der Schlagzeile (20) Mit vereinten Kräften32 
(4. 10. 1883; weiter Z. 21, II; Z. 93, 94, V) wird umgekehrt nur modifiziert 
verwendet. Die Einweihung einer neuen Schule nimmt der Leitartikel als An-
lass dazu, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit hervorzuheben, zur Einigkeit 
aufzuforderř. Die Ařführuřgszeicheř als graphische ŘetakoŘŘuřikative 
Steuerung weisen neben einem metasprachlichen Kommentar in der Textein-
leitung darauf hin, dass es zugleich der Wahlspruch des Kaisers ist, dessen 
Namenstag an diesem Tag gefeiert wird:  

Doppelt freudig gedenken wir heute des Fürsten, dessen Wahlspruch uns gelehrt, wie das 
Gute und Schöne, das dem Volke Heilsame durch vereinte Kraft geschaffen und aufgebaut 
wird. „Mit vereinten Kräften“ wurde an die Errichtung der neuen Schule, deren Einweihung 
heute stattfand, gegangen. (4. 10. 1883, Z. 18‒24, II) 

3.2.3 Referentielle propositionale Phraseme 

Ľoř deř füřf festeř Phraseř werdeř z. B. in der Schlagzeile und im Schlussteil 
des Leitartikels (21) Es bleibt beim Alten (15. 3. 1884), der die Ergebnisse der 

                              
30  Genauer: […] drum töne fort mit ew´gen Klängen du deutsches Lied, du deutsches Lied. (URL 9). 
31  Vgl. hinter den Kulissen ,iŘ Hiřtergruřd, vor der Öffeřtlichkeit verborgeřʻ (D 456; 
WP-K1676; DU; DI 453; S 70; DW 17, 1572; 20, 548).  
32  Vgl. mit vereinten Kräften (vorgehen/etw. versuchen/erreichen/…) ,durch gemeinsame An-

strengungʻ (DU; S 114; DI 442; DW 11, 1935). 
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Budgetdebatte kommentiert, Varianten desselben Phrasems33 usuell verwen-
det: Die Versöhnungspolitik behält ihren Werth, die Freundschaft gewisser Parteien wird 
mit kostspieligen finanziellen Zugeständnissen erkauft – und im Uebrigen bleibt Alles beim 
Alten. (Z.119‒122, V). Im Leitartikel (22) Zerstörte Blüthenträume34 (23. 5. 1885) 
wurde die feste Phrase dagegen in der Schlagzeile, im argumentativen Teil und 
aŘ Schluss řur durch das Substařtiv iŘpliziert, zur Präseřtatioř eiřer Gegeř-
positioř wird sie usuell verweřdet, aber die Metapher wird weitergeführt: Es 
ist wahr, nicht alle Blüthenträume reiften, die in der Zeit des aufblühenden freien Regimes 
die Völker in froher Hoffnung in die Zukunft blicken ließen; […] (Z. 62‒65). Als el-
liptische feste Phrase wird das Phrasem in der Schlagzeile (23) Zu gütig! 
(25. 8. 1881) angesehen, vgl. zu gütig! (iron.) ,dass Sie mir etwas so Geringes 
anzubieten wagen!ʻ (DU). Früher war es eiř koŘŘuřikatives PhraseŘ, eiře 
Dankesformel, heute und auch in dem Leitartikel wird es aber ironisch ver-
wendet. Die Variante im argumentativen Teil (Die Herren sind in der That zu 
gütig!, Z. 33‒34, III) entspricht der Form im DW (vgl. der herr sind gar zu gütig, 
DW 9, 1443), sie wird aber im Unterschied zum DW ironisch verwendet. Am 
Schluss des Textes steht eiř forŘal ähřliches PhraseŘ aus deŘselbeř seŘař-
tischen Feld, wieder eine ältere ForŘel (vgl. zu viel güte!, DW 9, 1404; kein Beleg 
im WGS gefunden), die ironisch verwendet wird: Schlesien soll tschechisirt werden! 
Dafür bietet man uns die Anerkennung unserer Sprache von Seite der „Politik“ und die 
Achtung unserer Cultur von Seite der „сeské Noviny“. Zu viel Güte. (Z. 122, V).35 

Das einzige Sprichwort wurde in der Schlagzeile usuell verwendet: (24) Aug’ 
um Aug, Zahn um Zahn (11. 5. 1883).36 Im Schlussteil wird es zum Satzglied 
trařsforŘiert uřd Řit deř Ařführuřgszeicheř ŘetakoŘŘuřikativ Řarkiert. 
Der Leitartikel řiŘŘt Stelluřg zur AbstiŘŘuřg iŘ ParlaŘeřt über eiřeř Ař-
trag: Indem sie [= die Rechte] die Rache des Siegers an dem Besiegten zum politischen 
Princip erhebt, indem ihre Redner das „Aug’ um Aug’, Zahn um Zahn“ predigen, zwingt 
sie förmlich die Minorität, sich in den Dienst desselben Gedankens zu stellen. […] 
(Z. 106‒111, V). Mit dem Satz wird noch ein anderes Phrasem, das lateinische 

                              
33  Vgl. es bleibt / alles (bleibt) beim Alten ,alles bleibt uřveräřdert / wie es war, es äřdert 
sich nichtsʻ (WP-A366; DU; S 243; DW 1, 264). 
34  Vgl. nicht alle Blütenträume reifen (jmdm./für jmdn.) (geh.; DI auch: veraltend, selten) 

,řicht alles, was Řař erstrebt, lässt sich verwirklicheřʻ (nach einer Verszeile in Goe-
thes Gedicht Prometheus; DU; S 109; DI 93; R 226; DW 13, 207). 
35  Ľgl. ähřlich: das ist denn doch des Guten zu viel (iron.) ,das geht denn doch zu weit!ʻ 
(DU).  
36  Vgl. Auge/Aug’ um Auge, Zahn um Zahn (geh. path. DI) ,Gleiches wird mit Glei-
chem vergoltenʻ (nach 2. Mos. 21, 24; DU; WP-A1198; S 203; DI 40; DW 31, 126). 
Die Formen Aug’/Aug solleř besořders häufig iř österreichischeř Texteř erscheiřeř 
(vgl. Földes, 1996, S. 37). 
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Zitat vae victis (wehe den Besiegten!, Z. 12)37 aus der Texteinleitung wiederaufge-
nommen. Als einen Grenzfall kann man die formal-semantische Modifikation 
in der Schlagzeile (25) Kalte Festtage – Trübe Gedanken eines betrachtenden Leit-
artikels bezeichnen, der zu Ostern erscheint (24. 3. 1883). Es ist eine Anspie-
lung auf die Bauernregel Weiße Weihnacht – grüne Ostern38 nur durch die formale 
Struktur (vgl. Lenz, 1998, S. 209). In der Texteinleitung werden die Substitute 
aus der Schlagzeile wiederaufgenommen: Was Wunder, wenn die kalten Festtage 
im Hirne des Volkes trübe Gedanken wecken, […] (Z. 21‒23, II). Im Schlussteil 
erscheint nur die zweite Wortgruppe: Das ist das Osterbild Oesterreichs. Es muss 
trübe Gedanken wecken. (Z. 137‒139, V). 

→as die satzwertigeř geflügelteř →orte (Zitate) betrifft, wurdeř zwei iř der 
Schlagzeile usuell verwendet. Am Schluss werden einzelne ihrer Komponen-
ten wiederaufgenommen als Anspielung auf das Zitat, z. B. (26) Nun laßt uns 
Thaten sehen39 (23. 6. 1891, I) und Die Regierung wird damit zu Thaten aufgefordert, 
und es ist wahrlich hohe Zeit, daß sie an Stelle von Worten und Erklärungen endlich mit 
Thaten herausrücke, die uns beweisen, daß ihre Kundgebungen kein leerer Schall seien, […] 
(Z. 96‒101, V). In der Schlagzeile (27) „In Deinem Lager ist Oesterreich“ 
(23. 4. 1892) wurde das Zitat40 řur Řit Ařführuřgszeicheř graphisch Ře-
takommunikativ markiert, im argumentativen Teil auch sprachlich: Das waren 
Siege, die […] unseren größten Poeten, Franz Grillparzer, zu den Worten begeisterten: „In 
Deinem Lager ist Oesterreich.“ (Z. 51‒56, III). Die Stelle bildet den Übergang zwi-
schen dem des Feldmarschalls Radetzky gedenkenden Teil des Leitartikels und 
dem sich auf ein aktuelles Ereignis beziehenden Teil. Am Schluss wird das 
Zitat nur impliziert: Das Radetzkymonument, das morgen enthüllt wird, […] mag den 
Völkern und Staatsbürgern Oesterreichs künden, daß in unserem Lager, in dem deutschen 

                              
37  Es drückt aus, „dass jeŘařd, der eiře verřichteřde Niederlage hat hiřřehŘeř 
Řüsseř, völlig der →illkür des Siegers ausgeliefert ist“ (DZ 480). 
38  Vgl. weisze weihnachten, grüne ostern (D→ 13, 1372) uřd iŘ →GS „Uřd wie heute 
wurde auch früher auf weiße →eihřachteř gehofft. ,→eiße →eihřacht – grüře Osterřʻ 
oder umgekehrt ,Grüne Weihnacht ‒ weiße Osternʻ.“ (Bauernregeln; 02/NOV.89248 
Mannheimer Morgen, 29.11.2002; Schnee bringt gutes Bauernwetter). Bauernregeln 
siřd Řeist iř ReiŘforŘ gefasste alte Ľolkssprüche über das Wetter und die Folgen 
für die Landwirtschaft (URL 10). Vgl. noch die Schlagzeilen Grüne Ostern. (8. 4. 1882) 
und Trübe Ostern (20. 4. 1889). 
39  Vgl. die Varianten Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. 

(aus Goethes Faust, vgl. DZ 555; DW 30, 1516‒1517 u. 1539) und (nun/jetzt) lasst/… 
(mal) / will jmd. (endlich) Taten sehen (ugs.) (path. – iron. DI) (S 133; DI 835).  
40  Es ist die 3. Zeile der 1. Strophe des Gedichts Feldmarschall Radetzky von F. Grill-
parzer (URL 11). Auch heute wird es iř österreichischeř Texteř (bzw. iř Texteř über 
Österreich) verweřdet, Řeisteřs iŘ politischeř Bereich (30-mal im WGS). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wetter
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
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Lager, dem auch Radetzky angehörte, Oesterreich zu finden ist und immer zu finden sein 
wird (Z. 100‒106, V). Die Schlagzeile (28) Der Geist lebt in uns Allen (16. 5. 1891) 
ist ein Zitat aus dem deutschen Studentenlied Wir hatten gebauet ein stattliches 
Haus, das 1819 von August Daniel von Binzer zur Auflösuřg der Jeřaer Ur-
burschenschaft gedichtet wurde. Es kommt in der letzten, 8. Strophe vor: Das 
Haus mag zerfallen / Was hat’s dann für Noth? / der Geist lebt in uns Allen, / und 
unsre Burg ist Gott! (URL 12, vgl. DW 5, 2730). In der Schlagzeile wird das Zitat 
semantisch modifiziert (ambiguiert) verwendet. Es bezieht sich erstens auf das 
deutsche Nationalbewusstsein – dies wird deutlich im Schlussteil, wo die Be-
deutung der Komponente Geist in mehreren Wortverbindungen durch Attri-
bute vereindeutigt wird. Da der Leitartikel jedoch zu Pfingsten, am Fest des 
Heiligen Geistes41, erscheint (am Schluss in der Z. 121 erwähřt), kařř Geist 
für deř Leser zweiteřs auch deř Heiligeř Geist iŘpliziereř.  

Eine solche feste Burg […] ist uns „das Deutsche Haus“ in Brünn, an dessen Anblick sich 
der Wunsch knüpft, daß die Deutschen im Lande […] überall feste Burgen deutschen We-
sens und deutscher Sitte errichten mögen, deren inneren Räume […] eine fruchtreiche Stätte 
segensreicher Entwicklung deutschen Geistes seien. Freilich darf dieser Geist nicht im todten 
Gestein allein seinen Wohnsitz aufschlagen, er muß […] unser ganzes Wesen lebendig durch-
dringen. Spätere Jahrhunderte werden uns dann rühmend nachsagen, […] wie der Geist 
nationalen Strebens in uns gelebt und wie dieß am Feste des heil. Geistes sich gezeigt, als sie 

zu Brünn „das Deutsche Haus“ einweihten, […] (16. 5. 1891, Z. 98‒124, V) 

Eines der propositionalen Phraseme kann als phraseologischer Terminus aufge-
fasst werden – es ist das forŘal Řodifizierte seeŘäřřische KoŘŘařdo alle 
Mann an Deck! (vgl. DU; WP-M183)42: (29) Alle Mann auf die Schanze. (27. 6. 1884). 
Die situationsgebundene Substitution (im Wahlkampf) kann mit zwei Bedeu-
tungen der Komponente Schanze spielen, vgl. Schanze 1. (Milit. früher) ,als Ver-
teidiguřgsařlage aufgeworfeřer Erdwall für eiřeř Řilitärischeř Stützpuřkt 
(im Feld)ʻ; 3. (Seemannsspr.) ,(bes. auf Kriegsschiffen) Aufbau bzw. Deck auf 
dem hinteren Teil des Schiffesʻ (DU). Im argumentativen Teil wird dadurch 
der zeřtrale Appell ausgedrückt (Řit Ařführuřgszeicheř graphisch ŘetakoŘ-
munikativ markiert), am Schluss wird er wiederholt.  

                              

41  Pfingsten, (iř deř christlicheř Kircheř) Fest der Ausgießuřg des Heiligeř Geistesʻ 
(DU); der heilige geist ,durch welcheř oder als welcher ebeř der göttliche geist die bezie-
hung zwischen sich und dem menschengeiste nach der kirchenlehre vermitteltʻ (DW 
5, 2642). 
42  Vgl. alle Mann an Deck pfeifen ,alle Mann zur Hilfe holenʻ (seit 1920, OldPhras). Wie 
die Belege iŘ →GS zeigeř, wird es heute auch übertrageř (v. a. im Sport) verwendet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Studentenlied
http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_hatten_gebauet_ein_stattliches_Haus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wir_hatten_gebauet_ein_stattliches_Haus
http://de.wikipedia.org/wiki/August_Daniel_von_Binzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Urburschenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Urburschenschaft
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4 Zusammenfassung 

Die Klassen der zur Rahmung der Leitartikel des Mährischen Tagblatts verwen-
deten Phraseme und die Arten ihrer Verwendung werden in der Tabelle 1 zu-
saŘŘeřgefasst. Die Übersicht zeigt, dass iř der uřtersuchten Stichprobe ver-
schiedene Phrasemtypen zur Textrahmung (und daneben ggf. in weiteren 
Textpositionen) verwendet wurden, vor allem die referentiellen nominativen 
(satzgliedwertigen) Phraseme. Sie wurden in der Schlagzeile, in der Texteinlei-
tung und am Schluss häufiger Řodifiziert verweřdet. Iř deŘ arguŘeřtativeř 
Teil überwiegt uŘgekehrt der usuelle Gebrauch, der Abstařd zwischeř beideř 
Typeř der PhraseŘverweřduřg ist allerdiřgs řicht so groß wie iř deř ařdereř 
Positionen. Von den Arten der formalen Modifikation kamen die Reduktion, 
Erweiterung, Substitution, Implikation, Koordinierung von zwei Phrasemen 
mit derselben Komponente und (als Grenzfall) die graphischen metakommu-
nikativen Steuerungsmittel sowohl in den Schlagzeilen als auch im Haupttext 
vor, in den Texten wurden daneben noch Abtrennung der Komponenten, 
dephraseologische Wortbildung und metasprachliche Kommentierung festge-
stellt. Die PhraseŘe wurdeř iř deř für die RahŘuřg relevařteř Positiořeř 
auch semantisch modifiziert – die wörtliche Bedeutuřg oder mehrere Bedeu-
tungen einiger Wortverbindungen, die freie Bedeutung (ggf. mehrere Bedeu-
tungen) einer ihrer Komponenten wurden aktualisiert, sie wurden ironisch 
oder (z. B. ein Teilidiom als Ganzes) metaphorisch gebraucht.  

Bei der Unterscheidung der usuell und modifiziert verwendeten Phraseme hat 
sich gezeigt, dass vier PhraseŘe iř ihrer ältereř ForŘ, eiřes auch iř seiřer 
ältereř Bedeutuřg verweřdet wurdeř (der Sturm im Wasserglase / im Glase Was-
ser; zwischen Thür und Angel stehen ,ratlos seinʻ; die Herren sind zu gütig; zu viel Güte). 
Bei einigen Zitaten (z. B. aus den Liedern) kann ihre Quelle heute weniger 
bekařřt seiř als iř der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, andere werden aber 
noch heute usuell oder modifiziert verwendet (z. B. Grillparzers In deinem Lager 
ist Österreich). Einer anderen Stilschicht haben wahrscheinlich damals Phraseme 
ařgehört, die heute als veraltet oder gehobeř Řarkiert siřd (Einkehr halten; 
Schutz und Schirm). Die Mehrzahl der Phraseme wurde aber wie heute verwen-
det. Es wurden unter ihnen keine spezifischen Austriazismen festgestellt – kei-
řes ist iŘ Ľariařteřwörterbuch (Ľ→) als AustriazisŘus verzeichřet (řur eiř 
Phrasem, unter Dach, als Helvetismus, was jedoch den Belegen in den Textkor-
pora nicht entspricht). Nur vier Phraseme (Umschau halten, Einkehr halten, jmdn. 
zur Ordnung rufen, jmds. letztes Wort bzw. das letzte Wort haben) sind im Österreichi-
schen Wörterbuch ařgeführt, das allerdiřgs „eiřeř Querschřitt durch deř gesaŘ-
teř deutscheř →ortschatz“ verzeichřet (Ö→ 744). 
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Tab. 1: Phrasemtypen in den einzelnen Strukturteilen der Leitartikel und ihre Verwendung43 

Klasse I. II. III. IV. V. Tokens 
 U M U M U M U M U M U M Insg. 

Verbal - 12 2 - 4 2 - 3 4 11 10 28 38 
Idiome - 8 1 - 2 1 - 2 3 10 6 21 27 
Kollokationen - 4 1 - 2 1 - 1 1 1 4 7 11 
Substantivisch 6 3 2 4 10 2 1 - 5 5 24 14 38 
Idiome 3 3 1 4 1 2 - - 2 5 7 14 21 
Kollokationen 3 - 1 - 9 - 1 - 3 - 17 - 17 
Davon ZF 2 - - - 4 - - - 1 - 7 - 7 
Davon Termini 1 - 1 - 6 - 1 - 2 - 11 - 11 
Davon GW - 1 - - - - - - - 1 - 2 2 
Adverbial (Id.) 1 1 - 1 - - - - 1 2 2 4 6 
Nominativ 7 16 4 5 14 4 1 3 10 18 36 46 82 

Feste Phrasen  3 2 - 2 2 3 1 - 2 3 8 10 18 
SW  1 - - - - - - - - 1 1 1 2 
Bauernregel - 1 - 1 - - - - - 1 - 3 3 
Zitate/GW 2 3 - 1 - 1 - - - 5 2 10 12 
Termini - 1 - - - 1 - - - 1 - 3 3 
Propositional 6 7 - 4 2 5 1  2 11 11 27 38 

Referentiell 13 23 4 9 16 9 2 3 12 29 47 73 120 
Onymisch - 2 2 1 - 3 - - 1 2 3 8 11 
Insgesamt 13 25 6 10 16 12 2 3 13 31 50 81 131 

38 16 28 5 44 131  

 

In 20 von den 38 phraseologischen Schlagzeilen (52,6 %) wurden metaphori-
sche PhraseŘe verweřdet, was deř Ergebřisseř der frühereř Uřtersuchuřgeř 
(s. o.) entspricht. Sie entstammen verschiedenen Quellenbereichen: Schiff-
fahrt, Postverkehr, Theater, Kampf, Recht, Finanzen, Haus(bau), Essen, Na-
tur / Landschaft, Religion. Mehr Phraseme sind eindeutig negativ konnotiert 
– 18 gegeřüber deř 10 eiřdeutig positiv kořřotierteř. Dabei wurdeř aber ei-
nige an sich positiv konnotierte Phraseme im Text ironisch verwendet oder 
negativ umgedeutet (gesegneter Appetit – der Slaven zum Schaden der deutsch-
österreichischeř Oppositioř; unter Dach sein – aber nicht so, wie es die Oppo-
sitioř wüřschte). Ľoř deř übrigeř 10 Schlagzeileř wirkeř eiřige řoch eŘo-
tionalisierend, indem sie das Interesse oder die Erwartungen wecken (Der 
kommende Mann), gelegentlich auch durch die Frageform (Alter oder neuer 
Cours?).  

                              
43  Legeřde: I. Schlagzeile; II. Texteiřleituřg; III. arguŘeřtativer Teil, IĽ. Präseřta-
tion einer Gegenposition u. ihre Widerlegung, V. Schlussteil; U = usuell; M = modifi-
ziert; Id. = (Teil-) IdioŘe; ZF = ZwilliřgsforŘelř; G→ = geflügelte →orte. 
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Bei der Analyse der Leitartikel hat sich gezeigt, dass zu ihrer Rahmung im Text 
auch synonyme Phraseme aus demselben semantischen Feld oder auch sy-
nonyme nichtphraseologische (metaphorische oder nichtmetaphorische) Aus-
drücke verweřdet wurdeř uřd dass bestiŘŘte Metapherř weitergeführt wur-
den (beispielsweise im Leitartikel Unter Dach, 19. 12. 1882). Bei der Auswahl 
der Texte wurde festgestellt, dass Phraseme aus der Schlagzeile im Text auch 
eiře Art ,verkürzteř RahŘeř‘ bildeř, iřdeŘ sie z. B. den argumentativen Teil 
abschließeř (der Text wird dařř durch eiř ařderes PhraseŘ abgeschlosseř). 
Dies stellt eine Herausforderung dar, den Einsatz der Phraseme zur Rahmung 
dieser Leitartikel řicht řur iř deŘ iř dieseŘ Beitrag eiřgeschräřkteř Siřře, 
sořderř iř deŘ herköŘŘlicheř Siřře uřd ihre Beteiliguřg ař der Textbilduřg 
überhaupt weiter zu uřtersucheř. 

 

Anotace 

PҔíspěvek zkouŘá, jaké frazéŘy byly v úvodřících deříku Mährisches Tagblatt 
z let 1880‒1893 (za ministerského pҔedsedy hraběte Taaffeho) použity k tzv. 
orámování textu a jak byly použity. Frazeologický rámec textu je zde chápán 
úžeji jako rámec tvoҔený frazéŘeŘ v nadpise a jeho opětovřýŘ použitíŘ v zá-
věru textu, pҔíp. řavíc v úvodu řebo řa jiřých Řístech textu. FrazéŘy byly 
použity v řadpisech 68 úvodříků ze souboru 163 textů, vybrařých podle jis-
tých kritérií. Ľe 38 pҔípadech se frazéŘ opakoval v závěru úvodříku, a to 
v 10 textech pouze taŘ, osŘkrát řavíc v úvodu, ve 20 textech kroŘě závěru 
ještě řa jiřéŘ řebo jiřých Řístech textu. Mezi použitýŘi frazéŘy pҔevažují – 
podle klasifikace H. Burgera (2010) – refereřтří řoŘiřativří, ale vyskytují se 
také ustáleřé větřé fráze, pҔísloví, citáty aj. Ľe 20 řadpisech z dařých 38 byly 
použity Řetaforické frazéŘy s růzřýŘi zdrojovýŘi oblastŘi. Ľíce frazéŘů Řá 
jedřozřaтřě řegativří kořotace (18 oproti 10 frazéŘůŘ s jedřozřaтřě pozi-
tivříŘi kořotaceŘi). Jeř тtyҔi frazéŘy byly použity ve staršíŘ tvaru řebo vý-
zřaŘu, řěkteré další však dřes patҔí k jiřé stylové vrstvě. Aři jedeř frazéŘ 
řeří specifický austriacisŘus. Z celkového poтtu 131 výskytů byly frazéŘy 
v 50 pҔípadech použity řorŘálřě (uzuálřě) a v 81 pҔípadech Řodifikovařě, 
v řadpisech byl poŘěr obou způsobů použití 13 ku 25. 

Klíčová slova 

frazéŘ, úvodřík, řoviřový titulek, struktura textu, deřík Mährisches Tagblatt 
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Abstract 

The paper reports on the use of phrasemes for the so called framing in the 
leading articles of the daily Mährisches Tagblatt in the period 1880 to 1893 (the 
period of the government of Count Taaffe). The term text frame is used in a 
narrower sense as a frame formed by a phraseme in the headline of the text 
and its repetition at the end of the text (besides, the phraseme can be used in 
the introduction or in other parts of the text, too). Phrasemes were used in the 
headlines of 68 leading articles from a corpus of 163 texts chosen by prede-
fined criteria. In 38 articles the phrasemes were repeated at the end of the text: 
in 10 only at the end, in 8 they were repeated at the end as well as in the 
introduction, in 20 at the end and in one or more other positions of the text. 
Accordiřg to H. Burger’s classificatioř (Burger 2010), Řost of the phraseŘes 
used for framing are referential nominative ones but there are also proposi-
tional ones (sentence idioms, one proverb, quotations and others) among 
them. Twenty phraseological headlines are metaphors from various source do-
mains. More phrasemes have a definitely positive connotation (18 as com-
pared to 10 definitely negative ones). Only four phrasemes were used in their 
older form or meaning but some of the phrasemes have other stylistic conno-
tations today. There was no specific Austriacism among the phrasemes. Fifty 
tokens out of 131 were phrasemes in their standard form and meaning, 
81 were modified, the proportion in the headlines was 13 to 25. 
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phraseme, leading article, headline, text structure, the daily Mährisches Tagblatt 
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Annotation 

IŘ vorliegeřdeř Beitrag wird der Frage řachgegařgeř, iřwieweit die iř Mäh-
ren erhobenen deutschen Dialekte Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf-
weisen. Als Vergleichsgrundlage wurden vier sprachliche MerkŘale gewählt, 
uřd zwar Řuřdartliche Realisieruřgeř für Řhd. ā, mhd. o, mhd. ē und mhd œ, 
die durch sechs →örter repräseřtiert werdeř. IřsgesaŘt siřd iŘ uřtersuchteř 
RauŘ 44 Typeř voř LautkoŘbiřatiořeř (LK) festgestellt wordeř. Sie köřřeř 
in zwei Gruppen eingeteilt werden. Auf der einen Seite sind es solche LK, die 
die Grenzen eines Dialektgebiets řie überschreiteř (NordŘähreř-Schlesien, 
Schöřheřgst, Iglauer Sprachiřsel (SI), die SI →achtl/Deutsch Brodek, OlŘüt-
zer SI, →ischauer SI, Brüřřer SI. Auf der ařdereř Seite siřd es solche KoŘ-
biřatiořeř, die über die Greřzeř der o. g. Dialektgebiete hiřausgehen. Die 
meisten LK (33 Typen) befinden sich nur in einem der untersuchten Dialekt-
gebiete. Die restlichen Typen weisen Parallelen in mehreren Dialektgebieten 
auf. Anhand der Verteilung der ermittelten LK kann Folgendes festgestellt 
werden. Die SI Wachtl/Deutsch Brodek weist keine eigenen LK auf. Demge-
geřüber fiřdeř die iř der Iglauer SI befiřdlicheř LK iř ařdereř Dialektgebie-
ten keine Analogie. Eine sprachliche Verwandtschaft zeigt sich zwischen der 
Brüřřer uřd →ischauer SI. Eiře AusřahŘe ist Maxdorf iř der Brüřřer SI, 
das lautlich Řit deŘ Südwestschöřheřgst übereiřstiŘŘt.  

Schlüsselwörter 
deutsche Muřdarteř, Mähreř, Dialektgebiete, LautkoŘbiřatiořeř 

 

1 Einleitung 

Die Dialekte spiegelř iř der Regel ältere Sprachzustäřde wieder. UŘ dieser 
Spezifik in der Dialektwissenschaft gerecht zu werden, verwendet man als 
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Bezugsgröße iŘ Bereich des Řuřdartlicheř Lautstařdes řicht die Gegeř-
wartssprache, sořderř das Řhd. LautsysteŘ. →eřř Řař für uřsereř Bedarf 
voř deř Řhd. Kořsořařterř absieht, siřd es 22 Größeř (Laute), die das mhd. 
ĽokalsysteŘ repräseřtiereř: 7 Kurzvokale, 8 Lařgvokale uřd 7 Diphthořge. 
Diese Lautwerte wie z. B. mhd. a, e, o, ö usw. köřřeř iřdirekt oder direkt, wie 
wir das übrigeřs iŘ RahŘeř des Projekts Atlas der deutschen Mundarten in Tsche-
chien1 getan haben, mit Hilfe eines Fragebuchs vor Ort abgefragt und in ein-
zelne Karten eingetragen werden, die dann eine Antwort auf die Frage des 
Lesers řach deř territorialeř →iedergabeř für deř gegebeře Lautwert gebeř 
köřřeř. Es Řuss dabei hiřzugefügt werdeř, dass voř deř zur Ľerfüguřg ste-
heřdeř Belegeř für eiřzelře Lautwerte řur eiř Bruchteil Eiřgařg iř die Kar-
ten findet.  

Durch einen zielbewussten Vergleich aller Karten des o. g. Sprachatlasses 
köřřteř sprachliche Charakteristikeř für eiřzelře Ortschafteř erarbeitet und 
soŘit geřauere Ařgabeř über das Maß voř ÜbereiřstiŘŘuřgeř uřd Uřter-
schieden gewonnen werden. Praktisch wäre dies uŘzusetzeř durch Ľerbiř-
dungslinien zwischen Ortschaften, die das gleiche Merkmal/die gleichen 
Merkmale aufweisen und so Dialektgrenzen signalisieren. Es gilt dabei, je 
Řehr Isoglosseř (iso = gleich, glóssa = Sprache, Zuřge), desto stabiler (stär-
ker) die Dialektgrenze. Mař köřřte auf dieseŘ →eg zu folgeřdeř Feststelluř-
geř gelařgeř: Es gäbe eiřerseits Ortschafteř, die sprachlich řahe zueinander 
steheř uřd eveřtuell auch räuŘlich zusaŘŘeřhäřgeřde Gebiete bildeř. Auf 
der ařdereř Seite würdeř sich solche Ortschafteř herauskristallisiereř, die iŘ 
Gegeřsatz zu der erstgeřařřteř Gruppe iř sigřifikařteř Fälleř uřterschiedli-
che Merkmale aufweiseř. AřzuřehŘeř wäre wohl eiře dritte Gruppe, der so-
geřařřte Übergařgstyp, der je řach deŘ HäufigkeitsvorkoŘŘeř dieser oder 
jener mundartlichen Elemente (Merkmale) aus mehreren Untergruppen beste-
heř würde. Eiře vollstäřdige sprachliche Ideřtität zwischeř zwei Ortschaften 
kařř allerdiřgs ausgeschlosseř werdeř. Die Řuřdartlicheř Realisieruřgeř für 
eiře Řhd. Ausgařgsgröße uřterscheideř sich řäŘlich erfahruřgsgeŘäß oft 
voneinander, und zwar je nachdem, durch welche der in Frage kommenden 
→örter sie vertreteř sind. Dies kann mit folgendem Beispiel demonstriert wer-
deř. →ir habeř Řuřdartliche Realisieruřgeř für Řhd. ou anhand von sieben 
ausgewählteř →örterř, uřd zwar kaufen, glauben, laufen, Baum, Laub, Auge und 
rauchen iř iřsgesaŘt sechs Ortschafteř NordŘähreřs verfolgt, die ařřähe-
ruřgsweise deř gesaŘteř řordŘährischeř RauŘ repräseřtiereř. Es hařdelt 

                              
1  Das im vorliegenden Beitrag zitierte Werk Kleiner Mährischer Sprachatlas der deutschen 
Dialekte (KMS) ist Teilergebnis eines internationalen Projekts, das unter der Schirm-
herrschaft der Uřiversität Regeřsburg steht. 
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MerkŘaleř zusaŘŘeřgestellt, die Řit sechs →örterř repräseřtiert werdeř, 
und zwar: mhd. ā, mhd. o, mhd. ē, mhd. œ. ā im Ein- und Zweisilber (Draht, 
braten), o mit den Folgekonsonanten Liquid, Spirant (Holz, Ofen), ē (Klee), œ 
(Flöhe). Es sei zu erwähřeř, dass diese Belege als Stichwörter řicht iř deř KMS 
aufgeřoŘŘeř wurdeř. IŘ Folgeřdeř wolleř wir eiře Aufzähluřg der eiřzel-
řeř Ľariařteř für jedes dieser sechs →örter ařführeř. Dabei lasseř wir die 
Uřterschiede iŘ Öffřuřgsgrad der Ľokale (auch als KoŘpořeřte eines Diph-
thořgs) außer Acht. →ir arbeiteř wegeř der größereř Übersichtlichkeit bloß 
mit mittleren Lautwerten, d. h. ohne die diakritischen Zeichen, die z. B. für 
das Transkriptionssystem Teutonista kennzeichnend sind. Wir sind uns dabei 
dessen bewusst, dass die uřteř ařgeführteř Ergebřisse iŘ Bereich der festge-
stellten Lautkombinationen (LK) und deren Verbreitung als relativ angesehen 
werdeř Řüsseř. Deřř schoř eiře ařdere Auswahl der zugruřde gelegteř 
→örter hätte Eiřfluss auf die zu erŘittelřdeř LK (z. T. andere lautliche Rea-
lisierungen) sowie auf deren Verbreitungsgrad. Als Beispiel kann die Einbe-
ziehuřg des Folgekořsořařteř Liquid iŘ →ort ,Holz‘ dieřeř.  

Hinsichtlich von Liquiden, die nach Vokalen erscheinen, treten sieben Ort-
schaften aus der ermittelten Menge hervor, die l-Vokalisierung bzw. l-Wegfall 
aufweisen (s. KMS, 2011, S. 150). Weil dieses Merkmal dem Mittelbairischen 
zuzuordřeř ist, überrascht es řicht, dass sich dieses EleŘeřt iř der Iglauer 
Sprachiřsel fiřdet. Darüber hiřaus zeigt sich aber, dass l-Vokalisierung auch 
iŘ RöŘerstädter Gebiet NordŘähreřs zu Hause ist, (Eřgelsberg/Ařdělská 
Hora, Klein-Stohl/Malá Štáhle, RöŘerstadt/RýŘaҔov) also iř jeřeŘ Territo-
rium, das als Einflussgebiet des Ostmitteldeutschen (Omd.) gilt. Die Existenz 
eines mittelbair. Elements im omd. Einflussgebiet weist darauf hin, dass deut-
sche Kolonisten nicht aus nur einem Dialektraum des Kernlandes in diese Re-
gioř gekoŘŘeř seiř dürfteř, was übrigeřs die Bilduřg voř Mischdialekteř 
zur Folge hatte. Dass solche Aussprachevarianteř für deř Liquid iř NordŘäh-
reř Řöglich wareř, bestätigt übrigeřs schoř →olfgařg Juřgařdreas (1937, 
§ 281), iřdeŘ er ařführt: „dass eiře Palatalisieruřg iŘ Altschles. dort erkeřř-
bar ist, wo der Schreiber einen i-Laut hinter dem kurzen haupttonigen Vokal 
eingeschoben hat, z. B. feild ´Feld´“. →eitere Beweise für velarisiertes oder pa-
latalisiertes l führt Juřgařdreas iř § 284 ař, wo ,alt‘ als auld uřd ,→illeř‘ als 
weyllin geschrieben wird. Wenn man die drei oben genannten Ortschaften nach 
weiteren mittelbair. Elementen absucht (ei > oa, wir > mir, ihr > ös), so wird 
Řař feststelleř, dass iř dieseř Fälleř iŘ RöŘerstädter Gebiet lediglich oŘd. 
Realisierungen belegt sind. Daneben findet sich die mittelbair. Form kloan 
,kleiř‘ iř der Brüřřer SI. Die ForŘ mir ,wir‘ ist typisch für deř Schöřheřgst 
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uřd z. T. auch für die Brüřřer uřd Iglauer SI. deds für ,ihr‘ als řordbair. Ele-
ment ist z. T. in der Iglauer SI anzutreffen, eis als mittelbairisches Kennzeichen 
wiederuŘ iř der Brüřřer uřd →ischauer SI.  

2 Die nur in einem Mundartgebiet vorkommenden 
Lautkombinationen 

Aus der durchgeführteř Uřtersuchuřg geht iř Bezug auf die Ľerteiluřg der 
ermittelten Kombinationen Folgendes hervor. Es gibt bestimmte Lautkombi-
řatiořeř, die die Greřzeř eiřes Dialektgebiets řie überschreiten. Auf der an-
dereř Seite fiřdeř sich KoŘbiřatiořeř, die über die Greřzeř eiřes Dialekt-
gebiets hinausgehen. Sie sind denen, die nur in einem Sprachgebiet auftauchen, 
zahleřŘäßig überlegeř. Eiře eřdgültige Ařtwort auf die Frage řach deŘ 
quantitativen Verhältřis beider Typeř gibt die folgeřde Übersicht. Dabei wird 
die folgeřde Gliederuřg vorgeřoŘŘeř. Zuřächst werdeř solche LK behař-
delt, die in nur einem Gebiet anzutreffen sind. Im Anschluss daran werden 
LK vorgestellt, die die Greřzeř eiřes Dialektgebiets überschreiten. In eine LK 
werden auch solche mit einer Abweichung in der Reihe von sechs untersuchten 
→ortforŘeř eiřbezogeř. Auf Eiřzelheiteř wird ařschließeřd iř KoŘŘeřtareř 
řäher eiřgegařgeř. Die Ergebřisse werdeř řicht iř eiře Karte, sořderř wegeř 
der Übersichtlichkeit in mehrere Teilkarten eingetragen. Gesondert werden die 
Lautverhältřisse iř NordŘähreř, deŘ Schöřheřgst uřd der Iglauer SI darge-
stellt. Die Dialektgebiete Wachtl/Deutsch Brodek, OlŘützer SI, →ischauer SI, 
Brüřřer SI werdeř wegeř der kleiřeř Zahl von Belegorten auf einer Karte 
zusammengefasst. 

2.1 Nordmähren 

Insgesamt gibt es acht mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnete LK, die 
auf řeuřzehř Ortschafteř verteilt siřd, d. h. dass jede voř deř ařgeführteř 
Lautkombinationen mindestens in zwei bis drei Orten zu finden ist. Sie treten 
auf iř der UŘgebuřg voř Grulich/Králíky, Jauerřig/Javorřík, Hařřs-
dorf/Hařušovice sowie iŘ RöŘerstädter Gebiet uřd deŘ Odergebirge. Die 
folgeřdeř zwölf LK werdeř der Übersicht halber řur Řit eiřeŘ SyŘbol ge-
kennzeichnet, wobei gilt, dass jede KoŘbiřatioř auf eiře Ortschaft eřtfällt. 
Sie sind vor allem im Neu-Titscheiner Gebiet sowie dem Odergebirge anzu-
treffen. 
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Abb. 1 
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Abb. 2 
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Abb. 3 

 

2.2 Schönhengst 
IŘ Schöřheřgst gibt es vier LautkoŘbiřatiořeř (LK), die die Greřze der SI 
řicht überschreiteř. Sie siřd auf iřsgesaŘt acht Ortschafteř verteilt. Die erste 
LK (5 Orte) ist hauptsächlich iŘ Trübauer Gebiet uřd vereiřzelt iŘ Ost-
schöřheřgst ařzutreffen. Die folgenden drei LK sind einmalig belegt. Sie sind 
iŘ südöstlicheř Teil des Schöřheřgsts, d. h. iŘ Trübauer Gebiet uřd iŘ ař-
schließeřdeř Gebiet Dörfles-Kornitz zu finden.  



135 

Abb. 4 

Schönhengst – nicht grenzüberschreitende LK 

 

 

2.3 Iglauer Sprachinsel 

Die iř der Iglauer SI auftreteřdeř LK falleř durch häufige diphthořgische 
Realisierungen auf, zu denen es keine Analogie in Vergleichsgebieten gibt. 
Dies zeugt iř gewisseŘ Maße voř eiřer Eigeřstäřdigkeit der Iglauer SI iřřer-
halb der Sprachiřselř Mähreřs. 
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Abb. 5 

Iglauer SI – nicht grenzüberschreitende LK 
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2.4 Olmützer Sprachinsel, Wischauer Sprachinsel,  
Brünner Sprachinsel 
Die übrigeř SI werdeř wegeř Belegkřappheit řicht getreřřt behařdelt. Das 
Spezifische der Lautqualität iř der uřtersuchteř →ortreihe geht iř der SI 
→achtl/Deutsch Brodek vollstäřdig verloreř, deřř zu deř dort vorhařdeřeř 
LK finden sich auch iř ařdereř Sprachgebieteř Paralleleř. Iř der OlŘützer, 
→ischauer uřd Brüřřer SI ist die Einzigartigkeit der ermittelten LK in je einer 
voř deř erhobeřeř Ortschafteř aufgetreteř. Iř alleř ařdereř Fälleř siřd Über-
schřeiduřgeř festzustelleř, die iŘ řächsteř Abschřitt deŘořstriert werdeř.  

Abb. 6 

 

3 Die in verschiedenen Mundartgebieten  
vorkommenden Lautkombinationen 

Die eiřzelřeř LautkoŘbiřatiořstypeř siřd řach deŘ Häufigkeitspriřzip ař-
geordřet, d. h. řach der Zahl der belegteř Ortschafteř. Iř deř Řeisteř Fälleř 
koŘŘeř ÜbereiřstiŘŘuřgeř iř zwei Dialektgebieteř vor, selteřer iř drei uřd 
nur einmal in vier Sprachgebieteř. Eiře Proportiořalität zwischeř der Ařzahl 
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der belegten Ortschaften und der Menge der betroffenen Dialektgebiete muss 
řicht iŘŘer vorliegeř. So ist z. B. die aŘ häufigsteř vorkoŘŘeřde LK ō o ō ō 
ē ē-e in 21 Ortschaften zu registrieren, die sich aber nur auf zwei Dialektgebiete 
verteilen. 

Abb. 7 
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siřd auch für Řařche Ortschafteř NordŘähreřs uřd des Schöřheřgsts ge-
meinsam.  

Wischauer SI: eine der drei erhobeřeř Ortschafteř verfügt über ihre eigeře 
LK ohře Ařalogieř iř ařdereř Sprachgebieteř. Die zweite LK, die für die 
übrigeř Ortschafteř geŘeiřsaŘ ist, fiřdet sich auch iř drei Ortschafteř der 
BSI. 

Brüřřer SI: Auf sechs erhobeře Ortschafteř eřtfallen 4 LK. Eine von ihnen, 
Řit eiřer Ortschaft vertreteř, ist auf die SI beschräřkt. Die übrigeř drei LK 
habeř iř NordŘähreř, der →SI sowie iŘ Schöřheřgst Paralleleř.  

Neben statistischen Angaben treten anhand der Untersuchung folgende 
Feststellungen hervor: Sonderstellung der ISI, eine sprachliche Verwandt-
schaft zwischen der BSI und der WSI, Sonderstellung von Maxdorf/Dvorska 
iřřerhalb der BSI, keiře HoŘogeřität des OŘd. iř NordŘähreř-Schlesien. 

Anotace 

PҔíspěvek se zabývá otázkou Říry shod a rozdílů Řezi řěŘeckýŘi řáҔeтíŘi řa 
Moravě. ZákladeŘ srovřáří jsou тtyҔi stҔedohorřořěŘecké vokály, a sice ā, o, 
ē, œ, jejichž řáҔeтří realizace byly pozorovářy řa šesti slovech v 157 lokalitách. 
Celkově bylo zjištěřo 44 typů hláskových koŘbiřací, které lze rozdělit do 
dvou skupiř. Prvří skupiřu tvoҔí hláskové Ҕady, které řepҔekraтují hrařice 
dařé řáҔeтří oblasti (severří Morava, HҔebeтsko, Jihlavsko, jazykový ostrůvek 
SkҔípov/Brodek u Kořice a dále pak OloŘoucko, Ľyškovsko a Brřěřsko). 
V druhé skupiřě, která je v Řeřšiřě, se hláskové koŘbiřace vyskytují ve více 
řáҔeтřích oblastech souтasřě. Z úzeŘřího rozložeří jedřotlivých hláskových 
koŘbiřací vyplývá, že jazykový ostrůvek SkҔípov/Brodek u Kořice řeŘá 
vlastří specifika, je pҔekryt hláskovýŘi ҔadaŘi z HҔebeтska a severří Moravy. 
O urтité výluтřosti jihlavského ostrůvku svědтí, že taŘří hláskové Ҕady se v ji-
řých oblastech řevyskytují. Jistá jazyková pҔíbuzřost se jeví Řezi řáҔeтíŘi řa 
Ľyškovsku a Brřěřsku. ĽýjiŘkou je řa Brřěřsku obec Dvorska, která Řá ve 
zkouŘařé Ҕadě řáҔeтřích realizací blízko k řáҔeтíŘ řa HҔebeтsku. Je tíŘ po-
tvrzeřa historická skuteтřost, že obyvatelé Dvorsk se pҔistěhovali z jihozá-
padní тásti HҔebeтska v průběhu 18. století.  

Klíčová slova 

řěŘecká řáҔeтí, Morava, řáҔeтří oblast, hláskové koŘbiřace 
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Abstract 

The contribution deals with the extent of concordances and differences be-
tween German dialects in Moravia. The basis for the comparison are four mid-
dle-upper-German vocals – ā, o, ē, œ, whose dialectal realisations were observed 
on six words in 157 areas. Altogether, 44 types of phonic combinations were 
discovered. These can be divided into two groups. The first group consists of 
phonic lines which do not cross the boundaries of a given dialectal area (nor-
therř Moravia, Schöřheřgst, Iglauer Sprachinsel, Sprachinsel Wachtl/Deutsch 
Brodek, ařd also the OlŘützel Sprachiřsel, →ischauer Sprachiřsel ařd 
Brüřřer Sprachiřsel). Iř the secořd group, which is Řiřor, the phořic coŘ-
binations appear in more dialectal areas concurrently. From the geographical 
distribution of individual phonic combinations it arises that the language island 
Wachtl/Deutsch Brodek does not have its own specifics, it is overlapped with 
phořic liřes froŘ Schöřheřgst ařd řortherř Moravia. Iglauer Sprachiřsel is 
quite exceptional as phonic lines in that area do not occur elsewhere. A certain 
language relation can be observed between dialects in Wischauer Sprachinsel 
ařd Brüřřer Sprachiřsel. The exceptioř is the village Dvorska iř the Brüřřer 
Sprachinsel, which is closer to dialects in Schöřheřgst. This cořfirŘs the his-
torical fact that the inhabitants of this village moved here from the south-west 
part of Schöřheřgst iř the course of the 18th century. 

Keywords 

German dialects, Moravia, dialectal areas, phonic combinations 
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OSI  OlŘützer Sprachiřsel 
SCH  Schöřheřgst 
SI  Sprachinsel 
WSI Wischauer Sprachinsel 



 



147 

Sprache als Fetisch: soziolinguistische Aspekte 
des tschechisch-deutschen ,Auseinanderlebens‘ 

Ľáclav Ľelтovský 
Univerzita Karlova Praha 

Abstrakt 

Die Beziehuřgeř zwischeř Tschecheř uřd Sudeteřdeutscheř köřřeř aus 
Sicht der historischen Soziolinguistik metaphorisch als ,Auseiřařderlebeř‘ be-
zeichnet werden. Von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
betrachteten die Tschechen ihre Sprache als Fetisch im struktur-anthropolo-
gischeř Siřř. Obwohl sich die Fetischgestalteř veräřderteř, blieb sowohl die 
subjektive Wertwahrnehmung der Sprache als Code, welchen Politik durch 
Sprache ersetzte, als auch der Kontrast zwischen den expliziten und impliziten 
Stellungen der Sprecher erhalten. Dieser Beitrag analysiert die spezifische so-
ziolinguistische Dimension der tschechisch-deutschen Beziehungen in den 
letzten 200 Jahren und demonstriert zugleich die Anwendung der soziolinguis-
tischen Forschungsmethoden auf die historischen diachronischen Daten. 

Schlüsselwörter  
Tschechen, Deutsche, Zusammenleben, Sprachenpolitik, Sprachenlandschaft 

 

0. Das Bewusstseiř für die Rolle der Sprache iř der Gesellschaft uřd ihre Refle-
xion ist eine der menschlichen Universalien. Es gibt keine Gesellschaft ohne Spra-
che und keine Sprache ohne Gesellschaft. Sprache ist nicht nur ein Kommunika-
tionswerkzeug, sondern trägt auch wichtige syŘbolische →erte uřd ihre Sprecher 
řehŘeř für sie (uřd auch für ařdere Spracheř uřd ihre Sprecher) eiře Positioř 
eiř. Pavel Eisřer řach ist Sprache „TeŘpel uřd Festuřg“ (Eisřer, 1946).  

 

1. Den soziolinguistischen Theorien zufolge (Garviř, 1972, S. 155) erfüllt 
Sprache oder eher ihre repräseřtative Ľarietät zusätzlich zu deř allgeŘeiřeř 
Sprachfunktionen (Jakobson, 1995, S. 74–105) auch die Vereinigungs-, Tren-
nungs-, Prestigefunktion und Funktion des Referenzrahmens. Die Vereini-
gungsfunktioř sichert die Eiřiguřg der abgegreřzteř Sprachregioř (Bürger 
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eiřes Staates oder Mitglieder eiřer Natioř fühleř die Solidarität durch deř Code, 
Řit deŘ sie koŘŘuřiziereř), die Treřřuřgsfuřktioř erŘöglicht eiře klare Ab-
greřzuřg voř der Sprache der Bürger anderer Staaten oder Mitgliedern anderer 
Nationen, die Prestigefunktion garantiert den Erhalt und die Verbreitung der 
Kultur in der eigenen Sprache und Funktion; der Referenzrahmen gilt als Norm 
der Richtigkeit von Verstehen, Interpretation und Bewertung von sprachlichen 
Ausdrückeř. Uřd geřau das Poteřtial der Sprache als Mittel der Ľereiřheitli-
chuřg eiřer GeŘeiřschaft uřd der Loyalitätsuřterstützuřg zeigt die Kraft uřd 
Bedeutuřg der Sprache für die Gesellschaft. Sprache dieřt als Träger der Ideo-
logie und Ideologie als Träger der →erte uřd durch spezifische Mittel (Mytheř, 
EŘotiořeř uřd soziale →erte) übt sie Kořtrolle über das Ľerhalteř voř Iřdi-
viduen aus (Havrest, 1998, S. 46; Woldt, 2010, S. 45–58). Die Kořtiřuität des 
Konstrukts ,Sprache – Nation – Staat‘, welches iŘ Europa des 17. Jahrhuřderts 
entstanden ist, scheint noch am Leben zu sein. 

Aus strukturanthropologischer Sicht kann Sprache als Fetisch betrachtet wer-
deř. Eiř Fetisch ist eiř Gegeřstařd, der als SyŘbol für etwas BestiŘŘtes 
steht. Er ist kein Gegeřstařd Řit überřatürlicher Macht, sořderř eiř SysteŘ 
voř zugeordřeteř SyŘboleř, welche stellvertreteřd für etwas Ařderes steheř, 
ohře aufzuhöreř er selbst zu seiř. Die →irksaŘkeit voř Fetischeř basiert auf 
einem System von symbolischen Bewegungen, die die psychologische Reorga-
nisation von Werten bewirken (Wiseman, 2009, S. 38).  

Die sog. tschechische nationale Wiedergeburt war in diesem Kontext nicht nur 
ein Prozess der sprachlichen Emanzipation, sondern vor allem der sozialen, 
kulturellen und axiologischen Umstrukturierung. Die tschechische Sprache 
wurde mythisiert und ersetzte nicht nur die Religion (Macura, 1995, S. 42–61), 
sořderř auch die Politik (Ľelтovský, 2014, S. 221–228). Die moderne tsche-
chische Gesellschaft wurde von linguozentrischen Vorstelluřgeř geprägt. Die 
herderische Einheit von Sprache und Nation wurde zur Perfektion gebracht: 
→eřř die Sprache uřterdrückt ist, weřř sie řicht fuřktiořal vielseitig ist oder 
sein kann, ist die Nation, die mit dieser Sprache identifiziert wird, ebenso un-
vollkoŘŘeř, uřvollstäřdig oder verleugřet.  

Der Lackmustest des Zusammenlebens bildet die Sprachenlandschaft, d. h. eine 
Reihe voř beobachtbareř Aufschrifteř jeder Art iŘ öffeřtlicheř RauŘ. Die 
Sprachlandschaft besteht aus Anzeigen, Verkehrsschildern, Markierungen, 
Ortsnamen, Graffiti, Aufklebern etc. In diesem Beitrag zeigen wir am Beispiel 
der Regelung der Sprachenlandschaft, wie diese vom spezifischen Sprachen-
fetischismus beeinflusst wurde. Das Thema wird aus der tschechisch-deut-
schen diachronischen Perspektive betrachtet. 
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2. Beispiele für die Reflexioř der Sprache iŘ offeřeř Raum sind schon am 
Ende des 18. Jahrhunderts zu finden und reichen bis zur Gegenwart: Im Jahr 
1793 hat sich F. M. Pelcl über das Niveau der Spracheřlařdschaft beschwert, 
weil er folgeřde Aufschrift iř Prag sah: „Kdo by řa těchto ovocřých řeb 
jiřých stroŘoví uškodil, teř bude veҔejřýŘ díleŘ potrestařej“ (TҔíška, 1977, 
S. 268).1 →eiterhiř, iř der Euphorie des Jahres 1848/1849 rüttelte Havlíтek iř 
Pražské řoviřy auf: „Ľšichři věrří Čechové jak v Praze, tak řa veřkově se 
tuto řapoŘířají, aby ke cti řové kořstituce svoje řěŘecké firŘy, štíty a vý-
věsky zrušili a тeské si vivěsili [sic!], aby se tak s řáŘi vřitҔřě i zevřě stala 
důstojřá zŘěřa“ (PN, 1, Nr. 23, 19. 3. 1848).2 Drei Jahre später, uřter deŘ 
BachabsolutisŘus, seufzte Havlíтek: „Kdo loři vyvěsil тeskou tabuli, letos ji 
schoval, shledávaje větší prospěch pҔi řěŘeckéŘ řápise. Ľ kráŘech dostařeš 
jako jiřdy řa тeskou otázku řěŘeckou odpověď“ (Zitiert řach: Hora-HoҔejš, 
1998, S. 203).3 →ähreřd des DualisŘus war das Tschechische eiře der offizi-
elleř Spracheř, aber die BeŘühuřgeř, die Spracheřsituatioř legislativ zu re-
gulieren, waren trotz aller Versuche erfolglos.4  

 

3. Je passiver die Regulierung in Zisleithanien erfolgte, desto aktiver interve-
nierte die Tschechoslowakei.5 Die politisierte Spracheřzugehörigkeit (tsche-
chisch-slowakische) wurde als wichtiger uřd řotweřdiger für die Errichtuřg 
uřd Eřtwickluřg der Republik betrachtet als die historische Zugehörigkeit 

                              
1  „Wer diese Obst- oder ařdere BäuŘe beschädigt, der wird Řit öffeřtlicheř Arbei-
ten bestraft“ (eigeře Übersetzuřg voř Ľ. V.). 
2  „Alle treuen Tschechen in Prag wie auch auf dem Lande werden hiermit ermahnt, 
dass sie zur Ehre der neuen Verfassung ihre deutschen Firmen, Tafeln und Schilder 
entfernen und die tschechischeř aufhäřgeř, daŘit sich so Řit uřs innerlich wie auch 
řach außeř eine würdevolle Ľeräřderuřg ergibt“ (eigeře Übersetzuřg von V. V.). 
3  „Wer im vergangenen Jahr eiř tschechisches Schild aufhäřgte, der eřtferřte es 
dieses Jahr, eiřeř größereř Profit iř deutscheř Iřschrifteř fiřdeřd. Iř Geschäfteř 
bekommst du wie einst auf eine tschechische Frage eine deutsche Antwort“ (eigene 
Übersetzuřg voř Ľ. V.). 
4  Die Streite bestanden vor allem in der Nicht-Unterscheidung vom Deutschen als 
Nationalsprache und als Staatssprache. Vgl. Stremayr-, Badeni-, Gautschsprachenver-
ordřuřgeř, Thuřs Spracheřgesetzt uřd viele ařdere Gegeřvorschläge (vgl. NevšíŘal, 
1899; Ľelтovský, 2014, S. 110–122). 
5  Ľgl. § 129 der Ľerfassuřg 1920, Gesetz Nr. 122/1920 Sb. z. a ř., Regieruřgsver-
ordřuřg Nr. 17/1926 Sb. z. a ř. uřd ařdere NorŘeř (Kuтera, 1999; Taucheř, 2008; 
Petráš, 2009; Ľelтovský, 2011, 2014, S. 151–160). 
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(tschechisch-deutsche).6 Deswegen wurde auch die Sprachenlandschaft zum 
Regulatiořssubjekt. Das řeue RegiŘe hatte eiř starkes Bedürfřis, sich voŘ 
Alten zu distanzieren.  

Erhebliche Folgeř für die Spracheřlařdschaft hatte das Gesetz Nr. 266/1920 
Sb. z. a ř., über die NaŘeř der Städte, GeŘeiřdeř, Dörfer uřd Straßeř, sowie 
über die Keřřzeichřuřg der GeŘeiřdeř durch Tabelleř uřd über die Häu-
sernummerierung. Diese Agenda wurde dem Innenministerium aufgegeben, 
das eiře spezielle stäřdige KoŘŘissioř schuf, die die offiziellen Ortsnamen 
(d. h. iř offizieller Sprache) festlegeř sollte (§ 2). Die obligatorische ForŘ 
wurde in dem Statistischen Gemeindelexikon (Statistický lexikon obcí) veröffeřt-
licht (Hartmann, 1926, S. 288).  

Was die Namensgebung betrifft, so wurden keine StraßeřřaŘeř erlaubt, „die 
řicht Řit der Geschichte uřd Řit deř Außeřbeziehuřgeř der tschechoslowa-
kischen Nation in Einklang gebracht werden konnten, vor allem diejenigen, 
die an Personen erinnern, die eine feindliche Gesinnung gegen die tschecho-
slowakische Nation bekunden oder gegenstaatliche Ereignisse zeigen“ (§ 7 
G. Nr. 266/1920 Sb. z. a ř.). Die GeŘeiřdeř wareř dafür verařtwortlich, dass 
sie die ařgegebeřeř Straßeřschilder „iř Eiřklařg Řit der Geschichte uřd deř 
Außeřbeziehuřgeř der tschechoslowakischeř Natioř“ briřgeř. Über die Eiř-
haltuřg der Durchführuřg dieser Ľerordřuřg wachte das politische AŘt, wel-
ches auch die zuküřftigeř Ľorschläge für die Straßeřbeřeřřuřg überprüfte 
(§ 10).7 Iřřerhalb eiřes Mořats sollte die NaŘeřsäřderuřg durchgeführt wer-
deř (§ 2), unter Androhung von Geldstrafen bis zu 10 000 Kronen oder Frei-
heitsstrafen bis zu drei Monaten.  

Das Gesetz wurde durch die Regierungsverordnung Nr. 324/1921 Sb. z. a. n. 
iř Kraft gesetzt. Das IřřeřŘiřisteriuŘ sollte für jedes Dorf oder jede Sied-
lung eiřeř offizielleř NaŘeř festlegeř, der sich aus „der tschechoslowaki-
scheř Sprache ableitete“ (§ 1). Priorität wurde deř tschechoslowakischeř Ľa-
rietäteř gegebeř (weřř auch historisch), selbst iř deŘ Fall, dass GeŘeiřdeř 
von einer tschechischen sprachlichen Miřderheit bewohřt wurdeř: „[…] Der 
Innenminister kann [sic!] als offiziellen Namen auch denjenigen festlegen, der 
durch eine nationale Minderheitssprache geschaffen wurde, wenn ein solcher 

                              
6  ZuŘ Kořstrukt des TschechoslowakisŘus vgl. Opat uřd Tichý (1993); MěchýҔ 
(1991); Johř (1994); Rychlík (1997, 2012). 
7  Es wurden nicht nur die Ortsnamen reguliert, sondern auch jede Angabe jeder Art. 
Das Gesetz Nr. 267/1920 Sb. z. a ř., über die Abschaffung von unangemessenen 
NaŘeř, defiřiert streřge MaßřahŘeř iř Bezug auf řahezu alle Bereiche des täglicheř 
Lebens der Ersten Republik. 
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historisch beglaubigter ursprüřglicher NaŘe iř der Miřderheitssprache iden-
tifiziert ist uřd weřř die adŘiřistrativeř oder sořstige Grüřde keiř Hiřderřis 
darstelleř“ (§ 2). Die Ľerweřduřg solcher etablierteř OrtsřaŘeř war dařř 
verpflichteřd uřd biřdeřd. Die Ľarietäteř sollteř řach der Sprache des Tex-
tes verwendet werden, d. h. Tschechisch in den tschechischen und Deutsch in 
deř deutscheř Texteř (§ 3). Die NaŘeřsgebuřg voř Straßeř lag vollkoŘŘeř 
iř der KoŘpeteřz der GeŘeiřderäte (§ 5), aber im Einklang mit dem Spra-
chengesetz Nr. 267/1920 Sb. z. a n., d. h. in Gemeinden mit mindestens 20 % 
Minderheit zweisprachig, aber immer mit der tschechischen Variante an der 
ersten Stelle. 

Deutsche hielteř diese MaßřahŘeř für eiře Teřdeřz zur Tschechisieruřg. 
Die Bohemia dořřerte: „Das deutsche Ľolk hat dies bereits iřstiřktiv begriffeř. 
Die Kořsequeřzeř aus dieser Erkeřřtřis falleř auf die Häupter jeřer, die aus 
dem Problem der tschechischen Minderheiten ein Problem der deutschen 
Mehrheiteř geŘacht habeř“ (Bohemia, 95, 1. 7. 1922).  

Fragwürdige Fälle wurdeř vor Gericht gebracht, z. B. klagte die GeŘeiřde 
Prachatice beim obersten Verwaltungsgericht wegen der obligatorischen Tsche-
chisierung ihres Namens und forderte nach der historischen Tradition eine 
NaŘeřsäřderuřg zu Prachatitz. Das Gericht lehnte die Beschwerde ab, weil 
das Gewohnheitsrecht mit der legislativen Norm nicht identisch sein muss. Es 
ordnete an, zuerst den tschechischen Namen zu benutzen (NSS 19680/1926). 

Am 13. Januar 1923 erhielt die Regierung die Interpellation (Druck 1563/2), 
dass eiř Abseřder eiřeř Brief wie folgt adressiert habe: „Prag II., Podskaler 
Kai 16“. Die Post gab deř Brief Řit der BeŘerkuřg „řepҔípustřo, řepҔeloži-
telřé“ [= uřzulässig, uřübersetzbar] zurück. Für die Post galt, dass sie Briefe 
mit deutscher Adresse nur dann zustellen darf, wenn die Adresse schon vor 
1918 auf Deutsch bezeichnet wurde. Das Podskalské nábřeží wurde aber erst 
seit April 1919 so genannt, deshalb durfte die Adresse nur auf Tschechisch 
geschrieben werden (Regierungsantwort 1615/18 vom 20. April 1923).8 

Aus deř obeřgeřařřteř Beispieleř lässt sich erkeřřeř, wie die Sprache aus 
Machtkalkül, bzw. iŘ Siřře der StaatsŘacht beřutzt wurde. Ihre DeŘořstra-
tions- uřd syŘbolische Kraft ist iřhäreřt. →örter wie ,Tschechoslowakei‘ uřd 

                              
8  In den 30er Jahren kulminierten die Streite: Der Abgeordnete Hans Krebs be-
schwerte sich bei der Abgeordneteninterpellation (am 21. 6. 1932), dass die Polizei 
deř Befehl gegebeř habe, auf deŘ Friedhof iř TürŘitz/TrŘice) die Grabiřschrift 
„Ruhe sařft iř deutscher Erde“ zu eřtferřeř, da sie eiřeř provoziereřdeř Charakter 
habe und gegen den Staat gerichtet sei (vgl. Velтovský, 2011, S. 157). 
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,tschechoslowakisch‘ wurdeř eiře ,Marke‘, die stark der (Selbst-)Konzeptuali-
sierung und dem (Selbst-)Bild der Tschechoslowaken diente. Die Regulation 
kařř auch als eiře klare, schřelle, zuŘ großeř Teil auch eiře gewalttätige uřd 
eřdgültige Auseiřařdersetzuřg Řit der tschechoslowakischen ,Minderheitsge-
schichte‘ ařgeseheř werdeř. Tschechische uřd deutsche Politiker wareř zwar 
gezwungen, im Rahmen der parlamentarischen Arbeit zusammenzuarbeiten, 
uřd die vertreteřeř Natiořalitäteř lebteř Řehr oder weřiger tolerařt řebeř-
einander, nichts desto trotz aber getrennt voneinander (in Schulwesen, Wis-
senschaft, Kultur, Politik, Verwaltung usw.). Die Konzeption des tschecho-
slowakischeř Natiořalstaats (gebildet řach Natiořalitäteř, aber řicht aus 
Bürgerř) wurde kořsequeřt verteidigt uřd Versuche, ihr zu schaden, wurden 
streng verfolgt.9 

 

4. Zwařzig Jahre später wurde die Macht- und Sprachensituation, inkl. Spra-
chenpolitik umgedreht. Das feindliche, durch Nationalsozialismus radikali-
sierte KriegskliŘa erŘöglichte eiře gruřdlegeřde Rache. 

Die deutsch-tschechischeř Bezeichřuřgeř voř Gebäudeř, Iřstitutiořeř, 
Straßeř oder Ľerkehrsschilderř wareř řach der Regierungsverordnung 
Nr. 18377/39MR (vom 25. Juli, veröffeřtlicht aŘ 19. August 1939) obligato-
risch.10 Das Ersetzen von Verkehrszeichen und Gemeindebezeichnungen ver-
bařd Řař Řit der Eiřführuřg der Rechtspflichtfahrt. Die GerŘařisieruřg 
voř OrtsřaŘeř fařd teilweise spořtař uřŘittelbar řach der Erkläruřg des 
Protektorats statt.  

Der Reichsprotektor hatte die sog. wilde Umbenennung der Ortsnamen streng 
verboten, die zu einer Eskalation der verbreiteten antideutschen Stimmungen 
hätte führeř köřřeř. Er stiŘŘte allerdiřgs zu, die OrtsřaŘeř, die auf Řit der 
Tschechoslowakei verbundene Politiker hinwiesen, umzubenennen. Sofort 
sollteř Hiřweise ař Masaryk, Beřeš, →ilsoř, Foch oder deř 28. Oktober eřt-
ferřt werdeř. Die StraßeřřaŘeř wurdeř řach ErŘesseř der lokaleř Behör-
deř iŘ Laufe der gařzeř Protektoratszeit geäřdert. Auf Iřitiative des 

                              
9  Der Mařgel ař Ideeř der Natioř uřd des Staates wurde voř Rádl (1993, S. 181) 
oder Patoтka (1992, S. 13) ařalysiert. Bekařřt ist auch Čapeks Essay Rückkehr zur Klei-
nigkeit [Návrat k malosti] (Lidové noviny, 42, 16. 12. 1934; Čapek, 2003, S. 66–71). 
10  Der Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht Generaloberst Walther von 
Brauchitsch stellte aŘ 21. März 1939 eiře Ľerordřuřg (eiřes Satzes) aus, dass Řit 
sofortiger →irkuřg „iř deŘ Protektorat BöhŘeř uřd Mähreř wird auf Deutsch uřd 
Tschechisch aŘtiert“ (RP-Nr. 07/1939). Darauf erfolgte die Verordnung des Innen-
ministeriums Nr. 50573/39-9 vom 15. September 1939. 
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Reichsprotektoramtes wurde im April 1940 eiře Liste der Prager Straßeř aus-
gearbeitet, die umbenannt werden mussten. Die Beispiele sind allgemein be-
kannt.11 

Die Tatsache, dass die Ľerordřuřg der Zweisprachigkeit alle Bereiche des öf-
fentlichen Lebens betraf, belegt auch eine Beschwerde, dass bei einem Post-
aŘt das Türschild „ZavҔeřo“ ausgehäřgt wurde. Aufgruřd der Beschwerde 
voŘ Protektor erließ das MiřisteriuŘ für Ľerkehr eiře Ľerordřuřg, dass die 
deutsch-tschechische Bezeichnungspflicht sich nicht nur auf die festen Schil-
der bezieht, sondern auch auf die ersetzbaren.12 

Als politisch gefährlich erwieseř sich alle Eriřřeruřgeř ař die tschechoslowa-
kische Geschichte, bzw. an die Erste Republik. Von Neurath forderte den Mi-
řisterpräsideřteř auf, zuŘ 1. Juli 1940 alle öffeřtlicheř Schilder zu eřtfernen, 
die sich auf die Ľergařgeřheit bezieheř, „die uřvereiřbar Řit deř aktuelleř 
staatsrechtlicheř Ľerhältřisseř siřd“. Iř erster Liřie hařdelte es sich dabei uŘ 
die Eřtferřuřg aller Hiřweise auf die Legiořäre uřd aller Attribute „тs.“ oder 
„тsl.“.13 Gesetzgebend wurde diese Forderung durch Rundschreiben von Mi-
nisterien und Vorschriften der einzelnen Landesstellen durchgesetzt. Wer 
diese Bezeichřuřgeř řicht voř Schilderř uřd uřbeweglicheř Gegeřstäřdeř 
eřtferřte oder SyŘbole öffeřtlich trug, deŘ drohte eiře Geldstrafe von 10 bis 
5 000 Kronen oder eine Freiheitsstrafe von 12 Stunden bis 14 Tagen. 

Die Deutscheř betrachteteř dieses Ľorgeheř als weitgeheřde Eřtschädiguřg 
für deř Tschechisieruřgszwařg řach 1920. Obwohl die Regieruřgsverord-
nung (Nr. 18377/39MR vom 19. August 1939) zur Zweisprachigkeit weitge-
hend respektiert wurde, wurde die Regelung zur Entfernung aller Aufschriften 
Řit „Českosloveřsko, тs., тsl., legiořáҔ, sokol“ etc. řur teilweise oder forŘal 
ausgeführt (Sobota, 1946, S. 148). ProtektoratsŘiřister uřd Präsideřt wurdeř 
durch das Reichsprotektorsamt oft interpoliert und zur sprachlichen Korrek-
tur der öffeřtlicheř Aufschrifteř aufgefordert (s. z. B. Červiřková uřd Otáh-
lová, 1966, S. 545). 

Im Januar 1940 wurde das Amtliche deutsche Ortsbuch veröffeřtlicht, als eiř offi-
zielles Spracheřhařdbuch, das vorschrieb, ausschließlich die deutscheř Orts-

                              
11  Ľgl. z. B. Bubeř (1946); Brařdes (2000); Heyduk uřd Sýs (2006); Ľelтovský (2014, 
S. 183–216). 
12  NA, RP, ka 9, sg. P29614-C/1-1940, 25. Juni 1940. 
13  NA, RP, ka 9, sg. I1a-545-II, 31. Mai 1940. 
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namen zu benutzen, falls sie sich in einem deutschen Text befanden, unab-
häřgig voŘ Textgeřre.14 Der Zweck eines solchen Handbuchs, das in einer 
Rekordzeit von weniger als vier Monaten erschien, lag auf der Hand: der 
Parallelismus von den deutsch-tschechischeř OrtsřaŘeř sollte schließlich 
von dem deutschen Monismus ersetzt werden.  

Als Ergebřis der Notweřdigkeit, iř kürzester Zeit deutsche OrtsřaŘeř zu 
schaffen, wurden sie oft ohne historische Tradition neugebildet. Es wurde von 
deř alteř detaillierteř K. u. K. Militärkarteř ausgegařgeř, uřd falls die deut-
sche Variante dort nicht gefunden wurde, wurden die im Ort lebenden Deut-
schen gefragt, um ihre Namensverwendung zu verzeichnen. War dieser Weg 
auch nicht erfolgreich, wurde die phonetische Form der tschechischen Orts-
řaŘeř eigeřtüŘlich ,trařskribiert‘ řach deutscher Rechtschreibuřg.  

Natürlich wareř řicht alle GeŘeiřdeř Řit der řeueř Bezeichřuřg zufriedeř. 
ZuŘ Beispiel Otrokovice wurde aus patriotischeř Grüřdeř iŘ DezeŘber 
1939 iř Baťov uŘbeřařřt. IŘ Jařuar 1940 wechselte das Ortsbuch deř Na-
Řeř auf Otrokowitz/Otrokovice zurück. Der řachfolgeřde Ařtrag zur Be-
řeřřuřg auf Batiau/Baťov lehřte das Reichsprotektorsamt aus naheliegenden 
Grüřdeř ab.15 

Nach der Ankunft von Reinhard Heydrich in Prag begannen sich die gegen-
tschechischen Kampagnen zu intensivieren und die sprachenpolitischen Vor-
schriften nahmen zu. Die Anzahl der Regulierungen zeigt, wie stark die Not-
wendigkeit, die Spracheřfrage des Protektorats offiziell zu löseř, iřteřsiv 
eŘpfuřdeř wurde uřd gleichzeitig wie diese offizielleř BeŘühuřgeř (zuŘiř-
dest was die Germanisierung der Sprachenlandschaft betraf) erfolglos waren.16 

Die deutsche Besetzung des Gebietes ging Hand in Hand mit den Interven-
tionen gegen die Verwendung des Tschechischen und des Deutschen. Es 
wurde zwar offiziell eiře schřelle uřd vollstäřdige Iřtegratioř des Protekto-
ratsrauŘs erklärt, iřoffiziell giřg es jedoch uŘ die AssiŘilieruřg uřd GerŘa-
nisierung des Raumes. Die Quellenanalyse zeigt deutlich, dass sich die deut-
sche Führuřg des breřřeřdeř Charakters der Spracheřsituatioř, aber auch 
der Driřglichkeit ihrer Lösuřg, klar bewusst seiř. Die Spracheřverordřuřgeř 

                              
14  Die Verwendung vom Ortsbuch war obligatorisch nach dem Protektorserlass vom 
16. Januar 1940 und nach der folgenden Regierungsverordnung Nr. 124/1940 vom 
14. März 1940. 
15  NA, RP, ka 9, sg. XI3V32, 15. Februar 1940, sg. I1a294, 29. Februar 1940. 
16  Die Reaktion der Einwohner war unterschiedlich, dennoch kam eine gewisse Spra-
cheřkoŘik häufig vor (vgl. Ľelтovský, 2010, S. 273). 
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wurdeř tatkräftig durchgesetzt (ob direkt oder indirekt). Aus diesem Grund 
kaŘ es řicht zu ihrer Akzeptieruřg uřd ařschließeřdeř Ausführuřg.  

 

5. Der sog. Sprachenfetischismus wurde an zwei diametral unterschiedlichen 
Beispieleř präseřtiert – einerseits am Beispiel des demokratischen Staates und 
seiřeř BeŘühuřgeř, die řatiořale Situatioř aufzugreifeř, ařdererseits iř 
Form des nationalsozialistischen Regimes in einer radikalen Kriegszeit. 
Obwohl die Bedingungen der Sprachensituation unvergleichbar sind, kann 
man mehrere soziolinguistische Parallelen beobachten, die trotz aller Unter-
schiede mehr oder weniger eine Verbindung darstellen. 

Die sog. tschechische nationale Wiedergeburt war antideutsch (aber nicht ge-
gendeutsch!) motiviert. Diese Einstellung war klar bei den Konflikten um die 
Schrift- oder Rechtschreibung zu sehen.17 Iř der ersteř Hälfte des 19. Jahr-
huřderts fokussierteř sich die BeŘühuřgeř auf die Schaffuřg eiřer Hochkul-
tur uřd auf deř EleŘeřtaruřterricht iŘ Tschechischeř (vgl. Jelířek, 1972, S. 97; 
Eder, 2006, S. 171–177). In der Mitte des Jahrhunderts gingen die Anfor-
derungen weiter – zu Gymnasien mit tschechischer Unterrichtssprache, zur 
tschechischen Fachsprache und parallel dazu zur Durchsetzung der tschechi-
scheř iřřereř AŘtssprache. Nichtsdestotrotz wareř die BeŘühuřgeř řur iŘ 
Schulwesen erfolgreich (vgl. Frommelt, 1963, S. 48; Keil, 1967, S. 55). Die 
Proteste gegeř die vorgeschlageře Spracheřgesetzgebuřg führteř sogar zur 
Ausrufung des Ausnahmezustands 1897. Je erfolgloser die Tschechen in den 
Konflikten um die Amtssprache waren, desto mehr konzertrierten sie sich auf 
das Schulweseř uřd die →isseřschaft (vgl. Míšková, 2008). AŘ Eřde des Jahr-
hunderts lebten die beiden Nationen getrennt – mit eigenen Schulen von den 
AllgeŘeiřschuleř bis zur Uřiversität, Řit eigeřeř wisseřschaftlicheř Institu-
tiořeř uřd Řit eiřer eigeřeř Kultur. Der eřtstařdeře ParallelisŘus führte zu 
eiřeŘ Paradox: die Tschecheř hielteř ihreř BiliřgualisŘus für eiř Hařdicap 
uřd betořteř ihre sprachlicheř, bzw. staatlicheř Rechte. Nach 1918 veräř-
derte sich die Ausgangslage. Der Bund von Tschechen und Slowaken wurde 

                              
17  Ľgl. Hroch (1999, S. 66) oder Tešřar (2000, S. 243–252). Ľáclav Hařka schrieb, 
„však Řy pҔece tvrdíŘe, že w jest řěŘecké; ře proto, že ho NěŘci užívají, ale že si 
ho NěŘci řepochybřě udělali, ařeb alespoň osvojili“ (Hařka, 1847, S. 9). „PҔijavšíŘ 
latiřské písŘo, zbyteтřě jest řěŘeckýŘ w to krásřé písŘo zohyzďovati“ (Hařka, 
1849, S. 3). Beide Zitate auf Deutsch (eigeře Übersetzuřg voř Ľ. Ľ.): „wir behaupten 
jedoch trotzdem, dass w deutsch ist; nicht weil die Deutschen es verwenden, sondern 
weil sie es zweifellos erfanden, oder mindestens annahmen“ (Hanka, 1847, S. 9). „Die 
lateiřische Schrift ařgeřoŘŘeř, ist es uřřötig diese schöře Schrift durch das deut-
sche w hässlich zu Řacheř“ (Hařka, 1849, S. 3). 
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als Zweckehe angesehen und die Deutschen trugen schwer an ihrer Rolle als 
eiře „Řehrheitliche“ Miřderheit (vgl. Glück, 1939, S. 30). Obwohl die Tsche-
cheř sich beŘühteř, die Bediřguřgeř des ZusaŘŘeřlebeřs legislativ zu re-
gulieren, erfolgte dies im Geiste des 19. Jahrhunderts und des Nationalstaates. 
Der →eg zur Radikalisieruřg, uřterstützt voř deř Natiořalsozialisteř, war be-
reitet. Dabei spielte die Sprachenfrage eine wichtige Rolle – egal ob als eine 
sachliche Ursache oder als ein listiger Scheingrund. 

→as deř SpracheřfetischisŘus betrifft, siřd folgeřde ZusaŘŘeřhäřge zu 
nennen: 

– das neue Regime will seine Macht durch die offizielle Sprachenlandschaft 
demonstrieren, 

– die offizielle Sprachenlandschaft dient der Mythen- und Stereotypenkon-
stituierung, 

– dafür übt das RegiŘe sprachpolitische Aktivitäteř aus, die Řit politischeř 
Mitteln durchgesetzt werden, bzw. durch die Politik garantiert werden, 

– der Sprachenfetischismus ist nicht in der Lage, Kompromisse einzugehen, 
sondern wird entweder zur Machtabsicherung oder zur Minderheitsbe-
käŘpfuřg beřutzt, vor alleŘ chauviřistisch, 

– er ersetzt eiřeř Mařgel ař eigeřeř uřd tiefgrüřdigeř gesellschaftlicheř, 
politischen oder kulturellen Werten und Ideen, 

– er leidet ař der Uřfähigkeit, die Sprache als Code zu verstehen und sie 
objektiv oder mindestens objektivisiert aufzufassen. 

Dieser Beitrag Řöchte řicht das Leideř uřter deŘ Protektorat relativiereř 
oder die Geschichte neu schreiben. Das Ziel dieses Beitrags war es zu demons-
trieren, dass wir zwar nicht mehr Gefangene unserer Sprache sind, aber noch 
iŘŘer Gefařgeře uřseres SpracheřfetischisŘus seiř köřřeř, deř wir als 
Erbe des 19. Jahrhunderts mit uns tragen. Dieses Bewusstsein ist grundlegend 
für die zeitgeřössische Gesellschaft, die sich plurizentrisch und multilingual 
entwickelt. 

 

Anotace 

Ľztahy Řezi Čechy a sudetskýŘi NěŘci Řohou být z pohledu historické so-
cioliřgvisticky Řetaforicky ozřaтeřy jako ,Nesoužití‘. Od poloviřy 18. století 



157 

do poloviřy 20. století vříŘali Češi svůj jazyk jako fetiš ve strukturřě ařtro-
pologickéŘ slova sŘyslu. PҔestože se podoba tohoto fetiše Řěřila, zůstalo 
zachovářo jak subjektivří hodřotové vříŘáří jazyka jako kódu, které řahra-
dilo politiku, tak kořtrast Řezi explicitříŘi a iŘplicitříŘi postoji Řluvтích. 
Teřto pҔíspěvek ařalyzuje specifickou socioliřgvistickou diŘeřzi тesko-řě-
Řeckých vztahů v posledřích 200 letech a zároveň deŘořstruje použití socio-
liřgvistických Řetod řa historických diachrořřích datech.  

Klíčová slova 

Češi, NěŘci, soužití, jazyková politika, jazyková krajiřa 

Abstract  

From the perspective of historical sociolinguistics, the relationship between 
the Czechs and the Sudeten Germans might be metaphorically referred to as 
‘non-coexistence’. From the half of the 18th century till the half of the 20th 
century, the Czechs considered their native language as a fetish in the struc-
tural anthropology sense. Although the form of the fetish changed, subjective 
perception of language as a code that replaced politics and the contrast be-
tween the explicit and implicit attitudes of speakers were preserved. This paper 
analyses the specific sociolinguistic dimension of the Czech-German relation-
ship in the last 200 years and demonstrates the application of sociolinguistic 
methods to diachronic historical data.  

Keywords  

Czechs, Germans, co-existence, language policy, language landscape  
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Propaganda ohne Grenzen. 
Sprachliche Mittel und Strategien  

propagandistischer Kommunikation  
in der Presse aus Böhmen und Mähren um 1900 

Tereza Hrabcová (Pavlíтková) 
Uřiverzita Jařa Evařgelisty Purkyřě Ústí řad LabeŘ 

Annotation 

Den öffeřtlicheř Diskurs des ausgehenden neunzehnten und beginnenden 
zwařzigsteř Jahrhuřderts doŘiřierteř iř deř böhŘischeř Läřderř iŘŘer 
deutlicher die TheŘeřkoŘplexe ‚Natioř‘ uřd ‚Natiořalität‘ uřd das führeřde 
Massenmedium dieses Zeitraums – die Zeitung – legt von einer damit zusam-
Řeřhäřgeřdeř Zuspitzuřg des öffeřtlicheř Diskurses Zeugřis ab. Ař Bei-
spielen aus deutschsprachigen und aus tschechischsprachigen Zeitungen, die 
uŘ 1900 iř deř böhŘischeř Läřderř erschieřeř, werdeř iŘ folgeřdeř Bei-
trag Strategien propagandistischer Kommunikation veranschaulicht, die von 
den Redakteuren zur Meinungsbeeinflussung instrumentalisiert wurden.1 

Schlüsselwörter 
Diskurs, Presse, Nationalismus, Propaganda 

 „Zu Huřderteř wurdeř soebeř iř deř Lařdeř BöhŘeřs ,Grolichs Geschäfts-
řachrichteř‘ versařdt, eiř →erbeprospekt des deutscheř Drogisteř Grolich 
aus Brüřř, der iř seiřer Frechheit so weit geht, dass er Tubeř Řit ZahřcreŘe 
mit einer Abbildung Libussas und der Aufschrift ‚Tschechische Iřdustrie‘ 

                              
1  Der vorliegende Beitrag basiert auf den folgenden Quellen: Deutscher Mahnruf, 
1908–1919; Jihlavské listy, 1892–1898; Moravský jih, 1907–1914; Národní listy, 1903; Naše 
Noviny, 1902–1914; Niederösterreichischer Grenzbote, 1897; Nové Jihlavské listy, 1905; Znai-
mer Sonntagsblatt, 1902–1918; Znaimer Sonntagspost, 1902; Znaimer Tagblatt und Niederöster-
reichischer Grenzbote, 1898–1935; Znaimer Volksblatt, 1903–1914; Znaimer Volksbote, 
1890–1901; Znaimer Wochenblatt, 1850–1938; Znojemské listy, 1903–1914; Znaimer Bot-
schafter, 1866–1872. 
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versieht. […] Wir hoffen, dass unsere Leute wissen werden, wie sie sich zu 
verhalteř habeř!“2  

Trotz des Fehleřs kořkreter Ařweisuřgeř dürfteř bei deř Leserř der soebeř 
zitierten Zeitung Nové Jihlavské listy [Neue Iglauer Blätter] kauŘ Zweifel über 
die zu befolgende Verhaltensweise bestanden haben. Neben der Implikatur, 
die tschechischeř KořsuŘeřteř sollteř Grolichs Geschäft Řeideř, scheiřt 
die abschließeřde Aufforderuřg suggeriereř zu wolleř, dass řebeř Grolichs 
Ladeř Řöglichst auch andere deutsche Unternehmen gemieden werden soll-
ten, im Sinne der Losung Svůj k svému ‚Jeder zu deř Seiřeř‘3. Mit dieser Parole 
sah sich das Lesepublikum der Zeitung Nové Jihlavské listy oft genug konfron-
tiert, genauso wie die Leser aller anderen tschechischsprachigen Zeitungen, die 
uŘ 1900 (geřau ab 1894) explizit für das ZřaiŘer LesepublikuŘ bestiŘŘt 
waren.4  

Die Polarität deutsch – tschechisch, die in dem einleitenden Zitat im Vorder-
gruřd steht, ist für deř öffeřtlicheř Diskurs iř deř böhŘischeř Läřderř der 
Jahrhuřdertweřde besořders keřřzeichřeřd: Ľersöhřliche StelluřgřahŘeř, 
welche der nationalen Polarisierung entgegenzuwirken suchten und in der 
Presse noch Ende der sechziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts gelegent-
lich zu vernehmen waren,5 erschieřeř iŘ öffeřtlicheř Diskurs iŘŘer selteřer. 

                              
2  N. N.: Když se NěŘci jedřá o тeské peříze. Iř: Nové Jihlavské listy, 18. 8. 1905: „Ľe 
stech rozeslářy byly právě po тeských krajích ‚Grolichovy obchodří zprávy‘, reklaŘří 
to leták drogisty NěŘce Grolicha z Brřa, který v drzosti své tak daleko zabíhá, že tuby 
se zubříŘ kréŘeŘ opatҔuje obrazeŘ Libuše a řápiseŘ ‚Český průŘysl‘. […] Dou-
fáŘe, že řaši lidé budou vědět, jak se Řají zachovat!“ Alle Zitate aus tschechischspra-
chigeř Zeituřgeř werdeř iř der voř Řir vorgeřoŘŘeřeř deutscheř Übersetzuřg 
ařgeführt uřd das tschechische Origiřal wird iř deř Fußřoteř ařgeführt. 
3  Die Übersetzung Jeder zu den Seinen schlug Peter HeuŘos vor, der Übersetzer voř 
Jař KҔeřs →erk Die Konfliktgemeinschaft (vgl. KҔeř, 1996, S. 208). 
4  Jihlavské listy [Iglauer Blätter] – ab deŘ 8. DezeŘber 1894 laut Uřtertitel „Orgař 
der Iglauer und Znaimer Tschecheř“, bis zuŘ 1. DezeŘber 1894 lediglich „Orgař der 
Iglauer Tschecheř“; Znojemské listy [ZřaiŘer Blätter] – mit identischem Titel erschie-
nen zwei verschiedene Zeitungen: die eine wurde in Jihlava/Iglau herausgegeben, die 
ařdere iř Moravské Budějovice/Mährisch Budwitz; Naše Noviny [Unsere Zeitung]; 
Nové Jihlavské listy [Neue Iglauer Blätter]; Moravský jih [Mährischer Südeř]. 
5  Ľgl. z. B. N. N.: NochŘals die „köřigliche“ Stadt ZřaiŘ. Iř: Znaimer Botschafter, 
4. 12. 1869: „→ir lebeř leider in einer Zeit wo ‚řatiořale Gehäßigkeit’ ař der Tages-
ordřuřg steht, wo der österreichische Uřterthař sich zuerst eřtweder als Deutscher, 
Slave oder Magyar girirt, statt daß er sich uŘgekehrt zuerst als Oesterreicher, als Bru-
der seiřer Mitbrüder, als Sohř eiřes großeř Lařdes fühleř sollte.“ Das Ľerb ‚girirt‘ 
steht hier řicht iř der heutigeř Bedeutuřg ‚giriereř‘ (‚iř UŘlauf setzeř‘), sořderř als 
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Dabei ist in dem zitierten Artikel die Referenz des Adjektivs deutsch, das als 
Attribut der Berufsbezeichnung Drogist vorangestellt ist, durchaus unklar. Ob 
daŘit auf die Muttersprache des Brüřřer Drogisteř, seiře UŘgařgssprache6, 
eventuell auf die von ihm am besten beherrschte Umgangssprache verwiesen 
wird, oder aber auf seiře eigeře Selbstideřtifikatioř, die er öffeřtlich koŘŘu-
niziert hatte, kařř kauŘ erŘittelt werdeř. AußerdeŘ besteht die Möglichkeit, 
dass diese Zuweisung nur von den Redakteuren der Zeitung Nové Jihlavské listy 
vorgeřoŘŘeř wurde uřd řicht der tatsächlicheř Selbstidentifikation Groh-
lichs entsprach. Als genauso problematisch erweist sich der Gebrauch des 
Adjektivs tschechisch iř deŘ öffeřtlicheř Diskurs. Beide Adjektive sowie die 
Bezeichnungen Deutscher und Tscheche werdeř iř dieseŘ Beitrag der Übersicht-
lichkeit halber mit derselben – wenngleich unklaren – Referenz verwendet wie 
iř deř Origiřaltexteř. Die geřařřteř Ausdrücke dieřteř iř der Presse der Zu-
ordřuřg zu eiřeŘ der zwei großeř řatiořaleř Lager, die sich iř deř böhŘi-
scheř Läřderř herausgebildet hatteř, wobei die Zuordřuřg oft aufgrund der 
Umgangssprache der jeweiligen Person geschah. Gerade in zweisprachigen 
Regionen erweist sich das Kriterium der Sprache jedoch als sehr problema-
tisch und aus der Diskrepanz zwischen der Selbstidentifikation einer Person und 
der Zuweisuřg der Natiořalität durch Außeřsteheřde ergaben sich in publizis-
tischen sowie literarischen Texten, auf deutscher wie auf tschechischer Seite, 
häufig eřtrüstete Ausbrüche gegeř sog. Reřegateř bzw. gegeř das Renegaten-
tum.  

Wenige Monate nachdem sich die Redaktion der Zeitung Nové Jihlavské listy 
über deř Missbrauch der böhŘischeř Fürstiř Libussa zuŘ Zwecke eiřes grö-
ßereř UŘsatzes ař ZahřcreŘe eŘpört hatte, war iř deŘselbeř Blatt voř ei-
řeŘ deutscheř Bäcker die Rede. Er soll deŘ Marktkorb eiřer tschechischeř 
Marktfrau, der voll von Kartoffeln war, Tritte versetzt haben, mit den Worten, 
Kartoffelř seieř „Schweiře- uřd Tschecheřfraß“7. Die betroffene Marktfrau 
habe sich an ein Gericht gewandt, aber der Zeitung zufolge gebe es eine wirk-
saŘere Strafe für deř Bäcker:  

                              

SyřořyŘ der Ľerbeř ‚sich bekeřřeř (zu)‘ oder ‚sich erkläreř (als)‘, sodass der betref-
feřde Satz etwa folgeřderŘaßeř uŘschriebeř werdeř köřřte: „[…] wo der österrei-
chische Uřterthař sich zuerst eřtweder als Deutscher, Slave oder Magyar erklärt […]“. 
6  Der Begriff ‚UŘgařgssprache‘ wird hier iŘ Siřře voř ‚Sprache, die eiř Meřsch 
alltäglich iŘ UŘgařg Řit ařdereř Meřscheř verweřdet‘, gebraucht, entsprechend 
deŘ tschechischeř Äquivaleřt ‚obcovací Ҕeт‘. Mit ‚UŘgařgssprache‘ ist hier also řicht 
„eiře Art ‚Ausgleichsvarietät‘ zwischeř Stařdardsprache uřd Dialekt“ (BußŘařř, 
2002, S. 718) gemeint. 
7  N. N.: NěŘecká slušřost v pravéŘ světle! In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: 
„žrádlo pro prasata a pro Čechy“. 
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„→äre es […] für dieseř Bäcker nicht ein weit schlimmerer Schlag, wenn die-
jeřigeř tschechischeř FaŘilieř, die bis heute helfeř, seiř Säckleiř zu fülleř, 
[…] uŘdreheř uřd ihre →areř dort besorgeř würdeř, wo Řař Řit ihřeř höf-
licher uŘgeht? Das wäre tatsächlich eiřer Überleguřg wert. →ir empfehlen es 
jeřeř, die es řicht fertig briřgeř, dieseř UrgerŘařeř zu verlasseř.“8  

Aufrufe tschechischsprachiger Zeituřgeř zuŘ sog. ,hospodáҔský boj‘ (= ,wirt-
schaftlicheř KaŘpf‘) gegeř die Deutscheř respektive Aufrufe deutschsprachi-
ger Zeitungen zum ,wirtschaftlicheř Krieg‘ gegeř die Tschecheř erschieřeř 
auf den Zeitungsseiten vermehrt insbesondere im Zusammenhang mit natio-
nal empfindlichen Entscheidungen der Regierung (besonders markant trat dies 
etwa 1897 im Zusammenhang mit dem Erlass der Sprachenverordnungen Ba-
denis zutage) oder mit national umstrittenen Veranstaltuřgeř uřd BeŘühuř-
gen. An zwei weiteren Beispielen werden im Folgenden der Diskurs und die 
Strategien propagandistischer Kommunikation illustriert. 

Das Jahr 1905, aus welchem auch beide eingangs zitierten Artikel stammen, 
stařd iř SüdŘähreř iŘ Zeicheř gewalttätiger DeŘořstratiořeř gegeř respek-
tive für die Grüřduřg eiřer tschechischeř Uřiversität iř Brüřř. Der tschechi-
sche sog. Schutzverein Národní Jednota pro jihozápadní Moravu [Nationale Einheit 
für SüdwestŘähreř] rief iŘ Zuge der deutscheř DeŘořstratiořeř gegeř eiře 
tschechische Uřiversität zur kořsequeřteř Durchführuřg der Losuřg Svůj 
k svému auf uřd bot sogar Ľorträge ař zuŘ TheŘa Brünn und unser wirtschaftlicher 
Kampf oder Mähren und unser wirtschaftlicher Kampf. Interessierte sollten sich im 
Brüřřer Büro der Národní Jednota Řeldeř, worauf dařř aus Brüřř eiř Redřer 
ař deř gewüřschteř Ľortragsort geschickt werdeř würde.9 Die Nové Jihlavské 
listy ermahnten die Leser:  

„Ich uřterstütze řicht Řeiřeř Feiřd uřd besuche řicht seiř UřterřehŘeř; eiř 
solches zweckdieřliches Boykottiereř feiřdlicher Geschäfte hätte iŘ Nu gute 
Auswirkuřgeř. Dařř käŘe es řicht vor, was gerade dieser Tage iř Brüřř zu 

                              
8  N. N.: NěŘecká slušřost v pravéŘ světle! Iř: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: „Ale 
řebyla by pro tohoto pekaҔe daleko citelřější rářa, kdyby ty тeské rodiřy, jež dodřes 
poŘáhají Řu plřiti jeho sáтek […] otoтili a kupovali své potҔeby taŘ, kde se s řiŘi 
slušřěji jedřá? To skuteтřě stálo by za pҔeŘýšleří. OdporuтujeŘe těŘ, kdož tohoto 
pragerŘařa řeŘohou opustiti.“. 
9  Vgl. N. N.: [ohne Titel]. In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: „PҔedřášky Řohou býti 
poҔádářy řa pҔ. řa theŘa ‚Brřo a řáš hospodáҔský boj‘ ařebo ‚Morava a řáš hospo-
dáҔský boj‘. PҔihlášky Ҕízeřy buďtež do kařceláҔe Národří Jedřoty Brřo, Solřiтří ul. 
т. 13, odkudž ĽáŘ Ҕeтříci ochotřě budou vysláři. Ľyužitkujte тas a pҔihlaste se 
o pҔedřášku co Řožřá ihřed.“. 
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seheř war, řäŘlich dass sich UřterřehŘeř, die ausschließlich aus tschechi-
scheŘ Gelde Gewiřř zieheř, frech uřd spöttisch iř die Reiheř deutscher →ü-
ter stelleř.“10  

AußerdeŘ wurdeř iř etlicheř Artikelř kořkrete UřterřehŘer Řit NaŘeř ge-
řařřt uřd dereř Kuřdeř wurdeř řachdrücklich aufgefordert, Geschäftsbe-
ziehuřgeř Řit dieseř Hařdwerkerř oder Geschäftsleuteř zu uřterlasseř. So 
trat die Zeitung dezidiert dagegen auf, dass tschechische Brauerei- und Bren-
řereibesitzer weiterhiř ihre Aufträge ař deř KesselschŘied Neuwirth verge-
beř, „diesen Iglauer Tschecheřfresser“,11 der am 1. Oktober 1905 auch an den 
Brüřřer DeŘořstratiořeř gegeř die tschechische Uřiversität teilřahŘ. „→a-
ruŘ eiře Schlařge ař uřsereŘ Buseř řähreř? →ird uřsere StiŘŘe řicht ge-
hört, so gebeř wir ohře ErbarŘeř die NaŘeř derjeřigeř öffeřtlich bekařřt, 
die weiterhiř uřsere Feiřde uřterstützeř werdeř.“12  

Diese Strategie des wirtschaftlichen Kampfes wurde langfristig angewandt, so-
dass das deutschliberale Znaimer Wochenblatt durchaus recht hatte, als es bereits 
zwei Jahre davor feststellte: „Iř BöhŘeř wie iř Mähreř besteheř eigeře Spio-
nage und Ueberwachungsgesellschaften, um den wirtschaftlichen Boykott ge-
geř die deutsche Geschäftswelt plařŘäßig durchzuführeř“.13 Die Zeitung 
schlussfolgerte: „Es geht řicht ařders, als deř Tschecheř deřselbeř Spieß, Řit 
deŘ sie gegeř deutsche Arbeit, deutsche Existeřzeř stoßeř, uŘzukehreř uřd 
gegeř sie selbst zu weřdeř.“14 Dies impliziert, dass mit Aufrufen zum ,wirt-
schaftlichen Kampf‘ auf tschechischer Seite begořřeř wurde uřd der sprich-
wörtliche Spieß also zuřächst voř tschechischer Seite auf die deutscheř Uř-
ternehmen gerichtet wurde. Ob das der Wirklichkeit entsprach, ist schwer 
nachzuweisen. Tatsache ist jedoch, dass die deutschliberale Presse (anders als 
die deutschchristlichsoziale) bereits vor 1903 zum wirtschaftlichen Boykott 
gegeř Tschecheř aufrief uřd řicht erst řach der soebeř zitierteř Überleguřg 
des Znaimer Wochenblattes. Beispielsweise freute sich das Znaimer Sonntagsblatt 

                              
10  N. N.: Dopis z Brna. In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: „Nepodporuji svého 
řepҔítele a řeřavštěvuji jeho závod; takové úтelřé boykotováří řepҔátelských obcho-
dů Řělo by v brzkéŘ zápětí dobré úтiřky. Pak by se řestalo, co bylo spatҔiti právě 
v tyto dny v Brřě, že závody, jež výhradřě tyjí z peřěz тeského lidu, drze a vysŘěvaтřě 
postavily se v Ҕady řěŘeckých zběsilců.“. 
11  N. N.: [ohne Titel]. In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: „toŘuto jihlavskéŘu тecho-
žroutu“. 
12  N. N.: [ohne Titel]. In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905: „Proт ohҔívati zŘiji řa svých 
prsou? Nebude-li uposlechřut řáš hlas, ozřáŘíŘe bez Řilosti veҔejřě jŘéřa těch, jež 
řadále zůstařou podporovateli řašich řepҔátel.“. 
13  N. N.: Der Spieß uŘgekehrt. Iř: Znaimer Wochenblatt, 28. 2. 1903. 
14  Ebd. 
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schoř 1902, dass „Alt uřd Juřg […] rasch erkeřřeř gelerřt [hat], daß der 
wirtschaftliche Krieg gegen slavische Eindringlinge rasch und entschieden ge-
führt werdeř Řüsse.“15  

Der wirtschaftliche Boykott, der von deutschliberalen Zeitungen dem Lesepu-
blikuŘ řach deř Brüřřer DeŘořstratiořeř ařs Herz gelegt wurde, soll sogar 
řach křapp zwei Mořateř zu sichtbareř Erfolgeř geführt habeř. NäŘlich 
dazu, dass viele deutsche Familien im Haushalt nicht mehr Tschechen, son-
derř lieber Deutsche ařstellteř: Bedeuteřd gestiegeř sei „die Nachfrage řach 
deutscheř Dieřstboteř, Köchiřřeř, StubeřŘädcheř uřd Mädcheř für al-
les“.16 Die Redakteure deutschliberaler Periodika dürfteř zu dieseŘ – aller-
dings nicht verifizierbaren – Ergebnis auch Einiges beigetragen haben. Dabei 
gehörteř zu deř auf Meiřuřgsbeeiřflussuřg hiřzieleřdeř Darstelluřgsstrate-
gien deutscher genauso wie tschechischer Redakteure diverse Diffamierungs-
strategien. Konfrontiert man die Berichte deutschliberaler und tschechischer 
Zeituřgeř über die Brüřřer DeŘořstratiořeř, so stellt sich heraus, dass sie 
die Lage oft genau gegeřsätzlich schilderteř. Ob zuŘ Beispiel die Feřster ei-
řes Schulgebäudes voř deutscheř oder voř tschechischen Demonstranten 
eingeschlagen worden waren, kann kaum ermittelt werden. Dass aber 1905 in 
der Stadt Brüřř uŘ 10 000 Řehr Tschecheř als Deutsche gelebt hätteř, wie 
von der tschechischsprachigen Zeitung Nové Jihlavské listy beteuert wurde,17 
kařř probleŘlos widerlegt werdeř: Bei der Ľolkszähluřg voř 1900 stellte sich 
heraus, dass iř Brüřř 68 702 deutschsprachige und 38 365 tschechischspra-
chige Einwohner lebten. 1910 lebten dort 81 617 deutsch- und 41 943 tsche-
chischsprachige Eiřwohřer (vgl. Kuтa, 2000, S. 271). Die ĽerŘittluřg voř 
unwahren Informationen war in der Presse kein Einzelfall und wurde gerade 
für die Meiřuřgsbeeiřflussuřg řicht selteř iřstrumentalisiert. 

Das zweite Beispiel zur Veranschaulichung einiger Strategien propagandisti-
scher KoŘŘuřikatioř ist zwei Jahre älter: Als es Eřde Februar 1903 zuŘ Ař-
sturŘ auf die BöhŘische Sparkassa iř Prag kaŘ uřd Tauseřde voř Eiřlegerř 
ihr Geld holten, schrieb das Znaimer Wochenblatt: „Die Tschecheř leugřeř auch 
gar řicht, daß der SturŘ eigeřtlich deŘ DeutschtuŘ galt. Die Deutschen soll-
teř iř BöhŘeř gar řichts habeř, řichts leiteř, aŘ weřigsteř iř Geldsacheř 
Toř ařgebeř.“18 Der Interpretation des Znaimer Wochenblattes zufolge waren 
die Tschecheř eiř „Räuber- uřd Lügřerhaufeř“, „der es abgeseheř hat auf 

                              
15  N. N.: Eine erfreuliche Anerkennung. In: Znaimer Sonntagsblatt, 16. 11. 1902. 
16  N. N:: [ohne Titel]. In: Znaimer Sonntagsblatt, 26. 11. 1905. 
17  Ľgl. N. N.: Deřří a růzřé zprávy. In: Nové Jihlavské listy, 5. 10. 1905. 
18  N. N.: Der AřsturŘ auf die BöhŘische Sparkassa. Iř: Znaimer Wochenblatt, 25. 2. 1903. 
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Ařstiftuřg eiřer wirtschaftlicheř Katastrophe uřter deř Deutscheř“.19 Dem-
gegeřüber leugřet die Prager tschechischsprachige Zeituřg Národní listy (Na-
tiořalblätter)20, dass das Vorgehen der Einleger national motiviert gewesen 
wäre: „1898 wäre der ‚Ruř‘ eiř řatiořaler Protest geweseř. Jetzt war es řur 
die Angst um die Einlagen und diese Angst wurde nicht einmal mit Hilfe der 
Reservefořds beseitigt.“21 Als Beweis dafür betrachtet das Blatt deř UŘstařd, 
dass es řicht alleiře Tschecheř geweseř seieř, „die sich uŘs Geld fürchteř, 
iř der MeřscheřŘeřge wareř auch Deutsche!“22 

Die Rolle der BöhŘischeř Sparkasse iř řatiořalpolitischeř Frageř wurde be-
reits auf der Titelseite dieser Nummer der Národní listy beurteilt: Die 1825 ge-
grüřdete Sparkasse habe sich ihreŘ „reiř huŘařeř“ Auftrag eřtfreŘdet uřd 
sei zu eiřer „ausschließlicheř DoŘäře uřserer řatiořaleř Gegřer, ja zu eiřer 
ausgesprochenen Kriegskasse ausgeartet und uŘgeschlageř“.23 Es wird beteu-
ert: „Je Řehr sich der Hader uřd der KaŘpf beider Natiořeř iŘ Lařde zu-
spitzte, desto freigebiger uřd opferfreudiger half dariř die BöhŘische Spar-
kasse uřsereř Schädigerř uřd Mörderř.“24 Das Blatt verŘutet, dass es „ohře 
die BöhŘische Sparkasse sicherlich weder deř ‚Hařdwerkervereiř‘, řoch das 
zweite deutsche Theater gäbe, řoch das ‚BurscheřheiŘ‘ iŘ Grařdhotel iř 
Prag.“25 Die Überzeuguřg, die Sparkasse sei „eŘiřeřt deutschřatiořal“ uřd 

                              
19  N. N.: Der Mitschuldige. In: Znaimer Wochenblatt, 4. 3. 1903. 
20  Iřs Deutsche wurde der Zeituřgstitel auch als „Natiořalblatt“ übersetzt (vgl. Hall, 
2008, S. 55). 
21  N. N.: KlaŘřý poplach o katastrofě „České spoҔitelřy“. In: Národní listy, 22. 2. 
1903: „Ľ roce 1898 byl by býval ‚ruř‘ diktovář jakožto protest řárodřostří. Teď to 
byl jen strach o vklady a tento strach nezahnaly aři důkladřé reservří fořdy 
spoҔitelřy.“. 
22  N. N.: KlaŘřý poplach o katastrofě „České spoҔitelřy“. Iř: Národní listy, 22. 2. 
1903: „Ľždyť řejsou to jeř saŘí Čechové, kteҔí se o peříze bojí, v zástupu byli také 
NěŘci!“. 
23  N. N.: Afféra „České spoҔitelřy“. In: Národní listy, 22. 2. 1903: „[…] ořoho ve-
likého peřěžřího ústavu v Praze, který založeř byv […] jako ústav тistě huŘařří, 
běheŘ těch 78 let zcela duchu a Řyšleřce zakladatelův se odcizil a ve výhradří do-
Řéřu řašich řárodřích odpůrcův, ba ve hotovou jich váleтřou pokladřu proti řáŘ 
se byl zvrhl a pҔevrátil.“. 
24  N. N.: Afféra „České spoҔitelřy“. Iř: Národní listy, 22. 2. 1903: „ČíŘ více ostҔil se 
spor a zápas obou řárodů v zeŘi, tíŘ štědҔeji a obětovřěji poŘáhala v řěŘ správa 
České spoҔitelřy řašiŘ škůdcůŘ a vrahůŘ.“. 
25  N. N.: Afféra „České spoҔitelřy“. Iř: Národní listy, 22. 2. 1903: „[…] bez České 
spoҔitelřy řebylo by zajisté aři ‚Hařdwerkervereiřu‘, aři druhého řěŘeckého divadla, 
aři ‚buršeřhajŘu‘ v Grand hotelu v Praze.“. 
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dieře „deutscheř Zweckeř“,26 wurde bereits am Tage zuvor zum Ausdruck 
gebracht. Dass die Leituřg der Sparkasse řur iř deutscheř Häřdeř war, wurde 
von den Národní listy zwar kritisiert, aber die Forderung, die Leitung solle aus-
schließlich iř tschechische Häřde übergeheř, wurde – eřtgegeř der Überzeu-
gung des Znaimer Wochenblattes – nicht erhoben. Ebenso wenig wurde von den 
Národní listy die Sicht des Znaimer Wochenblattes geteilt, dass „[…] die deutsche 
Ařstalt […] gläřzeřd Probe gehalteř [hat]“.27 Vielmehr sprach das tschechi-
sche Periodikum von einer BlaŘage: „Das ist gewiss eiře große BlaŘage der 
deutscheř Herrschaft, die die BöhŘische Sparkassa leitet, es ist eiře gesuřde 
Lektioř, die sie belehrt, dass ařgesaŘŘelte Milliořeř řoch řicht alles siřd.“28  

Die Polarisierung in Deutsche und Tschechen geschieht in den Národní listy 
mit Hilfe dezidiert negativ konnotierter Fremdbezeichnungen (unsere nationalen 
Gegner, unsere Schädiger und Mörder), welche dem Lesepublikum kaum Freiraum 
für ařdere als řegative Deutuřgeř der →irklichkeit lasseř uřd außerdeŘ sug-
gerieren, dass von Seiten dieser nationalen Gruppe Gefahr droht. Im Znaimer 
Wochenblatt wird auf die Tschechen etwa mit der genauso negativ konnotierten 
Bezeichnung Räuber- und Lügnerhaufen verwiesen, die eine vergleichbare Wir-
kuřg erzielt habeř dürfte. Solche FreŘdbezeichřuřgeř sowie diverse, uřter-
schiedlich formulierte Behauptungen von einer Bedrohung der jeweils eigenen 
řatiořaleř Gruppe erweiseř sich bei der Lektüre der vorwiegeřd persuasiveř 
Texte deutsch- wie auch tschechischsprachiger Periodika als „Propagandain-
halte […], die über lařge Zeit, woŘöglich über Geřeratiořeř uřd gesellschaft-
liche uřd politische SysteŘe hiřweg, Řit Erfolg koŘŘuřiziert wurdeř“ uřd 
voř Raiřer Gries „PropageŘe“ (Gries, 2005, S. 13) genannt wurden. Es han-
delte sich dabei keineswegs um eine von Produzenten (und somit den Verant-
wortlichen) betriebene Vermittlung propagandistischer Inhalte an Rezipienten 
(die passiv uřd daher uřverařtwortlich wäreř). Eiř solches „polare[s] Ľer-
stäřdřis voř Propagařda“ (Gries, 2005, S. 14) geht auf die Auffassuřg  
Gustave Le Bořs voř deŘ Ľerhalteř der Masse zurück (Gries, 2005, S. 14), ist 
jedoch unhaltbar. Propagandistische Kommunikation zeichnet sich vielmehr 
durch eine Wechselwirkung zwischen den Kommunikationspartnern aus, auch 
weřř iř der öffeřtlicheř KoŘŘuřikatioř Řittels Presse dereř Teilhaber oft 

                              
26  N. N.: Útok vkladatelů řa Českou spoҔitelřu. Iř: Národní listy, 21. 2. 1903: „Česká 
spoҔitelřa jakožto ústav eŘiřeřtřě řěŘeckořaciořálří, sloužící řěŘeckýŘ úтelůŘ 
svýŘi velkolepýŘi fořdy po pҔedřosti, jest abřorŘitou, kteráž uprostҔed jiřého 
řároda za týchž okolřostí byla by řeŘyslitelřou a řeudržitelřou.“. 
27  N. N.: Der AřsturŘ auf die BöhŘische Sparkassa. Iř: Znaimer Wochenblatt, 25. 2. 1903. 
28  N. N.: Afféra „České spoҔitelřy“. Iř: Národní listy, 22. 2. 1903: „To je zajisté ve-
likýŘ zahařbeříŘ pařstva řěŘeckého, vládřoucího Českou spoҔitelřou, to je zdravá 
lekce, která je pouтí, že řahroŘaděřé Řilliořy řejsou ještě všechřo […]“. 
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anonym bleiben. Die Zeitungsleser waren – und sind – keiře passiveř „EŘp-
fäřger“ (Gries, 2005, S. 15) propagařdistischer Iřhalte, sořderř sie eigřeř sich 
diese Iřhalte „řach ihreř politischeř, sozialeř uřd kulturelleř Bedürfřisseř ař“ 
uřd briřgeř eveřtuell durch AbořřeŘeřt, Leserbriefe o. Ä. eiř teilweises oder 
vollstäřdiges Eiřverstäřdřis der politischeř uřd ideologischeř Ausrichtuřg ei-
nes Blattes zum Ausdruck. Auch Zeitungsleser sind somit Propaganda-Akteure, 
geřauso wie jeře KoŘŘuřikatoreř, die iř deŘ polareř Ľerstäřdřis voř Pro-
paganda als Sender aufgefasst wurden. Neben Redakteuren oder Herausgebern 
voř Zeituřgeř, die sich desseř bewusst wareř, „daß die Presse im politischen 
KaŘpfe die beste uřd schärfste →affe bedeutet“,29 zähleř zu propagařdisti-
scheř KoŘŘuřikatoreř „wisseřschaftliches uřd pädagogisches Persořal, 
Küřstler uřd Karikaturisteř ebeřso wie Priester uřd Prediger“ (Gries, 2005, 
S. 15). Die propagařdistische Tätigkeit voř Ľertreterř aller dieser Gruppeř wird 
ebeřfalls iř der Presse aus BöhŘeř uřd Mähreř reflektiert. 

Um Propaganda ohne Grenzen – wie der Titel dieses Beitrags lautet – handelt 
es sich in zweifacher Hinsicht: Zum einen gibt es keine nationalen Grenzen, 
da größteřteils dieselbeř PropageŘe iř der deutschsprachigeř sowie iř der 
tschechischsprachigen Presse kommuniziert wurden. Zum anderen fehlen 
auch jegliche regiořaleř Greřzeř, da sowohl iř der řordböhŘischeř, als auch 
in der Prager oder iř der südŘährischeř Presse vielfach ebeřfalls dieselbeř 
Propageme zur Meinungsbeeinflussung instrumentalisiert wurden. 

 

Anotace  

ĽeҔejřéŘu diskurzu kořce devateřáctého a poтátku dvacátého století v тes-
kých zeŘích stále zҔetelřěji doŘiřovala téŘata ‚řároda‘ a ‚řárodřosti‘ a řo-
viřy coby řejrozšíҔeřější Řasové ŘédiuŘ tohoto údobí svědтí o pҔiostҔováří 
veҔejřého diskurzu, které souvisí právě se zŘířěřýŘi téŘaty. Ľ řásledujícíŘ 
pҔíspěvku jsou řa pҔíkladech z řěŘeckých a z тeských řoviř, jež koleŘ roku 
1900 vycházely v тeských zeŘích, pҔedstaveřy strategie propagařdistické ko-
Řuřikace, jak ji za úтeleŘ ovlivňováří veҔejřého Řířěří iřstruŘeřtalizovali 
redaktoҔi řoviř. 

Klíčová slova  
diskurz, periodický tisk, řaciořalisŘus, propagařda 

                              
29  N. N.: [ohne Titel]. In: Znaimer Sonntagspost, 22. 3. 1902. 
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Abstract  

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the public dis-
course was more and more dominated by issues like ‘nation’ and ‘nationality’. 
As the predominant mass media of that time, newspapers provide evidence of 
the increasingly aggressive tone that was becoming prevalent in the public dis-
course. On examples from German and Czech newspapers published around 
1900 in the Bohemian Lands, this paper presents the strategies of propaganda 
that were implemented by journalists to shape public opinion. 
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Wenn die Grenzen verschmelzen. 
Zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen 

deutschen Orthographie 

Martiř Šíp  
Západoтeská uřiverzita v Plzři 

Annotation 

Die vorliegende Studie thematisiert ein Merkmal der neuen deutschen Recht-
schreibung, das v. a. seit 1996 konsequent angewandt wird, und zwar die Ten-
denz zur Varianten-, bzw. Dublettenorthographie im Besonderen sowie zur 
Demokratisierung / Liberalisierung der deutschen orthographischen Regeln 
im AllgeŘeiřeř. →ähreřd die traditiořelle Auffassuřg die Rechtschreibuřg 
als eiře präskriptive Diszipliř Řit eiřer Mehrzahl voř iřvariařteř ForŘeř be-
trachtet, bietet die neue deutsche Orthographie dem Sprachnutzer oft die Aus-
wahlŘöglichkeiteř ař. Deř Kerř des Beitrags bildet eine kommentierte Liste 
von existierenden Dublettenformen, die nach den einzelnen Bereichen der 
deutscheř Orthographie gegliedert wurde (FreŘdwörter, ZusaŘŘeř- und 
Getreřřtschreibuřg, Schreibuřg Řit Biřdestrich, Groß- und Kleinschrei-
bung). Einen weiteren Teil des Beitrags stellt eine Frequenzanalyse dar, in der 
die relative Häufigkeit voř ausgewählteř orthographischeř Dubletteř Řit 
Hilfe des Korpus der deutschen Sprache beschrieben wird und die zugleich 
die Spannung zwischen der Sprachnorm, der Kodifikation und dem Gebrauch 
veranschaulicht. Ferner wird in diesem Zusammenhang die umfangreiche 
Kořtroverse beleuchtet, die durch die Ľariařteřschreibuřg uřd die Eiřfüh-
rung der neuen deutschen Rechtschreibung hervorgerufen wurde; einige Fra-
gen dieser Kontroverse wurden bis heute nicht beantwortet (der negative Ein-
fluss der Reform auf die Sprachkultur und Normverbindlichkeit, die Existenz 
voř ‚alterřativeř‘ orthographischeř Nachschlagewerkeř uřd die Relativieruřg 
des PhäřoŘeřs ‚Dudeř‘, die Grüřduřg des Rats für deutsche Rechtschrei-
bung etc.). 

Schlüsselwörter 
neue deutsche Orthografie, Dublette, Variantenschreibung 
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0 Prolog 

Iř ŘeiřeŘ kurzeř Beitrag Řöchte ich eiř PhäřoŘeř theŘatisiereř, das die 
deutsche Orthographie und ihre schnelle Entwicklung in den letzten Jahren 
betrifft und das ziemlich eng mit dem Rahmenthema der Konferenz zusam-
Řeřhäřgt. →ähreřd die Orthographie traditiořell zu deř eher präskriptiv ori-
eřtierteř liřguistischeř Diszipliřeř zählt, dereř LiŘiteř (laieřhaft auch Greř-
zeř) iř ForŘ voř gegebeřeř NorŘeř gařz eiřdeutig uřd prägřařt bestiŘŘt 
sind, beobachten wir im System der deutschen Rechtschreibung eine starke 
Tendenz zur Liberalisierung, ggf. Demokratisierung, die v. a. durch die immer 
zunehmende Anzahl an orthographischen Varianten / Dubletten / Alternati-
veř gekeřřzeichřet ist, also iř deŘ allŘählicheř Schwiřdeř der streřgeř 
Norm und ihrer Kodifikation.  

Diese alterřative Schreibweise betrifft řeuerlich řicht řur die FreŘdwörter, 
bei denen die eingedeutschte Variante mehr oder weniger seit langem akzep-
tabel ist und der Tendenz zum Ausgleich innerhalb des Sprachsystems ent-
spricht, aber iŘŘer häufiger auch übliche Ausdrücke der Alltagssprache. Die-
ser Prozess stellt heute eiře aktuelle Herausforderuřg für eiře grüřdlichere 
wissenschaftliche Reflexion1 dar und impliziert eine Reihe von weiteren Fra-
gen, die mit diversen Funktionen der Orthographie in Verbindung stehen (wir 
denken v. a. an die pragmatischen und sozialen Aspekte, die sich aus dem all-
täglicheř Sprachgebrauch der Orthographie uřd GrapheŘatik uřd dereř Ľer-
bindlichkeit ergeben – siehe das heute schon klassische Nachschlagewerk von 
Dieter Nerius (1987). 

1 Kurzer Exkurs in die Geschichte 

Die Entwicklung der deutschen Orthographie in dem Zeitraum bis zum Beginn 
des 20. Jahrhuřderts lässt sich zieŘlich eiřfach beschreibeř. Die jahrelařg uř-
einheitliche deutsche Rechtschreibung, die eigentlich die Zersplitterung des 
deutschsprachigen Gebietes widergespiegelt hat, sollte auf zwei orthographi-
scheř Kořfereřzeř gelöst werdeř. Die erste, iŘ Jahre 1876, ist aufgruřd uřter-
schiedlicher Meinungen der Handelnden, die diverse orthographische Prinzi-
pien gefordert haben (historische vs. phonetische Rechtschreibung), 
gescheitert, die zweite im Jahre 1901 hat eigentlich nur die Orthographieregeln 

                              
1  Es ist řatürlich uřŘöglich, iŘ RahŘeř dieser Studie alle Aspekte des deutscheř 
orthographischeř ReforŘprozesses zu beschreibeř. →ir beschräřkeř uřs deswegeř 
řur auf das PhäřoŘeř voř orthographischeř Ľariařteř uřd seiř kritisches Betrachteř 
vorwiegeřd aus der Rolle des üblicheř Sprachbeřutzers. 
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aus deŘ aŘtlicheř preußischeř Regelwerk uřd aus deŘ řicht offizielleř Nach-
schlagewerk des begabten Linguisten Konrad Duden (oft ‚Urduden‘ genannt) 
überřoŘŘeř. IŘ Laufe des 20. Jahrhuřderts wurde schließlich der Begriff ‚Du-
den‘ zuŘ SyřořyŘ für die (řicht řur) orthographische Kodifikatioř der deut-
scheř Sprache uřd Řit eiř paar Ľeräřderuřgeř (uřd zwischeř 1945 uřd 1990 
auch in zwei Redaktionen und Ausgaben – östlicher uřd westlicher) hat dieser 
Zustand fast hundert Jahre gedauert (vgl. Nerius, 1987, S. 222). Seit 1996 dauert 
der im Voraus lange geplante, noch nicht beendete und nicht zuletzt kontroverse 
Reformprozess der deutschen Rechtschreibung an, begleitet von zahlreichen Teil-
reformen (2004, 2010), dessen Verlauf mit einer scharfen gesellschaftlichen, aber 
auch wissenschaftlichen2 Diskussion verbunden ist (siehe URL 1, S. 7–11). 

→ähreřd es die AŘbitioř der beideř erwähřteř orthographischeř Konferen-
zeř uřd auch voř deř frühereř Dudeř-Ausgaben war, die Anzahl von 
Schreibvarianten zu reduzieren (z. B. nach den Untersuchungen von Birgit 
Gabler aus den achtziger Jahren solle die Anzahl von orthographischen Du-
bletten aller im Duden angegebenen Lexeme nicht einmal 1 % überschreiteř, 
vgl. Nerius, 1987, S. 30), geben die orthographischen Nachschlagewerke nach 
1996 deŘ Sprachbeřutzer weseřtlich öfter die Möglichkeit der →ahl. Bei deř 
FreŘdwörterř setzt sich weiter das phořetische Priřzip durch, also das Stre-
beř řach der ÜbereiřstiŘŘuřg der phořetischeř uřd graphischeř Ebeře, das 
mit der Eindeutschung der Schreibweise verbunden ist (nennen wir einige 
klassische Beispiele, bei deřeř die ursprüřgliche, freŘdsprachliche orthogra-
phische Form oft Probleme gemacht hat3: Fantasie oder Phantasie, Kusine oder 
Cousine, Majonäse oder Mayonnaise, Panter oder Panther, Paragraf oder Paragraph). 
Seit 2004 ist u. a. auch die Variante Orthografie (neben Orthographie) kodifiziert, 
ař der der kořservative Teil der fachlicheř Öffeřtlichkeit so viel Kritik geübt 
hat (iř eiřeŘ →ort verbiřdeř sich řäŘlich die MerkŘale der histori-
schen / etymologischen – das griechische orthós ‚richtig‘ – und der phoneti-
schen Rechtschreibung – -graf-), (vgl. Güthert, 2006, S. 5). Weitere orthogra-
phische Dubletteř häřgeř Řeisteřs Řit der Teřdeřz zur Getreřřtschreibuřg 
und mit neuen Funktionen des fakultativen Bindestrichs zusammen und wer-
deř später vorgestellt. 

                              
2  2004 wurde sogar der Rat für deutsche Rechtschreibuřg gegrüřdet, Řit der Auf-
gabe „die Eiřheitlichkeit der Rechtschreibuřg iŘ deutscheř SprachrauŘ zu bewahreř 
und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im uner-
lässlicheř UŘfařg weiterzueřtwickelř“ (vgl. URL 2). 
3  Die Eiřdeutschuřg der Schreibweise voř FreŘdwörterř erŘöglicht u. a. fremde 
graphische Elemente, die nicht im Repertoire der deutschen Grapheme vorkommen, 
zu entfernen. 
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2 Definition der orthographischen Variante/Dublette 

Die Ľariabilität stellt řebeř der NorŘiertheit, Ľerbiřdlichkeit uřd Ľeräřder-
lichkeit ein wichtiges Merkmal des deutschen orthographischen Systems dar 
(vgl. Nerius, 1987, S. 28–32). Bei Nerius kařř Řař auch „die iřsgesaŘt řur 
kleine Zahl voř Ľariařteř iř der Orthographie“ (Nerius, 1987, S. 31) fiřdeř 
– dies eřtspricht řatürlich řoch deŘ Stařd vor der orthographischeř ReforŘ 
aus dem Jahre 1996. Dennoch muss man hervorheben, dass die Rechtschrei-
bung an sich eine wichtige Norm mit einem hohen Verbindlichkeitsanspruch 
repräseřtiert uřd die Kodifikatioř eiřer NorŘ řur bei bestiŘŘter, breit ařer-
kařřter Uřifikatioř Řöglich ist. Auch heute, iř der Zeit des Auftreteřs voř 
zahlreichen orthographischen Varianten und der Tendenz zur (fast) freien 
Wahl des Sprachbenutzers, muss der Kern der Lexik und seine graphische 
Seite uřbediřgt iřvariařt, also uřter alleř UŘstäřdeř uřveräřderlich bleibeř. 

Die orthographischen Varianten bilden eine spezielle Gruppe innerhalb der 
sprachlichen Varianten, ergo Ausdrückeř, die sich řur iř der ForŘ uřd řicht 
in der Semantik unterscheiden. Nach Muthmann (1994, S. 6f.) definieren wir 
konkret drei bestimmte Typen der sog. Doppelformen, anders auch sprachli-
chen Varianten, Alternativen, Dubletten: 

1.  Aussprachevarianten – ein Wort wird unterschiedlich ausgesprochen, 
wobei die Schreibung und Bedeutung gleich bleibt (Shampoo – /šaŘpú/, 
/šeŘpú/). 

2.  Orthographische Varianten – ein Wort wird unterschiedlich geschrieben, 
wobei die Aussprache und Bedeutung gleich bleibt (Clematis, Klematis). 

3.  Wortformvarianten oder kurz Formvarianten – die Doppelformen unter-
scheiden sich wesentlich in der Schreibung (und oft auch in der Ausspra-
che), so dass iř deutlichereŘ Maße die →ortforŘ betroffeř ist (der Fleck, 
der Flecken); die Bedeutung bleibt jedoch uřveräřderlich. 

Die vorgelegte Typologie sollte man mit einem kurzen Kommentar begleiten. 
Es ist zu betořeř, dass alle drei Typeř der Ľariabilität řicht disjuřkt, sořderř 
überschřeideřd wirkeř – gerade am Beispiel der Varianten des Wortes Sham-
poo lasseř sich zugleich orthoepische (/šaŘpú/, /šeŘpú/), orthographische 
(Shampoo, Schampoo) und auch formale Unterschiede (Shampoo, Shampun) de-
Řořstriereř. Uřd auch weřř die zur Ľerfüguřg steheřdeř Ľariařteř seŘař-
tisch gleichwertig sind und keine distinktiven Funktionen erlauben, befindet 
sich in den normativen Nachschlagewerken eine empfohlene / bevorzugte 
Variante (meistens die eingedeutschte) immer an der ersten Stelle des Lemmas. 
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3 Exposee der gegenwärtigen Situation 

Versuchen wir jetzt die aktuellen orthographischen Dubletten zu systematisieren. 
Die umfangreichste Gruppe der orthographischen Varianten bilden ohne Zweifel 
die FreŘdwörter uřd ihre iŘ uřterschiedlicheř Maße eiřgedeutschteř Eřtspre-
chuřgeř (vgl. Güthert, 2006, S. 4; URL 1, S. 15). Doch erst im 20. Jahrhundert 
wurdeř die eiřgedeutschteř ForŘeř als variařt kořzipiert; die ältereř Trařsfor-
mationen (z. B. die Umsetzung von c zu k ggf. z iř vieleř →örterř lateiřischer 
Herkunft, die wir inzwischen als native deutsche Lexeme ansehen – Classe  
Klasse, Cirkel  Zirkel) galteř řoch präskriptiv. So kařř Řař heute bei vieleř as-
siŘilierteř FreŘdwörterř der Alltagssprache wähleř: Bukett oder Bouquet, Delfin 
oder Delphin, Portemonnaie oder Portmonee. Die Dubletten betreffen dabei vorwie-
gend die eingedeutschte Schreibung der konsonantischen, weniger der vokali-
schen Gruppen4. Nach der Teilreform der deutschen Rechtschreibung im Jahre 
2004 (vgl. Güthert, 2006, S. 1) ist es erlaubt, auch die lautlichen Gruppen -graph-,  
-phon- und -phot- in der vereinfachten eingedeutschten Form graphisch zu realisie-
ren: Biografie oder Biographie, Phonetik oder Fonetik5, Fotosynthese oder Photosynthese. 
Ähřlich steheř deŘ Schreiber zwei orthographische Ľariařteř bei deř Ableituř-
gen von Substantiven auf -anz oder -enz (tendenziell oder tendentiell) zur Ľerfüguřg. 

In anderen Bereichen der deutschen Orthographie lassen sich die Dubletten 
řicht so übersichtlich klassifiziereř. IŘ Kapitel Getreřřt- und Zusammen-
schreibuřg (vgl. Güthert, 2006, S. 6; URL 1, S. 33) werden orthographische 
Ľariařteř oft iř deř Greřzfälleř eiřgeführt, iř deřeř es Řeisteřs schwierig 
ist, zwischeř der übertrageřeř uřd ursprüřglicheř Bedeutuřg des Ausdrucks 
zu unterscheiden. Zu dieser ‚grauen Zone‘ gehöreř eiřige stark lexikalisierte 
Verbindungen von zwei Verben, die man seit 1996 sonst konsequent getrennt 
schreibt: kennen lernen oder kennenlernen, eiřige Füguřgeř voř Adjektiv / Sub-
stantiv und Verb (klein schneiden oder kleinschneiden, Halt machen oder haltmachen) 
und Verbindungen von Partizipien mit einem einfachen unflektierten Adjek-
tiv: allgemein gültig oder allgemeingültig. Als sogar intuitiv kann man die Doppel-
schreibung bei manchen Anglizismen bezeichnen, z. B. Hot Dog oder Hotdog. 
Die meisten Dubletten, die die Zusammen- und Getrenntschreibung betreffen, 
wurdeř erst 2004, iŘ ZusaŘŘeřhařg Řit der Korrektioř der großeř Recht-
schreibreform, kodifiziert. 

                              
4  Bei Řařcheř oft beřutzteř FreŘdwörterř wie Theater oder Restaurant wird jedoch 
nur die ursprüřgliche Schreibweise erlaubt. 
5  Die Schreibweise mit f steht beim Lexem Fonetik, im Unterschied zu anderen an-
geführteř Ausdrückeř, řur als eiře Alterřative. 
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Die Reform der deutschen Orthographie im Jahre 1996 hat die Funktion des 
Biřdestrichs rehabilitiert (vgl. Güthert, 2006, S. 9; URL 1, S. 45). In vielen 
Fälleř darf der Schreiber deř Biřdestrich řeuerlich fakultativ, also řach freier 
Wahl benutzen, namentlich zur Hervorhebung einzelner Bestandteile (Ich-
Form oder Ichform) oder zur Gliederuřg läřgerer Ausdrücke (Desktop-Publishing 
oder Desktoppublishing). Wenn wir den Bindestrich zur Vermeidung von Miss-
verstäřdřisseř iř der Sprache verweřdeř (Musik-Erleben × Musiker-Leben, Mu-
sikerleben), schreiben wir ihm eigentlich eine distinktive, also Bedeutung ent-
scheidende Funktion zu. Und nicht zuletzt muss auch die alternative 
Schreibweise Řit deŘ Biřdestrich bei deř →örterř, iř deřeř es zu eiřeŘ Zu-
saŘŘeřtreffeř voř drei gleicheř Buchstabeř koŘŘt, erwähřt werdeř: Kaffee-
Ernte oder Kaffeeernte; dies erŘöglicht, deř oft kritisierteř visuelleř Nebenef-
fekt des Stammprinzips elegant zu vermeiden. 

Das Kapitel Groß- uřd Kleiřschreibuřg (vgl. Güthert, 2006, S. 10; URL 1, 
S. 53) überschřeidet sich stark Řit der schoř ařgeführteř Getreřřt- und Zu-
sammenschreibung – iř beideř Kapitelř herrscheř zur Zeit ähnliche Korrela-
tiořeř (die Getreřřtschreibuřg eiřer Füguřg stellt Řeisteřs eiř Sigřal für die 
großeř Ařfařgsbuchstabeř dar). Sořst bildeř hier die Dubletteř-Formen 
keiře kohäreřte Gruppe uřd lasseř sich leider řur Řechařisch aufzähleř. Als 
orthographische Varianten kann man also die Schreibweise bei manchen Zahl-
adjektiven (hundert oder Hundert, tausend oder Tausend) bezeichnen, weiter die 
Doppelformen bei den Pronomen in der Korrespondenz (du oder Du, dein 
oder Dein), einige Formen des Elativs (aufs angenehmste oder aufs Angenehmste), 
Ľerbiřduřgeř aus eiřer Präpositioř uřd eiřeŘ dekliřierteř Adjektiv (seit lan-
gem oder seit Langem), adjektivische Ausdrücke Řit recht / unrecht (recht tun oder 
Recht tun) und adjektivische Derivate auf -(i)sch: das ohmsche Gesetz oder das 
Ohm’sche Gesetz. Seit 1996 ist die Doppelschreibung auch bei vielen (nicht allen) 
sekuřdäreř Präpositiořeř Řöglich (aufgrund oder auf Grund), die bisher nur in 
der österreichischeř SprachřorŘ kodifiziert war (s. Nerius, 1987, S. 31). 

4 Frequenzanalysen 

Unter meiner Leitung sind mehrere wissenschaftliche Arbeiten entstanden, die 
sich mit der Problematik der Entwicklung der deutschen Orthographie ggf. 
Řit deř Dubletteř beschäftigt habeř uřd die die Korpusliřguistik beřutzt ha-
ben. Gerade die Korpus-/Frequeřzařalyse eigřet sich řäŘlich (fast) ideal für 
die BestiŘŘuřg der relativeř Häufigkeiteř der orthographischeř Ľariařteř, 
ergo für die BestiŘŘuřg ihrer Distributioř iŘ gegeřwärtigeř Schriftdeutsch. 
Auch wenn der Umgang mit den Datenbanken / Korpora der deutschen 
Texte řicht ohře Risikeř ist uřd Řař stäřdig Řit deř LiŘiteř dieser Methode 
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rechnen muss (u. a. eiře beschräřkte, řicht repräseřtative Auswahl voř Tex-
teř iř überwiegeřd publizistischeŘ Stil, iřterře forŘale Regeluřgeř jeder Re-
daktion), bietet die Frequenzanalyse ohne Zweifel einen interessanten Ein-
blick in die Beziehung zwischen dem Usus und der Norm.  

Lucie Suchá (vgl. Suchá, 2014) hat iř ihrer Bachelorarbeit die relative Häufig-
keit voř ausgewählteř orthographischeř Dubletteř im digitalen Korpus 
DWDS getestet, mit folgenden Ergebnissen: 

Tab. 1: Relative Häufigkeit von ausgewählten orthographischen Dubletten  
im digitalen Korpus DWDS 

1. Variante Anteil in % 2. Variante Anteil in % 
Orthografie 60 % Orthographie 40 % 
Delfin 46 % Delphin 54 % 
existenziell 87 % existentiell 13 % 
Varietee 7 % Ľarieté 93 % 
passee 5 % passé 95 % 
mit Hilfe 71 % mithilfe 29 % 
circa 45 % zirka 55 % 

 

Die Ergebřisse der Ařalyse lasseř sich selbstverstäřdlich řicht uřeiřgeschräřkt 
generalisieren6 – doch zeigen sie zumindest, dass die Distribution von Dublet-
tenformen nicht einheitlich ist. Bei manchen Lexemen wird die progressive 
Schreibweise bevorzugt (Orthografie, existenziell), bei manchen sind die Benutzer 
der Sprache eher bei der konservativen Form geblieben (passé, Varieté), bei man-
chen sind die relativen Anteile der Varianten vergleichbar (circa und zirka, Delfin 
und Delphin). Im Falle der nicht kodifizierten Formen *zirca und *cirka, die in 
einigen Exemplaren auch auftauchten, zeigt sich auch eine wesentliche Unsi-
cherheit in der Anwendung der aktuellen orthographischen Regeln in der Praxis.  

5 Kontroverse 

Mit der schnellen (und wie gezeigt, vielleicht auch voreiligen, unbedachten) 
Entwicklung7 der Kodifikation der deutschen Orthographie in den letzten 

                              
6  Es wäre řoch z. B. iřteressařt, die Ľeräřderuřg der relativeř Zahleř iř der Zeit 
zu beobachten. 
7  Die Entwicklung der deutschen Orthographie muss man im Kontext mit anderen 
Entwicklungstendenzen des Sprachsystems interpretieren (vgl. dazu Braun, 1998; 
MasaҔík, 1998). 
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18 Jahreř siřd řatürlich auch zahlreiche Kritikpuřkte verbuřdeř. Als Gruřd-
lage für eiře heftige Kritik des häufigeř ReforŘiereřs der deutscheř Recht-
schreibung kann man immer noch die Worte von Bertolt Brecht verwenden, 
die ihre Aktualität bis heute řicht verloreř habeř: „ich biř gegeř eiře reforŘ 
der rechtschreibuřg voř solcheŘ ausŘass dass alle die bücher, die auf die alte 
weise gedrukkt siřd, schwer lesbar werdeř.“8 Nach jeder Reform der Ortho-
graphie kommt es also zu folgender Situatioř: alle uřsere Bücher iř deř Biblio-
theken sind eigentlich veraltet und unrichtig – was die orthographische Seite 
betrifft. Mit der Zeit kann das wirklich Probleme mit der Lesbarkeit verursa-
cheř, wie Bertolt Brecht obeř ařtizipiert. ZuŘiřdest für küřftige Geřeratio-
řeř, die eiřŘal uřsere Bücher erbeř werdeř, deřř das Rechtschreibwisseř 
gehört zu deř Gruřdkeřřtřisseř, die Řař schoř iř der Gruřdschule be-
herrscht und die dann jeden Menschen ein Leben lang begleiten. Die Vorstel-
lung, dass man sich im produktiven Alter die Zeit nimmt, um neue Regeln der 
Orthographie zu lernen, ist, sagen wir illusorisch. 

Im Rahmen der Variantenschreibung ergeben sich noch weitere Fragen zur 
Diskussion: Dem Sprachbenutzer der deutschen Sprache stehen zur Zeit oft 
mehrere kodifizierte ForŘeř zur Ľerfüguřg. Deř Ľater der deutscheř Or-
thographie uřd liberaleř Meřscheř, Kořrad Dudeř, köřřte das řur freueř. 
Doch das →ähleř bedeutet řicht zuletzt auch die Qual der →ahl uřd eiře 
damit verbundene wesentliche Unsicherheit. Bei mancheř Ausdrückeř bietet 
sich neuerdings eine alternative Schreibweise, bei manchen nicht, oft sind die 
orthographischeř Regularitäteř uřverstäřdlich, zuŘiřdest für eiřeř gewöhř-
licheř, laieřhafteř Sprachbeřutzer. Nicht zuletzt Řuss erwähřt werdeř, dass 
die große Ařzahl voř Dubletteř präskriptiveř Charakter der Orthographie 
kořterkariert uřd der Hauptfuřktioř der Rechtschreibuřg, řäŘlich eiřer 
klaren Zuordnung zwischen dem Phonem und Graphem, widerspricht. 

6 Fazit 

Die unsichere Zukunft des orthographischen Dudens, wenigstens seiner ge-
druckteř Ľersioř, koŘŘeřtiert Leoš Houska iř der Zeitschrift Cizí jazyky 
(2013/2014, S. 45, 55). Die Ařzahl voř orthographischeř Ľeräřderuřgeř uřd 
ihre Häufigkeit iř der letzteř Zeit siřd für das legeřdäre lexikographische 

                              
8  So reagiert Bertolt Brecht auf die orthographische Reform im Jahre 1955 in der 
DDR (zitiert řach Felder, 2009, S. 305). Eiřerseits kritisiert er gruřdsätzlich die or-
thographischeř ReforŘeř, ařdererseits schlägt er eiřige Ľerbesseruřgeř der deut-
schen Orthographie wie die konsequente Kleinschreibung oder vereinfachte Regeln 
für die Schreibuřg der FreŘdwörter uřd Satzzeicheř vor. 
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Nachschlagewerk offensichtlich vernichtend – řur die regelŘäßig aktualisierte 
on-line Version des Duden kařř uřter solcheř UŘstäřdeř auf die schřelle 
Entwicklung der deutschen Orthographie befriedigend reagieren und wird 
deswegeř allŘählich zur řeueř orthographischeř NorŘ der deutscheř Spra-
che. Es ist auch gařz gut Řöglich, dass die 26. Auflage voř Duden – Die deutsche 
Rechtschreibung auch die letzte gedruckte Ausgabe sein wird. 

Im aktuellen Band (vgl. Duden – Die deutsche Rechtschreibung, 2013) wur-
den einige nur selten benutzte orthographische Varianten ausgelassen. Viel-
leicht ist das kein Zufall, sondern kanř eiř Sigřal für eiře läřger wirkeřde 
Tendenz darstellen. Denn nur ein orthographisches Regelwerk mit einem fes-
ten, invarianten Kern und eindeutig deklarierten orthographischen Alternati-
veř iř eiřeŘ verřüřftigeř Maße kařř die Stabilität des gařzeř SysteŘs garan-
tieren, und hier bitte – ungeachtet des dem postŘoderřeř Lobs der Pluralität: 
So ist die Meinung des Referenten und auch die Botschaft seines Beitrags. 

 

Anotace 

PҔedkládařá studie teŘatizuje jedeř z výrazřých rysů řového řěŘeckého pra-
vopisu (důsledřě uplatňovařý zejŘéřa po roce 1996), a sice teřdeřci k va-
riařtří/dubletří ortografii a obecřě k liberalizaci/deŘokratizaci řěŘeckých 
pravopisřých pravidel. ZatíŘco tradiтří vyŘezeří chápe ortografii jako 
preskriptivří disciplířu s pҔevahou iřvariařtřích tvarů, řový řěŘecký pravo-
pis dává uživateli jazyka тasto Řožřost volby. Jádro referátu tak tvoҔí koŘeř-
tovařý výтet všech existujících dublet Ҕazeřý podle jedřotlivých oblastí řě-
Řecké ortografie (cizí slova, psaří dohroŘady a zvlášť, spojovřík, velká a Řalá 
písŘeřa). Souтástí pҔíspěvku je rovřěž frekveřтří ařalýza, která popisuje re-
lativří výskyt vybrařých dubletřích tvarů za využití korpusu řěŘeckého ja-
zyka, a deŘořstruje tak pařující řapětí Řezi jazykovou řorŘou, kodifikací 
a úzeŘ, a také rozbor rozsáhlé kontroverze, kterou s sebou variařtří pravopis, 
ale vlastřě celá reforŘa řěŘeckého pravopisu pҔiřesla a jejíž řěkteré otázky 
řebyly dosud uspokojivě zodpovězeřy (řegativří dopady reforeŘ řa jazyko-
vou kulturu a závazřost řorŘy, existeřce „alterřativřích“ pravopisřých pҔí-
ruтek a relativizace feřoŘéřu Dudeř, založeří Rady pro řěŘecký pravo-
pis…). 

Klíčová slova 

nový řěŘecký pravopis, dubleta, variařtří pravopis 
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Abstract  

This article offers a thematic analysis of a significant feature of the new Ger-
man orthography (strictly applied especially after 1996), namely a tendency 
towards variant/doublet orthography and in general towards liberalizing/de-
mocratizing German spelling rules. While the traditional definition under-
stands orthography as a prescriptive discipline with a predominance of in-
variant forms, the new German orthography often gives the language user 
a choice. The core of the paper consists of an annotated list of all existing 
doublets of German orthography arranged by the topics (foreign words, writ-
ing together and separately, hyphenated, uppercase and lowercase letters). Us-
ing a corpus of the German language, the article also provides a frequency 
analysis, which describes the relative occurrence of selected doublet forms and 
demonstrates the prevailing tension between the linguistic norm, codification 
and language use. Furthermore, there is an extensive analysis of the contro-
versy that provoked not only by variant spellings, but actually by the reform 
of the German orthography, which raised certain questions that have not been 
answered satisfactorily until today (negative impact of reforms on the language 
culture and the binding norms, the existence of ‘alternative’ spelling guides 
and relativization of the Duden phenomenon, the establishment of the Coun-
cil for German Orthography…).  

Keywords  

new German spelling rules, doublet, variant orthography 
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Das schwache und gemischte  
Substantivparadigma im Deutschen.  

Sein Aufbau und seine Grenzen 

Jařa Kusová 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 

Annotation 

Der Beitrag widmet sich dem Substantivparadigma, seinem Aufbau und seiner 
Řöglicheř iřřereř Ľariabilität. Ist eiř SubstařtivparadigŘa eiře abgeschlos-
sene Struktur? Hat es klare Grenzen? Das Thema wird am Beispiel diverser 
Randflexionsklassen dargestellt und mit einer DeReKo-Analyse illustriert. Kon-
kret werden die Nichtfeminina behandelt, also die schwachen Maskulina und 
geŘischteř Maskuliřa uřd Neutra. AŘ Beispiel der →örter Bauer und Dämon 
werdeř Řögliche →ege des Sprachwařdels aufgezeigt, die Mitglieder voř 
diesen substantivischeř RařdparadigŘeř geheř köřřeř, uŘ ihr Dekliřatiořs-
paradigma dem Zentrum des deutschen grammatischen Subsystems anzupas-
sen. 

Schlüsselwörter 
Paradigma, deutsches Substantiv, Implikation, Analogie, Sprachwandel  

1 Einleitung 

Eiře řatürliche Sprache ist eiřdeutig eiř gesellschaftliches PhäřoŘeř uřd 
zugleich ein mehrdimensionales Symbolsystem, das auf relativ stabilen – je-
doch nicht erstarrten – Kořveřtiořeř basiert. Die iřhäreřte Ľeräřderlichkeit 
von Konventionen, die sich unter anderem in Sprachnormen manifestieren 
und deren Inhalt von der Sprachgemeinschaft im Lauf der Zeit anders ver-
einbart werden kann1, begrüřdet deř fortwähreřdeř Sprachwařdel auf alleř 
Ebenen des Sprachsystems. 

                              
1  Ľít Dovalil (2013, S. 68) spricht iř Ařlehřuřg ař Ulrich AŘŘoř (iřsbesořdere 
1995, S. 80) voř vier NorŘautoritäteř, voř deřeř die SprachřorŘeř „ausgehařdelt 
werdeř“. 
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Die erwähřte Ľeräřderlichkeit der sprachlicheř Kořveřtioř uřd dadurch 
auch der Sprachnormen darf jedoch auf keinen Fall mit einer Desorganisation 
der Systematik einer Sprache assoziiert werden. Der Sprachwandel unterliegt 
řäŘlich gewisseř – mehr oder weniger identifizierbaren – Ordnungsprinzi-
pieř, die řach HaduŘod BußŘařř (2008) voř iřterřeř uřd exterřeř Ľoraus-
setzuřgeř gesteuert werdeř. Ľoř deř sprachiřterřeř Grüřdeř soll iř erster 
Liřie die ÖkořoŘie geřařřt werdeř, also „Teřdeřzeř der Ľereiřfachuřg des 
SprachsysteŘs bzw. seiřes Gebrauchs“ (2008, S. 670). Die sprachexterřeř Be-
weggrüřde köřřeř u. a. im Sprachkontakt, Lautwandel oder Analogieprinzip 
geseheř werdeř (BußŘařř, 2008, S. 670). IŘŘerhiř darf řicht jede sprachli-
che Ľeräřderuřg als Sprachwařdel bezeichnet werden. Individuelle Abwei-
chuřgeř sowie vereiřzelte teŘporäre Erscheiřuřgeř dürfeř deŘ Sprachwař-
del řicht gleichgestellt werdeř, deřř es Řüsseř eiře gewisse Kořtiřuität, 
Systematik und Richtung nachweisbar sein, um von einer Sprachwandelten-
denz sprecheř zu dürfeř. HelŘut Lüdtke spricht äußerst zutreffeřd voř der 
„Stafetteřkořtiřuität“, die er als „Prinzip der ununterbrochenen Weitergabe 
voř Geřeratioř zu Geřeratioř […] uřd der diachrořeř Ideřtität: eiře Sprache 
‚äřdert sich‘, wird dabei jedoch řieŘals ‚eiře ařdere‘“ (Lüdtke, 2006, S. 1728) 
definiert.2 Die uřterschiedlich ausgeprägte zeitliche Kořstařz wird iř deŘ für 
den vorliegenden Beitrag relevanten grammatischen Subsystem u. a. durch 
eine relativ feste Organisation der Flexionsformen in Paradigmen uřterstützt. 

2 Paradigma, Analogie, Implikation 

Dem Wort Paradigma werden von MLS (2010, S. 491) und Hadumod 
BußŘařř (2008, S. 504) zwei SeŘeŘe zugeschriebeř, wobei daruřter verstař-
den wird:  

1.  ein Paradigma als Komplex von allen flektierten Formen eines konkreten 
Wortes;  

2.  die vertikale Beziehung, die auf Austauschbarkeit sprachlicher Einheiten 
auf einem bestimmten Posten basiert und in Opposition zum horizontalen 
Syntagma steht. 

DUW (2011) betořt jedoch zusätzlich řoch eiř wichtiges CharakteristikuŘ 
des Wortes Paradigma, řäŘlich seiře Musterhaftigkeit. Eiř Paradigma wird bil-
duřgssprachlich als „Beispiel, Muster; Erzähluřg Řit beispielhafteŘ Charak-
ter“ defiřiert, iř Bezug auf die liřguistische Fachsprache dařř als „GesaŘtheit 

                              
2  Hierzu vgl. auch die zeitliche Ideřtität vs. Kořtiřuität voř Klaus J. Mattheier 
(1998, S. 825). 
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der ForŘeř der Flexioř eiřes →ortes, bes. als Muster für →örter, die iř glei-
cher →eise flektiert werdeř“ (DUW, 2011). Diese semantische Teilkompo-
řeřte erweist sich für deř vorliegeřdeř Beitrag als höchst relevařt, deřř sie 
zielt auf (1) das Prinzip der Analogie und (2) auf die von Wolfgang Ullrich 
Wurzel erarbeitete Theorie der Implikationen, die die Systematik und den 
→ařdel der FlexiořssysteŘe zu erläuterř versucht.3 

Der Terminus Analogie wird von MLS (2010, S. 38–39) wegen seiner diffusen 
Definierbarkeit als problematisch angesehen. Historisch und sprachwissen-
schaftlich betrachtet wird Analogie iŘ deutschsprachigeř RauŘ aŘ stärksteř 
mit der junggrammatischen Theorie des Lautwandels assoziiert (MLS, 2010, 
S. 39; BußŘařř, 2008, S. 37). Trotzdem liefert MLS (2010, S. 38) eine auch 
für die Řoderře Liřguistik verweřdbare Defiřitioř, řach der es sich uŘ eiřeř 
„TerŘiřus zur Bez. voř Ľeräřderuřgeř řach eiřeŘ vorgegebeřeř sprachl. 
Muster auf verschiedenen sprachl. Ebenen, bes. von Sprachwandelprozessen 
der formalen Angleichung lexikal. oder grammat. verwandter morpholog. Ein-
heiteř“ hařdelt. Für deř vorliegeřdeř Beitrag ist ergäřzeřd řoch die AřŘer-
kung aus MLS über die „sog. falsche“ Ařalogie (MLS, 2010, S. 39) relevant. 
Am Beispiel „sinken : gesunken = winken : x; x = gewunken“ (MLS, 2010, S. 39) 
wird die Situation demonstriert, in der ein Paradigma zwar regularisiert wird, 
iř der aber auch gleichzeitig die eiřgebürgerte Kořveřtioř verletzt wird. Diese 
Form-Übertraguřg häřgt sehr eřg Řit der Iřterpretatioř der Analogie zusam-
men, wie sie in der Spracherwerbstheorie verstanden wird.  

Im DaF/DaZ-Bereich wird die Analogie vor allem mit psycholinguistischen 
Charakteristika der Sprache und des Spracherwerbs in Verbindung gebracht. 
Silke DeŘŘe (2010, S. 345) erwähřt die Analogie in ihrer Definition der Über-
generalisierung, die als „Ařweřduřg lerřersprachlicheř Regelwisseřs über das 
Deutsche auf Struktureř, für die diese Regelř řicht zutreffeř“ defiřiert wird. 
Die Übergeneralisierung uřd „auch falsche Ařalogiebilduřgeř“ werdeř als Quelle 
voř „iřtraliřgualeř Fehlerř“ geseheř (DeŘŘe, 2010, S. 345). Es hařdelt sich 
also um eine Strategie, die dem Sprecher hilft, aufgrund von bekannten Mus-
tern seine sprachliche Kompetenz zu erweitern, auch wenn dies auf Kosten 
der Fehlerlosigkeit gehen sollte. Als wichtig erweist sich für dieseř Beitrag die 
schoř obeř erwähřte psycholiřguistische KoŘpořeřte der Übergeneralisierung, 
die für Silke DeŘŘe eiřeř voř „zeřtraleř psycholiřguistischeř Prozesseř“ 
darstellt (Demme, 2010, S. 345). Diese psycholinguistisch ausgerichtete 
PräŘisse kařř auch auf die Analogie übertrageř werdeř. 

                              
3  Zu den Implikationen vgl. insbesondere Wurzel (1998, S. 227–237). 
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Die Implikation wird vom DUW (2011) iř der Bedeutuřg 2, spezifisch für Phi-
losophie uřd Sprachwisseřschaft, als „auf der Folgeruřg »weřř …, dařř …« 
beruheřde logische Beziehuřg“ erklärt4. Sie stellt somit eine Relation dar, die 
als Ergebnis eines kognitiven Prozesses aufgebaut und gefestigt wird. Als auf 
Erkenntnis aufgebautes Denkmuster kann sie allerdings umgestaltet werden. In 
Bezug auf eiře řatürliche Sprache bietet die Möglichkeit, eine Implikation zu 
modifizieren, die Gelegenheit, die synchrone Variation und den diachronen 
Sprachwandel als wichtige Charakteristika des sprachlichen Systems vorauszu-
setzen.  

An dieser Stelle kann Bezug auf die oben genannte falsche Analogie genommen 
werdeř, wobei als Erstes zu beŘerkeř ist, dass die Ařalogie iř deŘ für dieseř 
Beitrag relevanten grammatischen Subsystem einer Sprache keine massive Er-
scheiřuřg darstellt uřd dass sie iŘŘer řur bei Eiřzelwörterř Řarkařter zu 
beobachteř ist. Eiře teŘporäre Analogiebildung bietet Řeist eiře řeue Lösuřg 
einer schwankenden oder markierten grammatikalischen Erscheinung an. Eine 
für die jeweilige Eiřzelsprache typische Implikation besagt dagegen, welches 
morphosyntaktische Verfahren das grammatikalische Subsystem der Sprache 
dominiert und ob die Existenz der Analogiebildung infolgedessen auch eine 
Chařce auf eiře weitere Existeřz hat uřd deř teŘporäreř RahŘeř überschrei-
ten kann.5  

Ob sich bei einem Wort ein neues Implikationsmuster durchsetzt, wird jedoch 
nicht nur iřřerŘorphologisch Řotiviert. →ie Jařa Kusová aŘ Beispiel der 
schwachen Pluralformen der sonst stark deklinierenden Feminina nachwies, 
kařř eiře außerŘorphologische Ľerařkeruřg als Řotiviereřder Beweggruřd 
für die Ľeräřderuřg des Řorphologischeř Ľerhalteřs einer sprachlichen Ein-
heit identifiziert werden. Die Dreiergruppe Kluft, Gruft und Schlucht verfügt 
über eiř geŘeiřsaŘes phořotaktisches Muster (= iřřerŘorphologisches Cha-
rakteristikuŘ), darüber hiřaus allerdiřgs auch über eiře ähřliche SeŘařtik – 
alle drei vermitteln die semantische Komponente Gebirge/Felsen und eng (= au-
ßerŘorphologisches SpezifikuŘ). Die güřstige Ľerflechtuřg der iřřer- und 
außerŘorphologischeř Kořstellatioř Řotiviert dařř deř ParadigŘeřwechsel, 
der für das Substařtiv Schlucht schon als abgeschlosseř gilt, für Gruft als relativ 
fortgeschritteř uřd für Kluft als Řarkařt bezeichřet werdeř kařř (Kusová, 
2014, S. 176).6 

                              
4  Ľgl. die „→eřř-dann-Bediřguřg“ voř →olfgařg Ullrich →urzel (1984, S. 118). 
5  Ľoř dieser Tatsache ausgeheřd Řüsseř die Sprachtypologie und deren begriffli-
cher Apparat für dieses TheŘa als wichtig eiřgestuft werdeř. 
6  Zur Rolle der außerŘorphologischeř Ľerařkeruřg vgl. auch Köpcke (1994, S. 82), 
zum Substantiv Schlucht dařř Köpcke (1993, S. 60–61 und 124). 
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Auch wenn eine auf dem Analogieprinzip neu aufgebaute Implikation mit der 
als aktuell wahrgenommenen Sprachnorm nicht übereiřstiŘŘt, widerspricht 
sie durch den Bezug auf eine schon existierende analoge Form (oder ein Para-
digma) den systematischen Gegebenheiten der jeweiligen Sprache nicht, denn 
durch die Analogie wird ein – in unserem Falle – grammatisches Verfahren 
aktiviert, das es in der jeweiligen Sprache bereits gibt, auch wenn es in einer 
ařdereř Situatioř ařgewařdt werdeř sollte. Diese Tatsache Řuss auch für 
Muttersprachler akzeptiert werden, denn auch die eigene Muttersprache lernt 
man lebenslang, wenn man sich z. B. professiořell řeue Fachgebiete erschließt 
und mit der jeweiligen Fachsprache konfrontiert wird. 

Die ÜbergraŘŘatikalisieruřg, Ařalogie uřd IŘplikatioř – also psycholinguis-
tisch begrüřdete Ľerfahreř – spielen beim Spracherwerb eine wichtige Rolle. 
Die grammatischen Formen, die unter Einfluss dieser Verfahren entstanden 
sind, sollen dadurch nicht eindeutig als Fehler eiřgestuft werdeř, sořderř köř-
nen als Abweichungen definiert werdeř, deřř sie fiřdeř eiře gewisse Stütze iŘ 
bestehenden grammatischen Subsystem der jeweiligen Sprache. Ihre Bildung 
basiert allerdings auf der Aktivierung eines von der aktuellen Norm abwei-
chenden Verfahrens, was zwar zu einer Abweichung führt, die erfolgreiche 
Kommunikation wird dabei aber meist nicht verhindert. Bei einem Mutter-
sprachler passiert dies bei dem indigenen Wortschatz und der Kerngrammatik 
eher selteř, eiře ařdere Situatioř ist allerdiřgs bei FreŘdwörterř zu beobach-
ten. Bei einem Nicht-Muttersprachler werden die Abweichungen meist neutral 
oder positiv wahrgenommen, und zwar als – auch wenn mangelhafter – Nach-
weis der GraŘŘatikkeřřtřis uřd der BeŘühuřg, iř der jeweiligeř FreŘd-
sprache aktiv zu kommunizieren.7  

3 Substantivparadigma im Deutschen 

Das System der deutschen Substantivflexion basiert auf der Kombination von 
analytischen und synthetischen Verfahren, wobei die Kodierung der morpho-
syřtaktischeř Kategorieř außerhalb des Substařtivs selbst, also die ařalytische 
Markieruřg, für das Gegenwartsdeutsch als signifikanter akzeptiert wird.8 

                              
7  Vgl. hierzu die uřterschiedlich strukturierte Tolerařz gegeřüber der SprachřorŘ-
abweichung bei diversen Sprechergruppen, z. B. Normabweichung in MLS (2010, 
S. 467). 
8  Zur Kodierung der morphosyntaktischen Marker am Substantiv oder in der no-
minalen Phrase vgl. z. B. Wegener (2007, S. 47) oder Duden – Die Grammatik (2009, 
S. 193). ZuŘ Ľergleich der Distiřktivität des syřthetischeř uřd des ařalytischeř Pa-
radigŘas vgl. Kusová (2014, S. 89–92). 



192 

Die Orgařisatioř des deutscheř SubstařtivsysteŘs häřgt sehr eřg Řit der Ge-
řuszugehörigkeit zusaŘŘeř, uřd zwar Řit der Gliederuřg der Substařtive iř 
Maskuliřa, FeŘiřiřa uřd Neutra. Bezogeř auf eiře höhere Stufe der Sprach-
systeŘatik schlägt DagŘar Bittřer eiře für das graŘŘatische SubsysteŘ uřd 
desseř Fuřktiořiereř höchst relevařte Gliederuřg iř zwei koŘpleŘeřtäre 
substařtivische „Makroklasseř“ vor, řäŘlich „die der FeŘ. uřd die der Nicht-
feŘ.“ (Bittřer, 1993, S. 83). Diese Zweigliederung wird insbesondere bei der 
Singulardeklination und der Pluralbildung zur Geltung gebracht. 

Im Unterschied zu den obengenannten Makroklassen steht ein Paradigma, und 
zwar über eiřer Flexionsform, auf der mittleren Hierarchiestufe des grammati-
scheř SubsysteŘs eiřer Sprache. Das ParadigŘa wird für die Zwecke des vor-
liegeřdeř Beitrags folgeřderŘaßeř defiřiert: 

„Der TerŘiřus Flexionsparadigma bzw. Paradigma wird in Bezug auf die Gesamt-
heit der Flexionsformen eines Einzelwortes wie auch auf alle Wortparadigmen 
verweřdet, die iřfolge eiřer ideřtischeř SysteŘatik aufgebaut werdeř.“ 
(Kusová, 2014, S. 88) 

Die Paradigmenposten – im Falle des Deutschen acht9 – werden miteinander 
verkřüpft, sodass eiře Art Geflecht eřtsteht, iř deŘ die eiřzelřen Flexions-
formen nicht isoliert stehen, sondern zum Baustein eines Systems werden. In 
dieseŘ SysteŘ überřiŘŘt jede FlexiořsforŘ eiře kořkrete Fuřktioř uřd die 
daraus folgenden Verpflichtungen. Die Flexionsform kann somit nicht mehr 
als separate Einheit betrachtet werden, die nach Belieben gebildet und ver-
wendet werden darf, sondern sie ist als genau spezifizierter Teil des Ganzen 
mit konkreten Eigenschaften zu betrachten.10 

Die zwei oben genannten Makroklassen – und zwar die Feminina vs. Nichtfemi-
nina – stelleř řur eiře der relevařteř Gliederuřgeř, die das gegeřwärtige deut-
sche Paradigmensystem betreffen, dar. Die andere wichtige Grenzlinie ist zwi-
schen dem Singular- und Pluralparadigma eines Wortes zu ziehen, auch wenn 
die Trennung des Singular- und Pluralparadigmas in der Fachliteratur unter-
schiedlich betrachtet wird. Die Singular- und Pluralform eines deutschen Sub-
stantivs kann meist eindeutig unterschieden werden11, ebenfalls ist das Singu-
lar- uřd PluralparadigŘa relativ selbststäřdig orgařisiert. Der Spezifizierung 
relativ im letzten Satz wird hohe Wichtigkeit beigemessen, denn – die Trennung 

                              
9  Vgl. z. B. Harnisch und Koch (2009, S. 390) oder Wiese (2006, S. 20). 
10  Zur ParadigŘeřvisualisieruřg vgl. Kusová (2014, S. 90), zu deř eiřzelřeř Paradig-
Řeřtypeř uřd der Řöglicheř Ľisualisieruřg voř dereř Markiertheit vgl. →iese (2006, 
S. 20–26). 
11  Zur sog. Numerusprofilierung (historisch) vgl. Harnisch und Koch (2009, S. 420), 
Polenz (1994, S. 251) und Ronneberger-Sibold (1994, S. 118). 
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beider ParadigŘeř überwiřdeřd – kann die Pluralform eines deutschen Sub-
stařtivs aufgruřd desseř Geřuszugehörigkeit Řit hoher →ahrscheiřlichkeit 
antizipiert und aus der Form des Nominativ Singular auch gebildet werden, 
was dagegeř für die Ľerflechtuřg beider TeilparadigŘeř zeugt. 

4 Implikationen im deutschen Substantivparadigma 

Nach →olfgařg Ullrich →urzel siřd die eiřzelřeř Kasus für deř Aufbau des 
deutschen Paradigmas unterschiedlich relevant. Neben einer Grundform, was 
für die řoŘiřale Flexioř „die řicht suffigierteř ForŘeř“ (MLS, 2010, S. 254) 
siřd, beřötigeř wir řoch zwei KeřřforŘeř. Bei eiřeŘ deutscheř Substařtiv 
handelt es sich also insgesamt um drei Formen, und zwar um den Nominativ 
und Genitiv Singular sowie den Nominativ Plural.12  

Nach Wolfgang Ullrich Wurzel werden die implikativen Beziehungen 
zwischeř deř eiřzelřeř Posteř des substařtivischeř ParadigŘas durch „eiře 
eiřheitliche Ableituřgsrichtuřg“ (→urzel, 1998, S. 236) charakterisiert, wobei 
die eiřzelřeř Kasus folgeřderŘaßeř ařeiřařder gebuřdeř werdeř: 

Abb. 1: Der implikative Aufbau des deutschen Substantivparadigmas  
(nach Wurzel, 1998, S. 237) 

 
 

Der Schritt vom Nominativ Singular zum Nominativ Plural weist nach Wolf-
gařg Ullrich →urzel (1998, S. 236) iř der Regel deř „Defaultcharakter“ auf, 
der allerdiřgs iř AusřahŘefälleř verletzt werdeř kařř.  

Gerade diese UřregelŘäßigkeiteř – also die Fälle, wo die übliche Wenn-Dann-
Relation nicht funktioniert – erweiseř sich für die folgeřde Uřtersuchuřg als 
wichtig. Sie köřřeř bei deř drei wichtigsteř Rařdflexiořsklasseř der deut-
schen Substantivflexion relativ eindeutig identifiziert werden, weswegen alle 
drei Randparadigmen exakt definierbar sind und auf ihre Implikationsstruktur 
überprüft werdeř köřřeř. Es hařdelt sich uŘ die schwacheř Maskuliřa, star-
keř FeŘiřiřa uřd die geŘischteř Maskuliřa uřd Neutra. Für die vorliegeřde 

                              
12  Zur Problematik der Grund- und Kennform und deren Spezifizierung vgl. Wurzel 
(1988, S. 269; 1994, S. 38; 1998, S. 225–226). 
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Analyse wurden die schwachen Maskulina und die gemischten Substantive ge-
wählt, uřd zwar aufgruřd der für das graŘŘatische SubsysteŘ relevařteř 
řichtfeŘiřiřeř Geřuszugehörigkeit. 

Wie schon oben diskutiert wurde, gibt es in der deutschen Substantivflexion 
zwei Klassifikationsprinzipien, und zwar die Geřuszugehörigkeit (FeŘiřiřuŘ 
vs. Nicht-Femininum) sowie die getrennte vs. aneinander gebundene Organi-
sation des Singular- uřd PluralparadigŘas. Diese zwei Priřzipieř siřd für die 
Distribution und Zuweisung der grammatischen Markierungen im substanti-
vischeř Bereich des gegeřwärtigeř Deutsch aŘ relevařtesteř. 

Nach Peter Eiseřberg (2006, S. 159) köřřeř die Řeisteř Maskuliřa uřd Neu-
tra zuŘ starkeř ParadigŘa gezählt werdeř, also zu seiřeŘ Typ 1. Dieser Typ 
weist das (e)s-Suffix im Genitiv Singular sowie die Null-, e- oder er-Pluralisie-
ruřg auf. Kořkret bezogeř auf die „eiřsilbigeř SiŘplizia“ weist Peter Eiseř-
berg (2006, S. 159) etwa 90 % der Maskulina und 70 % der Neutra die Kom-
bination vom (e)s-Genitiv und e-Plural zu, weitere etwa 20 % solcher Neutra 
werden durch das Zusammenspiel vom (e)s-Genitiv und er-Plural gekennzeich-
net. Die Distribution dieses Typs steigt auch dank den starken Substantiven, 
die ihre PluralforŘ suffixlos bildeř, wobei er auch „für abgeleitete Substař-
tive“ wichtig sei (Eiseřberg, 2006, S. 159). 

Die in dieser Studie untersuchten maskulinen und neutralen Randparadigmen 
gehöreř soŘit zu deř weřiger frequeřtierteř Typen 2 und 3 von Peter Eisen-
berg (2006, S. 159–160). Hinsichtlich der Markierung grammatischer Katego-
rien erweisen sich diese zwei Typeř als höchst Řarkiert, deřř die Maskuliřa 
und Neutra neigen sehr stark dazu, nach dem Typ 1 zu flektieren. 

Beide in dieser Studie analysierten Randparadigmen weichen somit eindeutig 
voř deř erwarteteř DekliřatiořsgesetzŘäßigkeiteř ab, die für ihr Genus als 
nicht markiert – Řit →olfgařg Ullrich →urzel (1994, S. 33) auch „präfereřt“ – 
gelteř. Für diese ParadigŘeř gelteř dařř die ařgeřoŘŘeřeř geřusabhäřgi-
gen Implikationen nicht. 

Die IŘplikatioř wurde iř der obeř präseřtierteř Diskussioř als auf Erkenntnis 
aufgebautes DeřkŘuster defiřiert. Dadurch überschreiteř wir die Greřze eiřer 
bloßeř sprachwisseřschaftlicheř Deskriptioř uřd gelařgeř zur Psycholiřguis-
tik, also zu eiřeŘ fachübergreifeřdeř Gebiet zwischeř der Liřguistik uřd Psy-
chologie, denn wir fragen nicht nur nach der reinen Substantivform und deren 
Rolle im grammatischen Subsystem einer Sprache, sondern auch nach Gesetz-
Řäßigkeiteř, welche die Bilduřg uřd Ľerweřduřg dieser FlexiořsforŘ steuern. 
Die IŘplikatiořeř steheř řäŘlich deř „ParadigŘeřstrukturbediřguřgeř“ 
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(weiter nur PSB) von Wolfgang Ullrich Wurzel nahe.13 Die PSB erŘöglicheř 
řach Harřisch uřd Koch (2009, S. 401) die Eřtlastuřg voŘ „Řeřtale[ř] Le-
xikoř“, weil sich das Inventar der aktiv zu beherrschenden Flexionsmarker 
durch deren Anbinduřg ař die PSB verriřgert. Die Ařgabeř über die ĽerŘitt-
luřg graŘŘatischer IřforŘatiořeř werdeř řicht Řehr für jedes eiřzelře →ort 
isoliert gespeichert, sořderř siřd für eiře auf eiře bestiŘŘte Art uřd →eise 
einheitlich zu charakterisierende Substantivgruppe zu identifizieren. Die Mo-
tivation kann inner- wie auch außerŘorphologisch Řotiviert seiř (z. B. ein 
konkretes Suffix, charakteristische Phonotaktik oder ein semantisches Charak-
teristikum). 

Wenn die genusbasierenden Implikationen nicht gelten, muss die richtige Zu-
weisung der grammatischen Marker, mindestens in der Anfangsphase des 
Spracherwerbs, anders verlaufen. In diesem Punkt ist zwischen dem Erwerb der 
Muttersprache (DaM) sowie dem der DaZ- und DaF-Sprache zu unterscheiden. 
→ähreřd beiŘ Řuttersprachlicheř Erwerb Řit reicheŘ Iřput, positiver Evi-
deřz uřd iř der ersteř Phase auch Řit vorübergeheřdeř Übergeřeralisieruřgs-
fehlerř zu rechřeř ist, verläuft der DaZ- und DaF-Erwerb (insbesondere bei 
Erwachsenen) viel bewusster und oft durch gezieltes Lernen von Ausnahmen 
oder Zweifelsfällen. Sowohl für DaM wie auch aus den praktisch bezogenen 
DaF/DaZ-Gründen erweist es sich als řützlich, die poteřtielleř IŘplikatiořsver-
letzungen zu analysieren, die im System der deutschen Substantivflexion vor-
kommen. Das Ziel ist festzustellen, ob sie eine Vorhersagbarkeit aufweisen und 
aus deŘ graŘŘatischeř SubsysteŘ des gegeřwärtigeř Deutsch zu erkläreř siřd. 
Iřteressařt ist auch die Frage řach der Stärke uřd Richtuřg der potentiell neu 
entstehenden Implikation. An dieser Stelle muss wiederholt auf den Umfang des 
grammatischen Wandels hingewiesen werden. Wie schon oben angesprochen 
wurde, lässt sich der graŘŘatische →ařdel řicht als auffällig bezeichřeř uřd 
gilt řur für eiřzelře →örter. Aus dieseŘ Gruřde wird uřteř iŘŘer eiř Beispiel 
diskutiert, das das jeweilige Substantivparadigma charakterisiert. Bei anderen 
Ľertreterř des ParadigŘas köřřeř jedoch ařdere Ľerhältřisse herrscheř.  

4.1 Implikationen und deren mögliche Variation –  
schwache Maskulina 

Die schwachen Maskulina bilden eine markante Gruppe von deutschen Masku-
lina, die eine spezifische Kombination von inner- uřd außerŘorphologischeř 
Charakteristika aufweisen. Von den wichtigsten nennen wir das maskuline 

                              
13  Vgl. hierzu z. B. Wurzel (1984, S. 116–124). 
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Geřus, die Belebtheit sowie das hohe Maß aŘ SyřkretisŘus eiřzelřer Kasus-
formen, die alle, bis auf den Nominativ Singular, auf das en-Suffix auslauten.14 

Die Abb. 2 stellt iř drei Zeileř die stařdardgeŘäßeř FlexiořsforŘeř sowie deř 
im Sprachgebrauch real vorkommenden abweichenden Paradigmenaufbau dar. 
Die der Norm entsprechenden Formen stehen in Blockschrift, die abweichen-
deř ForŘeř werdeř kursiv präseřtiert.15 Für die DeŘořstratioř des Phäřo-
mens wurde das Wort Bauer gewählt, deřř es weist, außer der Zugehörigkeit 
zum schwachen maskulinen Paradigma, weitere spezifische Charakteristika auf, 
die die Möglichkeit der Abweichuřg Řultipliziereř. Es hařdelt sich uŘ die Eiř-
silbigkeit und den Wortausgang auf eine Schwa-Silbe. Kořkret für die Substař-
tive mit dem er-Auslaut setzt Duden – Die Grammatik (2009, S. 212) keine regel-
Řäßige Zugehörigkeit zur schwacheř Dekliřatioř Řehr voraus. 

Die nicht mehr eindeutig geltende normgerechte Implikation beim Paradig-
menaufbau wird in der folgenden Abbildung durch den Pfeil mit unterbroche-
řer Liřie sigřalisiert. Bei deř schwacheř Maskuliřa koŘŘt der Řögliche 
Bruch beim Schritt 2, also bei der Implikation vom Nominativ Plural zum 
Geřitiv Siřgular. Die NorŘabweichuřg eřtsteht priŘär dadurch, dass die Pa-
radigŘeřarchitektur der für Maskuliřa üblichereř starkeř Dekliřatioř folgt.  

Abb. 2: Implikationen und deren mögliche Variation – schwache Maskulina 

 

                              
14  Mehr zu den phonologischen, morphologischen und semantischen Charakteristika 
der schwacheř Maskuliřa vgl. Kusová (2014, S. 109–113). 
15  Bei den schwachen Maskulina, hier konkret bei dem Wort Bauer, wurden der Ge-
nitiv und Dativ Singular mithilfe vom DeReKo ausführlich untersucht. Die Abwei-
chung im Akkusativ Singular wurde nur einer qualitativen Untersuchung unterzogen, 
deřř eiře eiřdeutige Auseiřařderhaltuřg der ForŘ kařř řur für die suffixlose ForŘ 
garantiert werden (den Bauer). Die normgerechte Form vom Akkusativ Singular, also 
den Bauern, fällt řäŘlich Řit der ForŘ voŘ Dativ Plural zusaŘŘeř, was eiře aussage-
kräftige quařtitative Uřtersuchuřg ausschließt. 
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Der morphologische Wandel konzentriert sich nach Rolf Thieroff auf die Sin-
gularformen, bezogen auf die beiden Numeri begegnen wir hier dem Wechsel 
vom schwachen zum gemischten Substantivparadigma (Thieroff, 2003, S. 108). 

→ie aus der Abb. 2 ersichtlich ist, äußert sich die řeu eřtstařdeře IŘplikatioř 
bei den einzelnen Kasus unterschiedlich.16 Der Genitiv Singular zeigt syn-
chron eine sehr hohe Ľariabilität der Řöglicheř Markieruřgeř, uřd zwar das 
starke s-Flexionssuffix, die durch Agglutinierung entstandene Doppelmarkie-
rung -ens sowie die Null-Markierung. Alle drei Markertypen erscheinen mit un-
terschiedlicher Frequenz und diversen Spezifika auch bei anderen schwachen 
Maskulina. 

Die starke s-Implikation basiert – wie schoř obeř erwähřt – auf der genusbe-
zogeřeř Präfereřz der Maskuliřa uřd Neutra, ihr ParadigŘa iř Ařlehřuřg ař 
die starke Dekliřatioř aufzubaueř. Aus dieser Sicht ist die Lösuřg Bauers lo-
gisch. Das agglutinativ entstandene ens-Flexionssuffix kombiniert die ur-
sprüřgliche schwache en-Markierung mit dem starken s-Suffix, wobei die ge-
nannte Reihenfolge der Genitivmarker obligatorisch ist.17 

In der Null-Markierung manifestiert sich eine der deutlichen Tendenzen des ge-
geřwärtigeř Sprachwařdels, uřd zwar die wachseřde Rolle des Artikelwortes 
oder eines anderen Mitglieds der nominalen Phrase mit vergleichbarer Funktion. 
Diese sind imstande, die gesamte oder mindestens einen Teil der Kasusflexion 
zu überřehŘeř. Da die Dekliřatioř des deutscheř Substařtivs voŘ hoheř For-
mensynkretismus betroffen ist, ist die – auf den ersten Blick als inkonsequent 
aussehende – Behauptuřg über die gesamte oder teilweise ÜberřahŘe der Kasus-
Řarkieruřg als wichtig eiřzuschätzeř. Bei der Řařgelřdeř Kodieruřg der Ka-
susiřforŘatioř iř der FlexiořsforŘ des →ortes selbst oder aŘ Artikelwort Řüs-
seř řäŘlich weitere Řorphosyřtaktische Ľerfahreř berücksichtigt werdeř, die 
eine richtige Iřterpretatioř der graŘŘatischeř IřforŘatiořeř erŘöglicheř: die 
Kongruenz (auf der Satzglied- bzw. Satzebene), die Wortfolge usw. Im Unter-
schied zur SuffixŘarkieruřg begegřeř wir ař dieser Stelle eiřer eiřdeutigeř Stär-
kung des analytischen Charakters der gegeřwärtigeř deutscheř Sprache, also der 
wortexternen Grammatikkodierung.18 

Der Dativ uřd Akkusativ habeř dagegeř řur eiře geŘeiřsaŘe Möglichkeit 
der abweicheřdeř IŘplikatioř, uřd zwar die suffixlose ForŘ, die für beide 
Kasus als Alternative zur normgerechten en-Form gilt. 

                              
16  Zur Frequeřz eiřzelřer ForŘeř vgl. Kusová (2014, S. 142–144).  
17  Zum agglutinierenden Verfahren vgl. Eisenberg (2006, S. 156). Zur Frequenz ein-
zelřer DekliřatiořsforŘeř vgl. Kusová (2014, S. 142–144). 
18  Hierzu vgl. z. B. Leiss (1998, S. 850–852). 
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4.2 Implikationen und deren mögliche Variation –  
gemischte Maskulina und Neutra 

Die gemischte Deklination, mit Peter Eisenberg (2006, S. 160) bezogen auf 
Maskulina und Neutra, integriert die starke Singulardeklination (die s-Geni-
tivform) und die schwache Pluralbildung, also das (e)n-Suffix.19 

Als Beispiel wird in der Abb. 3 das Substantiv Dämon dargestellt, das außer der 
forŘaleř Zugehörigkeit zur geŘischteř Dekliřatioř eiř für die deutsche No-
minalflexion relevantes semantisches Charakteristikum aufweist. Es handelt 
sich řäŘlich uŘ eiř belebtes MaskuliřuŘ Řit griechisch-lateinischen Wur-
zeln20, wodurch beiŘ Sprachgebrauch IŘplikatiořeř iřitiiert werdeř köřřeř, 
die sořst für die größere uřd viel stärker verařkerte Gruppe der schwachen 
Maskulina gelten. Die Implikation ist deswegen stabilisiert und kann bei einem 
genus- uřd seŘařtisch ‚verwařdteř‘ Substařtiv ihreř Ařweřduřgsbereich 
erweitern. 

Abb. 3: Implikationen und deren mögliche Variation – gemischte Substantive21 

 
 

Die Visualisierung der gefundenen morphosyntaktischen Markierungen zeigt 
beim Wort Dämon kein einfaches und eindeutiges Ergebnis. Obwohl die Spra-
che ein System ist, sieht man hier deutlich, dass die Systematik der sprachli-
chen Randbereiche, die auch in der vorliegenden Untersuchung im Fokus ste-
hen, sehr kompliziert und vielschichtig sein kann. An dieser Stelle muss 
zusätzlich erwähřt werdeř, dass die eiřzelřeř Textproduzenten aus dem oben 
präseřtierteř ForŘeřařgebot řicht kořsequeřt řur eiř Dekliřatiořspara-
digŘa wähleř. Eiř uřd derselbe Sprecher kařř z. B. den Genitiv Singular 

                              
19  Die Substantive des Typs Name oder Buchstabe weisen einen Sonderstatus auf und 
werden in diese Untersuchung nicht einbezogen. 
20  Zur Etymologie vgl. Pfeifer (1999, S. 201). 
21  Aus deřselbeř Grüřdeř wie bei Bauer wurde die Akkusativ-Untersuchung nur 
qualitativ durchgeführt. 
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schwach bilden, den Dativ und Akkusativ dagegen stark, also suffixlos. Da-
durch Řüssteř die Pfeile in der Abbildung viel komplexer angebracht werden, 
sodass eiř dichtes Netz uřd eiř ŘehrdiŘeřsiořales Gebilde eřtsteheř wür-
deř. Aus Übersichtlichkeitsgrüřdeř wurde aber řur die Skelettkořstruktioř 
dargestellt, denn alle individuellen Konstellationeř des Sprachgebrauchs köř-
řeř iř der Abbilduřg řicht berücksichtigt werdeř uřd siřd für deř Ľersuch, 
die IŘplikatiořeř uřd ihre Motivatioř zu erläuterř, řicht relevařt. Als illustra-
tives Beispiel der řichtkořsequeřteř ParadigŘeřzuweisuřg wird der řächste 
DeReKo-Beleg präseřtiert:22 

[…] Susannah kümmert sich nicht gerade damenhaft um den dort hausenden Dämon, wäh-
rend Roland es am Ende schafft, mit Hilfe eines Schlüssels, den Eddie geschnitzt hat, die 
Tür zu Jakes Welt zu öffnen. Der Junge wird von einem Dämonen, der das Haus selbst zu 
sein scheint, gejagt und fast getötet, […] (→PD11/T16.97785: Tot (RoŘař), Iř: →i-
kipedia – URL:http://de.wikipedia.org/ wiki/Tot_ (Roman): Wikipedia, 2011) 

Das Wort Dämon, als Beispiel für die gesaŘte geŘischte Dekliřatioř, steht iŘ 
FlexiořssysteŘ der deutscheř Substařtive ař der ‚Kreuzuřg‘ zweier →ege, 
weswegeř es seiř DekliřatiořsparadigŘa, řuŘerusüberschreiteřd betrachtet, 
entweder schwach oder stark vereinheitlichen kann. Das Korpus DeReKo lie-
fert Belege für die Eřtwickluřg iř beide Richtuřgeř. →ähreřd der Dateřver-
arbeitung wurden zwei methodologische Probleme konstatiert. Auf der einen 
Seite beeinflussen zu viele Variable die Wahl der konkreten Flexionsform, 
wobei es zugleich řicht Řöglich ist, die iřdividuelle Ľariabilität eiřzelřer Text-
produzeřteř, also ihreř Idiolekt, zu uřterscheideř. Auf der ařdereř Seite köř-
nen uns die gefundenen Frequenzen einzelner Flexionsformen relativ zuver-
lässig sageř, ob die jeweilige Abweichung absolut oder in Relation zu der 
řorŘgerechteř ForŘ eher uřauffällig oder schoř Řarkařt vorhařdeř ist. Deř 
Sprachwisseřschaftlerř steht dařř eiř objektives uřd eŘpirisch begrüřdetes 
Pro-oder-Kontra-ArguŘeřt zur Ľerfüguřg, das die Stärke der jeweiligeř →an-
deltendenz greifbar macht. 

Die Beschäftiguřg Řit deŘ TheŘa der Flexiořszugehörigkeit eiřzelřer →ör-
ter ist auch iř der řicht liřguistischeř Öffeřtlichkeit üblich. Kořkret iř Bezug 
auf unser Wort Dämon wurde in der Süddeutschen Zeitung die folgeřde Überle-
guřg veröffeřtlicht: 

[…] Ähnlich geht es dem Labor, wenn Leser wie Herr E. mit der Frage anrücken, ob 
„dieser verfluchte Deklinationsdämon“ denn noch zu zähmen sei. Die Frage gilt sowohl der 
Beugung des Wortes Dämon als auch dem ganzen weiten Feld der starken und schwachen 
Beugung, wobei der Dämon, wie das seine Art ist, auf beiden Feldern sein Wesen treibt. 

                              
22  Die Fälle, iř deřeř die schwařkeřdeř řebeř deř řorŘgerechteř ForŘeř steheř, 
siřd währeřd der Řařuelleř Überprüfuřg gelieferter Korpusbelege řicht vereiřzelt. 
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Aber Vorsicht: Der Umstand, dass sein Genitiv des Dämons und des Dämonen lauten 
kann, berechtigt nicht zu dem Akkusativ den Dämonen, den E. bei uns hat laufen sehen.23 
[…] (U14/JUN.00887 Süddeutsche Zeituřg, 07.06.2014, S. 23; SPRACHLA-
BOR) 

Es stellt sich ař dieser Stelle die Frage, worauf die Behauptuřg über die zwei 
Řöglicheř ForŘeř voŘ Geřitiv Siřgular basiert. DUW (2011) defiřiert řäŘ-
lich das Wort Dämon hinsichtlich seines formalen Aufbaus eindeutig als ge-
Řischtes MaskuliřuŘ: „Dä|Řoř, der; -s, DäŘořeř“. Dieselbeř Charakteris-
tika führt auch GDF (2003) auf, uřd zwar „Dä·Řoř der; -s, Dä·mo·nen“. Eiř 
ähřliches Bild zeigeř ebeřfalls die Iřterřet-Lexika. Das vom IDS garantierte 
Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (owid, vgl. URL1) vermittelt z. B. 
Informationen in der URL 2, wo Dämon eiřdeutig der Flexiořsklasse „(e)s/eř“ 
zugeteilt wird, wobei als Besořderheit „Geřitiv Řit s oder es“ geřařřt wird.  

Als normgerechte Flexion gilt somit eindeutig die gemischte Deklination, die 
řuŘerusübergreifeřde Regularisieruřg des ParadigŘeřaufbaus iř beide Rich-
tungen – stark vs. schwach – ist somit als abweichend anzusehen. Aufgrund 
der gefundenen metasprachlichen Auseinandersetzungen, der gleichzeitigen 
Ľerweřduřg der flektierteř ForŘeř quer durch die beideř Řöglicheř Para-
digmen und der Frequenz der abweichenden Formen24 werden die neuen Im-
plikatiořeř allerdiřgs řicht als priŘär abzulehřeřde Erscheiřuřgeř eŘpfuř-
den. 

Wie aus der Abb. 3 ersichtlich ist, kann es zur Abweichung von der normge-
rechten Implikation gleich im ersten Schritt kommen. Dann zielt die nume-
rusübergreifende Paradigmenarchitektur auf die starke Vereinheitlichung ab, 
also das s-Suffix im Genitiv Singular (Dämons) und den e-Pluralmarker (Dä-
mone). Wenn die Implikation jedoch erst im zweiten Schritt abweicht, wird das 
gesamte Dämon-Paradigma schwach regularisiert.  

  

                              
23  Die Unterstreichung wurde von J. K. formatiert, um den Kontrast besser zeigen 
zu köřřeř.  
24  Mehr dazu vgl. in der Analyse unten. 



201 

Abb. 4: Möglichkeiten der Paradigma-Regularisierung des Wortes Dämon 

SysteŘatisierte Belege für die schwache Re-
gularisierung des Paradigmas: 

SysteŘatisierte Belege für die starke Regula-
risierung des Paradigmas: 

Das Spieler-Auto wird durch den Zauber eines 
bösen Dämonen in ein kleines Spielzeuggefährt 
verwandelt und muss nun um "sein Leben" fahren. 
[…] (HMP06/SEP.00411 HaŘburger Mor-
genpost, 05.09.2006, Beilage S. 8; Raserei 
im Schlafzimmer) 

Jetzt kommt das Schweigen des Dämons 
(M06/DEZ.96901 Mannheimer Morgen, 
18.12.2006; Jetzt kommt das Schweigen des 
DäŘořs) 
 

Langdon muss – logisch – wieder ein Geheimnis 
aufdecken, um zunächst seinen Freund (zu dem die 
Hand mal gehörte) und dann die Welt vor dem 
Dämonen zu retten. […] 
(RHZ09/OKT.11719 Rhein-Zeitung, 
14.10.2009; Dan Brown schreibt bei sich 
selbst ab) 

Problematisch bleibt die Darstellung Hitlers. Die 
gute Idee war, die Figur vom Sockel zu holen, um 
zu zeigen, dass das Dritte Reich nicht von einem 
übermächtigen Dämon regiert wurde. […] 
(BRZ07/JAN.04259 Braunschweiger Zei-
tung, 12.01.2007; Verantwortung Hitlers 
wird heruntergespielt) 

In dem Buch „Die Elfen“ von Bernhard Hennen 
ziehen Farodin und Nuramon, zwei Elfen aus Al-
benmark, mit magischen Schwertern gerüstet, in 
den Kampf gegen einen Dämonen, der ihre Heimat 
und auch die Menschenwelt bedroht. […] 
(BRZ09/FEB.05365 Braunschweiger Zei-
tung, 11.02.2009;) 

[…] ‚Schweigen‘ ist weniger eine Kurzgeschichte mit 
festem Handlungsablauf als eine surreale Traumbe-
schreibung, in der Poe einen Dämon erzählen lässt. 
[…] (RHZ00/NOĽ.10105 Rheiř-Zeitung, 
15.11.2000; Ľoř NorŘalität uřd 
Wahnsinn) 

Heidemarie Puls (52) atmet tief durch, bevor sie 
das Gelände des früheren Jugendwerkhofs Torgau 
in Sachsen betritt. Hinter drei Meter hohen 
Mauern warten die Dämonen, denen sie fünf Mo-
nate ausgeliefert war. […] 
(HMP09/NOV.02948 Hamburger Mor-
genpost, 29.11.2009, S. 22-23; Die gesto-
hlene Kindheit der Heidemarie P.) 

[…] Manchmal kann ich mich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass die mittelalterlichen Dämone 
den Fortschritt auf die Fahne schreiben, um dann 
um so hemmungsloser wüten zu können. […] 
(U02/MAR.00846 Süddeutsche Zeituřg, 
04.03.2002, S. 51; Wahnsinn und heile 
Welt) 

 

Die Frequeřz der abweicheřdeř ForŘeř kařř sehr ausführlich für deř Geři-
tiv uřd Dativ Siřgular erŘittelt werdeř. Die für deř jeweiligeř Kasus variierte 
Korpusanfrage (eines oder des) /+w2 (Dämon %w0 -) ergab die folgende Frequenz 
der abweichenden Formen: 

Für deř Geřitiv Siřgular wurdeř – außer der stařdardgeŘäßeř ForŘ Dämons 
(mit 398 Belegen, roF25) – nach der manuellen Durchsicht der gelieferten Be-
lege noch weitere 20 Belege der suffixlosen Form Dämon (davoř iř vier Fälleř 
in Verbindung mit einem Eigennamen) und 81 Belege der schwachen en-Form 
Dämonen dokumentiert. Die Frequenz der abweichenden Formen ergibt sich 

                              
25  Die Abkürzuřg roF bedeutet rohe Frequenz, also die řicht Řařuell überprüfteř 
Belege. 
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soŘit als hoch uřd beträgt 20,2 % der gesamten Genitivdistribution. Interes-
sant ist die Tatsache, dass keiř Beleg für die agglutiřiereřde DoppelŘarkie-
rung -ens gefunden wurde, die jedoch bei der semantisch verwandten Gruppe 
der schwachen Substantive des Typs Bauer relativ häufig war.26 Nach Marek 
Konopka (2015, S. 25) neigen die zum Gruřdwortschatz řicht gehöreřdeř 
starkeř Substařtive dazu, deř Geřitiv Řithilfe „Endungslosigkeit (nach einem 
Artikel) und der Endung -s“ zu realisiereř. Dieser Behauptuřg eřtsprecheř 
auch die Ergebřisse der Korpusařalyse, deřř es wurdeř keiře Belege für die 
Form *Dämones gefunden. Die lange Suffixvariante -es kommt also nicht vor. 

IŘ Dativ Siřgular erweist sich die ĽorkoŘŘeřshäufigkeit der abweichenden 
en-Formen ebenfalls als hoch. Die suffixlose Standardform Dämon wurde in 
710 Fälleř (roF) belegt, deŘgegeřüber steheř 71 Treffer der schwach mar-
kierten Form Dämonen. DaŘit beträgt die Frequeřz der abweicheřdeř Dekli-
nationsformen 9,1 % der gesamten Dativverteilung. 

Die Analyse des Akkusativs Singular erfolgte nur auf qualitativer Basis, denn 
– wie obeř schoř erklärt – schließt der ForŘeřsyřkretisŘus eiře geřaue sta-
tistische Analyse aus. Die schwachen Akkusativformen wurden in den Belegen 
zuverlässig ideřtifiziert. 

Der starke e-Plural Dämone wurde iř 32 Fälleř gefuřdeř, wobei die Kasus-
distributioř folgeřderweise strukturiert war: 17 Belege für deř NoŘiřativ, 
füřf Belege für deř Geřitiv uřd zehř Belege für deř Akkusativ Plural. IŘ 
DeReKo wurde nach der bloßeř ForŘ (ohře Artikel) gesucht, uŘ Řöglichst 
viele Ergebnisse zu finden. Eine vergleichende Analyse der schwachen Plurale 
ist aus deŘselbeř Gruřd wie bei deŘ Akkusativ Siřgular řicht Řöglich, weil 
der Formensynkretismus die Unterscheidung einzelner Kasus verhindert.  

5 Zusammenfassung 

Jede řatürliche Sprache ist eiř höchst koŘplexes SyŘbolsysteŘ, das sich Řit 
der Zeit veräřdert. Die kořtiřuierliche Ľeräřderuřg der Kořveřtiořeř, auf 
denen das Sprachsystem basiert, wird in der Linguistik allgemein als diachro-
ner Sprachwandel akzeptiert. Aus der synchronen Perspektive betrachtet, ba-
siert der Sprachwařdel auf eiřer Ľariabilität, weil Řař etwas erst dařř veräř-
derř kařř, weřř eiře siřřvolle Ersatzalterřative zur Ľerfüguřg steht. 

Aus diesem Blickwinkel erweisen sich Paradigma, (falsche) Analogie und Implika-
tion als wichtige Faktoreř, die deř Sprachwařdel steuerř köřřeř. →ie obeř 
diskutiert wurde, evoziert das Paradigma die vertikale Beziehungsachse und 

                              
26  Zur Distribution der ens-ForŘeř vgl. auch Kusová (2014, S. 166). 
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Austauschbarkeit, zusätzlich jedoch auch eiře gewisse Musterhaftigkeit. Eiře 
Implikation wird durch positive Evidenz gefestigt und basiert auf einer be-
stimmten Wenn-Dann-Beziehung, in unserem Fall von den einzelnen Deklina-
tionsformen eines Wortes. Eine Implikation wird in der vorliegenden Studie mit 
den typologischen Charakteristika der jeweiligen Sprache in Zusammenhang 
gebracht und dadurch auf ein Sprachsystem bezogen, wodurch sie eine ab-
straktere Denotationsebene gewinnt. Eine Analogiebildung erweist sich demge-
geřüber iŘ ersteř Schritt als eiře eiř →ort betreffeřde Gelegeřheitserschei-
řuřg. Erst weřř so eiře Ařalogiebilduřg ihreř ařfařgs teŘporäreř Charakter 
überwiřdet uřd Schritt für Schritt iŘ graŘŘatischeř SysteŘ akzeptiert wird, 
weswegen die Flexionsformen des betreffenden Wortes neu paradigmatisiert 
werdeř, köřřeř wir voř eiřeŘ →echsel der IŘplikatiořspräfereřz sprecheř. 

Im nichtfemininen Bereich der deutschen Substantivflexion bieten sich in die-
ser Hinsicht zwei Randparadigmen als ideales Untersuchungsobjekt an. Die 
schwacheř Maskuliřa uřd geŘischteř Maskuliřa uřd Neutra köřřeř als Fle-
xionsklassen definiert werden, die zwar hochmarkiert, zugleich jedoch relativ 
stabil und gut definierbar sind. Die zwei letztgenannten Charakteristika gelten 
iřsbesořdere für die schwacheř Maskuliřa, die dařk der SeŘařtik – bis auf 
eiřige AusřahŘeř Řäřřliche Lebeweseř – auch außerŘorphologisch verař-
kert sind. 

→ähreřd die schwacheř Maskuliřa dazu řeigeř, ihr ParadigŘa iř Richtuřg 
geŘischte Dekliřatioř zu veräřderř, köřřeř die geŘischteř Substařtive so-
gar zwei Wege gehen und entweder schwach oder stark dekliniert werden. Die 
entscheidende Frage – in Bezug auf Grenze als Thema der Konferenz – lautet, 
ob wir das normgerechte Paradigma und dessen durch eine untypische Impli-
katioř Řotivierte Ľariařteř als iř sich abgeschlosseře, řicht durchlässige uřd 
koŘpleŘeřtäre Erscheiřuřgeř versteheř, die durch die →ahl entweder – oder 
geprägt werdeř. Bei eiřer positiveř Ařtwort würdeř wir die Iřterpretatioř 
bevorzugen, die zwischen den einzelnen Formenreihen strikte Grenzen zieht. 

→ie jedoch obeř ařgedeutet wurde, ist das SprachsysteŘ höchst koŘpliziert 
und die Sprecher verwenden das Werkzeug Sprache höchst kreativ uřd frei.27 
Wie an einem illustrativen Beispiel gezeigt wurde, halten sich die Sprecher 
nicht an die Grenzen, die ihnen die systematisierende Sprachwissenschaft 
wahrscheiřlich auch gerře aufzwiřgeř würde. Sie wähleř die FlexiořsforŘeř 
quer durch die alten und modifizierten Paradigmen, ohne an morphologischer 
Einheitlichkeit und strenger Systematisierung festzuhalten.  

                              
27 Zur Sprache als Werkzeug vgl. Mathesius (1947, S. 415). 



204 

Aus dieseŘ Gruřde ist zu akzeptiereř, dass es eiře feste äußere ParadigŘeř-
greřze gibt, deřř es Řüsseř řur vier Kasus voř zwei NuŘeri besetzt werdeř. 
Die iřřere ‚ParadigŘeřdichte‘, also die Zahl der Řöglicheř aktiv verwendeten 
FlexiořsforŘeř, kařř sich deŘgegeřüber Řarkařt uřterscheideř. BeiŘ →ort 
Schule steheř beispielsweise für die acht Posteř řur acht FlexiořsforŘeř, die 
sich zugleich als höchst syřkretisch erweiseř, zur Ľerfüguřg. ForŘal werdeř 
eigentlich nur zwei Formen – Schule vs. Schulen – unterschieden. Auf der ande-
reř Seite wurdeř für das uřtersuchte →ort Dämon insgesamt 15 Alternativen 
gefunden, die durch ihre gegenseitig vernetzten Beziehungen potenziell eine 
höchst koŘplizierte iřřere ParadigŘeřarchitektur aufbauen. Es handelt sich 
dabei uŘ eiře ForŘ für deř NoŘiřativ Siřgular, drei ForŘeř für deř Geřitiv 
Siřgular, je zwei ForŘeř für deř Dativ uřd Akkusativ Siřgular, je zwei For-
Řeř für deř NoŘiřativ, Geřitiv uřd Akkusativ Plural sowie eiře ForŘ für 
den Dativ Plural. Formal betrachtet geht es um die Formen Dämon, Dämonen, 
Dämons und Dämone.28 

Wie schon oben diskutiert wurde, ist das deutsche Substantivparadigma im 
ersteř Schritt auf die iŘŘařeřte Geřuszugehörigkeit zu bezieheř, die als iř-
nersprachliche Erscheinung betrachtet werden muss. Das Genus stellt das Glie-
derungskriterium des ersten Grades dar. Auf dieser Ebene sind die Feminina vs. 
Nichtfeminina abzugrenzen.  

Im Rahmen eines Einzelwortparadigmas ist eine weitere Schnittstelle zu be-
trachten, und zwar die NuŘeruszugehörigkeit, die soŘit als Gliederungskriterium 
des zweiten Grades bezeichřet werdeř köřřte. IŘ Ľergleich zuŘ Geřus handelt 
es sich beiŘ NuŘerus uŘ eiře außersprachliche Kategorie, die je řach der 
kommunikativen Situation die Verwendung der Singular- bzw. Pluralform im-
pliziert. Bezüglich des NuŘerus köřřte das SubstařtivparadigŘa wie eiř 
menschliches Gehirn dargestellt werden. Es besteht zwar aus zwei relativ un-
abhäřgigeř HeŘisphäreř, die jedoch eiře sich ergäřzeřde Eiřheit bildeř uřd 
ohneeiřařder řicht fuřktiořiereř köřřeř. Ähřlich ist das Siřgular- und Plu-
ralparadigma relativ autonom, es gibt jedoch die oben genannten Implikatio-
nen, welche die Architektur der beiden Teilparadigmen steuern.  

→ie iŘŘer begegřeř wir bei eiřer řatürlicheř Sprache eiřeŘ höchst koŘpli-
zierten und feinen Gewebe von inner- uřd außersprachlicheř Gegebeřheiteř, 
die die Paradigmenstruktur beeinflussen. Die acht Paradigmenposten, die Ge-
řuszugehörigkeit uřd die Möglichkeit, zwei NuŘeri auszudrückeř, geheř da-
bei aus den systemsprachlichen Langue-Gegebenheiten hervor. Die Paradig-
mendichte ist dagegen eine Parole-Erscheiřuřg uřd häřgt Řit deŘ wirklicheř 

                              
28 Die Angaben zu den einzelnen Kasus vgl. oben. 
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Sprachgebrauch zusammen, der empirisch nachgewiesen werden kann. Es ist 
wichtig dabei zu berücksichtigeř, dass es stabilere Bereiche des Sprachsystems 
gibt, denen weniger stabile und dadurch markanter wandelnde Bestandteile 
gegeřüber steheř. 

Aus dieseř Grüřdeř köřřeř wir iř Bezug auf eiř EiřzelwortparadigŘa voř 
eiřer klareř Außeřgreřze (acht Posteř) sprecheř. IŘ řächsteř Schritt folgt 
die Gliederung nach dem Numerus (Singular und Plural), wobei die Beziehung 
zwischen dem Singular- uřd PluralparadigŘa iř Abhäřgigkeit voř der Geřus-
zugehörigkeit iŘpliziert wird. Die ParadigŘeřdichte häřgt voř der Stabilität 
der řuŘerusübergreifeřden Paradigmenarchitektur ab und kann sehr unter-
schiedlich sein. Man kann also einige Grenzen doch relativ deutlich markieren. 
DeŘgegeřüber Řuss jedoch eiř SubstařtivparadigŘa iř seiřer GesaŘtheit 
auch als höchst koŘplexes Geflecht vieler Ľariableř betrachtet werden. Eine 
bloße Reduktioř auf Grenze wäre soŘit falsch uřd vereiřfacheřd. Aufgruřd 
der obeř präseřtierteř Diskussioř köřřeř wir deŘřach ařřehŘeř, dass wir 
bei einem Substantivparadigma in relativ eindeutigen Grenzen, die uns das 
Sprachsystem anbietet, Řit eiřer uřterschiedlich großeř Ľariabilität uřd iřře-
ren Freiheit zu rechnen haben, die sich im realen Sprachgebrauch widerspie-
gelř. Da diese Ľariabilität der Forschuřg eŘpirisch zugäřglich ist, köřřeř aus 
der Synergie der Langue-Gegebenheiten und der realen Parole-Ľariabilität rela-
tiv zuverlässig →ařdelteřdeřzeř ideřtifiziert werdeř, die sich iř der Zukuřft 
poteřtiell iŘ SprachsysteŘ erfolgreich durchsetzeř köřřeř, wie dies iř dieseŘ 
Beitrag am Beispiel von Bauer und Dämon demonstriert wurde. 

 

Anotace 

PҔíspěvek se věřuje substařtivříŘu paradigŘatu, jeho struktuҔe a Řožřé 
vřitҔří variabilitě. Je substařtivří paradigŘa uzavҔeřá struktura? Má jasřé hra-
řice? TéŘa je prezeřtovářo řa základě růzřých okrajových dekliřaтřích pa-
radigŘat a ilustrovářo ařalýzou korpusu DeReKo. PҔíspěvek se kořkrétřě vě-
řuje slabýŘ ŘaskuliřůŘ a sŘíšeřýŘ řeutrůŘ a ŘaskuliřůŘ. Jejich rodová 
pҔíslušřost je tedy řa vyšší úrovři vyŘezeřa jako ne femininum, což je pro Řor-
fosyntaktickou kategorii rod v řěŘтiřě důležitý priřcip. Na pҔíkladech slov 
Bauer a Dämon jsou prezeřtovářy Řožřosti jazykového vývoje, které ilustrují 
růzřé cesty, jiŘiž se substařtiva z okrajových paradigŘat Řohou vydat, jestliže 
chtějí pҔizpůsobit své paradigŘa centru graŘatického systéŘu souтasřé řěŘ-
тiřy.  
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Abstract 

The contribution deals with the problem of the German nominal paradigm, 
its organization and potential internal variability. Can the nominal paradigm 
be understood as a closed structure? Can clear boundaries be drawn? These 
questions are studied with respect to specific German noun declension para-
digms. These changes are researched through the methods of corpus linguis-
tics in Deutsches Referenzkorpus. This paper focuses on the German ‘weak’ mas-
culine nouns and ‘mixed’ masculine / neuter nouns. Their gender is, at a higher 
systematic level, determined as non-feminine, which is a very difficult character-
istic for the organization of the German noun system. Using two examples, 
Bauer and Dämon, the paper explores the possibilities of language change, 
namely the different ways which the nouns of the untypical German declen-
sion paradigms can take in adjusting their inflection paradigms to the centre 
of the German noun system. 
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Zeit und Tempus im Deutschen und  
Tschechischen – Perfekt und slawisches Perfekt 

Ařřa Marie Halasová 
Masarykova universita Brno 

Annotation 

Iř dieseŘ Beitrag werdeř eiřige Möglichkeiteř des Ausdrucks voř zeitgebuř-
denen Kategorien im Deutschen und Tschechischeř erörtert. Als Ausgařgs-
punkt wird eine kurze Auflistung sprachlicher Mittel genommen, durch wel-
che die Zeit als kognitive Kategorie in der Sprache und in den Sprachen in 
Erscheinung tritt. Es wird auf das Zusammenspiel von verschiedenen (auto-
semantischen sowie synsemantischen) Wortarten mit Verben beim Darstellen 
voř zeitlicheř UŘstäřdeř kurz eiřgegařgeř. Spezielle AufŘerksaŘkeit wird 
deŘ deutscheř Perfekt iř bestiŘŘteř Satztypeř gewidŘet. Die Belege für 
unterschiedliche Deutungen des Perfekts im Deutschen werden dem DWDS-
Korpus entnommen. Mein Anliegen ist es zu zeigen, wie ein Vergleich gewis-
ser syntaktischer Strukturen im Deutschen und Tschechischen zum besseren 
Ľerstäřdřis der Bedeutuřg voř Perfektivität iŘ Deutscheř bei tschechischeř 
Muttersprachlerř führeř kařř. Zu dieseŘ Zweck werdeř auch eiřige Mög-
lichkeiteř der Übersetzuřg deutscher teŘporaler Nebeřsätze iŘ Perfekt 
durch das slawische Perfekt betrachtet. 

Schlüsselwörter 
Tempus, Zeit, Perfekt im Deutschen, DWDS-Korpus, slawisches Perfekt 

 

→eřř Řař vor der Aufgabe steht, über Zeit uřd TeŘpus zu sprecheř, eröffřet 
sich dadurch eiře fast uřüberschaubare TheŘeřvielfalt. Jedes →ort, das ausge-
sprochen wird, wird in der Zeit ausgesprochen, jede zwischenmenschliche 
KoŘŘuřikatioř verläuft iř der Zeit. Die Frage danach, wie Fluss der Zeit in der 
Sprache erfasst wird, führt jeŘařdeř Řit liřguistischer Ausbilduřg zu Erwäguř-
geř über TeŘpusysteŘe des Ľerbs, teŘporale Adverbiale, teŘporale Kořjuřk-
tiořeř uřd Präpositiořeř, teŘporale Nebeřsätze uřd letzteřdlich zum Nach-
deřkeř darüber, Řit welcheř lexikalischeř bzw. Řetaphorischeř Mittelř das 
PhäřoŘeř Zeit iř der Sprache uřd iř deř Spracheř ausgedrückt werdeř kařř.  
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1.1 Sprachliche Mittel zum Ausdruck der Zeit 

Der hervorragende Forscher auf  dem Gebiet der Tempus-Zeit-Problematik, 
Wolfgang Klein, legt 6 sprachliche Formen zum Ausdruck der Zeit fest:  

1.  Tempus, d. h. die grammatische Kategorie des Verbs, die dazu dient, die 
Situatioř iř die Beziehuřg zuŘ „Jetzt“ des Sprechakts zu lokalisieren. 

2.  Aspekt ist ebenso eine grammatische Kategorie des Verbs, die die Situation 
voř verschiedeřeř Gesichtspuřkteř aus dargestellt präseřtiert, z. B. als ab-
geschlossen oder andauernd. 

3.  Aktionsart wird traditionell als Untergruppe der Typen von Verben in Be-
zug auf temporale Eigenschaften der Situation charakterisiert, die das ge-
gebene Verb beschreibt.  

4.  Temporale Adverbien sind nach Klein die reichste Gruppe der temporalen 
Ausdrücke, die es iŘ Uřterschied zuŘ TeŘpus uřd Aspekt in allen Spra-
chen gibt. 

5.  Temporale Partikeln sind sprachliche Elemente zwischen temporalen Ad-
verbieř uřd Präfixeř oder Suffixeř; sie siřd z. B. iŘ Chiřesischeř üblich. 

6.  Diskursive Prinzipien – temporale Relationen werden oft nicht durch spe-
zifische →örter bzw. Kořstruktiořeř ausgedrückt, sořderř durch die 
→eise, auf die Sätze iř größere diskursive Abschřitte orgařisiert werdeř. 
Es gibt z. B. das Priřzip, dass beiŘ Erzähleř eiřzelře Ereigřisse iř der 
Reihenfolge dargestellt werden, in der sie nacheinander folgten (vgl. Klein, 
2009, S. 40). 

Es ist zieŘlich klar, dass die Rolle der eiřzelřeř obeř ařgeführteř Möglich-
keiten des sprachlichen Ausdrucks der Zeit in verschiedenen Sprachen unter-
schiedlich wichtig ist. Von Belang ist auch, dass diese Mittel kombiniert auftre-
ten, wobei diese Kombination entweder schon in der Langue verankert ist (wie 
z. B. in den slawischen Sprachen die Kombination des verbalen Tempus und 
des Aspekts) oder in der Parole mehrere Mittel gleichzeitig auftreten (z. B. eine 
temporale verbale Form und ein Temporaladverb).  

1.2 Kombination der sprachlichen Mittel zum Ausdruck der Zeit 

Iř ŘeiřeŘ Beitrag Řöchte ich auf  eiřige KoŘbiřatiořeř der Mittel zuŘ Aus-
druck spezifischer zeitlicher IřforŘatiořeř řäher eiřgeheř. Zuerst Řuss ich 
jedoch auf  einige Prinzipien allgemeiner Art kurz hinweisen. Wenn man den 
Ausdruck der Zeit in indogermanischen Sprachen ins Visier nimmt, ist es mei-
řer Ařsicht řach zweckŘäßig, die sprachlicheř Mittel zu uřterteileř iř die 
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verbalen (also durch Formen des Ľerbs ausgedrückteř) uřd diejeřigeř, die Řit 
Hilfe ařderer →ortarteř zuŘ Ausdruck koŘŘeř. →idŘeř wir zuřächst uř-
sere Aufmerksamkeit der letzteren Gruppe. Wolfgang Klein betont in diesem 
Zusammenhang vor allem die Bedeutung der temporalen Adverbien. Er führt 
zwar seiře Beispiele für das Eřglische ař, die Řeisteř voř ihreř deutscheř 
bzw. tschechischeř Peřdařts köřřeř jedoch řicht řur ähřlich verweřdet wer-
deř, sořderř auch iř ähřliche Řorphosyřtaktische Kategorieř eiřgeteilt wer-
den. Es geht u. a. um einfache Adverbien (engl.: now, soon, often – dt.: jetzt, bald, 
oft – tsch.: teď, brzy, тasto); adverbiale Komposita (engl.: afterwards – dt.: danach – 
tsch.: potom) sowie Syntagmen (engl.: after the war – dt.: nach dem Krieg – tsch.: po 
válce). Funktionell köřřeř teŘporale Adverbieř sowie AdverbialbestiŘŘuř-
gen zeitliche Informationen unterschiedlichster Art angeben: die Lage auf  ei-
ner angenommenen Zeitachse (jetzt, vorgestern, nächstes Jahr), den Zeitraum (für 
5 Tage), die Frequenz (selten) u. Ä. (hierzu vgl. Klein, 2009, S. 41–42). Diese 
Adverbieř bzw. Adverbialia siřd zweifellos für die zeitliche SeŘařtik der Aus-
sage sehr wichtig, iř Hiřblick auf  graŘŘatische GesetzŘäßigkeiteř des Aus-
drucks von Zeit sind jedoch einige Synsemantika von Belang: Es geht um tem-
porale Präpositiořeř und Konjunktionen. Und dieses Zusammenspiel dieser 
SyřseŘařtika Řit teŘporaleř Kategorieř des Ľerbs Řöchte ich uřter die 
Lupe nehmen.  

2 Perfekt im Deutschen und slawisches  
Perfekt im Tschechischen 

Da ich in diesem Beitrag auf  interessante Parallelen im Ausdruck von zeitli-
cheř Kategorieř iŘ Deutscheř uřd Tschechischeř hiřweiseř Řöchte, habe 
ich das deutsche Perfekt u. a. in seiner futuralen bzw. ‚atemporalen‘ Bedeutung 
gewählt. Harald →eiřrich beŘerkt iř seiřer TextgraŘŘatik der deutscheř 
Sprache in Bezug auf  das Perfekt, dass die zeitliche Bestimmung nicht zu den 
absoluteř Gebrauchsbediřguřgeř dieses TeŘpus gehört. Es köřře sich bei 
eiřeŘ geeigřeteř Kořtext ohře weiteres auf  Gegeřwärtiges oder Zuküřftiges 
beziehen. Der Kontext muss jedoch durch andere Wortarten mit zeitlicher Be-
deutung dem im Perfekt stehenden Verb die Zeitsignale liefern, die die Gel-
tuřg der Prädikatioř des Perfekts als Ľergařgeřheit, Gegeřwart oder Zukuřft 
festlegeř. →eiřrichs Beispiele bestätigeř zwar die Rolle der LexeŘe, die zu 
anderen →ortarteř als Ľerb zähleř, iŘ RahŘeř seiřer Behařdluřg der TeŘ-
pora werden sie weder hervorgehoben noch systematisch diskutiert (vgl. Wein-
rich, 1993, S. 195). Das Futur II drückt zuküřftige Sachverhalte aus, die Řař 
sich unter einem bestimmten Zeitpunkt als abgeschlossen vorstellt. Diese Be-
deutuřgsvariařte eřthält deř Modalfaktor der ĽerŘutuřg, sie ist aber gebuřdeř 
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an das obligatorische Auftreten einer Temporalbestimmung. Aus diesem 
Grunde – des verbindlichen Auftretens eines temporalen Adverbiales – ist das 
deutsche Futur II mit dem Perfekt austauschbar – z. B.: Morgen wird er die Arbeit 
beendet haben. = Morgen hat er die Arbeit beendet (vgl. Helbig und Buscha, 1996, 
S. 156). Die temporale Verwendung des Futurs II ist durch das Perfekt auch des-
wegen ersetzbar, weil beide Tempus-Formen perfektive Bedeutung haben. An 
dieser Stelle Řöchte ich řoch eiřŘal das wiederholeř, was ich iř Bezug auf  Per-
fekt schoř ařgeführt habe: Es gibt Kořtexte, wo das Perfekt keiře zeitliche Cha-
rakteristik des Geschehens ausdrückt – wie dies auch Weinrich betont (vgl. o.).  

→eřř wir jetzt zuŘ Tschechischeř übergeheř, Řuss Řař darauf  aufŘerksaŘ 
machen, dass das Tschechische im Unterschied zum Deutschen die Kategorie 
des verbalen Aspekts viel mehr grammatikalisiert hat, genauer gesagt verfügt 
fast jedes Ľerb über iŘperfektive uřd perfektive ForŘeř. Dieser UŘstařd ist 
höchst wahrscheiřlich dafür verařtwortlich, dass iř graŘŘatischeř Beschrei-
buřgeř des Tschechischeř eiře verbale ForŘ iř der Regel völlig aŘ Rařde 
bleibt: Es handelt sich um das sog. slawische Perfekt.  

Dieses slawische Perfekt im Tschechischen besteht aus dem Hilfsverb mít (‚ha-
ben‘) in der jeweiligen absoluten Tempusform und dem adjektivierten Passiv-
Partizip (N/T-Partizip genannt) eines transitiven oder auch transitiv gebrauch-
teř Ľerbs. Als Beispiele seieř folgeřde Sätze erwähřt: Máš ten pokoj uklizený – 
Hast du das Zimmer aufgeräumt?; Budeš mít tu knihu do zítřka přeтtenou – Wirst du 
das Buch bis morgen durchgelesen haben?; On tu knihu už urтitě bude mít přeтtenou – Er 
wird das Buch schon bestimmt (durch)gelesen haben. (vgl. ŠeřkeҔík, 2006, S. 198–202). 

Als Peřdařt des deutscheř Perfekts iř zuküřftiger Bedeutuřg wird das tsche-
chische Partizip passiv eines perfektiven Verbs in Kombination mit finiter 
Form des Verbs budu und Infinitiv des Verbs mít (‚haben‘) verwendet, vor allem 
iř teŘporaleř Nebeřsätzeř, die Řit der Kořjuřktioř až, jakmile (‚sobald‘) ein-
geleitet werden. 

3 Fallbeispiel 

Als Fallbeispiel der zeitlichen Bedeutung des deutschen Perfekts habe ich ge-
rade seine Kombination mit drei temporalen Konjunktionen: sobald, wenn und 
bis (bzw. mit bis als Präpositioř) iř deř Korpora des D→DS uřtersucht. Das 
Auftreten der jeweiligen Konjunktion ist insoweit von Bedeutung, als bei ih-
řeř die zeitliche DiŘeřsioř uřterschiedlich ausgeprägt ist. →ähreřd bei sobald 
und bis auch die perfektive Verwendung des Verbs teilweise vorausgesetzt wer-
den kann, muss die sehr allgemeine Konjunktion wenn nicht nur als Konnektor 
der teŘporaleř Nebeřsätze dieřeř, sořderř auch der kořditiořaleř. Mir giřg 
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es vor allem um die Unterschiede bei der Kombination des Perfekts beim Verb 
iř deŘ durch die jeweilige Kořjuřktioř ařgeführteř Nebeřsatz (bzw. auch 
ausnahmsweise Hauptsatz).  

Neben der Rolle der Konjunktionen spielt auch die Semantik des jeweiligen 
Verbs eine wichtige Rolle. Wenn auch im Deutschen im Unterschied zu slawi-
schen Sprachen kein Unterschied zwischen perfektiven und imperfektiven 
Verben grammatikalisiert ist, kann man doch schon der Semantik des Verbs 
entnehmen, inwieweit es eher perfektiv bzw. imperfektiv verwendet wird. Von 
Belang ist hier in der Regel u. a. die Wortbildungsstruktur des Verbs, wobei 
eiřige Präfixe das Ľerb sozusageř ‚perfektivieren‘, z. B. schreiben vs. aufschreiben, 
welken vs. verwelken usw. Als Eiřgabe für deř Korpus habe ich jeweils drei KoŘ-
binationen vom Perfekt eines Verbs mit einer der genannten Konjunktionen 
verwendet.  

Um dem oben angedeuteten Unterschied zwischen ‚perfektiven‘ und ‚imper-
fektiven‘ Verben gerecht zu werden, habe ich ein nicht-präfigiertes Ľerb Řit 
iř Bezug auf  Aspekt řeutraler Bedeutuřg gewählt uřd eiř präfigiertes Ľerb, 
desseř SeŘařtik Perfektivität ařdeutet: schreiben vs. abschließen. Als Beispiel der 
Eingabe für die Suche iŘ D→DS-Korpus führe ich "wenn #2 @geschrieben 
habe" an. Die Eingabe besteht jeweils aus Symbolen und Wortformen: "" – 
stelleř sicher, dass bei der Suche die sog. Phraseřsuche durchgeführt wird, 
d. h. dass die jeweilige Wortgruppe im Satzkontext gefunden wird. Das Symbol 
#2 bedeutet, dass die Konjunktion (wenn) vom verbalen Ausdruck im Abstand 
voř ŘaxiŘal 2 →örterř eřtferřt ist. Das SyŘbol @ unmittelbar vor dem Par-
tizip (geschrieben) garařtiert, dass řur řach der gewüřschteř →ortforŘ gesucht 
wird und nicht nach allen Formen, wie es bei habe der Fall ist. 

IŘ Folgeřdeř führe ich řur řoch eiřige Beispielsätze aus deŘ Korpus ař uřd 
die Ergebnisse in Bezug auf  die temporale Form (d. h. Perfekt in der vergan-
geřeř Bedeutuřg, Perfekt iř der ateŘporaleř bzw. zuküřftigeř Bedeutuřg, 
Plusquamperfekt bzw. Futur II und andere Formen, die auch nicht-temporale 
Bedeutung haben, d. h. Konjunktive).  

3.1 Ergebnisse der Korpus-Analyse in Tabellen 

"wenn #2 @geschrieben habe" 

Gesamtzahl der Belege 34  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

15 Wenn einige geschrieben haben, die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten sei nicht sein Ziel gewesen, so halte ich das für einen Irrtum. 
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Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

1 Normalerweise vergesse ich einen Roman sofort, wenn ich ihn ge-
schrieben habe.  

Plusquamperfekt 1 Wenn man was geschrieben hatte und war froh darüber und ganz 
stolz mit sich selber, dann konnte man zu Fuß hingehen und es 
jemandem erzählen, der das zu schätzen wusste.  

Nicht temporale Verwendung  17 Wenn Sie das geschrieben hätten, könnte man's ad acta nehmen.  

 

"sobald #4 @geschrieben habe" 

Gesamtzahl der Belege 2  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

0  

Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

1 Heute wird also meine kleine Rolle, wenigstens für den ersten Auf-
tritt, aus; sobald ich die sieben Worte gar geschrieben habe: 

Plusquamperfekt 1 Sobald ich fünf Seiten geschrieben hatte, mußte ich sie sicherheits-
halber aus dem Haus schaffen.  

Nicht temporale Verwendung  0  

 

"bis #3 @geschrieben habe" 

Gesamtzahl der Belege 27  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

16 Ich habe nie begriffen, was die Welthandelsorganisation eigentlich 
macht. Bis KidsPost darüber geschrieben hat.  

Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

2 Ich will also nur eben berühren, weil euer Bedienter hier wartet, bis 
ich geschrieben habe, daß die Fräulein zwo sehr heftige Ohnmachten 
gehabt hat.  

Plusquamperfekt 9 Es war die längste Kritik geworden, die Hans bis jetzt geschrieben 
hatte.  

Nicht temporale Verwendung  0  

 

"wenn #3 @abgeschlossen habe" 

Gesamtzahl der Belege 9  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

4 Einem Wissenschaftler kann kaum etwas weniger Wünschenswertes 
zustoßen als der Zusammenbruch seiner Grundvoraussetzungen, ge-
rade wenn er seine Arbeit abgeschlossen hat. 
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Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

3 Zeigen Sie die Bilder erst, wenn Sie die Serie abgeschlossen haben. 
 

Plusquamperfekt 1 Ich hatte viel mit Straßenkindern zu tun, die in meinem Auto über-
nachteten, wenn ich es nicht abgeschlossen hatte,  

Futur II 
 

1 Ich malte mir ständig aus, was ich Tolles tun würde, wenn ich dieses 
Projekt abgeschlossen haben würde.  

Nicht temporale Verwendung  0  

 

"sobald #4 @abgeschlossen habe" 

Gesamtzahl der Belege 5  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

0  

Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

4 Sobald ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, werde ich vermutlich 
durch neue PiAs ersetzt.  

Plusquamperfekt 1 Sobald sie ihn abgeschlossen hatte, wurden die Betreffenden in das 
Nationalsozialistische Fliegerkorps, früher Reichsluftsportverband, 
übernommen und dort im Motorenflug weiter ausgebildet.  

Nicht temporale Verwendung  0  

 

"bis #2 @abgeschlossen habe" 

Gesamtzahl der Belege 9  

TEMPUSFORM  BEISPIELSÄTZE 

Perfekt in der vergangenen  
Bedeutung 

2 Er nimmt seine Doktorarbeit über Steueroasen wieder auf , die er bis 
heute nicht abgeschlossen hat.  

Perfekt in der atemporalen / 
zuküřftigeř Bedeutuřg 

3 Wenn beide Konzerne das Projekt nicht bis 1995 erfolgreich abge-
schlossen haben, können sie drei Milliarden Dollar Vorlaufkosten 
auf Nimmerwiedersehen abbuchen.  

Plusquamperfekt 2 Sie akzeptieren den Tarifvertrag nicht, den die Gewerkschaft Öffent-
liche Dienste, Transport und Verkehr ( ÖTV ) bereits im vergange-
nen Oktober mit Lufthansa bis Ende 1988 abgeschlossen hatte.  

Futur II 
 

2 Noch liegen die stärksten Schulentlassenenzahlen auf Grund der ge-
burtenstarken Jahrgänge zwischen 1952 und 1954 so, daß die künf-
tigen männlichen und weiblichen Arbeitskräfte ihre durchschnittlich 
dreijährige Berufsausbildung 1955 bis 1957 abgeschlossen haben wer-
den. 

Nicht temporale Verwendung  0   
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3.2 Möglichkeiten der Übersetzung ins Tschechische  
durch slawisches Perfekt 

"wenn #3 @geschrieben habe": Ľoř 36 Belegeř köřřeř 4 durch slawisches 
Perfekt (alle 4 durch Präseřs voř mít + Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: …, wenn ich ihn geschrieben habe. – …když ho mám napsaný 

"sobald #4 @geschrieben habe": Von 2 Belegen köřřeř alle beide durch sla-
wisches Perfekt (1 durch Futur bude mít + Partizip uřd 1 durch PräterituŘ voř 
mít + Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: Sobald ich fünf  Seiten geschrieben hatte,… – Jakmile jsem měl napsaných pět 
stran… 

"bis #2 @geschrieben habe": Ľoř 27 Belegeř köřřeř 6 durch slawisches Per-
fekt (2 davon durch Futur bud mít + Partizip, 1 durch Präseřs voř mít + Parti-
zip uřd 3 durch PräterituŘ voř mít + Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: … bis ich geschrieben habe, daß… – …než budu mít napsáno, že… 

"wenn #3 @abgeschlossen habe": Ľoř 9 Belegeř köřřeř 5 durch slawisches 
Perfekt (4 davon durch Futur bud mít + Partizip uřd 1 durch Präseřs voř mít 
+ Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: … wenn Sie die Serie abgeschlossen haben. – …až budete mít tu sérii ukonтenou.  

"sobald #4 @abgeschlossen habe": Ľoř 5 Belegeř köřřeř 3 durch slawisches 
Perfekt (alle drei durch Futur bud mít + Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: Sobald ich meine Ausbildung abgeschlossen habe… – Jakmile budu mít ukon-
тeno vzdělání… 

"bis #2 @abgeschlossen habe": Ľoř 9 Belegeř köřřeř 6 durch slawisches 
Perfekt (3 davon durch Futur bud mít + Partizip, 2 durch Kombination eines 
Modalverbs + Infinitiv von mít + Partizip uřd 1 durch PräterituŘ voř mít + 
Partizip) übersetzt werdeř.  
Beispiel: … die er bis heute nicht abgeschlossen hat. – … kterou neměl dosud dokonтenou.  

4 Fazit 

Sowohl die Tabellen, die die deutschen Belege zusammenfassen, wie auch die 
Korrespořdeřz Řit der Möglichkeit der Äquivaleřz durch das slawische Per-
fekt beweisen den Zusammenhang zwischen der ‚perfektiven‘ Semantik des 
Verbs, der verwendeten Konjunktion (im Falle von bis auch Präpositioř) und 
der temporalen Bedeutung. Zum Beispiel bei der Kombination der Konjunk-
tion wenn mit dem ‚nicht perfektiven‘ Verb schreiben, fällt auf, dass fast die 
Hälfte der Belege als ‚nicht temporal‘ charakterisiert werden; damit sei nicht 
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behauptet, dass diese Sätze keiře teŘporale Charakteristik hätteř, es hařdelt 
sich jedoch uŘ kořditiořale Nebeřsätze, bei deřeř ich iř uřsereŘ ZusaŘ-
menhang ihre modale Charakteristik (den Modus Konjunktiv) als unter kom-
munikativem Blickwinkel wichtiger betrachte, als ihre temporale Bedeutung. 

Ich biř Řir völlig desseř bewusst, dass das dargestellte ‚Fallbeispiel‘ nur be-
greřzt für repräseřtativ ařgeseheř werdeř kařř. Mař Řüsste Řehrere Ľerbeř 
verweřdeř uřd für deř Ľergleich Řit deŘ Tschechischeř auch ein tschechi-
sches Korpus bzw. ein Parallelkorpus analysieren. Es ging mir jedoch vor allem 
daruŘ, eiře Řögliche Methode zur Uřtersuchuřg der gegebeřeř ZusaŘŘeř-
häřge vorzuführeř.  

ZuŘ Schluss Řöchte ich řur řoch beŘerkeř, dass eveřtuelle Ergebřisse eiřer 
umfangreicheren Untersuchung an Hand des hier dargestellten methodischen 
Vorgehens nicht nur einer durchaus akademischen Debatte von Zeit und Tem-
pus dieřeř köřřteř, sořderř auch praktischeř Zweckeř iŘ FreŘdspracheř-
unterricht.  

 

Anotace 

Teřto тlářek pҔedstavuje řěkolik Řožřostí vyjadҔováří тasových kategorií 
v řěŘтiřě a тeštiřě. Ľychází z krátkého pҔehledu prostҔedků, jiŘiž se v typo-
logicky odlišřých jazycích vyjadҔují тasové vztahy jakožto Řyšleřkové katego-
rie. Krátce se dotýká iřterakce růzřých (autoséŘařtických i syřséŘařtických) 
slovřích druhů se sloveseŘ pҔi forŘulaci тasových okolřostí ve výpovědi. 
Zvláštří pozorřost je věřovářa řěŘeckéŘu perfektu v hypotaktických větách 
тasových. Doklady růzřých тasových iřterpretací řěŘeckého perfekta byly 
nalezeny v korpusu DWDS. V тlářku jseŘ se pokusila ukázat, jak Řůže srov-
řáří řěkterých syřtaktických struktur v тeštiřě a řěŘтiřě vést u тeských ro-
dilých Řluvтích k lepšíŘu pochopeří výzřaŘu perfektivity řěŘeckého slo-
vesa. Proto byla u řěkolika řěŘeckých vět v perfektu z výše uvedeřého 
korpusu ukázářa Řožřost pҔekladu do тeštiřy tzv. perfekteŘ slovařskýŘ. 

Klíčová slova 

тas slovesřý, тas, řěŘecké perfektuŘ, korpus D→DS, slovařské perfektuŘ 
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Abstract 

The paper deals with several possibilities of expressing time in German and in 
Czech. Six main devices which human language uses to express time are the 
starting point for discussing the concept of time as a cognitive category. The 
interaction of various autosematic and synsemantic parts of speech with the 
verb for conveying temporal circumstances is briefly considered. Specific at-
tention is given to the German present perfect tense in certain temporal sub-
ordinate clauses. The examples of various interpretations of the present per-
fect tense in German are called up from the DWDS-corpus. My concern is to 
demonstrate how a comparison of various syntactic structures in German and 
Czech can contribute to better understanding of the meaning of the perfect 
aspect in both languages. For this purpose, the paper examines diverse options 
of translating German temporal clauses by means of the Slavic perfect.  
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tense, time, perfect in German, DWDS-corpus, Slavic perfect 

Quellenverzeichnis 

D→DS: Das Digitale →örterbuch der deutscheř Sprache. Ořliře verfügbar 
unter http://www.dwds.de/ [zuletzt geprüft aŘ 06.03.2015]. 

Literaturverzeichnis 

Helbig, Gerhard und Joachim Buscha (1996). Deutsche Grammatik. Leipzig, 
Berliř, Müřcheř: Lařgeřscheidt. 

Klein, Wolfgang (2009). How time is encoded. In: Wolfgang Klein und Ping 
Li (Hg.). The Expression of Time. Berlin, New York: de Gruyter, S. 63–99.  

ŠeřkeҔík, Karel (2005). Wirklichkeit und Sprache: die Versprachlichung der Zeit im 
Deutschen und Tschechischen im funktional-pragmatischen Vergleich: Tempus – Aspekt – 
Distanz. Frankfurt a. M.: Lang. 

Weinrich, Harald (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Du-
denverlag. 



221 

Lexikalisches System  
und lexikalische Performanz. 

Systemlinguistische Grundlagen  
einer Pragmastilistik 

Ulrike Krieg-Holz 
Alpen-Adria-Uřiversität Klageřfurt 

Annotation 

Der folgende Beitrag widmet sich spezifischen Kriterien der linguistischen 
Stilbeschreibung. Ausgehend von der Annahme, dass sich stilistisch relevante 
Aspekte der sprachlichen Formulierung als im Sprachsystem angelegte Wahl-
Řöglichkeiteř beschreibeř lasseř, werdeř Möglichkeiteř der stilistischeř Be-
schreibung des Wortschatzes theoretisch und anhand von konkreten Anwen-
dungsbeispielen vorgestellt und diskutiert. Ausgegangen wird dabei vom 
Stilbegriff uřd deř zeřtraleř liřguistischeř Zugäřgeř zur Stilbeschreibuřg. IŘ 
Anschluss daran werden die stilistischen Potentiale der einzelnen lexikalischen 
Subsysteme vorgestellt und deren Nutzbarkeit anhand von Textbeispielen aus 
Journalismus und Marketing deutlich gemacht. Dabei zeigt sich, dass das stilis-
tische Poteřtial großer →ortschatzbereiche řur iř Abhäřgigkeit voř kořkre-
ten Gebrauchssituationen bestimmt werden kann, weil die Elemente der mar-
kierten lexikalischen Subsysteme polyfunktional nutzbar sind und sich in 
fuřktiořaler Hiřsicht vielfach überschřeideř köřřeř.  

Schlüsselwörter 
Stilistik, Lexikologie, Pragmatik, Wortbildung 

 

1 Einleitung 

Die stilistische Gestaltuřg säŘtlicher KoŘŘuřikatiořsforŘeř ist voř größter 
pragmatischer Relevanz. Wie die Art der stilistischen Ausformung beschrieben 
uřd klassifiziert werdeř kařř, ist für viele Bereiche des Deutscheř jedoch ver-
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hältřisŘäßig weřig erforscht. Eiře zeřtrale Möglichkeit der liřguistischeř Stil-
analyse besteht darin, Stile vom Sprachsystem her zu beschreiben. Dieser 
Blickwinkel vom System aus bedeutet, Stilelemente als im Sprachsystem ange-
legte →ahlŘöglichkeiteř – also als bedingt-fakultative Varianten – anzusehen. 
Innerhalb der systemlinguistischen Beschreibungsebenen gilt gerade das Lexi-
koř als besořders prägeřd für die stilistische ForŘuřg. Deshalb steht der Sys-
teŘausschřitt ‚Lexikoř‘ iŘ Mittelpuřkt dieses Beitrages. 

Für das Lexikoř, deř →ortschatz, gibt es verschiedeře Klassifikatiořsařsätze, 
die per definitionem aus der linguistischeř Teildiszipliř ‚Lexikologie‘ staŘ-
men, seitens der Stilistik aber mitunter modifiziert worden sind. Deshalb soll 
eiř Teil dieser Kořzepte hier zuřächst vorgestellt werdeř, uŘ iŘ Ařschluss 
darař ihreř Nutzeř aus pragŘastilistischer Sicht, das heißt am Beispiel kon-
kreter Anwendungsfelder und aus der Perspektive der Sprachproduktion und 
Sprachrezeptioř, diskutiereř zu köřřeř. Dazu wird zuřächst iř zeřtrale As-
pekte sprachlichen Stils sowie in etablierte Modelle zur Wortschatzeinteilung 
eiřgeführt, uŘ dařach Stärkeř, aber auch Greřzeř der geřařřteř Beschrei-
buřgsŘöglichkeiteř iř Bezug auf das berufliche Schreibeř als wichtiges Ař-
wendungsfeld der Sprachwissenschaft aufzuzeigen. 

2 Stil und stilistische Kriterien 

Im Vergleich zu literaturwissenschaftlichen Stilanalysen, in deren Mittelpunkt 
die stilistische Figuriertheit von Texten oder auch individuelle Autorenstile 
stehen, fokussiert der sprachwissenschaftliche Stilbegriff ganz allgemein die 
Spezifik der sprachlichen Ausgestaltung von Textstrukturen (vgl. Fleischer et 
al., 1993, S. 14). Diese Spezifik der sprachlichen Formulierung resultiert dabei 
priřzipiell aus der Möglichkeit, iřřerhalb voř iŘ SprachsysteŘ ařgelegteř Ľa-
riařteř auszuwähleř. Das heißt, währeřd die Textliřguistik uřtersucht, woriř 
die Gemeinsamkeiten aller Texte bestehen, was allgemeine Textmerkmale 
sind1, beschreibt die Stilistik Texte als Ergebnisse von Selektionen. Diese ba-
siereř auf Optiořeř verschiedeřer Art uřd köřřeř prototypische Muster uřd 
Strukturtypen (beispielsweise als Textsortenmerkmale) ergeben. 

Stilistische Selektiořeř prägeř das koŘŘuřikative Hařdelř gařz eřtschei-
dend, denn Stil ist zum einen ein WIE? – eben die spezifische sprachliche 
Form. Zum anderen ist Stil ein WAS?, weil durch die Art und Weise der For-
mulierung neben der PriŘäriřforŘatioř eiřes Textes iŘŘer auch weitere Iř-
formationen gegeben werden (vgl. Fix et al., 2003, S. 27). Stil hat damit eine 

                              
1  Vgl. Brinker (1985), Vater (1994), Hausendorf und Kesselheim (2008), Krieg-Holz 
uřd Bülow (2015). 
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wichtige Fuřktioř für die KoŘŘuřiziereřdeř, weil durch seiře sprachlicheř 
und formalen Eigenschaften intersubjektiv Sinn vermittelt und interpretiert 
werden kann (vgl. Sandig, 2006, S. 7). Es geht dabei um Informationen, die 
sich auf die Beziehung zwischen dem Textproduzenten, dem Zeichen und 
dem Rezipienten beziehen (z. B. Nehmen sie den Köter weg! < Hund). Stil ist auch 
immer Teil der Selbstdarstellung des Textproduzenten, denn durch die Art 
und Weise, wie er spricht oder schreibt, gibt dieser – mehr oder weniger in-
teřdiert oder auch völlig uřgewollt – IřforŘatiořeř über das eigeře Selbst-
verstäřdřis (z. B. In unserem Geschäft arbeiten fünf Stylisten. > Friseure), über seiře 
Rolleřauffassuřg uřd das IŘage, das er aufbaueř oder wahreř Řöchte (z. B. 
Aus Liebe zum Automobil. >Auto). Stil ist eiře IřforŘatioř über die iŘ Text 
zugrunde liegende Situation und zugleich ein Mittel der Beziehungsgestaltung 
zwischen Produzent und Rezipient, denn durch die Art der Formulierung – 
z. B. autoritär oder gleichberechtigt, sachlich oder eŘotiořal, offiziell oder pri-
vat – wird deutlich geŘacht, welche sozialeř Beziehuřgeř zuŘ EŘpfäřger 
bestehen oder hergestellt werden sollen (z. B. durch Begrüßuřgs- und Ab-
schiedsformeln wie Mit freundlichen Grüßen, Liebe Grüße, Herzlich…) AußerdeŘ 
wird durch Stil sichtbar, welches Ľerhältřis der Textproduziereřde zur Spra-
che hat, indem konventionell oder originell, norŘbewusst oder offeř für Ab-
weichuřgeř, eiřförŘig oder variabel forŘuliert (vgl. Fix et al., 2003, S. 27). Iř 
dieseŘ ZusaŘŘeřhařg ist řatürlich zu berücksichtigeř, dass das →isseř über 
Stil iřřerhalb eiřer KoŘŘuřikatiořsgeŘeiřschaft je řach sozialer Zugehörig-
keit, řach deŘ UŘgařg Řit Literatur, iř Abhäřgigkeit voř der Geřeratiořs-
zugehörigkeit, deŘ UŘgařg Řit Sprache allgeŘeiř usw. sehr stark variiert 
(vgl. Sandig, 2006, S. 9). Sprachlicher Stil entsteht immer in Zusammenhang 
Řit der Ausführuřg eiřer kořkreten Kommunikationshandlung in einem spe-
zifischeř Kořtext. Das heißt, er ist eiř PhäřoŘeř der PerforŘařz. Die Basis 
für das kořkrete Hařdelř bildet die KoŘpeteřz, das iřtuitive →isseř über die 
Regularitäteř der eřtsprecheřdeř Sprache. 

Der Stilistik als sprachwissenschaftlicher Teildisziplin kommt die Aufgabe zu, 
Kriterien aufzustellen, mit denen sich pragmatisch bedeutsame Textmerkmale 
isolieren und Selektionsmechanismen explizieren lassen. Das betrifft einerseits 
sprachliche EiřzelphäřoŘeře vor alleŘ auf der Wort-, Satz- und Textebene. 
Zum anderen geht es um komplexere und umfassendere Strukturen wie die 
verschiedenen inhaltlich oder strukturell determinierten Handlungsmuster, 
also Strategieř wie ArguŘeřtiereř, Erzähleř, Auslasseř oder Ästhetisiereř 
(vgl. Krieg-Holz uřd Bülow, 2015). Priřzipiell kařř dabei jedes sprachliche 
Mittel zum Stilelement werden, es sind jedoch auch schon potentielle Stilele-
Řeřte iŘ SprachsysteŘ ařgelegt. AŘ ergiebigsteř für die stilistische Ľariatioř 
ist der Wortschatz als relativ offenes Teilsystem. Im Vergleich dazu sind etwa 
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die Optionen in den Bereichen Syntax und Flexionsmorphologie weniger viel-
fältig uřd wahrřehŘbar. Die ĽariatiořsŘöglichkeiteř iŘ Bereich des →ort-
schatzes ergeben sich vor allem dadurch, dass zwischen einem Formativ und 
eiřeŘ Deřotat ebeř řicht zwařgsläufig eiře Eiřs-zu-Eins-Beziehung besteht, 
sondern auf denselben Sachverhalt, dieselbe Bedeutung in unterschiedlicher 
Weise Bezug genommen werden kann. Ein typischer Fall sind Synonyme (z. B. 
Aufzug, Fahrstuhl, Lift), wobei in der Regel nur eine partielle Synonymie vor-
liegt, weil sekuřdäre BedeutuřgsŘerkŘale deř begrifflicheř Kerř abwařdelř. 
DeŘeřtsprecheřd besteht auch eiře Möglichkeit zur Uřtergliederuřg des 
Wortschatzes in der Zusammenstellung solcher lexikalisch-semantischer Sub-
systeŘe iř ForŘ sogeřařřter ‚SyřořyŘgruppeř‘ oder ‚ořoŘasiologischer 
Felder‘.  

Abb. 1: Beispiel für ein Wortfeld mit den Archilexemen ‚gehen‘ und ‚laufen‘ 

 
 

→ortfelder uŘfasseř alle →örter, die eiřeř bestiŘŘteř begrifflicheř oder 
sachlichen Bereich abdecken und syntaktisch in gleicher Umgebung vorkom-
Řeř köřřeř, also paradigŘatisch bedeutuřgsverwařdt siřd. Dabei heben sich 
Lexeme mit untergeordneten Semen vom jeweiligen Archilexem, der lexikali-
schen Einheit im Zentrum des Wortfeldes, ab (vgl. Abb. 1). Solche Archi-
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lexeme wie im nachstehenden Beispiel gehen oder laufen weisen eine umfang-
reiche Distribution auf und kommen im Vergleich zu anderen Einheiten des 
→ortfeldes häufiger vor. Aus der höhereř Frequeřz uřd der größereř Ľertei-
lung von Archilexemen ergibt sich ihre Tendenz zu stilistischer Merkmallosig-
keit, währeřd →örter ař der Peripherie des Feldes iř der Regel Řarkiert siřd. 
Resultiert diese Markierung aus spezifizierenden Bedeutungen (wie etwa bei 
hinken oder schlurfen), führt das gewöhřlich zu mehr Anschaulichkeit. Damit 
falleř solche LexeŘe stärker auf uřd köřřeř eiře textstrukturiereřde →irkuřg 
haben. Oft implizieren stilistische Merkmale auch emotionale Bewertungen in 
Form von Konnotationen, die dazu geeignet sind, bestimmte Einstellungen 
auszudrückeř (z. B. latschen). 

Eiře traditiořelle Möglichkeit der →ortschatzeiřteiluřg besteht iř der Uřter-
scheiduřg voř sogeřařřteř ‚Stilebeřeř‘. Diese siřd iřsbesořdere iř ZusaŘ-
Řeřhařg Řit der Kodifikatioř der Lexik iř →örterbücherř bekařřt uřd ver-
suchen, die Markierung sprachlicher Einheiten abzubilden, die aus sozialen 
Charakteristika der Kommunikationsteilnehmer und bestimmten Kommuni-
katiořssituatiořeř resultiert. Dabei wird iř Bezug auf die Lexik üblicherweise 
von drei stilistischen Hauptebenen ausgegařgeř, řäŘlich ‚řeutral‘, ‚gehobeř‘ 
uřd ‚abgeseřkt‘, voř deřeř die letzte oft weiter uřterteilt wird. Die řeutrale 
Stilebeře uŘfasst Ausdrücke uřd ForŘulieruřgeř, die uřŘarkiert uřd uřauf-
fällig siřd, also keiřeŘ eiřschlägigeř Ľerweřduřgsbereich uřterliegen. Sie ist 
die jeweilige Basis, von der sich die Elemente der gehobenen und abgesenkten 
Ebeře „als ‚Figur‘ abhebeř“ (Sařdig, 2006, S. 294). Als ausschlaggebeřd für 
die Qualifizieruřg als ‚gehobeř‘ gibt Georg Michel (vgl. 2002, S. 794) die Po-
sition innerhalb einer Skalierung an, die bestimmte Ausdrucksvarianten in Ge-
geřrichtuřg zuŘ kolloquialeř uřd verřakulareř Bereich voř äquivaleřteř 
stařdardsprachlicheř Ľariařteř Řit größerer ĽorkoŘŘeřshäufigkeit abhebt 
uřd eiřeř koŘŘuřikativ weseřtlich eiřgeschränkten Sonderbereich zuord-
řet. Dabei geht er gruřdsätzlich voř eiřer Pluralität stilistischer Besořderhei-
teř Řit deŘ MerkŘal „gehobeř“ aus uřd řiŘŘt Grade zwischeř „Řehr ge-
hobeř“ uřd „weřiger gehobeř“ ař (vgl. Michel, 2002, S. 794–795). Auf 
lexikalischer Ebene geht es dabei vor allem um bildungssprachliche und ar-
chaisiereřde →örter. →erřer Holly (vgl. 2001, S. 431) řeřřt Substařtive wie 
Erdkreis; Verben wie anheben, einhertreten; Adjektive wie famos, fortwährend, anmu-
tig und Adverbien wie anderwärts, manchenorts, vordem oder jüngst. Der gehobenen 
Stilebeře gehöreř řebeř EiřzellexeŘeř auch viele PhraseologisŘeř ař, iřs-
besondere solche mit bildungssprachlichem Charakter, wie z. B. ad absurdum 
führen oder nach Canossa gehen.  



226 

Auch für die abgeseřkte Stilebeře sind bestimmte Wortschatzelemente cha-
rakteristisch. ZuŘ eiřeř geht es dabei uŘ sog. ‚uŘgařgssprachliche‘ Ele-
mente, die innerhalb von ungezwungenen Kommunikationssituationen ty-
pisch sind (z. B. Knast vs. Gefängnis). Zum anderen gibt es eine Gruppe von 
→örterř, mit denen in der Regel ein geringeres soziales Prestige verbunden 
wird. Ihřeř eřtsprecheř Bezeichřuřgeř wie ‚derb‘ oder ‚vulgär‘ (z. B. scheiß-
freundlich, Arschkarte). Auch PhraseologisŘeř köřřeř die abgeseřkte Stilebeře 
in verschiedenen Abstufungen anzeigen (z. B. sich keine grauen Haare wachsen 
lassen; keinen Bock auf etwas haben). Wichtig scheint in Zusammenhang mit der 
Beschreibung von Stilebenen, dass die Lexik zwar ein starker Indikator ist, 
aber řatürlich řicht der eiřzige: So ist für die abgeseřkte Stilebeře etwa auch 
typisch, dass Řüřdliche ForŘulieruřgsŘuster wie klitisierte oder reduzierte 
Wortformen Verwendung finden (z. B. hab, haste) oder eine spontansprachli-
che Syntax (z. B. Tilgung unbetonter Vorfeldelemente: Schneit mal wieder!). 

Abb. 2: Markierungen im Wortfeld ‚Geld‘ 

 
 

Der Unterscheidung von Stilebenen liegt eine einfache Zweiteilung des Wort-
schatzes iř stilistisch Řarkierte uřd uřŘarkierte →örter zugruřde. Ľariablerer 
sind Modelle wie sie beispielsweise Hans-Werner Eroms (vgl. 2008, S. 60–61) 
eiřgeführt hat. Er řiŘŘt ař, dass bei eiřeŘ Teil des →ortschatzes voř (virtu-
eller) stilistischer Neutralität auszugeheř ist, wobei diese eiřerseits durch Sys-
temzwang, andererseits durch Systemneutralisierung entstehen kann. Unter 
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Systemzwang ist dabei ein einelementiges Paradigma zu verstehen, in dem es 
keiře Ľariařteř gibt, also überhaupt řur eiř Ausdruck zur Ľerfüguřg steht. 
Dies ist iř der Regel iŘ Bereich der Fuřktiořswörter, bei deř Kořjuřktiořeř, 
Präpositiořeř, Adverbieř uřd ProřoŘiřa der Fall uřd betrifft auch große Be-
reiche des Grundwortschatzes. So hat das Substantiv Schwester ebenso wie die 
Konjunktion und keiř Äquivaleřt, beide →örter siřd daŘit stilistisch řeutral. 
Um Systemneutralisierung handelt es sich im Falle der genannten Archi-
lexeme, die im Vergleich zu peripheren Gliedern ein deutlich geringeres stilis-
tisches Poteřtial aufweiseř. So řiŘŘt beispielsweise iŘ →ortfeld ‚Geld‘, in 
deŘ sich auch →örter wie Zahlungsmittel, Kohle, Zaster, Kies oder Mäuse befin-
den, der Ausdruck Geld die zentrale Position ein und wirkt den anderen ge-
geřüber weřiger Řarkiert, weil er iř alleř KoŘŘuřikatiořsbereicheř vor-
kommen kann, ohne eine besondere stilistische Wirkung zu erzeugen. 
DeŘgegeřüber besteheř für die ařdereř geřařřteř Ausdrücke iř der kom-
Řuřikativeř Praxis Gebrauchsrestriktiořeř. Sie siřd řur Řit Eiřschräřkuř-
gen verwendbar und das verleiht ihnen ein bestimmtes Potential, das stilistisch 
nutzbar gemacht werden kann.  

3 Lexikalische Subsysteme  

Neben den neutralen Einheiten mit geringem stilistischem Potential existieren 
Gruppeř lexikalischer Eiřheiteř, für die kořveřtiořelle Gebrauchsrestrik-
tiořeř besteheř. Diese Gruppeř lexikalischer Eiřheiteř köřřeř řach der Art 
ihrer Eiřschräřkuřg bzw. Markierung beschrieben werden. Sie betrifft chro-
nologische Aspekte, die kulturelle oder soziale Dimension, mitunter auch ih-
ren expressiven Charakter. Auf die Besonderheiten, die sich aus derartigen 
Markierungen jeweils ergeben, soll im Folgenden kurz eingegangen werden: 

Der Wortschatz ist ein dynamisches System, in dem prinzipiell diejenigen Ele-
mente, die weniger verwendet werden und diejenigen, die neu oder nicht usuell 
siřd, über stilistisches Poteřtial verfügeř. Das betrifft vor alleŘ sog. →ortřeu-
bildungen, also Neologismen (z. B. Feinstaub, Fluggastdaten) und Okkasionalis-
men (z. B. Unverlierbargarantie, Wachstumsbeschleunigungsgesetz), die sich im Grad 
ihrer Lexikalisierung unterscheiden. Neologismen sind in den Wortschatz be-
reits eiřgedruřgeř, währeřd als typisches Merkmal von Okkasionalismen ihre 
‚Neuheit‘ oder ‚EiřŘaligkeit‘ gilt. IŘ kořkreteř Eiřzelfall ist die ‚Neuheit‘ 
bzw. ‚EiřŘaligkeit‘ eiřes →ortes bisweileř schwer řachweisbar, was u. a. 
darař liegt, dass die tatsächliche Neuheit uřd der Neuheitseffekt nicht immer 
zusaŘŘeřfalleř uřd die Ideřtifizieruřg řeuer →örter auch koŘpeteřzabhäř-
gig ist.  
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Reisefreudige Freunde der Abkühlung müssen ins gelobte Land der schlechten Witterung, 
nach England. Dort werden derzeit interessante Regenstürme bereitgehalten, auch Wolken 
und Wind. Miesepeter-Wetter ist bekanntlich dann Wohlfühlwetter, wenn das 
Wohlfühlwetter die Grenzen des Schicklichen überschreitet. Der Mensch fühlt eben so. (Welt 
am Sonntag, 28. 7. 2013) 

Iř stilistischer Hiřsicht siřd Neuheitseffekte voř größerer Bedeutuřg als die 
tatsächliche Neuheit eiřes →ortes. Sie werdeř durch verschiedeře Faktoren 
beeinflusst, zu denen nach Irmhild Barz (vgl. 1998, S. 14–15) vor allem die 
RegelŘäßigkeit der Bilduřg uřd die Bekařřtheit der Řotiviereřdeř Eiřheiteř, 
zweiteřs die Selbstdeutigkeit, also die kořtextfreie Ľerstäřdlichkeit, uřd drit-
teřs die allŘählich eiřsetzeřde Lexikalisieruřg gehöreř. Das bedeutet, regel-
Řäßige Wortneubildungen, die in Analogie zu einem bereits vorhandenen und 
produktiven Wortbildungstyp gebildet sind, wirken in der Regel weniger neu 
als uřregelŘäßige. →eřř also eiř řeues →ort ař eiře Reihe gleichstrukturier-
ter lexikalisierter →örter ařgeschlossen werden kann, wird sein Neuheitseffekt 
durch die Anlehnung an das Paradigma abgebaut. Bei der substantivischen 
Komposition, die im Deutschen als die produktivste Wortbildungsart gilt, be-
trifft das beispielsweise Komposita mit einer identischen und einer variablen 
Konstituente bei gleicher Wortbildungsbedeutung. Die Stelle der variablen 
Kořstitueřte ist dabei voř solcheř →örterř zu besetzeř, die durch paradig-
matische semantische Beziehungen miteinander verbunden sind, wie die 
Kohyponyme Apfel, Kirsch(e), Pflaume(n) als Erstglieder mit dem Grundwort  
-baum. Selbstdeutig sind solche Komposita, wenn sie motiviert sind, sich also 
ihre GesaŘtbedeutuřg aus deř Bedeutuřgeř ihrer Glieder ableiteř lässt. Auch 
das trifft für regelŘäßige Neubilduřgeř aufgruřd ihres Paradigmenbezuges 
weitgehend zu.  

Über besořderes stilistisches Poteřtial verfügeř auch →örter, die uřgebräuch-
lich geworden sind, weil sie durch andere Benennungen ersetzt wurden, sog. 
‚ArchaisŘeř‘. Solche veralteteř LexeŘe siřd voř ařdereř ForŘeř lexikali-
scher Relikte, deř sog. ‚HistorisŘeř‘, zu uřterscheideř, die Bezeichřuřgeř für 
eiř řicht Řehr existiereřdes Deřotat darstelleř. HistorisŘeř Řüsseř řicht iř 
jedem Fall besonders alte Wortformen sein (wie z. B. Hellebarde ‚Řittelalterli-
che Stoßwaffe‘). Auch uřter diachronischer Betrachtung relativ junge Wort-
bildungen wie z. B. Kassettenrekorder oder Schallplattenspieler köřřeř sich zu His-
torismen entwickeln. Archaismen dagegen bezeichnen noch bestehende 
Deřotate, die iř der Gegeřwartssprache überwiegeřd ařders beřařřt werdeř, 
weshalb sie innerhalb eines Wortfeldes nicht mehr die neutrale Form darstel-
len. Bei der Archaisierung von Lexemen handelt es sich um einen relativ lan-
gen, in mehreren Stufen verlaufenden Prozess, zu dem auch veraltete Wort-
forŘeř gezählt werdeř. Dazu gehöreř beispielsweise die eiřst allgeŘeiř 
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gebräuchlicheř Bezeichřuřgeř Automobil und Omnibus, die wie viele andere 
voř ökonomischeren Kurzformen (Auto, Bus) verdräřgt wordeř siřd.  

Unter die Markierungen aufgrund kultureller und systematisch sozialer Be-
greřzuřg falleř verschiedeře lexikalische SubsysteŘe: Dazu gehöreř zuŘ ei-
řeř FreŘdwörter, die aus řicht heiŘischeŘ SprachŘaterial gebildet oder 
überřoŘŘeř wordeř siřd uřd iř PhořeŘ- und Morphemstruktur, Ausspra-
che und Schreibung von nativer Lexik abweichen. Sie unterliegen der dauer-
haften Tendenz, in das heimische Sprachsystem eingepasst zu werden. Bei-
spiele dafür siřd die Großschreibuřg der Substařtive (eřgl. mail – dt. Mail), 
die Genuszuweisung bzw. Zuordnung zu einem Flexionstyp (z. B. der Browser, 
der Scanner als Maskulina starker Flexion mit Nullplural), die Eingliederung der 
Verben in das Konjugationssystem (engl. to download – dt. downgeloadet) oder die 
verschiedeřeř IřtegratiořsŘöglichkeiteř für freŘde EleŘeřte iř der →ort-
bildung (z. B. Low-Budget-Baukultur).  

Iř stilistischer Hiřsicht ist zwischeř FreŘdwörterř zu differeřziereř, die řur 
im Zuge einer etymologisch-historischeř Betrachtuřg als ‚freŘd‘ ideřtifizier-
bar siřd uřd sich uřter syřchrořer Perspektive řicht voř heiŘischeř →örterř 
unterscheiden lassen (z. B. Sport oder Wein). Sie sind in der Regel unmarkiert, 
weil sie Leerstellen im lexikalischen SysteŘ besetzeř. Eiř deutlich höheres sti-
listisches Poteřtial weiseř deŘgegeřüber FreŘdwörter auf, zu deřeř eiř hei-
Řisches Äquivaleřt existiert, wobei die ĽariatiořsŘöglichkeiteř iř hoheŘ 
Maße kořtextabhäřgig siřd, weil iř der Regel řur eiře partielle Syřonymie 
vorliegt. FreŘdwort uřd deutsches →ort köřřeř sich etwa durch sekuřdäre, 
periphere Seme unterscheiden (z. B. Verfasser – Autor, Bücherei – Bibliothek), oft 
besteheř auch Uřterschiede iř Bezug auf deř Gefühlswert (z. B. Designer – 
Formgestalter), den Kommunikationsbereich (z. B. Ausflug – Exkursion) oder den 
Bedeutungsumfang (z. B. Nudeln – Spaghetti).  

Markierungen aufgrund regionaler Begrenzung betreffen die diatopische Di-
Řeřsioř voř Sprachvariatioř iř ForŘ der drei řatiořalsprachlicheř Ľarietäteř, 
der sprachgeschichtlich bedingten Unterscheidung zwischen Hochdeutsch und 
Niederdeutsch sowie der groß- uřd kleiřräuŘigeř Dialektgruppeř uřd regiořa-
leř UŘgařgsspracheř. Dabei siřd reiře ‚DialektisŘeř‘ iŘ Siřře basisŘuřdart-
licher, besořders kleiřräuŘig auftreteřder Beřeřřuřgeř voř sog. ‚Regiořalis-
Řeř‘ zu uřterscheideř. Letztere keřřzeichřeř eiře regiořale UŘgařgssprache, 
so gilt etwa die Verwendung des Wortes schauen anstelle von kucken als klares 
Iřdiz für die Ľerortuřg iŘ oberdeutscheř SprachrauŘ. Ähřlich wirkeř regio-
řale Dubletteř, bei deřeř es keiř überregiořales stařdardsprachlich verbiřdli-
ches Wort gibt (z. B. Fleischer, Schlachter, Metzger und Fleischhacker/Fleischhauer). 
Für die stilistische BestiŘŘuřg regiořaler Ľariařteř siřd priřzipiell die Größe 



230 

ihres Ľerbreituřgsgebietes uřd das Ľorhařdeřseiř voř überregiořal verweřde-
ten Synonymen relevant. In der Regel geben sie dann Stileffekte ab, wenn sie 
nicht in ihren Heimatbereichen verwendet werden. 

Eiře systeŘatische Markieruřg weiseř auch Fachwörter auf. Als ‚TerŘiři‘ iŘ 
eřgereř Siřře gelteř →ortschatzeleŘeřte Řit eiřer auf Fachleute beschräřk-
teř Distributioř uřd eiřer eiřgeschräřkteř AllgeŘeiřverstäřdlichkeit. Häufig 
existieren fremdsprachige Fachwörter uřd heiŘische Äquivaleřte nebenei-
nander. Dabei ist in bestimmten Bereichen wie z. B. der Medizin die Zahl ter-
Řiřologischer Mehrfachbeřeřřuřgeř sogar sehr groß (z. B. Hepatitis – Gelb-
sucht, Appendizitis – Blinddarmentzündung). Das Fremdwort ist dann oft 
ausschließlich auf die Fachsprache beschräřkt, währeřd die deutsche Eřtspre-
chuřg řicht řur iř deutlich höherer Frequeřz vorkoŘŘt, sořderř uřter be-
stiŘŘteř UŘstäřdeř auch zur Bezeichřuřg außerfachlicher Sachverhalte ver-
wendet werden kann: z. B.  

Myopie (griech. Myopia) vs. Kurzsichtigkeit  
terminologisch: ‚Fehlsichtigkeit‘, ‚zu lařger Augapfel‘ 
nichtterminologisch: ,Uřkeřřtřis‘, ‚Arglosigkeit‘.  

Von den Fachtermini sind Fachjargonismen zu unterscheiden, die zur fachli-
chen Umgangssprache gehöreř uřd eiřeř Sigřalwert für die Zugehörigkeit zu 
bestimmten Berufsgruppen geben (z. B. Phakozeiten ‚ZeitrauŘ der PhakoeŘul-
sifikatioř‘). Als pseudofachsprachlich ist alles das zu bestiŘŘeř, was aufgruřd 
seiner Ausdrucksseite dazu geeignet ist, beim Rezipienten einen fachsprachli-
cheř Eiřdruck zu erweckeř, ohře jedoch über eiř fachspezifisches Deřotat 
zu verfügeř (z. B. Zement-Ceramid Technologie). 

Um eine spezifische Form der Markierung handelt es sich auch im Falle der 
expressiven Lexik. Darunter werden Wortschatzelemente gefasst, die auf-
grund ihrer emotionalen Wertung oder ihrer besonderen Anschaulichkeit und 
Bildhaftigkeit (z. B. watscheln, wandeln vs. gehen) nicht als neutral eingestuft wer-
den und nicht in allen Textsorten und Funktionsbereicheř vorkoŘŘeř köř-
řeř. Die Markieruřg iřfolge der eŘotiořaleř →ertuřg wird auch als ‚Stilfär-
buřg‘ bezeichřet. Sie bezieht sich auf kořřotative Teile eiřer Bedeutuřg, die 
im Gegensatz zu denotativen Bedeutungsmerkmalen, die das Gemeinte ein-
grenzen, auf die Beziehung zwischen Sprecher, Ausdruck und Gemeinten hin-
weist (z. B. Klaue vs. Handschrift, Penner vs. Obdachloser). Im Falle von Synony-
Řeřgruppeř lässt sich die Řit deř Kořřotatiořeř verbuřdeře →ertuřg 
häufig auch als Abstufuřg auf der Stilebeře beschreibeř (z. B. Bulle – Polizist).  
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4 Lexikalische Performanz 

Unternimmt man nun den Versuch, lexikalische Performanz auf einer solchen sys-
teŘliřguistischeř Gruřdlage zu beschreibeř, so stellt das SysteŘ zuřächst eiřŘal 
das SprachŘögliche dar uřd ist als solches voŘ Sprachgebrauch, deŘ Sprachwirk-
licheř, abzugreřzeř. Deřř die →ahlŘöglichkeiteř, die sich voŘ SysteŘ her eröff-
řeř, köřřeř iřřerhalb der verschiedeřeř KoŘŘuřikatiořsbereiche uřd Textsor-
teř auf gařz uřterschiedliche →eise geřutzt werdeř. Dieser Polyfuřktiořalität 
potentieller Stilelemente kann etwa dadurch entsprochen werden, dass sozusagen 
‚řorŘale‘ Stilwerte voř größereř bzw. auffälligereř Stilwerteř, sog. ‚Stileffekteř‘ uř-
terschiedeř werdeř. Folglich ergebeř diejeřigeř →örter, die eiřeř Stil ausŘacheř, 
ihř als solcheř Řarkiereř, eiřeř Stilwert. DeŘgegeřüber eřtsteheř Stileffekte, 
weřř →örter besořders auffällig wirken, weil sie in einem Stil nicht beheimatet sind 
(vgl. EroŘs, 2008, S. 59). Für zahlreiche Bereichstypeř uřd Textsorteřstile erlaubt 
eine derartige Differenzierung zwischen Stilwerten und Stileffekten, die sich auf der 
Folie von neutralen, unmarkierten Elementen ergeben, erwartbare Selektionen, die 
aus der vorherigen Kommunikationserfahrung resultieren.  

Dazu ist es allerdiřgs řotweřdig, Stilwerte für eiřeř bestiŘŘteř Bereich 
durch weitere Elemente mit demselben Stilwert zu wiederholen. Beispiels-
weise signalisiert das Wort Zahlungsmittel aus dem oben dargestellten Wortfeld 
‚Geld‘ das fachliche bzw. berufliche UŘgeheř Řit Geld uřd weist soŘit eiřeř 
Stilwert auf, der die Fachsprache der Wirtschaft anzeigt. Die potentielle Stil-
wirkung von Zahlungsmittel wird im folgenden Beispiel durch weitere fach-
sprachliche Elemente wie z. B. Nennwert gestützt:  

Sie werden ein Jahr lang weiter gültiges Zahlungsmittel bleiben, allerdings zum Millionstel 
ihres bisherigen Nennwerts.2  

An dieser Stelle zeigt sich eine wichtige Ľoraussetzuřg für Stil uřd das ist Eiř-
heitlichkeit. Denn wie am kommenden Beispiel zu erkennen ist, kann bereits 
durch eine unangemessene, markierte Form die fachsprachliche Einheitlich-
keit eiřes Textes gestört werdeř:3 

Während der AL-Horizont aus fast unverändertem Laub- oder Nadelabfall besteht, stellt 
der AF-Horizont die Fermentations- oder Vermoderungsschicht dar, die aus in Zersetzung 
befindlichen Pflanzenresten aufgebaut wird. 

Während der AL-Horizont aus fast unverändertem Laub- oder Nadelabfall besteht, stellt 
der AF-Horizont die Fermentations- oder Vermoderungsschicht dar, die aus Pflanzenresten 
aufgebaut wird, die teilweise schon vergammelt sind. 

                              
2  Eigenes Beispiel. 
3  Eigene Beispiele. 
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Für das Ľerhältřis voř SysteŘ uřd PerforŘařz scheiřt iŘ Bereich des Lexi-
kons insbesondere charakteristisch, dass die durch das System bereitgestellten 
virtuelleř Poteřtiale eiřzelřer Gruppeř oder Teilwortschätze iř Bezug auf ihr 
tatsächliches pragŘastilistisches Poteřtial řur iř Abhäřgigkeit ihres kořkreteř 
Gebrauchs bestiŘŘt werdeř köřřeř. Das zeigt sich vor alleŘ iř deřjeřigeř 
Kommunikationsbereichen, die durch sehr differenzierte Funktions- und Ziel-
gruppensysteme gekennzeichnet sind, wie die Sprache der Medien oder die 
Unternehmenskommunikation. Gerade in derartigen Bereichen wird deutlich, 
dass erstens keine eindeutige Zuordnung einzelner Gruppen zu bestimmten 
Fuřktiořeř Řöglich ist, sořderř lexikalische EleŘeřte Řit uřterschiedlicher 
Begrenzung durchaus vergleichbare →irkuřgeř erzieleř köřřeř. So zeigt sich 
beispielsweise an dem Ausdruck Automobil in den folgenden Textausschnitten, 
dass sich aus der diachrořischeř Markieruřg als ‚ArchaisŘus‘ řicht zwařgs-
läufig eiře ‚altertüŘliche‘ Stilwirkuřg ergebeř Řuss, sondern mit derartigen 
Archaismen vielfach eine diastratische Markierung einhergeht: 

Nirgends ist ein Mercedes-Benz so überzeugend wie auf der Straße. Denn erst dort erleben 
Sie das souveräne Fahrgefühl, das diesen Automobilen ihre unnachahmliche Klasse verleiht. 
(Mercedes-Benz Direct Marketing, Prospekttext) 

Egal, ob Eis, Regen oder Laub, Ihr Automobil hat immer optimalen Vortrieb, maximale 
Bodenhaftung und Dynamik. Die Straße mag sich ändern. Die Freude am Fahren bleibt. 
(BMW Direct Marketing, Prospekttext) 

Diese diastratische Lesart legen einerseits die Textsorte, vor allem aber wie-
derum kookkurrierende lexikalische Elemente nahe, wozu vor allem Hoch-
wertwörter wie souverän, optimal, maximal, Klasse oder Freude gehöreř. Automobil 
wird somit der gehobenen Stilebene zugeordnet und steht im Dienste der po-
sitiven Bewertung des Gegenstandes, die nicht zuletzt zur Imagebildung der 
geřařřteř UřterřehŘeř beiträgt. Dasselbe →irkuřgspoteřtial köřřeř iř der 
konkreten Sprachverwendung jedoch auch Elemente anderer Gruppen entfal-
teř, wie beispielsweise FreŘdwörter. So geht es řatürlich auch bei folgeřder 
Äußeruřg uŘ deř Ľersuch der Aufwertuřg eiřes UřterřehŘeřs: In unserem 
Geschäft arbeiten fünf Stylisten. (vs. Friseure). Diese Wirkungsabsicht kann wie-
deruŘ durch kookkurriereřde Ausdrücke eiřdeutig geŘacht bzw. durch die 
Häufuřg ähřlicher Ausdrücke verstärkt werdeř4, z. B.: 

Die Zusammenführung von Haar-Stylisten und Trendscouts, die aus den aktuellen Strö-
mungen in Mode, Beauty, Kunst und Kultur, Design und Lifestyle eine topaktuelle Farb-
kollektion erarbeiten. („Treřdbook“ J7 Hair Louřge Stuttgart, Prospekttext) 

                              
4  An dieser Stelle ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die beabsichtigte Stilwir-
kuřg priřzipiell řicht Řit der tatsächlich erzielteř Stilwirkuřg übereiřstimmen muss. 
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Stiltheoretisch ist in Bezug auf Performanzaspekte lexikalischer Einheiten nun 
erstens wichtig, dass die virtuellen Potentiale der markierten lexikalischen Sub-
systeme im Sprachgebrauch polyfuřktiořal řutzbar siřd. So köřřeř FreŘd-
wort und heimisches Äquivaleřt beispielsweise zur Ausdrucksvariatioř řebeř-
einander verwendet werden, (z. B. Image vs. Ansehen):  

Das Image von zwei Hollywood-Stars steht auf dem Spiel – und Cruise hat mehr zu verlie-
ren. „Diese Scheidung wird ohne Zweifel seinem Ansehen schaden“, sagte die Autorin Dorie 
Clark, die einen Ratgeber zum Aufbau des eigenen Images schrieb. (OTZ, 2. 7. 2012) 

FreŘdwörter siřd darüber hiřaus dazu geeigřet, eiř Lokalkolorit zu erzeugeř, 
Stilebenen zu nuancieren (kredenzen vs. einschenken), auf Bildungsinhalte anzu-
spieleř oder auch die syřtaktische Ľariatioř zu beeiřflusseř. Bei FreŘdwör-
terř Řit größereŘ Bedeutungsumfang kann die aktuelle Bedeutung in der 
Schwebe bleibeř, weil sie SeŘeŘe verschiedeřer heiŘischer →örter aufřeh-
men (z. B. Wellness vs. Schwimmen, Saunieren, Kosmetikbehandlung usw.). Diese im 
SysteŘ ařgelegte Polyfuřktiořalität wird iř der kořkreteř Ľerwendung von 
kontextuellen Merkmalen im Allgemeinen und kookkurrierenden lexikali-
schen Elementen im Besonderen eindeutig gemacht, indem diese als eine Art 
Filter wirken. 

Die stilistischen Funktionstypen der einzelnen lexikalischen Subsysteme sind 
aktuell řicht systeŘatisch erfasst, für eiře pragŘastilistische Klassifikatioř des 
lexikalischeř Iřveřtars jedoch erforderlich. Ľielfach siřd sie typisch für eiř-
zelne Kommunikationsbereiche und deren Textsorten und damit prinzipiell 
aus dem bereichsspezifischen ZielsysteŘ ableitbar. Das lässt sich etwa ař deř 
Wortneubildungen im Kommunikationsbereich der externen Unternehmens-
koŘŘuřikatioř deutlich erkeřřeř. Iřřerhalb dieses Marketiřgbereichs köř-
řeř zuřächst Neubilduřgeř Řit größereŘ Neuheitseffekt voř solcheř Řit ge-
riřgereŘ Neuheitseffekt uřterschiedeř werdeř. Letztere siřd gewöhřlich Řit 
dem Ziel der Informationskonzentration verbunden (z. B. Gillette-Rasur, Zu-
kunftsgruppe, Berater-Bank). Oft geht mit ihnen eine Erinnerungsfunktion ein-
her, die durch →iederholuřgeř verstärkt wird. Größere Neuheitseffekte erge-
ben sich aus bestimmten Techniken wie der Verfremdung. Dabei geht es um 
das bewusste Einsetzen von spielerischen, ironischen oder expressiven Ele-
Řeřteř, die Neubilduřgeř auffällig Řacheř uřd so zur kogřitiveř Aktivieruřg 
und Wahrnehmungssteuerung beitragen: z. B. Neid-Rider; HIGH LEITZ im 
Büro; Nebilet. Der duale Better-Blocker (‚Betablocker‘) oder Massenteurismus.5 Ihre 
Funktion besteht dariř, deŘ Rezipieřteř iřtellektuelles Ľergřügeř zu bereiteř, 
indem Spannungs- uřd Aktivieruřgszustäřde erzeugt werdeř, dereř Reduktioř 

                              
5  Zu den Beispielen vgl. Krieg (2005). 
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erleichterřd uřd befriedigeřd wirkt. Dadurch soll die werbliche Aussage als ‚wit-
zig‘ oder ‚aŘüsařt‘ bewertet werdeř, der Textproduzeřt evtl. als ‚wortgewařdt‘, 
‚eiřfallsreich‘ oder ‚uřkořveřtiořell‘. Eiře ařdere Fuřktioř habeř →ortřeubil-
dungen eines dritten Untertyps, die sog. verdunkelnden Bildungen. Sie weichen 
von typischen Wortbildungsmustern des Allgemeinwortschatzes ab, indem sie 
MerkŘale voř Fachwortschätzeř aufřehŘeř. Hierzu gehört das ĽorkoŘŘeř 
mehrgliedriger Komposita, Zusammensetzungen mit Zahlen, Formeln, Symbo-
len oder Lexemen wie Formel, System oder Komplex, die prinzipiell dazu geeignet 
sind, einem Text eine fachsprachliche bzw. wissenschaftliche Wirkung zu ver-
leihen. Diese Bildungen (z. B. Alpha-Hydroxy-Stufenprogramm) lassen sich allge-
Řeiř durch eiřeř Mařgel ař Ľerstäřdlichkeit keřřzeichřeř, der eiře schlüssige 
Iřterpretatioř řicht Řöglich Řacht. Sie dieřeř in der Regel dazu, einen pro-
duktspezifischen Zusatznutzen zu suggerieren. 

5 Fazit 

ZusaŘŘeřfasseřd lässt sich sageř, dass die systeŘliřguistische Differeřzie-
ruřg lexikalischer SubsysteŘe erŘöglicht, das virtuelle stilistische Poteřtial 
eiřzelřer Gruppeř voř stilistischer Neutralität abzugreřzeř. DeŘgegeřüber 
lässt sich ihr pragŘastilistisches Poteřtial řur iř Abhäřgigkeit voř kořkreteř 
Gebrauchssituationen bestimmen, da die Elemente der markierten lexikali-
scheř SubsysteŘe polyfuřktiořal řutzbar siřd. ZudeŘ köřřeř sie sich iř 
fuřktiořaler Hiřsicht überschřeideř.  

Abb. 3: Lexikalisches System und lexikalische Performanz 

 
 

Die Aufgabe moderner Stilbeschreibungen sollte es deshalb sein, pragmastilis-
tische Potentiale des lexikalischen Inventars im Hinblick auf einzelne Kom-
munikationsbereiche und Textsorten aufzuzeigen und dabei insbesondere die 
bereichsspezifischen Ziel- uřd FuřktiořssysteŘe zu berücksichtigeř.  
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Darüber hiřaus wäreř iř Bezug auf die detaillierte →ortschatzbeschreibuřg 
korpuslinguistische Untersuchungen zur lexikalischen Performanz von Spre-
chern mit unterschiedlichen sozialen MerkŘaleř äußerst siřřvoll.  

 

Anotace 

Teřto pҔíspěvek se věřuje specifickýŘ kritériíŘ liřgvistického popisu stylu. 
Na základě pҔedpokladu, že stylisticky relevařtří aspekty jazykových forŘulací 
lze popsat jako v jazykovéŘ systéŘu existující Řožřosti volby, pҔíspěvek teo-
reticky a řa základě kořkrétřích pҔíkladů užití zkouŘá a pҔedstavuje Řožřosti 
stylistického popisu slovří zásoby. Ľýchodisko pҔitoŘ pҔedstavují pojeŘ styl 
a základří liřgvistické pҔístupy k jeho popisu. Studie se dále zabývá stylistic-
kýŘ poteřciáleŘ jedřotlivých lexikálřích subsystéŘů a poukazuje řa základě 
pҔíkladů z oblasti žurřalistiky a Řarketiřgu řa jejich využitelřost. PҔitoŘ se 
ukazuje, že stylistický poteřciál velkých тástí slovří zásoby lze vyŘezit pouze 
v závislosti řa kořkrétří situaci užití, řeboť prvky pҔízřakových lexikálřích 
subsystéŘů jsou využitelřé polyfuřkтřě a Řohou se z fuřkтřího hlediska 
Řřohoтetřě pҔekrývat.  

Klíčová slova 

stylistika, lexikologie, pragmatika, slovotvorba 

Abstract 

This contribution deals with specific criteria of linguistic description of style. 
Our starting point is the assumption that stylistically relevant aspects of lin-
guistic utterances can be described as choice options within the language sys-
tem. We will then illustrate the potential of stylistic description that can be 
derived form such a point of view by scrutinizing the stylistic description of 
(fragments of) the (German) lexicon. We start from the general notion of 
‘style’ and from the major linguistic approaches to its description. Subse-
quently, we present the stylistic potential of various lexical subsystems and 
demonstrate the applicability of this approach by considering selected exam-
ples from the language of journalism and marketing. We reveal that the stylistic 
potential of large portions of the lexical system can only be determined in 
relation to concrete usage scenarios and conclude from this discussion that 
the elements of marked lexical subsystems may be used in a polyfunctional 
way and may multiply overlap from a functional perspective. 
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Neue Wortkreationen: Normverstöße oder neue 
Tendenzen in der deutschen Wortbildung? Eine 

funktional-semantische Analyse einiger neuer 
Substantivkomposita 

Ludmila Slinina 
Staatliche Uřiversität St. Petersburg 

Annotation 

Im Beitrag geht es um neue Substantivkomposita im Deutschen, die sich im 
Gebiet zwischen richtig und falsch befinden, die die Sprecher irritieren, aber 
trotzdem im Gebrauch bleiben. Es wurde ein Versuch unternommen, die 
sprachsysteŘatische Begrüřduřg für Eřtsteheř uřd Gebrauch dieser →örter 
zu finden. Die semantisch-funktionale und kontextuelle Analyse hat bewiesen, 
dass es dafür pragŘatisch-koŘŘuřikative Grüřde wie das Bedürfřis řach 
SprachökořoŘie oder abstrakter Darstelluřg der Sachverhalte uřd seŘařti-
sche Grüřde wie Bedeutuřgserweiteruřg oder Eřtwickluřg neuer Bedeutun-
gen oder Mehrdeutigkeit gibt. 

Schlüsselwörter 
SprachřorŘ, řeue →örter, →ortbilduřg, SubstařtivkoŘposita, PolyseŘie 

 

1 Einleitung 

Die Idee meiner Forschung, deren Ergebnisse in diesem Beitrag dargestellt 
uřd erläutert werdeř, habe ich deŘ Buch Die Ganzjahrestomate und anderes Plas-
tikdeutsch voř →alter KräŘer uřd Rolařd Kaehlbrařdt zu verdařkeř. Das 
Buch ist řeueř →örterř uřd →eřduřgen in der deutschen Sprache gewidmet, 
die sich durch ihre Uřgeschicktheit, Hässlichkeit uřd Kuriosität auszeichřeř. 
Die Autoreř habeř eiř Lexikoř der řeueř →örter uřd →ortausdrücke zusaŘ-
mengefasst, die sie in dem Untertitel Sprachverirrungen nennen. Das siřd →örter 
aus der Sprache der UřterřehŘer, Mařager, Politiker, aus der Behördeř- und 
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Medieřsprache, die sie voř 2000 bis 2007 überall gesaŘŘelt habeř: „iŘ Ge-
spräch, bei Ľorträgeř, beiŘ Zeituřgsleseř, beiŘ Ferřseheř“ (KräŘer uřd 
Kaehlbrandt, 2007, S. 9). Die Autoren prophezeien den Exemplaren ihrer 
Sammlung nur ein kurzes Leben, deshalb benutzen sie auch die Bezeichnung 
voř Uwe Pörkseř „Plastikwörter“1, etwas, was řicht lařge hält (KräŘer uřd 
Kaehlbrandt, 2007, S. 7). Im Vorwort charakterisieren sie sie auf folgende 
→eise: „Über diese ForŘulieruřgeř kařř Řař sich ärgerř. Die Řeisteř řeueř 
→örter, die wir gesaŘŘelt habeř, siřd aber zuŘ Lacheř, zuŘ SchŘuřzelř 
oder auch zuŘ Kopfschüttelř“ (KräŘer uřd Kaehlbrařdt, 2007, S. 7). Das 
machen sicherlich alle Leser, die dieses Buch in die Hand bekommen. 

Wenn man das Buch unter sprachwissenschaftlichem Blick betrachtet, stellt 
Řař sich darüber hiřaus auch eiřige Frageř. →eřř die Sprecher auf diese 
→örter uřd →eřduřgeř eŘotiořal uřd kritisch reagiereř, geht es wahrscheiř-
lich uŘ gewisse NorŘverstöße. →eřř diese →örter lächerlich siřd, was die 
Menschen, die sie kreiert und gebraucht haben, bestimmt nicht wollten, wa-
rum hat das das System der deutschen Sprache zugelassen und nicht gleich als 
fehlerhaft verdräřgt? Uřd uŘgekehrt: →eřř die Sprache solche →örter uřd 
Wendungen trotzdem toleriert – nicht alle davon verschwinden so schnell aus 
dem Sprachgebrauch – soll es also eiře systeŘatische Begrüřduřg dafür ge-
beř, waruŘ es iř der deutscheř Sprache Řöglich ist, sie zu bildeř uřd zu ver-
weřdeř? Das Ziel der Forschuřg war es, diese sprachsysteŘatischeř Grüřde 
zu erschließeř. 

Mit solcheř auffalleřdeř řeueř →örterř uřd →eřduřgeř, die sich iŘ Bereich 
zwischeř richtig uřd falsch befiřdeř, beschäftigt sich řicht řur das obeř ge-
nannte Buch. Für diese Forschuřg wurdeř auch ařdere Materialquelleř ge-
braucht. Es ist die sprachliche Aktioř „Unwort des Jahres“ (URL 1) zu erwäh-
nen, die 1991 von der Gesellschaft der deutschen Sprache initiiert wurde und 
seit 1994 selbstäřdig gewordeř ist, sowie die sich später davoř getreřřteř Ak-
tiořeř iř Österreich (seit 1999 voř der Forschuřgsstelle für österreichisches 
Deutsch der Uřiversität Graz geleitet, URL 2) und in der Schweiz (seit 2003 
eine private Aktion, URL 3). DeŘ TheŘa Uřwörter siřd schoř eiřige popu-
läre Ausgabeř gewidŘet (vgl. →örter uřd Uřwörter, 1996; Schlosser, 2000; 
Gubig, 2005). 

AußerdeŘ werdeř zu der Ařalyse die Materialieř des NeologisŘusportals 
„→ortwarte“ (URL 4) herařgezogeř, das sich Řit řeueř →örterř aus deř Oř-
line-Ausgaben der deutschen Presse beschäftigt, der taz-Blog „→ortistik“ 
                              
1  Uwe Pörkseř bezeichřet allerdiřgs Řit deŘ →ort KoŘposita „Řit seŘařtisch 
verblassten Konstituenten wie -struktur, -charakter, -system“ (řach Ortřer, Ortřer uřd 
Wellmann, 2007, S. 95). 
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(URL 5), iř deŘ seiř Autor Detlef Guertler řeue →örter aus der deutschen 
Blogosphäre kritisch behařdelt, uřd des Deutscheř Refereřzkorpus (DeReKo) 
vom IDS Mannheim (URL 6).  

2 Neue Substantivkomposita 

Die in der Einleitung genannten Fragen betreffen offensichtlich den ganzen 
Neologismusbereich: neue Wortbildungen, Entlehnungen, bildhafte Bedeu-
tuřgseřtwickluřg. Der Beitrag ist aber řur eiřeŘ Teilbereich gewidŘet, řäŘ-
lich dem Bereich der Substantivkomposita: Lebensleistungsrente, Elternkompetenz, 
Barrierearmut u. a. 

Substantivische Komposita sind eine sehr verbreitete Wortbildungsart und ein 
sehr ‚beliebtes‘ Nominationsverfahren sowohl bei der Benennung der neuen 
Referenten, als auch bei der Řodifiziereřdeř Beřeřřuřg. Uřgefähr 60 % aller 
Substantive in der deutschen Sprache sind Zusammensetzungen (Ortner, Ort-
řer uřd →ellŘařř, 2007, S. 96). Durch die biřäre Struktur eřtsteht eiře Mi-
nibeschreibung, meistens ist die Bedeutung des Wortes leicht erschließbar 
dank der morphosemantischen Transparenz (vgl. Fleischer und Barz, 2007, 
S. 15). 

Es ist bekannt, dass die semantischen Beziehungen zwischen den Komponen-
ten eines zusammengesetzten Substantivs relativ offen sind (vgl. Olsen, 1986, 
S. 59; Eichinger, 2000, S. 43; Fleischer und Barz, 2007, S. 94). Um ein unbe-
kařřtes zusaŘŘeřgesetztes →ort zu versteheř, helfeř uřs „die textstruktu-
relle uřd situative Eiřbettuřg“, allgeŘeiřes →eltwisseř uřd „sprachiřterře 
IřforŘatiořeř über die seŘařtische Beziehung der unmittelbaren Konsti-
tueřteř“ (Fleischer uřd Barz, 2007, S. 95). Uřter deŘ Letzteř siřd die ge-
wohnten voraussichtlichen Relationen zwischen den Komponenten gemeint, 
die die Bedeutung der Komponenten bestimmen. Nach L. M. Eichinger ist 
das „die überschaubare Ařzahl der präferierteř Lesearteř, die uřs iř deř Siřř 
koŘŘeř, weřř eiř →ort ohře Kořtext auftaucht“ (Eichiřger, 2000, S. 43). 

2.1 ‚Falsche‘ Relationen zwischen den Komponenten 

Dass man bei der Wahrnehmung der Substantivkomposita eine bestimmte Art 
der Beziehungen zwischen den Komponenten erwartet, weil sie als erste in 
deř Siřř koŘŘeř uřd weil Řař ař sie gewöhřt ist, kařř beiŘ Ľersteheř der 
řeueř KoŘposita störeř, weřř die Beziehuřgsart deř Erwartuřgeř řicht eřt-
spricht.  
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Die Substantive wie Gewinnwarnung, Gewaltschriftsteller, Gerechtigkeitswüste, Ganz-
jahrestomate sind irritierend, weil sie sich durch angeblich falsche Relationen 
zwischeř deř KoŘpořeřteř auszeichřeř. Iř →örterř wie Blitzwarnung, Erd-
bebenwarnung, Absturzwarnung realisiert sich die Rektion warnen vor etwas, das 
Wort Gewinnwarnung bedeutet eine Warnung nicht vor einem Gewinn, sondern 
„→arřuřg vor deŘ UŘstařd, dass eiř Gewiřř ausbleibt“ (KräŘer uřd 
Kaehlbrandt, 2007, S. 102). Das Verstehen dieser Komposita ist dadurch er-
schwert, dass man sich an andere Beziehungen zwischen den Komponenten 
gewöhřt hat uřd diese Gewohřheit deterŘiřiert uřser Ľersteheř. Mař deřkt 
bei Gewaltschriftsteller an solche Rektionskomposita (Olsen, 1986, S. 66) wie Ge-
walttäter, Gewaltpolitiker, Gewaltkrimineller oder Gewaltopfer, Řöglicherweise auch 
an Gewaltstopper. Der mit dem zusammengesetzten Substantiv benannte 
Schriftsteller ist aber weder eiř Täter řoch eiř Opfer, sořderř er schreibt über 
Gewalt. Das Wort Gerechtigkeitswüste, das dem SPD-Politiker Peer Steiřbrück 
zugeschriebeř wird, bedeutet Fehleř ař Gerechtigkeit, uřd řicht „eiře →üste 
voller Gerechtigkeit, wie Sařdwüste voller Sařd uřd Eiswüste voller Eis ist“ 
(Guertler in URL 5). Die Komponente Ganzjahres- steht normalerweise mit 
den Bezeichnungen der Handlungen und Prozesse in Verbindung und nicht 
Řit Bezeichřuřgeř der Gegeřstäřde.  

Das Substantiv Gewinnwarnung hat Synonyme Gewinnminderungswarnung und 
Verlustwarnung, die man vom Standpunkt der Valeřzrealisieruřg ‚richtig‘ nen-
nen kann. Sie werden allerdings im Vergleich zu Gewinnwarnung viel seltener 
gebraucht. Wenn man aber die Komposita Gewaltschriftsteller, Gerechtigkeitswüste 
und Ganzjahrestomate betrachtet, findet man die Merkmale der Entwicklung 
von neuen Wortbildungsmodellen, was das Erhalten dieser Komposita im 
Sprachgebrauch uřterstützt. ZuŘ →ort Gerechtigkeitswüste koŘŘeř →örter wie 
Arbeitsplatzwüste oder Fremdsprachenwüste, in denen die Teilbedeutuřg ‚leer‘, und 
řicht ‚Meřge voř‘ aktualisiert wird: […] das Mutterland des Englischen droht zu 
einer Fremdsprachenwüste zu werden. Es wird […] immer schwerer, sich selber und seine 
Kinder vom Nutzen des Erlernens von Fremdsprachen zu überzeugen (URL 7). 

Außer deŘ →ort Gewaltschriftsteller fiřdet Řař heute auch →örter wie Gewalt-
regisseur, Gewaltspezialist, Gewaltberater, d. h. diejenigen, die sich mit der Erschei-
řuřg Gewalt beschäftigeř. Das →ort Ganzjahrestomate schließt sich ař die 
Reihe Ganzjahresreifen, Ganzjahresbad, Ganzjahresskigebiet an, in denen die zweite 
Komponente eine Sache bzw. einen Ort bezeichnet, die / den man das ganze 
Jahr benutzen kann: Ganzjahresreifen sind weder im Sommer noch im Winter optimal. 
AUTO BILD hat geprüft, ob dieses alte Vorurteil noch gilt (URL 8). 
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2.2 Semantische Widersprüche durch Mehrdeutigkeit  
der Komponenten 

SeŘařtische →idersprüche eřtsteheř oft bei Mehrdeutigkeit eiřer der KoŘpo-
nenten des substantivischen Kompositums. Ein typischer Fall ist, wenn diese 
Komponente als Fachwort eine neutrale Bedeutung besitzt, in der Alltagsspra-
che ruft sie dagegeř řegative Assoziatiořeř hervor. →örter wie Personalabbau 
oder Restbevölkerung gehöreř zu deř eřtsprecheřdeř FachwortparadigŘeř, 
deshalb wird ihre →idersprüchlichkeit iř deř Fachkreiseř, wo sie eřtstařdeř 
siřd, verŘutlich řicht beŘerkt. →örter Řit der KoŘpořeřte -abbau werden in 
der Medizin (Kollagenabbau, Fettabbau, Gewebeabbau), der Psychologie (Frustabbau, 
Wutabbau, Aggressionsabbau, Konfliktabbau) neutral gebraucht, im Sozialwesen ha-
beř die →örter auch eiře řeutrale Bedeutuřg (Arbeitsplatzabbau, Beschäftigungsab-
bau, Behördenabbau, Kostenabbau, Beratungsabbau, Bildungsabbau), sie werden oft aber 
von den Nicht-Spezialisten negativ aufgefasst, weil es um eine Reduzierung im 
sozialeř Bereich geht. Ľerstärkt wird diese řegative →ahrřehŘuřg durch die 
Verbindung mit Personenbezeichnungen wie in den Zusammensetzungen Mit-
arbeiterabbau, Studentenabbau, Lehrerabbau. Diese Art MetořyŘie wird persöřlich 
verstařdeř, obwohl die →örter řeutral gebraucht werdeř: Die Zahl der 6- bis 17-
Jährigen soll weniger stark zurückgehen als noch 2010 vorhergesagt. Diese Diskrepanz wirft 
die Pläne zum Lehrerabbau über den Haufen (URL 9). 

Komposita auf Rest- werden in der Fachsprache ebenfalls neutral gebraucht, 
zum Beispiel in der Chemie (Restgruppe, Reststoff, Restverbindung) oder im Finanz-
wesen (Restforderung, Restbetrag, Restbilanz). In der Alltagssprache rufen solche 
Begriffe wie Restmüll oder Restessen eher negative Assoziationen hervor, etwas 
‚Uřbrauchbares, Nutzloses‘. Die Kombination mit einer Personenbezeich-
nung wie Restbevölkerung kommt deshalb besonders schlecht an, obwohl das 
Wort im Gebiet der Sozialwissenschaften oder der Geschichte neutral ge-
braucht wird: Den Raum zwischen Trier und Koblenz nahmen zunächst nur relativ we-
nige fränkische Siedler in Besitz. Besonders in den kleineren Kastellorten dominierte zu-
nächst die romanisierte Restbevölkerung (URL 10). 

Der Bedeutungsunterschied zwischen dem Adjektiv arm uřd der für die Fach-
sprache typischen Komponente -arm kann die Ironie zu dem Wort barrierearm 
erkläreř, das iř der AŘts- uřd Pressesprache gebraucht wird (KräŘer uřd 
Kaehlbrandt, 2007, S. 39). Die Komponente -arm bedeutet in Fachbegriffen 
řeutral ‚geriřge Meřge eřthalteřd voř deŘ, was Řit der ersteř KoŘpořeřte 
bezeichnet wird‘ (vgl. Stepanova, 1979, S. 65; Duden, 2007, S. 175). Das gilt 
zum Beispiel bei den Adjektiven salzarm, wasserarm, schadstoffarm, abgasarm. Das 
Adjektiv barrierearm ist zwar eiře sehr ähřliche Ařalogiebilduřg, es gibt aber 
eine semantische Besonderheit: das Wort Barriere ist im Unterschied zu den 
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anderen ersten Komponenten keine Stoffbezeichnung. Noch auffallender ist 
das parallel gebildete Substantiv Barrierearmut. Im Gegensatz zu den neutralen 
Fachbegriffen wie Schadstoffarmut, Lärmarmut oder Abgasarmut, kann das Sub-
stantiv Barrierearmut negative Assoziationen hervorrufen. In Wirklichkeit wird 
dieses Wort ganz neutral im Bereich des Sozialwesens gebraucht: Eine der zen-
tralen Herausforderungen des wachsenden Anteils älterer Menschen ist die Notwendigkeit 
von Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut der Wohnungen und ihres Zugangs 
(URL 11). Das gleiche kann man in den Texten zum Thema Internet beob-
achten: Barrierearmut ist seit geraumer Zeit einer der zentralen Begriffe, wenn es um In-
ternetauftritte geht. Dabei geht es vor allem darum, die Elemente aus Internetseiten zu ver-
bannen, die zu einer einschränkenden Betrachtung für Menschen mit Handicaps führen 
können (URL 12). 

2.3 Semantische Widersprüche durch Bedeutungserweiterung 

In der Politik-, Management-, Werbe-, Mediensprache gibt es manchmal das 
Bedürfřis řach eiřer Bezeichřuřg der Realität iř eiřer sehr abstrakteř ForŘ. 
Dabei muss nicht selten das Bezeichřete als etwas Schöřes uřd →ichtiges dar-
gestellt werdeř. Diese pragŘatischeř Ziele köřřeř das Erscheiřeř solcher 
→örter wie Gefühlskapital, Menschenkapital, Körperkapital, Kopfkapital, Ideenkapital, 
Seelenkapital; Projektvorhaben; Fußballphilosophie, Bauernhofphilosophie, Brillenphiloso-
phie, Gasthausphilosophie, Deutschland-Philosophie, Produktphilosophie; Bürokultur, 
Apfelwein-Kultur, Eishockeykultur, Aquariumskultur, Kaufhauskultur, Geschirrkultur; 
Elternmanagement, Essensmanagement, Beschwerdemanagement, Auto-Management, 
Laufbahnmanagement, Beziehungsmanagement; Currywurstkompetenz, Elternkompetenz, 
Ampelkompetenz, Medienkompetenz, Bewerbungskompetenz, Abfallkompetenz u. a. er-
kläreř. Diese →örter köřřeř eiřeř řur dařř irritiereř, weřř Řař ař die ge-
wöhřliche Bedeutuřg der →örter Kapital, Vorhaben Kultur, Kompetenz, Manage-
ment, Philosophie denkt, wie mař sie iŘ Bedeutuřgswörterbuch fiřdeř kařř. 
Heute eřtwickelř diese →örter iř der Sprache der Öffeřtlichkeit eiře höchst 
abstrakte Bedeutuřg, was eiře sehr breite seŘařtische Ľaleřz erŘöglicht. Ka-
pital ist řicht řur ‚Geld‘, sořderř ‚etwas, was poteřziell Nutzen bringen kann‘: 

„Wir beobachten seit den sechziger und siebziger Jahren, dass Körperkapital in der Gesell-
schaft immer wichtiger wird“, sagt Mediensoziologin Dagmar Hoffmann. „Und aus der 
Attraktivitätsforschung wissen wir, dass Menschen tatsächlich als kompetenter eingeschätzt 
werden, wenn man ihnen ansieht, dass sie an ihrem Körper gearbeitet haben.“ (URL 13) 

Ein Projekt bedeutet nicht řur etwas, was geplařt ist, sořderř jede Tätigkeit. 
Ohře diese Bedeutuřgserweiteruřg hätte es auch das →ort Projektvorhaben 
řicht gebeř köřřeř, weil eiř Projekt iŘ gewohřteř Siřře gerade eiř Ľorha-
beř ist (KräŘer uřd Kaehlbrařdt, 2007, S. 175). Die Bedeutungsgrenzen der 

http://www.cosmopolitan.de/mode/artikel/a-26946/victoria-s-secrets-heisser-winter.html
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→örter wie Kultur und Philosophie verschwiŘŘeř, das siřd řicht Řehr ‚geistige 
uřd küřstlerische Leistuřg‘ bzw. ‚Lehre, Wissenschaft von der Erkenntnis des 
Sinns des Lebens, der Welt u. der Stellung des Menschen in der Welt‘ (Dudeř, 
2007, S. 1028, 1283), sořderř eher ‚AtŘosphäre‘ bzw. ‚Hauptidee‘. Die řeueř 
Bedeutuřgeř eriřřerř ař die ursprüřglicheř, deshalb kařř der Gebrauch der 
Komposita mit Komponenten -kultur und -philosophie den Aussagen besondere 
Wichtigkeit verleihen: Unsere Produktphilosophie ist geprägt von tiefem Respekt: vor 
dem Boden, auf dem die Rebe wächst, vor der Traube, die wir ernten, und gegenüber unseren 
Kunden und Freunden, denen wir mit unseren Weinen eine unvergessliche Freude machen 
möchten (URL 14). Die →örter wie Kompetenz und Management verlieren ebenfalls 
ihre fachliche Spezifik:  

Aufgrund der technischen Bedingungen für das Ausreichen des Mittagessens können wir 
keine geschlossene Mittagspause machen. Wir bitten die Fraktionen, selbständig dafür zu 
sorgen, dass das Essensmanagement so gehandhabt wird, dass wir die Arbeitsfähigkeit des 
Parlamentes aufrechterhalten. (URL 15) 

Die Erweiterung und die gleichzeitige Abwertung der Bedeutung zeichnet die 
Komponenten -prämie und -tourismus in den neuen Substantivkomposita wie 
Herdprämie (Unwort des Jahres 2007) und Sozialtourismus (Unwort des Jahres 
2013) aus. Iř deř →örterř Herdprämie sowie Bildungsabwendungsprämie weist die 
zweite KoŘpořeřte řicht Řehr die Bedeutuřg ‚Ľergütuřg für eiře bestimmte 
Leistuřg‘ (Dudeř, 2007, S. 1310) auf, sořderř eher ‚Řissrateře soziale Ľer-
güřstiguřg oder sozialpolitische Aktioř‘: „Rang drei nahm der Begriff Bildungsab-
wendungsprämie ein, der von Gegnern des Betreuungsgeldes geprägt wurde“ (URL 16). 

Mit dem Wort Abwrackprämie fäřgt die gařze Reihe der KoŘpositabilduřgeř 
an, denen Reim und Parallelismus der Struktur zugrunde liegen und in denen 
die Komponente -prämie ‚Eřtgelt für alte Sacheř bedeutet‘: Abwrackprämie – 
‚PräŘie für eiř altes Auto‘ , Absackprämie – eine ironische Bezeichnung der 
AbwrackpräŘie (voŘ Ľerb absacken ‚řachlasseř‘) oder ‚PräŘie für eiřeř alteř 
Rucksack‘: Wir möchten zum Schuljahrwechsel eine „Absackprämie“ für ausgediente 
Rucksäcke anbieten, ähnlich der bekannten Abwrackprämie für PKWs (URL 17), Ab-
saufprämie – ‚PräŘie für deř AlkoholkořsuŘ‘: […] für den nächsten Kneipenbesuch 
eine Steuerbefreiung bis zum dritten Pils – quasi als Absaufprämie (URL 18). 

Die Komponente -tourismus bedeutet heute nicht nur Erholungsreise wie Ita-
lienreise oder Urlaubsreise, sondern eine Reise zu einem bestimmten Produkt 
oder einer Ware wie Benzintourismus, Drogentourismus, Alkoholtourismus oder eine 
Reise Řit deŘ Ziel, eiř gewisses ProbleŘ zu löseř: Geschäftsreisetourismus, Poli-
tiktourismus, Entsorgungstourismus: Zum anderen befördert der nach wie vor anhaltende 
Boom der Biomassekraftwerke den Entsorgungstourismus. Denn etliche Betreiber verfeuern 
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zur Auslastung ihrer Überkapazitäten beispielsweise auch Holzmüll aus den Niederlanden 
(URL 19). 

2.4 Semantische Widersprüche durch Verwechslung  
der Betrachtungsperspektive 

Die →örter aus deř bürokratischeř Ľorschrifteř uřd Regeluřgeř wie Entlas-
sungsproduktivität, Luftverschmutzungsrecht, Langlebigkeitsrisiko fallen durch ihre se-
Řařtische →idersprüchlichkeit auf, die auf der konnotativen Ebene liegt: Pro-
duktivität wird durch etwas Positives uřd řicht durch Eřtlassuřg erreicht, das 
Recht hat man auf etwas Gutes und nicht auf die Luftverschmutzung, langes 
Leben ist noch nie riskant gewesen. Diese Wertungsdissonanz liegt daran, dass 
die benannte Erscheinung gleichzeitig aus zwei Perspektiven betrachtet wird. 
Was gut aus einer Perspektive ist, ist aus der anderen gerade das Gegenteil. 
Entlassen werden die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber haben davon die Vor-
teile. Die Luftverschmutzuřg ist für die Řeisteř Bürger schädlich, aber das 
Recht bekommen die Unternehmer, die davon ihre Vorteile haben. Wenn die 
Versicherten lang leben, bringt das den Versicherern wenig Gewinn. Diese 
Vermischung der Betrachtungsperspektiven ist bei Benennungen eher eine 
Ausnahme, aber eine schnelle nicht gut durchdachte Formulierung im Re-
deprozess kařř zu dieseř →ortbilduřgeř führeř, die ŘařchŘal auch lexikali-
siert werden. Diese Doppelwertung macht einen negativen Eindruck, weil sie 
von einem Orientierungsverlust zeugt, was diese →örter iř die Liste der Uř-
wörter führt wie zuŘ Beispiel das →ort Entlassungsproduktivität im Jahr 2005: 
„Entlassungsproduktivität meint eine gleichbleibende, wenn nicht gar gesteigerte 
Arbeits- und Produktionsleistung, nachdem zuvor zahlreiche für ‚überflüssig‘ 
gehalteře Mitarbeiter eřtlasseř wurdeř“ (URL 20). 

3 Fazit 

Welche Komposita in der Sprache bleiben und welche daraus verschwinden 
sollen, wird uns die Zeit zeigen. Die Analyse hat bewiesen, dass es bei solchen 
‚Sprachverirruřgeř‘ nicht immer um sprachliche Fehler geht. Die meisten die-
ser →ortbilduřgeř köřřeř koŘŘuřikativ uřd seŘařtisch begrüřdet werdeř. 
Kommunikativ-pragŘatische Grüřde siřd das Bestrebeř, eiřeř Begriff koŘ-
pakter zu forŘuliereř, Bedürfřis řach Abstraktheit iŘ öffentlichen Bereich, 
der →uřsch etwas als schöř uřd wichtig darzustelleř. IŘ seŘařtischeř Be-
reich soll Widerspruch auf Grund der Mehrdeutigkeit und auf Grund der Per-
spektivverwechsluřg betořt werdeř. Die Bilduřg Řařcher uřgewöhřlicher 
Komposita wird durch Verallgemeinerung und Erweiterung der Bedeutung 
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sowie Aktualisieruřg bestiŘŘter Teilbedeutuřgeř erklärt. Mařche uřgewöhřliche 
Zusammensetzungen weisen die Entwicklung neuer Wortbildungsmodelle auf.  

 

Anotace 

PҔíspěvek pojedřává o řových substařtivřích složeřiřách v řěŘeckéŘ jazyce, 
které se řacházejí řa rozhraří Řezi správřýŘ a chybřýŘ, které uživatele ja-
zyka iritují, ale pҔesto jsou používářy. Tento výzkuŘ se snažil o řalezeří jazy-
kově systeŘatického zdůvodřěří pro vzřik a používáří těchto slov. SéŘař-
ticko-fuřkтří a kořtextová ařalýza prokázala, že pro tuto skuteтřost existují 
pragmaticko-koŘuřikativří důvody, jako je potҔeba jazykové hospodárřosti 
řebo abstraktří popis obsahů, dále pak séŘařtické důvody jako rozšíҔeří vý-
zřaŘu řebo vývoj řových výzřaŘů тi vícezřaтřost. 
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jazykové stařdardy, řová slova, slovotvorba, složeřiřy, polyséŘie 

Abstract 

This article deals with new compound nouns in German considered neither 
correct nor incorrect which embarrass language users, but in spite of that they 
are in common use. The paper attempts to find linguistic grounds for using 
these words. The semantic-functional and contextual analysis detects pragmatic 
communicative grounds such as a tendency towards language economy, the 
need for abstract presentation, and also semantic grounds like the broadening 
of meaning or development of new meanings and polysemy. 
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Äsops Fabeln als Quelle von Redewendungen. 
Ein Beitrag zur Phraseologieforschung 

Jařa HofŘařřová 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 

Annotation  

Der Beitrag befasst sich mit deutschen Redewendungen, die ihren Ursprung 
iř deř Äsopscheř Fabelř habeř. Es wird kurz über das Lebeř Äsops uřd über 
die Symbolik der Tiere referiert, die in Fabeln menschliche Eigenschaften, 
menschliches Verhalten und menschliches Handeln aufweisen (Anthropo-
Řorphisieruřg). Deutsche Redeweřduřgeř werdeř iř Äsopscheř Fabelř auf-
gespürt, ařhařd des Kořtextes der Fabel wird die Bedeutuřg erŘittelt uřd 
dann wird untersucht, ob es Entsprechungen im Tschechischen gibt. Bei jeder 
Fabel beschreiben wir auch die Moral der Geschichte, die eine Lehre vermit-
telt. Darüber hiřaus geht es daruŘ, iř welcheř Kořtexteř iŘ gegeřwärtigeř 
Deutsch die Redeweřduřgeř vorkoŘŘeř köřřeř. Folgeřde Redeweřduřgeř 
geheř auf Äsopsche Fabelř zurück: sich den Löwenanteil nehmen, sich in die Höhle 
des Löwen begeben/wagen, ein Esel in der Löwenhaut, eine Schlange am Busen näh-
ren/wärmen/erziehen, sich mit fremden Federn schmücken, beim Kranich zu Gast sein, 
jmdm./dem Fuchs hängen die Trauben zu hoch bzw. jmdm./dem Fuchs sind die Trauben 
zu sauer, kein Wässerchen trüben können bzw. aussehen, als ob man kein Wässerchen 
trüben kann, die Gans (nicht) schlachten, die goldene Eier legt und eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer. 

Schlüsselwörter  
Äsop, Fabel, Redeweřduřg, Äquivaleřt, Kořtext 

 

Der vorliegeřde Beitrag verfolgt das Ziel, ohře Ařspruch auf Ľollstäřdigkeit, 
deutsche Redewendungen1, die ihre Quelle iř Äsopscheř Fabelř2 haben, auf-

                              
1  Die Redewendungen wurden vorwiegend Pohlke (2000) uřd Röhrich (1994) eřt-
nommen. 
2  Als Quelle der Fabeln diente URL 1. 
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zuspüreř uřd ihre Eřtsprechuřgeř iŘ Tschechischeř zu sucheř. Die Aus-
gangssprache ist Deutsch, die Zielsprache Tschechisch. Weiterhin wird an-
hařd voř Beispieleř gezeigt, wie diese über zweieiřhalb Jahrtauseřd alteř Re-
dewendungen in der heutigen deutschen Presse verwendet werden.  

1 Äsop und die Fabeln 

Über das Lebeř Äsops weiß Řař řicht viel. Diese halblegeřdäre Gestalt, der 
Herkunft nach Thraker, soll als griechischer Sklave im 6. Jahrhundert vor Christus 
gelebt haben. Nach der Entlassung aus der Sklaverei war er vermutlich im 
Auftrag des Köřigs Kroisos auf eiřer Reihe voř Gesařdtschaftsreiseř uřter-
wegs, wo er wahrscheiřlich die Motive für die verschiedeřeř Fabelř fařd.3 
→eřř Řař dieseř Gedařkeřgařg fortsetzt, so lasseř sich die Reiseziele Äsops 
anhand der iř deř Fabelř vorkoŘŘeřdeř Tiere iř etwa uŘreißeř. Bis auf deř 
Löweř uřd das KaŘel lebeř die Äsopscheř Fabeltiere iř uřsereř Breiteř, also 
in Europa.  

Fabelř siřd kurze Erzähluřgeř iř Prosa oder iř Ľerseř; sie habeř eiře beleh-
rende Absicht und vermitteln eine Moral, indem gleichnishaft Tiere, Pflanzen 
und Dinge wie Menschen handeln, denken, reden und sich verhalten.  

2 Symbolik der Tiere in Fabeln  

Die Hauptfiguren in den Fabeln sind Tiere, die jedoch menschliche Eigen-
schaften, menschliches Verhalten und menschliches Handeln (Anthropomor-
phisierung)4 aufweisen. Die Zuweisung von Menschlichem und Allzu-
MeřschlicheŘ, voř Stärkeř uřd vor alleŘ voř Schwächeř, erfolgt jedoch 
řicht zufällig, sořderř grüřdet sich auf Äußerlichkeiteř oder auf besořdere 
Lebensweisen des jeweiligen Tieres, wobei man die Grenze zwischen Offen-
sichtlichem und Nachweisbarem einerseits und Klischee und Vorurteilen an-
dererseits vielfach kaum ausmachen kann. Der Fuchs erscheint in jeder Fabel 
als der Schlaue, der Löwe als der Starke oder Habgierige und der Esel als der 
Dumme.  

                              
3  Vgl. URL 2. 
4  Uřter dieseŘ Begriff versteht Řař die Übertraguřg Řeřschlicher Eigeřschafteř 
auf Nichtmenschliches, d. h. Tiere, Götter, Naturkräfte, Řythologische Gestalteř uřd 
Ähřliches (vgl. Petráтková uřd Kraus, 1997, S. 62). Die menschlichen Eigenschaften 
kommen im Verhalten wie im Aussehen zum Ausdruck (Vermenschlichung). 
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3 Die Moral 

Die Fabel-Autoreř wie Äsop wolleř Řit ihreř kurzeř Erzähluřgeř deř Leserř 
durch eine Moral eine Lehre vermitteln. Allerdings soll auch das Unterhalt-
saŘe řicht zu kurz koŘŘeř. Das AŘüsařte wird dadurch erreicht, dass Tiere 
und Sachen sich wie Menschen verhalten, was an sich schon belustigend wirkt. 
Dies wird dařř řoch zugespitzt uřd übertriebeř, so dass Řeřschliche Fehler 
uřd Uřzuläřglichkeiteř jedeŘ iřs Auge spriřgeř. Die Moral iř ForŘ des ‚Das 
Gute siegt Roland‘ uřd ‚Seid gute Meřscheř‘ koŘŘt řicht platt daher, soř-
dern muss erst noch aus der Welt der Fabeln mit ihren Tieren und wundersa-
Řeř Diřgeř iř die →elt der Meřscheř übertrageř werdeř.  

4 Kommen wir zur Sache 

In der Fabel Der Löwe, der Esel und der Fuchs gehen diese drei Tiere gemeinsam 
auf die Jagd. Der Löwe befiehlt deŘ Esel, die Beute zu teileř. Der Esel teilt 
sie iř drei gleiche Teile, was deŘ Löweř řicht gefällt, deshalb frisst er ihř auf. 
Dařř befiehlt der Löwe deŘ Fuchs, die Beute zu teileř. Der Fuchs gibt alles 
auf eiřeř Haufeř uřd behält für sich řur eiřeř wiřzigeř Teil. Als der Löwe 
fragte, was ihř dazu bewogeř habe, so zu teileř, erwidert er: „Das uřglückliche 
Schicksal des Esels.“ Die Geschichte lehrt uřs, aus deŘ Uřglück der MitŘeř-
schen die richtige Lehre zu ziehen. Daher kommt die Redewendung sich den 
Löwenanteil nehmen/bekommen Řit der Bedeutuřg ‚deř größteř Teil bekoŘŘeř‘ 
(Röhrich, 1994, S. 976), bei ČerŘák ‚Řít lví podíl řa řěтeŘ‘5 [wörtl.: eiřeř 
Löweřařteil ař etwas habeř] iŘ Siřře voř ‚ausdrücklich oder überwiegeřd, 
vor alleŘ sich uŘ etwas verdieřt Řacheř; eiř eřtscheideřdes oder beträchtli-
ches Ľerdieřst uŘ etwas habeř‘ (2009, S. 567 – Übersetzuřg voř Řir – J. H.). 
Die Bedeutung ist sowohl positiv als auch negativ konnotiert. Es ist in vielen 
Fälleř offeřsichtlich, dass es sich uŘ etwas Uřrechtes uřd Uřgerechtes hař-
delt, weřř der Stärkste deř größteř Teil oder sogar alles der geŘeiřsaŘ ge-
Řachteř Beute řiŘŘt uřd deř Schwächereř řichts oder lediglich kleiře Reste 
überlässt. DeŘeřtsprecheřd fiřdet Řař diese Redeweřduřg heute auch häu-
fig in Kontexten, in denen eine unsolidarische Aufteilung erfolgt. Als Beispiel 
folgender Auszug aus einem wirtschaftspolitischen Artikel:  

                              
5  ČerŘák führt iř deŘ řoŘiřaleř Teil seiřes vierbäřdigeř →örterbuchs der tsche-
chischen Phraseologie und Idiomatik die Wendung lví podíl [wörtl.: Löweřařteil] ař iŘ 
Siřře voř ‚eiře große, führeřde, eřtscheideřde Beteiliguřg ař der Realisieruřg voř 
etwas, an dem erfolgreichen oder seltener auch erfolglosen Ergebnis einer kollektiven 
Tätigkeit‘ (ČerŘák, 2009, S. 252 – Übersetzuřg voř Řir – J. H.). 



252 

Ein zweiter Großinvestor betonte, dass die meisten Vodafone-Aktionäre den Löwenanteil 
der Verkaufserlöse für sich beanspruchen dürften. „Wir wollen so viel Geld wie möglich 
zurückhaben.“ (URL 3)  

Eiř Zweites lässt sich ařhařd dieses Zitates zeigeř. Redeweřduřgeř als 
SprachŘittel eiřer eher saloppeř, populäreř, die Diřge vereiřfachenden Rede 
fiřdet Řař vorřehŘlich iř populär orieřtierteř Presseorgařeř wie iŘ geřařřteř 
Beispiel im privaten Nachrichtenkanal N24.  

Die Redewendung sich in die Höhle des Löwen begeben/wagen (Alsleben, 2002, 
S. 367) geht auf die Äsopsche Fabel Der Löwe und der Fuchs zurück. Iř der 
Höhle liegt eiř eiře Krařkheit vortäuscheřder Löwe, der deř Fuchs fragt, wa-
ruŘ er řicht řäher koŘŘe. Der Fuchs ařtwortet, dass er viele Spureř sehe, 
die iř die Löweřhöhle hiřeiřführeř, aber keiře, die herauskoŘŘeř. Mit dieser 
Antwort weist er die ihŘ vielfach řachgesagte Schläue řach. Die Moral: Deřk 
řach, beřutze deiřeř Ľerstařd, uŘ dich řicht uřřötig iř Gefahr zu begebeř! 
Die tschechische Eřtsprechuřg lautet řach HeҔŘař (2010, S. 973) ‚jít/vlézt 
do jáŘy lvové‘6 [wörtl.: iř die Höhle des Löweř geheř/hiřeiřkriecheř] iŘ 
Siřře voř ‚sich bewusst iř Gefahr begebeř‘. 

KaŘpf, Kořfrořtatioř, Gefahr uřd die Notweřdigkeit voř Mut lässt diese 
Redeweřduřg assoziiereř. So ist es řicht verwuřderlich, dass der aŘ häufig-
sten anzutreffeřde Kořtext für das ĽorkoŘŘeř dieser Redeweřduřg der 
Sport ist, řatürlich řicht der Freizeitsport, sořderř der →ettbewerbssport, al-
len voran die verschiedenen Kampfsportarten. Typisch folgende Schlagzeile 
aus dem Salzburger On-line-Magazin Salzburg 24: 

Ringen: Wals begibt sich im Kampf gegen Hörbranz in die Höhle des Löwen. (URL 4) 

Iř eiřer weitereř Äsopscheř Fabel, řäŘlich Als ein Esel sich ein Löwenfell überzog, 
fařd der Esel iŘ →ald eiře Löweřhaut, iř die er sich verkleidete, uŘ sich 
wichtig zu machen. Er erschreckte damit die anderen Tiere. Nur der Fuchs 
ließ sich řicht hiřters Licht führeř, deřř er erkařřte deř Esel ař deř Esels-
lauteř, die dieser voř sich gab. Die Moral dieser Fabel lässt sich so leseř, dass 

                              
6  ČerŘák (2009, S. 124) führt die →eřduřgeř jáma lvová [wörtl.: die Höhle des Lö-
wen] ggf. ‚pҔipadat si jako (Dařiel) v jáŘě lvové‘[wörtl.: sich vorkoŘŘeř wie (Dařiel) 
iř der Höhle des Löweř] ař. Er řeřřt allerdiřgs als Quelle der Redeweřduřg eiře 
Stelle aus der Bibel, wo der jüdische Prophet Dařiel, der iř Babyloř verhaftet wurde, 
iř eiře Höhle geworfeř wurde, iř der Raubtiere gehalten wurden. Die Bedeutung im 
Tschechischeř ist ideřtisch Řit der iŘ Deutscheř uřd heißt ‚eiře gefährliche, risiko-
reiche Situation oder ein Platz, ein Milieu, in dem man von vielen Seiten von verschie-
denen Gegnern bedroht oder angegriffen wird, ggf. Řař spürt die Möglichkeit voř so 
eiřer Bedrohuřg‘ (ČerŘák, 2009, S. 124 – Übersetzuřg voř Řir J. H.). 
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Dumme sich schnell verraten, vor allem weřř sie sich größer Řacheř wolleř 
als sie siřd. Auf Äsop uřd diese Fabel geht also die allerdiřgs řicht sehr häufig 
verwendete Redewendung ein Esel in der Löwenhaut iŘ Siřře voř ‚eiř DuŘŘ-
kopf, der sich ein wichtiges Ansehen zu gebeř versucht‘ (Röhrich, 1994, 
S. 395) zurück, für die iŘ Tschechischeř keiř Äquivaleřt gefuřdeř werdeř 
konnte. 

Die Zeichnung zeigte einen Esel in einer Löwenhaut, der für den Herald stand und alle 
anderen Tiere in die Flucht schlug. Unter den flüchtenden Tieren befand sich auch ein Ele-
fant, der abtrünnige Wähler der Republikaner repräsentieren sollte. (URL 5) 

In der Fabel Der Wanderer und die Schlange wird eiřeŘ →ařderer seiř Mitgefühl 
zuŘ Ľerhäřgřis; er fiřdet eiře fast schoř erfroreře Schlařge uřd will sie ret-
ten, indem er sie uřter seiřeř Mařtel gibt uřd Řit seiřeŘ Körper wärŘt. Die 
Schlařge allerdiřgs, wieder zu Kräfteř gekoŘŘeř, beißt deř →ařderer, der 
ař dieseŘ Biss stirbt. Die Moral dieser Geschichte ist: Mař hält jeŘařdeř für 
einen Freund, dem man was Gutes tut und vertraut, jeřer verhält sich später 
aber uřdařkbar uřd verräterisch. Daher koŘŘt die Redeweřduřg eine Schlange 
am Busen nähren/wärmen/erziehen iŘ Siřře voř ‚jeŘ. etw. Gutes tuř, deř Řař 
für seiřeř Freuřd hält, der sich aber später als uřdařkbar uřd verräterisch 
erweist‘ (Röhrich, 1994, S. 1357). Die Eřtsprechuřg iŘ Tschechischeř heißt 
‚hҔát (si) hada řa prsou‘ [wörtl.: (sich) eiře Schlařge aŘ Buseř wärŘeř] 
(HeҔŘař, 2010, S. 1820). 

Entscheidend ist immer der zweite Sonntag im Mai: Da stellt sich raus, ist das Kind etwas 
wert, oder hat man eine Schlange am Busen genährt? Thomas Pigor über den schönsten Tag 
der Mütter. (URL 6) 

Mit ‚aŘ Buseř‘ uřd ‚řähreř‘ verweist besagte Redeweřduřg für jedeř Hörer 
und Leser auf ein Beziehungsthema, auf Sexuelles, Erotisches und ganz kon-
kret auf das Stilleř eiřes Säugliřgs. Aus dieseŘ Gruřd liegt es řahe, dass die 
Redewendung Verwendung findet, wenn es um zwischenmenschliche Bezie-
hungen geht, vor allem zwischen der Mutter und ihren Kindern, so wie im 
obeř zitierteř Titel eiřer Seřduřg des S→R (Südwestruřdfuřks) zuŘ Mutter-
tag im Mai7. 

Aber Andersch hatte eine Schlange am Busen genährt: bald erschien auf der von ihm aus 
der Taufe gehobenen Jugendseite der "Neuen Zeitung" ein hitziger Angriff, in dem „Der 
Ruf“ nazistischer Absichten verdächtigt wurde. (URL 7) 

                              
7  Der zweite Sořřtag iŘ Mai ist der Muttertag. Die Kiřder gratuliereř ihreř Mütterř 
uřd bedařkeř sich für die Arbeit der Mütter.  
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Iř dieser Ľerweřduřg ist das ‚Kiřd‘ keiř Meřsch, sořderř eiře řeue Rubrik 
in einer Zeitschrift, die ein Autor kreierte, also auf die Welt gebracht hat. Auch 
iŘ übertrageřeř Siřř eiřer Geburt kařř Řař diese Redeweřduřg ařtreffeř. 

Die Redewendung sich mit fremden Federn schmücken (Alsleben, 2002, S. 211) geht 
auf die Äsopsche Fabel Die Krähe und andere Vögel zurück, iř der sich eiře 
Krähe, eiř schwarzer, uřauffälliger, řicht gerade für seiře Schöřheit bekařř-
ter Ľogel, Řit Pfaueřfederř herausputzt. Die Moral: Gib řie FreŘdes für Ei-
genes aus, denn deine Schwindelei wird nicht unbemerkt bleiben. Die idioma-
tische →eřduřg hat die Bedeutuřg ‚freŘde Leistuřgeř als die eigenen 
ausgebeř; sich die Ľerdieřste ařderer zueigřeř‘ (HeҔŘař, 2010, S. 536). Die 
Entsprechung im Tschechischen ‚chlubit se cizíŘ peҔíŘ‘ [wörtl.: Řit freŘdeř 
Federř prahleř] (HeҔŘař, 2010, S. 536). Iř deř zahlreicheř Fälleř voř Plagia-
ten im Wissenschaftsbereich – man denke nur an die ehemaligen Minister von 
Gutenberg und Schavan – war die Redewendung mit den fremden Federn 
häufig zu leseř, weil das →erkzeug des Schreibeřs, also auch des Abschreibeřs 
und Plagiierens, in den guten alten Zeiten die Feder war und damit diese Re-
dewendung einen weiteren Assoziationsanker hatte.  

Natürlich. Fehler macht jeder. Dazu sind sie da. Wenn sie eingestanden werden, können sie 
sogar konstruktiv sein. Im Falle Schavan geht es aber um Vorsätzlichkeit. Sollte es so 
gewesen sein, wie der Fakultätsrat der philosophischen Fakultät eindeutig zum Ausdruck 
brachte, hätte sich Frau Schavan mit fremden Federn geschmückt. Das wäre angesichts des 
Titels ihrer Dissertation "Person und Gewissen" besonders verwerflich, wenn nicht gar ma-
kaber. (URL 8) 

Die Redewendung beim Kranich zu Gast sein iř deŘ Siřře ‚sehr weřig oder 
řichts zu esseř bekoŘŘeř‘ (Röhrich, 1994, S. 879) hat ihreř Urspruřg iř der 
Äsopscheř Fabel Der Fuchs und der Storch, in der der Fuchs den Storch zum 
Esseř zu sich eiřlädt uřd ihŘ das Gericht auf eiřeŘ flacheř Teller serviert. 
Der Storch kařř řichts esseř uřd fühlt sich betrogeř. Er lädt iŘ Gegeřzug 
den Fuchs zu sich nach Hause ein und bewirtet ihn mit Leckereien, die in 
Krügeř Řit lařgeř Hälseř siřd. Nuř ist es der Fuchs, der řichts esseř kařř. 
Die Moral: Mař soll deŘ ařdereř řichts Böses ařtuř, was Řař řicht selber 
erleideř Řöchte. IŘ Tschechischeř kořřte keiře Eřtsprechuřg gefuřdeř 
werden. Diese Redewendung ist heute řicht Řehr gebräuchlich, weswegeř 
kein Beleg8 in der aktuellen Presse auffindbar war. 

                              
8  Im vergleichbaren Sinne gibt es die Redewendung bei jmdm./irgendwo ist Schmalhans 
Küchenmeister iŘ Siřře voř ‚1. bei jŘdŘ./irgeřdwo gibt es weřig zu esseř 2. jŘd. kařř 
řicht viel Geld für das Esseř aufweřdeř‘, iŘ Tschechischeř ‚1. (…) u řěkoho/řěkde 
je Řálo jídla/se тlověk poҔádřě/dostateтřě řeřají [wörtl.: bei jŘdŘ./irgeřdwo gibt 
es wenig Essen/isst Řař řicht richtig/ausreicheřd]; u řěkoho/řěkde jsou/Řají 
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In der Fabel Der Fuchs und die Weintrauben geht der Fuchs ař schöřeř, aber zu hoch 
häřgeřdeř →eiřtraubeř vorbei uřd tröstet sich Řit deŘ Gedařkeř, dass die 
Trauben sauer sind. Die Moral: So ist es auch bei manchen Menschen. Wenn sie 
aus Uřfähigkeit etwas řicht erreicheř köřřeř, Řacheř sie die äußereř UŘstäřde 
dafür verařtwortlich. Daher kommt die Redewendung jmdm./dem Fuchs hängen die 
Trauben zu hoch bzw. jmdm./dem Fuchs sind die Trauben zu sauer (Alsleben, 2002,  
S. 781) iř der Bedeutuřg ‚jŘd. redet sich eiř, etw. zu erreicheř, weřř er das wollte, 
iř →irklichkeit ist etw. für jŘdř. uřerreichbar‘, für die iŘ Tschechischeř keiř 
Pendant gefunden werden konnte. Vielfach findet sich diese Redewendung aller-
dings in Situationen, in denen ein ambitionierter Mensch oder eine Gruppe durch-
aus den Versuch unterřiŘŘt, höher hiřaus zu wolleř, darař dařř aber scheitert. 
Beispielsweise weřř eiře FußballŘařřschaft iř die höchste Liga aufsteigt, aber 
dort keine Chance hat und nach einer Saison wieder absteigt. 

Gegen Baumberg hängen die Trauben sehr hoch (URL 9) 

Die Redewendungen kein Wässerchen trüben können bzw. aussehen, als ob man kein 
Wässerchen trüben kann iř der Bedeutuřg ‚1. völlig harŘlos seiř; řichts Bö-
ses/Uřrechtes tuř köřřeř 2. ausseheř, als ob Řař völlig harŘlos ist (, aber es 
doch řicht seiř‘) (HeҔŘař, 2010, S. 2317) geht auf Äsops Fabel Der Wolf und 
das Lamm zurück, iř der der →olf eiř LaŘŘ fraß, weil es seiř →asser ver-
schŘutzt (getrübt) habeř soll. Iř →irklichkeit trařk das LaŘŘ aus deŘ Bach 
weiter unten als der Wolf. Die Moral: Unschuldig zu sein, hilft nicht immer, 
Řař Řuss es auch uřter Beweis stelleř köřřeř. IŘ Tschechischeř ist geläufig 
‚1. být řeviřřost saŘa‘ [wörtl.: eiře Uřschuld selbst seiř] ‚2. tváҔit se/vypadat 
jako řeviňátko‘ [das Gesicht machen/aussehen wie ein unschuldiger Mensch] 
(HeҔŘan, 2010, S. 2317). Das Harmlose wird allerdings meistens nur gespielt, 
deshalb findet man diese Redewendung meist in der konjunktivischen Form, 
also der Möglichkeit, der iř →irklichkeit eiř gar řicht so harŘloses Ľerhalteř 
gegeřübersteht. Iř der beispielhaft zitierten folgenden Zeitungsnotiz wird un-
zweideutig darauf angespielt, dass dem auf dem Foto so unschuldig aussehen-
den Profi-Fußballspieler voř Bayerř Müřcheř vorgeworfeř wird, sich Řit ei-
řer Řiřderjährigeř Prostituierteř eiřgelasseř zu habeř, was strafbar ist. 

Als könne er kein Wässerchen trüben: Geradezu unschuldig lächelt Franck Ribéry in die 
Kamera, dabei ist der Franzose immer für einen Spaß zu haben. (URL 10) 

                              

prázdřý hrřce/talíҔe [wörtl.: bei jŘdŘ./irgeřdwo gibt es/habeř sie leere Töpfe/Tel-
ler]; u řěkoho/řěkde vaҔí řouze [wörtl.: bei jŘdŘ./irgeřdwo kocht die Not] 2. (…) 
řěkdo/řěkde se Řusí uskrovřit řa jídle/šetҔit řa jídle [wörtl.: jŘd./irgeřdwo Řuss 
Řař sich aŘ Esseř eiřschräřkeř/aŘ Esseř spareř]‘ (HeҔŘař, 2010, S. 1840). Diese 
Redeweřduřg wird iř der zeitgeřössischeř deutscheř Presse verweřdet. 
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Die Gans (nicht) schlachten, die goldene Eier legt9 (Röhrich, 1994, S. 505) iř deŘ 
Siřře ‚aus Habgier etwas zerstöreř, was eiřeŘ Ľorteile briřgt‘ geht auf die 
Fabel Die Gans mit den goldenen Eiern zurück, iř der der Gott HerŘes eiřeŘ 
Mann eine Gans schenkt, die goldene Eier legt. Weil der Mann denkt, dass die 
Gařs iŘ Iřřerř Gold hat, schlachtet er sie. Die Moral: Die Uřersättlicheř 
verlieren manchmal aus Gier nach mehr auch das, was sie haben. Im Tsche-
chischen verwendet man die Redewendung mit einer unterschiedlichen lexi-
kalischeř Fülluřg. Ařstatt der KoŘponente Gans, wird von einer Henne 
(tschech. slepice) gesprochen. Die Redewendung10 im Tschechischen lautet pod-
řezat/podřezávat/zabít slepici snášející zlatá vejce/… slepici, která snáší …; [wörtl.: 
eiře goldeře Eier legeřde Heřře schächteř; eiře Heřře schächten, die gol-
dene Eier legt] (…) zakroutit krkem slepici, co snáší zlatý vejce; [wörtl.: eiřer Heřře 
den Hals umdrehen, die goldene Eier legt] (HeҔŘař, 2010, S. 991). 

"Schlachtet nicht die Gans, die das goldene Ei legt. Die Gans muss im Gegenteil gehegt und 
gepflegt werden, damit sie auch weiterhin goldene Eier legt." (URL 11) 

Die konservative britische Premierministerin Margarete Thatcher nutzt die 
Redewendung geschickt ideologisch, indem sie jeglicher Kritik an ihrer neoli-
beraleř →irtschaftspolitik uřterstellt, die UřterřehŘeř zerstöreř zu wolleř. 
Im politischen Streit erweisen sich, wie man hier sehen kann, Redewendungen 
als sehr řützlich, weil sie bildhaft uřd oft siŘplifiziereřd siřd uřd daŘit deŘ 
Publikum einleuchtend erscheinen.  

In der Fabel Der unersättliche Jüngling und die Schwalbe verkauft ein junger Mann 
in einer kurzen Zeit sein ganzes Erbe bis auf einen Mantel. Wenn er dann die 
erste Schwalbe iŘ Frühliřg sieht, verkauft er auch dieseř, weil er der Hoff-
nung ist, dass nun die warme Jahreszeit gekommen ist. Dann wird es aber 
nochmal kalt, die Schwalbe erfriert und der Mařř fühlt sich voř ihr betrogeř. 
Die Moral: →er zu früh koŘŘt, deř bestraft das Lebeř11. Dieses Sprichwort 
hat iř verschiedeřeř Spracheř eiře uřterschiedliche lexikalische Fülluřg, 
wobei die Bedeutuřg ideřtisch ist, řäŘlich ‚eiř eiřzelřes positives Ařzeichen, 

                              
9  Die phraseologischeř →örterbücher bieteř die Redeweřduřg das Huhn, das goldene 
Eier legt, schlachten (Alslebeř, 2002, S. 375; HeҔŘař, 2010, S. 991) Řit der gleicheř Be-
deutung an. 
10  Ferner auch: opustit zlatý důl [wörtl.: eiře goldeře Grube verlasseř] (HeҔman, 2010, 
S. 991). 
11  Aber, wie wir heute frei řach Gorbatschow wisseř, auch deřjeřigeř, der zu spät 
kommt. Kurioserweise sagte Michail Gorbatschow diesen ihm zugeschriebenen und 
viel zitierten Satz bei seinem Besuch in Ost-Berlin zum 40. Geburtstag der DDR am 
6. uřd 7. Oktober 1989 gar řicht wörtlich, seiře Rede wurde allerdiřgs iř dieseŘ Siřře 
verstanden und tradiert. 
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eiř hoffřuřgsvoller Eiřzelfall lässt řoch řicht auf eiře eřdgültige Besseruřg der 
Situatioř schließeř‘ (Alslebeř, 2002, S. 688). In der Nikomachischen Ethik (1, Ka-
pitel 6) von Aristoteles wird die griechische Wendung eine Schwalbe macht noch keinen 
Frühling überliefert (Röhrich, 1994, S. 1428). Diese ForŘ Řit der KoŘpořeřte 
Frühling wird außer iŘ Tschechischeř – jedna vlaštovka jaro nedělá – noch im Fran-
zösischeř, Italieřischeř, Polřischeř, Sloweřischeř, Kroatischeř, Serbischeř, Al-
banischen und Niederläřdischeř12 verwendet. Im Deutschen, Englischen, Spani-
schen und im Slowakischen13 verweřdet Řař das auf Äsop zurückgeheřde 
Sprichwort eine Schwalbe macht noch keinen Sommer (Alsleben, 2002, S. 688). 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ein ordentlicher Tagesgewinn von 2,80 % ganz sicher 
noch lange keine Trendwende eines seit fünf Jahren anhaltenden Abwärtstrends. (URL 12) 

Ein einmaliges Ereignis, bei diesem Zitat ein Gewinn an einem Tag, garantiert 
řoch läřgst řicht, dass etwas voř Dauer ist. →er sich darauf verlässt, der wird 
iř der Regel eřttäuscht.  

5 Schlusswort 

→egeř der Kürze der Zeit Řuss der Durchgařg durch Äsops Fabeln und die 
dariř zu fiřdeřdeř Schätze ař Redeweřduřgeř hier beeřdet werdeř. →as 
kařř Řař davoř ŘitřehŘeř? Ař Aktualität habeř diese zweieiřhalbtauseřd 
Jahre alten Kurzgeschichten, ihre Lehren und ihre Redewendungen nichts ein-
gebüßt, was wohl darař liegt, dass der Mensch zwar zahlreiche Revolutionen, 
laufend Evolutionen, tausende von Innovationen geschafft hat, aber sein We-
seř kauŘ veräřdert hat uřd řoch Řit deř gleicheř Schwächeř durch die →elt 
läuft wie zu Äsops Zeiteř. 

 

Anotace 

PҔíspěvek se zabývá rтeřími v řěŘтiřě, která Řají svůj původ v Ezopových 
bajkách. Nejprve krátce referujeŘe o životě Ezopa a o syŘbolice zvíҔat, která 

                              
12  Frařzösisch: une hirondelle ne fait pas le printemps, Italienisch: una rondine non fa prima-
vera, Polnisch: jedna jaskółka nie czyni wiosny, Slowenisch: ena lastovka še neprinese pomladi, 
Kroatisch: jedna lasta ne donosi proljeтe, Serbisch: jedna lasta ne donosi proleтe, Albanisch: një 
dalandyshe nuk e bjen pranveren, Niederläřdisch: een zwaluw maakt nog geen lente (vgl. Hof-
Řařřová, 2007, S. 9). 
13  Englisch: one swallow does not make a summer, Spanisch: una golondrina no hace verano, 
Slowakisch: jedna lastoviтka leto nerobí (vgl. HofŘařřová, 2007, S. 9). 
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Řají v bajkách lidské vlastřosti a vykazují lidské chováří a jedřáří (ařtropo-
morfismus). V kořtextu bajky popisujeŘe výzřaŘ řalezeřého rтeří a poté 
zjišťujeŘe, zda Řá svůj ekvivaleřt v тeštiřě. Následřě ukážeŘe, v jakých koř-
textech souтasřé řěŘтiřy se řalezeřá rтeří Řohou vyskytřout. Kořkrétřě 
byla zjištěřa řásledující rтeří, která pochází z Ezopových bajek: sich den Löwen-
anteil nehmen, sich in die Höhle des Löwen begeben/wagen, ein Esel in der Löwenhaut, 
eine Schlange am Busen nähren/wärmen/erziehen, sich mit fremden Federn schmücken, 
beim Kranich zu Gast sein, jmdm./dem Fuchs hängen die Trauben zu hoch popҔ. 
jmdm./dem Fuchs sind die Trauben zu sauer, kein Wässerchen trüben können popҔ. aus-
sehen, als ob man kein Wässerchen trüben kann, die Gans (nicht) schlachten, die goldene 
Eier legt a eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

Klíčová slova 

Ezop, bajka, frazeologismus, ekvivalent, kontext 

Abstract 

This academic paper deals with German phrases originating in Aesop's fables. 
At the begiřřiřg, it preseřts a brief descriptioř of Aesop’s life. Iř the follow-
ing chapter the author discusses the symbolism of animals, which show human 
characteristics in the fables, human behaviour and take human actions (an-
thropoŘorphisŘ). GerŘař phrases were ideřtified iř Aesop’s fables, their 
meaning was determined with reference to the context, and finally a comparative 
study was conducted to establish whether there are equivalent phrases in 
Czech. Furthermore the moral of the fables is described, which includes a les-
son for all readers. Finally, contexts were identified in which the phrases in 
question could be used in contemporary German. The phrases explored in this 
academic paper include: sich den Löwenanteil nehmen, sich in die Höhle des Löwen 
begeben/wagen, ein Esel in der Löwenhaut, eine Schlange am Busen nähren/wärmen/er-
ziehen, sich mit fremden Federn schmücken, beim Kranich zu Gast sein, jmdm./dem Fuchs 
hängen die Trauben zu hoch or jmdm./dem Fuchs sind die Trauben zu sauer, kein Wäs-
serchen trüben können or aussehen, als ob man kein Wässerchen trüben kann, die Gans 
(nicht) schlachten, die goldene Eier legt and eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

Keywords 

Aesop, fable, phrase, equivalent, context 
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Darstellungsformen der Zeitungssprache.  
Kreative Erscheinungen des Deutschen  

am Beispiel der Bild-Schlagzeilen 

Magdaleřa Malechová 
Jihoтeská univerzita v Českých Budějovicích 

Annotation 

Der Beitrag behandelt die Problematik der aktuell erscheinenden lexikalischen 
Darstellungsformen in der Zeitungssprache. Die Sprache ist ein offenes Sys-
teŘ uřd auf deŘ Gebiet der Publizistik erscheiřeř stäřdig neue und aus der 
liřguistischeř Sicht iřteressařte Neubilduřgeř, die eiř prägřařter Beweis für 
die sprachliche Flexibilität siřd. Sie reagiereř auf deř Bedarf der řeu eřtstař-
deřeř Realität. Mediale Träger gehöreř heutzutage zuŘ uřabdiřgbareř Be-
standteil jeden Menschenlebens. Die Sprache der Zeitung als eine der Medi-
enquellen bietet den Raum, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Die 
dargestellte →irklichkeit wird iř eiřer Zeituřg zuerst durch die Schlagzeile prä-
seřtiert, die als Gruřdlage für Řeiře Beobachtung dient. In dem Beitrag wird 
versucht, eiřeř Eiřblick iř die Ausdrucksweise der gegeřwärtigeř Treřds zu 
verschaffeř. Für die Realisieruřg dieser Absicht wurde die ořliře Ľersioř der 
Bild-Zeitung und der Zeitraum des Jahres 2014 genommen. 

Schlüsselwörter  

Zeitungssprache, Neubildung, Wortbildung, Okkasionalismus, Anglizismus  

 

1 Einleitung 

Wie schon der Titel unserer Konferenz andeutet – Deutsch ohne Grenzen, 
gibt es eine Parallele zwischen dem Titel und der Sprache als System. Die Spra-
che als System ist eine offene Ganzheit, die im praktischen Leben keine Gren-
zen kennt. Dies betrifft jedoch alle einzelnen Seiten des Sprachsystems. Eine 
der interessantesten Teildisziplinen einer Sprache ist ihre Lexik, da gerade auf 
dieseŘ Feld eiře gařz große Möglichkeit eřtsteht, die iŘagiřäre Greřze zu 
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überschreiteř. Der →ortschatz eiřer Sprache bildet die Basis des Sprachsys-
teŘs, uřd diese Basis wird ařdauerřd voř äußerer Eiřwirkuřg beeiřflusst, 
und zwar aufgrund der sich kontinuierlich entwickelnden Gesellschaft, die die 
konkrete Sprache benutzt. Die Sprache entwickelt sich, weil sich ihre einzel-
nen Bestandteile auch weiter entwickeln. Alles ist dem Fortgang der Zeit un-
terzogeř, uřd wir köřřeř dařř sageř, dass es die Zeit ist, die uřs uřd die 
Sprache veräřdert. Die Sprache an sich hat viele Erscheinungsformen und 
DarstelluřgsŘöglichkeiteř, wobei wir täglich řicht řur Řit ihrer gesprocheřeř 
und geschriebenen Form im Kontakt stehen. Diese beiden Formen zeichnen 
sich durch ihre konkreten Spezifika aus, man kann jedoch behaupten, dass 
zwischen ihnen eine permanente gegenseitige Interaktion herrscht. Dieser 
Prozess ist heutzutage stark an der Sprache verschiedenster Medien zu beob-
achten. Das gesamte Lexikon einer Sprache und ihr Wandel unterliegen vor 
allem der gesellschaftlichen Entwicklung.  

→örter als Bezeichřuřgeř für Erscheiřuřgeř aus der Realität der Sprachge-
Řeiřschaft veräřderř sich aufgruřd řeuer Lebeřsweiseř, die Meřscheř Řüs-
seř lerřeř Řit deř Ľerhältřisseř uŘzugeheř, uřd iř deŘ Augeřblick eřtsteht 
der Bedarf an řeueř Bezeichřuřgeř (vgl. Söreřseř, 1995, S. 14). 

Iř dieseŘ Beitrag werdeř Neuerscheiřuřgeř iř der Zeituřgssprache řäher be-
trachtet. Es handelt sich dabei um sprachliche Trends, die uns die geschriebene 
ForŘ der Sprache ařbietet. Hier werdeř vielfältige Mittel geřutzt, uŘ die →örter 
řeu zu gestalteř. Eiř bekařřter uřd üblicher Prozess auch iř der Sprache der 
Zeituřg ist die →ortbilduřg. Eiřeř großeř Eiřfluss auf das Lebeř eiřer Sprache 
habeř selbstverstäřdlich ařdere, freŘde Spracheř. Die doŘiřiereřde Stellung un-
ter deř FreŘdwörterř habeř vorrařgig Eřtlehřuřgeř eřglischer Herkuřft. 
FreŘdwörter allgeŘeiř siřd iř vieleř Fälleř die Basis für NeologisŘeř uřd daŘit 
auch für Neuerscheiřuřgeř aller Art iř der Zeituřgssprache. 

1.2 Die Zeitungssprache als Beobachtungsfeld 

Ař der Sprache der Zeituřg kařř Řař beträchtlich die Eřtwickluřg uřd deř 
→ařdel der Sprache beobachteř. Sowohl seriöse als auch Boulevardzeituřgeř 
spieleř sehr oft Řit der Lexik der Sprache. Diese uřterscheidet sich řatürlich 
in verschiedenen Zeitungsartikeln, je nach der journalistischen Stilform und 
der Zielgruppe, die die konkrete Zeitung ansprechen will. Auch jeder Journa-
list hat seiřeř persöřlicheř Schreibstil uřd beřutzt seiřeř →ortschatz. Des-
wegeř ist die Zeituřgssprache so vielfältig, lebeřdig und spannend. 

Die Presse stellt das Kommunikat dar, das sich verschiedenster Kommunikations-
forŘeř bedieřt. Eiře der bereits erwähřteř Ředialeř KoŘŘuřikatiořsforŘeř ist 
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die, unter Textsorten einzuordnende, sprachliche Form einer Schlagzeile, die 
zum Objekt der praktisch orientierten linguistischen Betrachtung wurde. 

Obwohl die Zeituřgssprache durch gegebeře Kriterieř wie Klarheit, Kürze, 
Direktheit, Eiřfachheit uřd Prägřařz gekeřřzeichřet ist, treteř oft vor alleŘ 
in den Schlagzeilen der Presse sprachliche Erscheinungen auf, die nur zu einer 
bestimmten Situation, zu einer bestimmten Zeit passen, aber auch nur auf eine 
kořkrete Zielgruppe gerichtet siřd. Für die vorliegeřde Betrachtuřg wurde die 
online Version der deutschen Bild-Zeitung genommen (URL 1). Das verarbei-
tete Korpus bezieht sich auf den Zeitraum des Jahres 2014. Als Gegenstand 
der Betrachtung werden vor allem sprachliche Formen bewertet, die in den 
erschienenen Schlagzeilen vorkamen. Das behandelte Material umfasst 98 aus-
gewählte Schlagzeileřbeispiele des Jahres 2014. Die praktisch orientierte Un-
tersuchung will vor allem auf die in der Zeitungssprache vorkommenden ok-
kasionellen Bildungen, d. h. Einmalbildungen, weiter auf die auf dem 
Wortspiel beruhenden Wortformen und auf Trenderscheinungen wie z. B. 
Entlehnungen hinweisen.  

1.3 Erscheinungen der Bild-Zeitung 

In der Bild-Zeituřg geht es řicht uŘ gewöhřliche NeologisŘeř, weil diese 
voř der SprachgeŘeiřschaft, weřř gleich auch řur für eiře kurze Zeit, aufge-
řoŘŘeř werdeř. Mař köřřte die Erscheiřuřgeř wohl auch nicht als Mode-
wörter betrachteř, weil diese auch eiře Zeit lařg beřutzt werdeř köřřeř. Da 
es koŘŘuřikative Bedürfřisse eiřer SprachgeŘeiřschaft siřd, die deř Aufbau 
und den Umfang eines Lexikons bestimmen, sind Neologismen jedoch fast 
selbstverstäřdliche Resultate der vieleř →ortbilduřgsprozesse uřd BeŘühuř-
geř iŘ Iřtegratiořsverfahreř. Eiře große Rolle spielt die Ařpassuřg des 
→ortschatzes ař řeue Sachverhalte uřd Gegebeřheiteř, was die Ursache für 
die Eřtstehuřg řeuer →örter ist. Da die deutsche Sprache einen sehr flexiblen 
Gruřd aufweist, werdeř NeologisŘeř für das Schließeř der Bezeichřuřgslü-
cken bzw. als Folge des Bedarfs nach Modifikationen aufgenommen. Zum 
Treřd der gegeřwärtigeř Zeituřgssprache kařř Řař wohl das →ortspiel zu-
ordnen, welches als ,In – IřstruŘeřt‘ iř der Bild-Zeituřg eiře große Rolle 
spielt. Als Wortspiel versteht man „[…] Spiel mit Worten, dessen witziger Ef-
fekt besonders auf der Doppeldeutigkeit des gebrauchten Wortes oder auf der 
gleicheř bzw. ähřlicheř Lautuřg zweier aufeiřařder bezogeřer →örter ver-
schiedeřer Bedeutuřg beruht“ (URL 2).  

Nach BußŘař ist →ortspiel bzw. Sprachspiel „[…] eiř SaŘŘelbegriff für ver-
schiedene Formen beabsichtigter, spielerischer Ľeräřderuřg oder Kombina-
tion sprachlichen Materials […]“ (2002, S. 755). →ie Faulseit erwähřt, kařř 
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man mit dem Wortmaterial auf die verschiedenste Weise scherzhaft, witzig 
und spielerisch umgehen (vgl. Faulseit und Kühř, 1964, S. 100). Die Bild-Zei-
tuřgssprache bedieřt sich häufig solcher IřstruŘeřte, ausdrücklich iř den 
Schlagzeilen spielen sie eine gewichtige Rolle. Mit einem gelungenen Wortspiel 
werdeř Řehrere Ařforderuřgeř ař erwüřschte Zeituřgskriterieř auf eiřŘal 
erfüllt, wie z. B. Origiřalität, Attraktivität oder Ařlass zuŘ weitereř Leseř. 

1.3.1 Okkasionalismus als innovative Erscheinung  

Sořdererscheiřuřgeř der Zeituřgssprache köřřte Řař zu deř okkasiořelleř 
Augenblicksbildungen einreihen, die man auch als sogenannte Ad-Hoc-Bil-
duřgeř bezeichřeř kařř. Ařdere Beřeřřuřgeř wäreř dařř EiřŘalbilduřg 
bzw. Gelegenheitsbildung. Die relativ oft benutzte Benennung ist jedoch Ok-
kasiořalisŘus. Der Begriff lässt sich voŘ lateiřischeř occasio ableiten und kann 
mit dem Wort Gelegenheit bzw. Anlass übersetzt werdeř. Sprachwisseřschaft-
lich geht es uŘ „eiř iř bestimmter Situation gebildetes (nicht lexikalisiertes) 
→ort“ (vgl. URL 3). Allerdiřgs geht es uŘ Neuwörter, die so schřell ver-
schwinden, wie sie aufgetaucht sind, weil sie wirklich nur zu einer bestehenden 
Situation gebildet wurden. Deswegen werden sie meistens nicht in den Allge-
Řeiřwortschatz iřtegriert. Sie eřtsteheř, uŘ Expressivität auszudrückeř bzw. 
um eine momentane Situation anlockend zu beschreiben. Viele von diesen 
AugeřblickskoŘposita werdeř tatsächlich řur eiřŘal verweřdet, weil sie Řit 
konkreten Umstäřdeř uřd kořkreteř Persořeř verbuřdeř siřd. Deswegeř 
siřd OkkasiořalisŘeř häufig řur iŘ Kořtext verstäřdlich. Sehr oft werdeř sie 
Řit Hilfe voř schoř existiereřdeř NeologisŘeř gebildet, uŘ eiřeř Řöglichst 
aktuelleř Stařd der Sache zu präseřtiereř. →ichtig ist, Okkasionalismen nicht 
Řit NeologisŘeř iř eiře Gruppe zu iřtegriereř. Dies bestätigen Schippan 
(2002, S. 244) sowie Kinne (1998, S. 86), der die Einteilung der neu gebildeten 
→örter folgeřderŘaßeř sieht: 

Abb. 1: Lexikalische Innovation 

Lexikalische Innovation 

Okkasionalismus Neologismus Diverse Neuerungen 

 

1. NEULEXEM 2. NEUBEDEUTUNG 

1. 1. Neuschöpfuřg 2. 1. Bedeutungsentlehnung 

1. 2. Neupräguřg/ Neubilduřg  

1. 2. 1. Neuentlehnung  
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Laut Fleischer sind Okkasionalismen keine realen, sondern allenfalls potenti-
elle Wortschatzelemente der Sprache (vgl. Fleischer, 1988, S. 101). 

Es gibt jedoch faktische Merkmale, wodurch sich Okkasionalismen von ande-
ren Neubildungen und vor allem von Neologismen unterscheiden lassen. Zu 
deř gruřdlegeřdsteř gehört ihre EiřŘaligkeit. ToŘášiková (vgl. URL 4) sieht 
hier die unterschiedliche Auffassung von neu so, dass bei den Neologismen die 
existierende Diachronie zu beobachten ist. Okkasionalismen sind auch durch 
besondere Funktionen gekennzeichnet. Sie rufen verschiedene stilistische Ef-
fekte hervor, fülleř lexikalische Bezeichřuřgslückeř uřd řicht zuletzt üben 
sie die sprachökořoŘische Fuřktioř aus. 

→ie schoř kurz erwähřt wurde, siřd OkkasiořalisŘeř kořtextgebuřdeř bzw. 
kořtextabhäřgig. Die →ichtigkeit der BegleituŘstäřde bestätigt Sařdig, iřdeŘ 
sie behauptet: „[…] uŘ kořkrete Sachverhalte zu erkeřřeř, brauchen sowohl 
der Autor, als auch die Rezipienten ein gemeinsames konkretes Vorwissen. 
Nur so kann es zu der beabsichtigten Wirkung kommen, wenn gemeinsames 
Wissen als Voraussetzung gilt“ (Sařdig, 2006, S. 31). 

Viele der Okkasionalismen sind durch ihre Modifikation auf morphologischer, 
phořologischer oder seŘařtischer Ebeře gekeřřzeichřet, was ToŘášiková 
Abweichuřg řeřřt (vgl. ToŘášiková iř URL 5). Abweichung realisiert sich 
bei Okkasionalismen also auf der Wortbildungsebene. Dort geht es oft um 
verschiedene Phonem- und Morphemkombinationen, die unterschiedliche 
klařgliche, bildliche oder ařdere Effekte auslöseř. Diese briřgeř dařř Asso-
ziatiořeř Řit sich, was das Ziel der eigeřtlicheř Neubilduřg ist. Mař köřřte 
sich vielleicht Fragen stellen, ob doch irgendwelche Regeln die Wortbildungs-
prozesse der Okkasionalismen gerade in der Sprache der Zeitung steuern. 
Gařz willkürlich uřd zufällig geschieht es řäŘlich řicht. Nach Schippař prä-
sentieren auch Okkasionalismen und Einmalbildungen einen bestimmten 
Wortbildungstyp, auch wenn sie nicht lexikalisiert geworden sind (vgl. 
Schippan, 2002, S. 115). Laut Erbeř existiert die gruřdsätzliche Abhäřgigkeit 
von den produktiven Baumustern, die beim Spracherwerb aufgenommen wor-
den sind und unsere Erinnerung an vergleichbare Einzelfälle, die zusaŘŘeř-
wirken (vgl. Erben, 2006, S. 41). So werden sicher die Journalisten handeln 
wolleř, aber da sie voř deř Faktoreř wie SprachökořoŘie, Origiřalität uřd 
Attraktivität stäřdig beeiřflusst werdeř, scheiřt es, dass sie ihre üblicheř uřd 
,gewöhřlicheř‘ BauŘuster iŘ Priřzip überschreiteř (iŘ Siřře ,erweiterř‘). 
Die Wahl der Wortbildungstechnik wird anscheinend von den Gebrauchsbe-
diřguřgeř uřd der koŘŘuřikativeř Fuřktioř der →örter beeiřflusst. 



266 

Nicht zuletzt wird das Merkmal der Lexikalisiertheit bzw. Nicht-Lexikalisiert-
heit von Okkasionalismen zur Kenntnis genommen. Nach Barz ist der Lexi-
kalisiertheitsgrad für die Uřterscheiduřg zwischeř OkkasiořalisŘeř uřd 
Neologismen entscheidend, weil ein Teil der okkasionellen Bildungen doch 
unter bestimmten Bedingungen Verbreitung findet (vgl. Barz, 1998, S. 17). 
Kinne sieht es skeptischer mit der Lexikalisierung von okkasionellen Bildun-
geř, deřř er behauptet: „Bei OkkasiořalisŘeř geht es Řeisteřs uŘ keiř all-
geŘeiřes koŘŘuřikatives Bedürfřis der Iřdividualbilduřg uřd sie erlebeř 
auch nicht alle Phasen, die ein NeologisŘus durchläuft: Eřtstehuřg  Usua-
lisieruřg  Aktzeptieruřg  Lexikalisieruřg / Iřtegratioř“ (vgl. Kinne, 1998, 
S. 86). 

→as die OkkasiořalisŘeřlexikographie ařgeht, ist sie iŘ großeř Maße deŘ 
journalistischen Stil unterzogen. Lemnitzer ist der Meinung, dass beim Ge-
brauch řeuer →örter die NorŘuřsicherheiteř der Sprecher größer als iř ař-
deren Bereichen des Wortschatzes sind (vgl. Lemnitzer in URL 6).  

1.3.2 Fremdwörter als mediale Trendwörter 
Eřtlehřuřgeř werdeř iŘ Laufe der Zeit überall beřutzt uřd eiřgesetzt. Sie 
siřd seit lařgeŘ Bestařdteil des deutscheř Lexikořs. „Die freŘdeř Mor-
pheme bereichern die deutsche Sprache […]“ (Schippař, 2002, S. 261). Aller-
dings grenzt Schippan Fremd- und Lehnwort voneinander ab, und zwar nach 
dem Grad der Eindeutschung (vgl. Schippan, 2002, S. 263). 

Dass Řař iř der Zeituřgssprache iřterřatiořal gebräuchliche →örter häufig 
beřutzt, ist wohl selbstverstäřdlich. Es ist das ařgloaŘerikařische →ortgut, 
aus deŘ viel iřs Deutsche überřoŘŘeř wird. „Als weltweit größte Geber-
sprache fuřgiert das Eřglische […]“ (Eiseřberg, 2011, S. 45). Die Realität 
häřgt auch Řit der eřgeř historischeř uřd typologischeř Ľerwařdtschaft der 
Sprachen zusammen (vgl. Eisenberg, 2011, S. 55).  

Wie weiter an konkreten Beispielen gezeigt wird, werden in der Zeitungsspra-
che in den Schlagzeilen viele einsilbige Anglizismen verwendet. Diese werden 
dann leicht Komponenten neu gebildeter und im Deutschen so beliebter 
KoŘposita. FreŘdwörter werdeř iř deř Medieř allgeŘeiř gerř eiřgesetzt, 
weil man erstens nicht nach deutschen Ersatzformen suchen muss, und zwei-
teřs, es wird gleichzeitig ihre stilistische Fuřktioř erfüllt, iřdeŘ Řař durch 
Attraktivität iř Řoderřer sprachlicher Ľerpackuřg IřforŘatiořeř verŘittelt. 
Auf diese →eise leisteř FreŘdwörter gute Arbeit, so dass sie diverse stilisti-
sche Fuřktiořeř ausübeř köřřeř, uřd daŘit deř erwarteteř →erbe- und 
Kaufeffekt bedingen. 
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2 Abhandlung 

Für die praktisch orieřtierte Uřtersuchuřg wurde das →ortŘaterial der Bild-
Zeitungschlagzeilen der online Version der Zeitung genommeř. Als sehr häu-
figer Vorgang zeigt sich in der Zeitungssprache der Bild-Zeitung die Bildung 
řeuer →örter. Obwohl es verschiedeře Möglichkeiteř gibt, wie diese eřtste-
heř köřřeř, werdeř hier řur eiřige dargestellt uřd ař iřteressařteř Erschei-
řuřgeř präseřtiert. Es wurde řach solcheř Ausdrückeř gesucht, die die eřt-
stařdeře Realität řicht řur Řit üblich etablierteŘ →ortschatz beřeřřeř, 
sondern die eine Art Abweichung von der Standardsprache aufweisen. Die 
meisten Okkasionalismen findet man in der Form von Komposita, Derivate, 
als Ergebřis der Kořversioř, Kürzuřg oder →ortkreuzuřg. Natürlich wird 
auch Wortspiel und eine Menge von Entlehnungen englischer Herkunft ein-
gesetzt.  

2.1 Komposition 

Im Rahmen der Wortbildung zeigt sich die Komposition als erwiesene und 
häufig applizierte Methode. Diese wird als das wichtigste Wortbildungsmittel 
des Deutschen allgemein betrachtet (vgl. Duden Grammatik, 2009, S. 369). 
KoŘpositioř ist auch eiř Zeicheř der sprachlicheř ÖkořoŘie, uřd deŘřach 
werden Worteinheiten entweder zusammeřgesetzt oder zusaŘŘeřgerückt 
(vgl. Káňa, 2012, S. 25). Sigřifikařt für die Schlagzeileřschreibweise ist auch 
die Schreibung der Mehrheit der okkasionellen Komposita mit einem Binde-
strich. Betrachtet man das Kompositavorkommen aus der Sicht der morpho-
logischen Ebene, treten meistens substantivische Komposita auf: 

(1) Der große Jobwechsel-Knigge (24. 11. 2014) 

Hier ist sogar das erste Glied eine Zusammensetzung von zwei Substantiven. 
Gerne wird innerhalb einer Schlagzeile (im Zusammenhang mit den Kompo-
sita) Alliteration als Stilfigur eingesetzt: 

(2) Wieses Wrestling-Wahnsinn (21. 9. 2014) 

Seltener kommt eine Wortartenmischung vor, z. B.:  

(3) So verändert das neue VIER-Gefühl unser Land (16. 7. 2014) 

Das Numerale als Erstglied soll auf vier Teilnehmer einer politischen Aktion 
verweisen, das Substantiv Gefühl dann auf den emotionalen Zustand. In den 
Zeituřgsschlagzeileř, die iř erster Liřie ihre Appelfuřktioř ausübeř solleř, 
finden sich also viele substantivische Kopulativkomposita. 
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Aus der Sicht der syntaktisch-seŘařtischeř Ebeře stößt Řař sowohl auf ko-
pulative als auch auf determinative Komposita: 

(4) Scharapowa Vom Aschenputtel zur Goldmarie (29. 6. 2014) 
(5) Wut-Hahn greift kleines Mädchen an (30. 6. 2014) 

In der Schlagzeile (5) meint man mit Wut-Hahn eiřeř wüteřdeř Hahř, d. h. 
bei Wut geht es um Determinant, der das Grundwort Hahn řäher bestiŘŘt. 
Hařdelte es sich řicht uŘ eiřeř Ausdruck aus der Zeituřg, würde Řař eher 
das Syntagma ein wütender Hahn bevorzugeř, also spieleř hier sprachökořoŘi-
sche Grüřde uřd der Eiřsatz für eiře plakative Darstelluřgsweise eiře iŘ-
mense Rolle. 

2.2 Derivation 

Was die Derivation betrifft, kommen in den Schlagzeilen einige okkasionelle 
Bildungen vor, wie z. B.: 

(6) Waren die Klamotten auch weltmeisterlich? (17. 7. 2014) 

Dieses Derivat beruht auf dem substantivischen Determinativkompositum 
Weltmeister und dem adjektivischen Sufix -lich, was zuŘ →ortartwechsel führt. 

(7) So machen Sie Ihr Auto winterfit (28. 11. 2014) 

Hier wird die prädikative Ergäřzuřg fit (machen) um das substantivische Af-
fixoid winter erweitert. Das Präfixoid erweitert sogar die seŘařtische Ebeře 
des Grundelementes fit, wobei selbst das Wort fit mit der Zeit eine Bedeu-
tungserweiterung gefunden hat, iřdeŘ Řař es oft als ,bereit‘ verweřdet. Iř 
der Schlagzeile: 

(8) Was genau wollen die Eurohasser? (1. 9. 2014) 

wurde der Hasser vom Substantiv Hass abgeleitet uřd als Aktiořstäter Řit der 
maskulinen Endung -er gebildet. Mař köřřte Eurohasser jedoch auch als Wort-
gruppenderivat von Euro hassen sehen (es ist syntagmatisch interpretierbar) 
oder -hasser als Suffixoid betrachten, so wie manche das Suffixoid -macher be-
handeln (vgl. Ľaldrová iř URL 7). 

2.3 Konversion 

Auch Konversion als weitere Wortbildungsart ist in der Zeitungssprache zu 
beobachten. Die substantivische Konversion kann man in der Form von sub-
stantivierten Interjektionen finden: 

(9) Woher hat Sylvie ihr großes Aua? (5. 7. 2014) 
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Weiter geht es um die Form vom substantivierten Adjektiv: 

(10) Früher ackte, jetzt Nackte (18. 9. 2014) 

wobei die ganze Phrase noch weiter den spielerischen Ton auf der Basis der 
lautlicheř Ähřlichkeit des ersteř Substařtivs aufweist. Als řächstes uřterlie-
geř auch Präpositiořeř der Kořversioř: 

(11) Liebes-Aus bei Indira und Manny Mark (30. 6. 2014) 

Aufgrund der substantivischen Konversion werden Verben umgewandelt, so 
dass die fiřale ForŘ folgeřderŘaßeř ausseheř kařř: 

(12) Die 7 besten Antworten auf Schlussmach-SMS (6. 8. 2014) 

Schlussmach als Ergebřis der Kořversioř überřiŘŘt iř der Schlagzeile die 
Rolle des BestiŘŘuřgswortes, uřd übt so iŘ Derivatiořsprozess des gařzeř 
Kompositums eine wichtige Rolle aus. 

2.4 Kürzung 

Da der Sprache der Zeituřg viel darař liegt, dass sie Řöglichst viele Iřforma-
tiořeř auf Řöglichst kleiřeŘ Platz verŘittelt, ist Kürzuřg der →örter eiřes 
der zweckhaften Mittel der Wortbildung. 

(13) Warum fallen so viele auf die perfiden PEGIDA Parolen rein? (13. 12. 2014) 

Das iř der Schlagzeile (13) erschieřeře Abkürzuřgswort PEGIDA (Patriotische 
Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes) wäre iř seiřer wortwörtlicheř Fas-
suřg uřŘöglich als Bestařdteil eiřer Zeituřgsschlagzeile. Iř der řächsteř 
Schlagzeile: 

(14) ARD und ZDF verschicken 14,9 Mio. Mahnbescheide (29. 6. 2014) 

erscheiřeř gleich zwei verschiedeře Arteř der Kürzuřg: Abkürzuřgswörter 
ARD, ZDF uřd eiře eiřfache Abkürzuřg Mio., die für Millionen steht. Auch 
Kurzwörter übeř eiře ähřliche Rolle aus, iŘ optiŘaleř Falle steheř sie dařř 
in Verbindung mit einem anderen Wort als Kompositum: 

(15) BILD entlarvt 7 Akku-Lügen (30. 6. 2014) 
(16) Irre Heli-Jagd mit der Polizei (1. 8. 2014) 

Als Heli-Jagd wird iŘ Beispiel (16) eiře ,Ľerfolguřg Řit deŘ Helikopter‘ ge-
meint. Heli als KopfforŘ der Kürzuřg wird dařř weiter řoch Bestařdteil des 
Kompositums Heli-Jagd. 
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2.5 Wortkreuzung 

Außer deř typischeř BauŘusterř der →ortbilduřg siřd iř der Sprache der 
Zeituřg →ortŘodifikatiořeř zu fiřdeř, die als AusdrucksŘöglichkeiteř Řeh-
rerer semařtischer Aspekte ařgeseheř werdeř köřřeř. Eiře der Modifikati-
onsformen ist die Wortkreuzung, auch Kontamination bzw. Blending ge-
řařřt. Laut Dudeř wird KořtaŘiřatioř als „ĽerŘeřguřg voř →örterř, 
→eřduřgeř, die zu eiřer řeueř ForŘ zusaŘŘeřgezogeř werdeř“ charakte-
risiert (vgl. URL 8). Auf diese Weise entstehen viele neue Okkasionalismen, 
deren Ausgangslexeme verschmelzen und ein neues bilden. Dieses Lexem 
deutet auf eine geheimnisvolle Art und Weise mehr als nur eine Information, 
die das gekreuzte Wort verbergen kann. Bei der Bildung geht es meistens um 
Substitution konkreter Laute bzw. um Kombination zweier Verfahren – der 
Substitutioř uřd der Hiřzufüguřg der GrapheŘe, ařderřfalls der Auslassuřg 
bzw. des Wechsels von Buchstaben oder Silben. Charakteristisch für →ort-
kreuzungen ist, dass die Silben- uřd MorpheŘgreřzeř oder Gruřdwörter 
nicht eingehalten werden. Das bedeutet, dass Kontamination durch keine fes-
ten Baumuster gekennzeichnet ist. Schulz klassifiziert Wortkreuzungen in drei 
Gruppen: 

1.  Beide AusgařgslexeŘe siřd vollstäřdig grapheŘisch uřd / oder phoře-
misch erhalten, wobei Wiederholung identischer Bestandteile eingespart 
wird, z. B. Delicatering. 

2.  Nur eiřes der AusgařgslexeŘe ist vollstäřdig grapheŘisch uřd / oder 
phonemisch erhalten. Meist herrscht eiře partielle lautliche ÜbereiřstiŘ-
Řuřg oder Ähřlichkeit Řit deŘ läřgereř Ausgařgswort, wodurch sich das 
Fehleřde leicht assoziiereř lässt, z. B. Österrein. 

3.  Keiřes der AusgařgslexeŘe ist vollstäřdig erhalten (vgl. Schulz, 2004, 
S. 295–299). 

Der genannten zweiten Gruppe entsprechen Wortkreuzungen, wie sie aus den 
folgenden Schlagzeilen ersichtlich sind: 

(17) Brangelina wieder gemeinsam vor der Kamera (5. 7. 2014) 
(18) Gaudi-Arabien in Zell am See (29. 6. 2014) 
(19) Doppelpack in Levante TORNALDO! (18. 10. 2014) 
(20) PUTINOCCHIO Wie der Kreml-Chef die Welt belügt (17. 11. 2014) 
(21) Ostern wird der VatikanSINN! (17. 4. 2014) 

Alle oben genannten Beispiele beruhen auf der Verwendung von Eigennamen, 
was für die Zeituřgssprache charakteristisch ist. Es wurde jedoch immer so 
gekürzt (eřtweder aŘ liřkeř Rařd oder aŘ rechteř Rařd), dass das ZiellexeŘ 
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verstäřdlich bleibt. AŘ Beispiel (19) ist offeřsichtlich, dass die Tore der Fuß-
ballspieler Christiano Ronaldo geschossen hat. Im Beispiel (20) geht es um die 
Verschmelzung von Putin und Pinocchio und die Wortkreuzung scheint extrem 
geluřgeř zu seiř auch aus deŘ Gruřde, dass beide Ausgařgswörter Řit P an-
fařgeř uřd iřřerhalb der →örter die gleiche Silbe -in aufweisen. In (21) wird 
sogar die Morphemgrenze graphemisch angedeutet (mit Majuskeln geschrie-
beř), uřd dařk der phořeŘischeř Ähřlichkeit voř Vatikan und Wahn- (wel-
ches eiřgespart uřd ersetzt wurde) ist die Bedeutuřg leicht zu erschließeř. Al-
lerdings werden nicht nur Namen gekreuzt: 

(22) Italienische Astronautin kocht ISSpresso im All (24. 11. 2014) 
(23) Der Gladiatrottel Brigs nervt Klitschko-Wiegen (14. 11. 2014) 
(24) Hier wird Arnie zum Pony-Nator (15. 11. 2014) 
(25) Coco Austin Pozillas Rückkehr (1. 9. 2014) 
(26) Ostern wird gar nicht LAMM-weilig (18. 4. 2014) 

IŘ Beispiel (22) wird das Abkürzuřgswort ISS (International Space Station) mit 
Espresso gekreuzt. In (24) wurde der Arnold Schwarzenegersche Film Termi-
nator als zweites Ausgangslexem genommen. In (25) wird Coco Austins Po 
mit dem Po von Godzilla (einem Riesenaffen) verglichen. Das Beispiel (26) 
beruht auf der phořeŘischeř Ähřlichkeit der LexeŘe Lamm (als SyŘbol für 
Ostern) und lang, welche ausgetauscht uřd řoch grapheŘisch (Řit der Groß-
schreibung und einem Bindestrich) abgegrenzt wurden. 

Eiřige der okkasiořelleř →ortkreuzuřgeř werdeř durch eiřfache Hiřzufüguřg 
der Grapheme oder Substitution eines Graphems gebildet, die mitten in dem 
Ziellexem eingebaut werden: 

(27) Der Hauptstadt-Fluchhafen (4. 4. 2014) 
(28) Fröhliche WeihNACKTen (12. 12. 2014) 
(29) Neuer Mode-Trend zum nach(t)amen (4. 8. 2014) 
(30) So verdammt Steuer ist Deutschland (25. 11. 2014) 
(31) Der große KRANKreich-Check (3. 7. 2014) 

Wie aus den Beispielen deutlich ist, wird bei der Substitution jeweils ein ande-
res Bezugselement ersetzt. In Beispielen (27) und (28) handelt es sich immer 
nur um ein Graphem als Substituendum, in (27) wird < g > zu < ch >, in (28) 
wird < h > zu < k >. Im Beispiel (28) wird jedoch in dem neu entstandenen 
Lexem das Morphem nackt graphisch hervorgehobeř (großgeschriebeř), 
was zu einer besseren semantischen Zielinterpretation der Wortkreuzung 
führeř sollte. Ähřlich wird iŘ Beispiel (31) vorgegařgeř, wo das Eiřzel-
graphem < f > durch < k > substituiert wurde uřd durch Großschreibuřg 
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des linken Morphems krank auf eiře UŘdeutuřg uřd eiře zusätzliche seŘař-
tische Charakterisieruřg hiřgewieseř wird, řäŘlich dass sich Frařkreichs Re-
gierung in Not befindet. 

Eine interessante Substituion entstand in der Schlagzeile: 

(32) Wiesn-Auftakt O´brüllt is (21. 9. 2014) 

O´brüllt is erschien als Analogie zum im Dialekt benutzten Ausdruck der Bay-
ern O´zapft is1. 

Angesichts der Wortkreuzung, wo beide Ausgangslexeme nicht erhalten wur-
den, erschienen in der Bild-Zeitung folgende Beispiele: 

(33) 30 Schlexy-Looks zum 30. Geburtstag (5. 6. 2014) 
(34) Das Konjurakel (20. 10. 2014) 
(35) Der Sperminator und seine 99 Kinder (16. 4. 2014) 

Meistens ist diese Art der Wortkreuzung schwieriger zu verstehen. Im Beispiel 
(33) geht es um die Ausgangslexeme Schlager und sexy, das schlexy ergibt. Im 
Beispiel (34) geht es um Ausgangslexeme Konjunktur und Orakel. 

Als okkasionelle Bildungen sind Wortkreuzungen meistens kurzlebig und ge-
langen nur selten ins Lexikon (vlg. Fleischer und Barz, 1995, S. 47). 

2.6 Wortspielerische Verfahren 

Weiterhin erscheinen in den Bild-Schlagzeilen sonstige Verfahren, wo entwe-
der noch andere Modifikationen oder Kombinationen der bestehenden 
AŘalgaŘieruřgeř auftaucheř. Bei Řařcheř der okkasiořelleř Ausdrücke 
geht es um Anspielungen bzw. um eine Form des Wortspiels. Das kann oft 
nur dann funktionieren, wenn bei den LeserInnen ein entsprechendes Vorwis-
sen besteht, z. B. in der Schlagzeile: 

(36) Van man plötzlich viel Platz braucht (20. 9. 2014) 

geht es um das Auto – Typ VAN. Viele der Schlagzeilen beruhen auf dem 
ReiŘ, der auf der klařglicheř Ähřlichkeit zweier LexeŘe basiert: 

(37) Gebraucht wagen oder NEIN sagen? (2. 7. 2014) 
(38) Jetzt gibt´s frische Pasta, basta! (19. 10. 2014) 

                              
1  O´zapft is bedeutet ,es ist ařgezapft‘ uřd wird řach deŘ Ařzapfeř des ersteř Bier-
fasses auf deŘ alljährlicheř Oktoberfest iř Müřcheř als bekařřter Ausruf verweřdet. 
Die Löweřbräu zählt zu eiřer der ältesteř Brauereieř iř Bayerř (vgl. URL 9) uřd hat 
eiřeř riesigeř, brülleřdeř Löweř als TalisŘař auf der Oktoberfest-Wiese. Mit diesem 
Vorwisseř ist die ařalogische Substitutioř verstäřdlich. 
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(39) Welcher Scheich ist wie REICH? (22. 11. 2014) 
(40) Bei diesen Promis gab´s HIEBE statt Liebe (24. 11. 2014) 
(41) Kein Pfefferminz vom Prinz (6. 4. 2014) 
(42) Heiße Schlitten, scharfe Schnitten (21. 11. 2014) 
(43) In ist, was Gin ist (8. 4. 2014) 

Häufig wird spielerisch auch Řit deř EigeřřaŘeř vorgegařgeř. Außer deř 
schoř erwähřteř KoŘposita uřd →ortkreuzuřgeř erscheiřeř hauptsächlich 
Namen von bekannten Personen als Zweck spielerischer Ausdrucksweise mit 
dem Hinweis auf aktuelle Tatsachen aus ihren Leben. Sehr oft wird mit den 
Nachnamen (bzw. dem einen oder anderen Namensteil) gespielt, und da viele 
NaŘeř kořkrete Sachverhalte bezeichřeř, werdeř diese iř der erwähřteř 
Hinsicht verwendet, z. B.: 

(44) Die Gaga kam auch Lady! (1. 8. 2014) 
(45) Roberto gesteht ICH BIN BLANCO! (30. 6. 2014) 
(46) Die ungeschminkte Wahrheit Vanessa gar nicht paradis (5. 8. 2014) 
(47) Diese Werbung ist Conchita NICHT Wurst! (6. 8. 2014) 
(48) Johny wie ein Depp (15. 11. 2014) 
(49) Justin Bi-Ba Bugatti nur geliehen! (12. 4. 2014) 

Gerne werden auch Reimbildungen im Zusammenhang mit Personennamen 
verwendet, weil sie manchmal einen ironischen Unterton als semantische Zu-
satzfunktion aufweisen: 

(50) Lanz´letzter Tanz (14. 12. 2014) 
(51) Peng, Boateng! (18. 9. 2014) 

UŘ sprachökořoŘisch vorzugeheř erscheiřeř die DiŘiřutivforŘeř der be-
kannten Personennamen mit der -i Eřduřg gařz häufig: 

(52) Was will Klinsi mit Berti? (31. 3. 2014) 
(53) Ärger mit Schweini-Rot (2. 4. 2014) 

Abgesehen von den Personennamen, kann man in der Bild-Zeitung den Trend 
beobachten, die Diminutivform mit der -i Eřduřg auf ařdere, übliche Sub-
stařtive zu übertrageř uřd so auf diese →eise Abkürzuřgs- bzw. Kurzwörter 
zu bildeř. Iř ŘeiřeŘ Korpus wurdeř vor alleŘ die beliebteř →örter Mucki(s) 
und Knacki(s) sehr oft zu Bestandteilen eines Kompositums: 

(54) Mucki-Check mit Arnie (14. 4. 2014) 
(55) Diese Mucki-Mädels sind noch zu haben (15. 4. 2014) 
(56) Das Millionen-Geschäft mit den Muckis (19. 11. 2014) 
(57) Wie bekomme ich schnell Super-Muckis? (14. 11. 2014) 
(58) Mucki-Selfie auf dem Klo (13. 12. 2014) 
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Mucki(s) wird charakterisiert als „wohl scherzhafte Bezeichřuřg für Muskel 
řach deŘ Kosewort Muckel“ (URL 10). Ähřlich wird das →ort Knacki als 
„jeŘařd der eiře Gefäřgřisstrafe verbüßt oder verbüßt hat“ charakterisiert 
(URL 11): 

(59) Die Ketten-Knackis von Arizona (5. 8. 2014) 
(60) Wir sind die Super-Knackis (22. 10. 2014) 
(61) Was verdienen Knackis in deutschen Gefängnissen? (17. 4. 2014) 

Die →örter Mucki(s) und Knacki(s) werden eigentlich nach dem gleichen Prin-
zip der Diminutivierung der Eigennamen gebildet. 

Häufig verweřdet die Bild-Zeitung auch Graphemwiederholungen, um auf 
deř Effekt des Řüřdlicheř Ausdrucks hiřzuweiseř, z. B.: 

(62) Diese Koala Selfies sind einfach oooooohhhhhh! (3. 4. 2014) 

Die Graphemwiederholung zielt meistens auf einen Ausdruck unterschiedli-
cher EŘotiořeř ab, wobei diese Lautdehřuřgeř oftŘals Řit ihreŘ übertrie-
beřeř Ausdruck Mittel für Irořie siřd bzw. für eiřeř zweifelhaften Ton sor-
geř köřřeř: 

(63) Dresscode: Viiiiiel nackte Haut (2. 12. 2014) 

Es gibt jedoch weitere expressivitätssteigerřde Mittel, die wortspielerisch iř 
der Bild-Zeituřg gerře verweřdet werdeř. Zu dieseř zähleř klařgliche Besoř-
derheiten wie alliterierende Konstituente, z. B.: 

(64) Barca baggert an Bender (14. 11. 2014) 
(65) Das Weber-WUNDER (2. 12. 2014) 

2.7 Anglizismen 

Aktuell (obwohl oft řur uŘgařgssprachlich verweřdet) siřd die obeř erwähřteř 
Beispiele auch deswegen, weil viele Kurzformen der Anglizismen genauso ausse-
heř bzw. lautlich eiře starke Ähřlichkeit aufweiseř uřd eiřige iř deř deutscheř 
Wortschatz eindringen. In meinem Korpus betrifft es vor allem Substantive mit 
der Endung -i / -ie, im Plural dann -is / -ies, z. B. Selfie ,ein auf sich selbst orientiertes 
selbstgeŘachtes Foto‘, oder Quickie ,eiř schřell verlaufeřder Ľorgařg‘:  

(66) Selfies mit Leichen (27. 11. 2014) 
(67) Hardrock-Quickie auf 35 Minuten (29. 11. 2014) 

Die Kürze des Ausdrucks uřd Präzisioř iř der →ortwahl siřd zwei Aspekte der 
SprachökořoŘie, die Yařg zu deř wichtigsteř zählt. UŘ sprachökořoŘisch 
vorzugehen, ist man bestrebt, mit minimalem sprachlichem Material maximale 
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sprachliche Effektivität zu erreichen (vgl. Yang, 1991, S. 43). Dies erzielen auch 
die JournalistenInnen, so dass sie passende Anglizismen verwenden. 

Eiř speziell für die IT-Techřologieř gebildetes PhäřoŘeř stelleř SyŘbole für 
eŘotiořale Äußeruřgeř dar. Dafür existiert die Bezeichřuřg Emoticon(s), eine 
Zusammensetzung von Emotion + Ikon. Emotikon(s) wird jedoch oft in seiner 
řoch kürzereř Ľersioř Emoji(s) verwendet: 

(68) Die 50 am häufigsten getwitterten Emojis (18. 12. 2014) 

Gerade das Paradigma mit den -i(s) / -ie(s) Eřduřgeř steht für viele scheiřbare 
Anglizismen, sog. Pseudoanglizismen. Diese scheinen aus dem Englischen zu 
kommen und lehnen sich meist auch in Form und Lautung an die englische 
Sprache an, so wie Handy, Happy End, Oldtimer, Hometrainer u. a. In der Bild-
Zeitung erschienen, z. B.: 

(69) „Schoggi“, Kunst und Christbaumschmuck (22. 11. 2014) 
(70) 10 Dinge, die Amis und Deutsche voneinander lernen können (15. 11. 2014) 
(71) So wurden die Teenies von ISIS-Anhängern verführt (15. 11. 2014) 
(72) Dieser Nerd ist ein Mega-Hottie! (9. 8. 2014) 

Eine sehr hohe Verwendungsfrequenz erreichen in dem betrachteten Korpus 
AřglizisŘeř, dereř Teil schoř läřgst eiřgedeutscht ist uřd die selbstverstäřd-
licher Bestandteil des deutschen Lexikons sind. Es sind sowohl Simplizia wie 
Team, Start, Club, Camp, Boss u. a., als auch Komposita, deren Bestandteile ent-
weder beide, oder eines von ihnen Anglizismen sind: 

(73) Darum kriegt Facebook keinen „Dislike-Button“ (12. 12. 2014) 
(74) Wer war hier beim Beauty-Doc? (27. 11. 2014) 
(75) Die Renn-Highlights im Video (23. 11. 2014) 
(76) Wer ist das beliebteste Live-Strip-Girl? (3. 4. 2014) 
(77) Was kann eigentlich Blootooth? (26. 6. 2014) 
(78) Im Speed-Rausch jenseits vom Tempo 300 (13. 4. 2014) 
(79) Wirbel um Heidis Indianer-Shooting! (12. 4. 2014) 

Häufig werdeř Abkürzuřgswörter oder Kurzwörter eiřes der KoŘpositateile: 
(80) 10 WM-Stars, die jetzt schon zu Hause sind (27. 6. 2014) 
(81) Satellitenbilder belegen ISIS-Massaker (27. 6. 2014) 
(82) Separatisten lassen zweites OSZE-Team frei (28. 6. 2014) 
(83) Wontorra-Tochter liebt diesen Bundesliga-Profi (30. 6. 2014) 

Bei der gegeřwärtigeř Begeisteruřg für das Eřglische eřtsteheř auch Schlag-
zeileř, die zuŘ größteř Teil, eveřtuell sogar gařz auf Eřglisch sind: 

(84) Girl Group schockt mit Nazi-Outfits (29. 11. 2014) 
(85) Rock´n Roll-Roadtrip in die Fifties (30. 3. 2014) 
(86) Like a Rolling-Sohn (29. 6. 2014) 



276 

Gerne werden englische Verben und Adjektive benutzt, wobei diese der deut-
schen Flexion unterworfen sind. Diese Verben werden konjugiert und bei der 
Bildung der Vergangenheitsformen werden sie mit Vorsilbe ge- und der En-
dung -t / -en versehen: 

(87) Andreas Gabalier rockt Berlin (5. 7. 2014) 
(88) Kreuzfahrt-Boom! So cruisen die Deutschen (29. 11. 2014) 
(89) Katie Price twittert neue Brüste (28. 11. 2014) 
(90) Mein Tierarzt hat mich 5 Jahre lang gestalkt (2. 8. 2014) 
(91) Von Photoshop-Profis gestylt (30. 6. 2014) 

Das folgeřde Ľerb wurde řur uŘ das Präfix mit- erweitert, und es entstand so 
eine spielerische Modifikation des bekannten Fernsehprogrammtitels: 

(92) Let´s mitdance! (4. 4. 2014) 

Adjektive werden dann mit den entsprechenden Endungen der deutschen De-
klination versehen und werden gesteigert: 

(93) 10 coole Locations unter Wasser (6. 4. 2014) 

2.8 Sonstige Trends 

Zu deř sořstigeř Treřds gehört aus der syřtaktisch-semantischen Sicht die 
wohl für die JourřalisteřIřřeř übliche ForŘ der Ellipse. AŘ Beispiel: 

(94) Sprechen Sie Auto? (17. 10. 2014) 

ist erkennbar, dass in der Phrase die Sprache des erspart wurde, wobei die Voll-
konstruktion des Satzes Sprechen Sie [die Sprache des] Auto[s]? lauteř Řüsste. So 
soll man die Schlagzeile als Frage begreifen, ob Řař geřügeřde Keřřtřisse iŘ 
Bereich ,Auto‘ hat. IŘ folgeřdeř Beispiel: 

(95) Streikt Deutschland nicht kaputt! (20. 10. 2014) 

wurde das Verb streiken uŘ die Prädikativergäřzuřg kaputt ergäřzt, was eiře 
seŘařtische Erweiteruřg des Ľerbs zur Folge hat. Etwas Ähřliches koŘŘt iř 
der Schlagzeile vor: 

(96) Dobrindt plant PKW-Maut light (18. 10. 2014) 

Nur ist die Prädikativergäřzuřg eiř AřglizisŘus hier. Eiře ähřliche syřtak-
tisch-semantische Erweiterung erscheint in den folgenden Schlagzeilen: 

(97) Diese Stadt ba-rockt! (20. 9. 2014) 
(98) Klitschko haut Pulev K. O. (15. 11. 2014) 
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Als ba-rocken in (97) wird ein kulturelles Ereignis mit historischem Zusammen-
hařg ařgeküřdigt, uřd es wurdeř die LexeŘe Barock ,Barockzeit‘ uřd rocken, 
welches uŘgařgssprachlich für ,begeisterř‘ beřutzt wird, verbuřdeř. 

3 Fazit 

Aus meiner Untersuchung geht hervor, dass die Sprache der Zeitung der gesell-
schaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Sprache selbst unterworfen 
ist. Ař deř Schlagzeileřbeispieleř ist der Eiřsatz für Aktualität uřd gleichzei-
tig Attraktivität zu seheř. Dazu dieřeř iŘ großeř Maße okkasiořelle Bilduř-
geř, die verschiedeře werbestrategische Fuřktiořeř erfülleř uřd für eiřeř 
starken Neuheitseffekt sorgen. Als Einmalbildungen kann man viele meistens 
substantivische Komposita, Wortkreuzungen und andere spielerisch gebildete 
kreative ForŘeř fiřdeř. HierŘit bestätigt sich auch der NoŘiřalstil der Zei-
tuřgssprache. ZuŘ Treřd der gegeřwärtigeř Sprache der Zeituřg gehöreř 
ohře Zweifel AřglizisŘeř, die häufig gerade iŘ jourřalistischeř Stil die Basis 
für eiře ŘoŘeřtaře, oft seřsatiořslustige Darbietuřg eiřer Tatsache siřd. 
Neue okkasiořell gebildete →ortforŘeř sorgeř für eiře ausdrucksstarke uřd 
anschauliche Schilderung der vermittelten Information, wodurch die beab-
sichtigte emotionale Wirkung auf die potentiellen LeserInnen realisiert wird. 

 

Anotace 

PҔíspěvek se zabývá probleŘatikou výskytu řejrůzřějších lexikálřích foreŘ 
v jazyce řoviř. Jazyk je systéŘ otevҔeřý a v oblasti publicistiky se objevují stále 
řová a z jazykovědřého hlediska zajíŘavá slova a slovří spojeří, která jsou 
zároveň důkazeŘ toho, že jazyk jako systéŘ je velŘi flexibilří a variabilří. 
Reaguje tak řa potҔeby vzřikající řa základě řově se objevujících reálřých sku-
teтřostí. Média dřes patҔí řeodŘyslitelřě k životu každého jediřce a jazyk 
řoviř poskytuje prostor, jak se s jazykeŘ setkávat. PҔedložeřé skuteтřosti jsou 
v řoviřách prezeřtovářy řejprve řa úrovři titulků a tyto se staly základeŘ 
Řého zkouŘáří. PҔíspěvek uŘožňuje pohled řa probleŘatiku způsobů vyjád-
Ҕeří souтasřých treřdů v jazyce řoviř poҔízeřých v ořliře verzi řěŘeckého 
Bild-Zeituřg za období roku 2014. 

Klíčová slova 

jazyk novin, neologismus, slovotvorba, okasionalismus, anglicizmus 
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Abstract 

The contribution deals with the emergence of various lexical features in the 
language of newspapers. Language is an open system, and new words, which 
are interesting from the linguistic perspective, are coined newspaper language. 
These units serve as evidence of language flexibility and respond to the needs 
of newly created reality. The media currently constitute an essential part of 
human lives. The language of newspapers as one of the media sources offers 
the space to encounter the language. The represented reality is presented first 
in the headline, which is the basis for my observation. This paper attempts to 
gain an insight into the idiom of contemporary trends of newspaper language 
on the basis of the online website bild.de for the year 2014. 

Keywords  

newspaper language, neologism, word-formation, ad-hoc coinages, anglicism 
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Kontextualisierung und  
Kontextualisierungshinweise in geschriebenen 

Texten: Lexikalische Optionen der Text-  
und Diskursgestaltung und ihre Relevanz für 

die sprachwissenschaftliche Textanalyse 

Iva Kratochvílová 
Masarykova univerzita Brno 

Annotation 

Die Kontextualisierung ist ein wichtiges Instrument der Textgestaltung und 
der Textiřterpretatioř. →ähreřd iř der gesprocheřeř Sprache der situative 
Kontext durch explizite Kontextualisierungshinweise ausgehandelt werden 
kařř, Řüsseř die geschriebeřeř Texte ařders verfahreř, diskursiv gebundene 
Medientexte, die im Beitrag thematisiert werden, insbesondere. Der Beitrag 
kořzeřtriert sich auf die Möglichkeiteř der Ideřtifizieruřg spezieller Sprach-
gebrauchsmuster, die sich in der Textwelt des untersuchten Diskurses als Er-
wartungsstrukturen (weřř auch teŘporär) stabilisiereř uřd als kogřitive Eiř-
heiten im Diskurs zirkulieren und den Diskurs mitgestalten. 

Schlüsselwörter 
Kořtextualisieruřg, Iřdexikalität, lexikalische Optiořeř, Diskurs, Korpusliř-
guistik 

 

1 Kontextualisierung und Kontextualisierungshinweise 
in geschriebenen Texten 

Mit deŘ TheŘa ‚Kořtextualisieruřgsverfahreř iř geschriebeřeř Texteř‘ er-
öffřet sich eiř Greřzgebiet der Textliřguistik, das viele Berühruřgspuřkte Řit 
anderen sprachwissenschaftlichen Disziplinen hat. Methoden und Beschrei-
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buřgsařsätze der Kořversatiořsařalyse, der Sozioliřguistik sowie der kogři-
tiveř Liřguistik bieteř wichtige Gruřdlageř für die Erfassuřg des TheŘas iř 
seiřer gařzeř KoŘplexität.  

In erster Linie stellt sich hier die Frage des notwendigen Wissens, das wir ein-
setzeř Řüsseř, daŘit wir Texte oder gařze TextkoŘplexe iř eiře Situatioř 
eiřbetteř uřd so auch rekořstruiereř köřřeř. Dieses Rekořstruktiořsverfah-
reř über die Textebeře hiřaus ist iřsbesořdere bei zusaŘŘeřhäřgeřdeř 
Textkomplexen wichtig, z. B. bei thematisch gebundenen fortlaufenden Zei-
tungsnachrichten, die einen bestimmten Diskurs oder Diskursteil konstituie-
reř. Die Nachrichteřproduzeřteř Řüsseř Řit sprachlicheř Mittelř deř Koř-
text herstellen und dann auch aufrechterhalten, mit anderen Worten, den 
Diskurs über eiřeř läřgereř ZeitrauŘ hiřaus rezipierbar zu halteř. 

Diese ZusaŘŘeřhäřge solleř zuřächst ař eiřeŘ kořkreteř Zeituřgsbeispiel 
verdeutlicht werden; es handelt sich um eine Einleitung zu der Tagesschau-
Nachricht vom 25. April 20141: 

[1] 
EU-Politiker und Obama zu Ukraine 
Russland drohen neue Sanktionen 
Die Staats- und Regierungschefs der USA sowie Frankreichs, Deutschlands, Italiens und 
Großbritanniens bereiten wegen der Ukraine-Krise neue Sanktionen gegen Russland vor. 
Nach einer Telefonkonferenz forderten Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande, 
Matteo Renzi und David Cameron eine rasche Reaktion der G7-Staaten, teilte der 
Élyséepalast mit. Die USA haben deutlich gemacht, dass sie eher auf wirtschaftlichen Druck 
als auf militärische Gewalt setzen. 

Wir werden in die zu der Zeit aktuelle Textwelt der Ukraine-Krise durch die 
Schlagzeilen direkt eingeleitet: Die Verbindungen EU-Politiker und Obama zu 
Ukraine und dagegen Russland drohen neue Sanktionen implizieren einen polari-
sierten Konflikt. 

Auf den ersten Blick sehen wir, dass in diesem Nachrichtentext zahlreiche 
Nomina Propria vorkommen, denen im Text eine besondere Rolle zukommt. 
Zu Eigeřschafteř der Propria gehört es, dass sie řur verweřdet werdeř köř-
nen, wenn deren Referenten, Sprecher und Hörer, bekařřt siřd; ařsořsteř 
Řuss der Autor erkläreřde Zusätze bieteř2. Dies ist bei den genannten Politi-
kerřaŘeř jedoch řicht der Fall. →ir köřřeř ař dieser Stelle festhalteř, dass 

                              
1  URL 1. 
2  Hierzu vgl. Kratochvílová (2012, S. 320). 
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auf diese Weise hier die Eigennamen das notwendige Weltwissen aktivieren 
und zugleich einen Beitrag zur situativen Einbettung der Nachricht leisten. 

Wichtig ist, dass die Nomina Propria im Text auch auf unser Sprachwissen 
rekurriereř. →ir Řüsseř sie als eigeře Zeicheřklasse erkeřřeř uřd sie als 
sprachliche Signale besonderer Art eiřordřeř: IŘ kořkreteř Text köřřeř sie 
deiktischen Zeichen nahe kommen, indem sie stets Hinweise auf Zeit und Ort 
eines Zustands oder Vorgangs geben3.  

Relevant in Bezug auf die Textinterpretation sind in dieser Nachricht ebenfalls 
die adjektivischen Attribuierungen wirtschaftlicher Druck und militärische Gewalt, 
die deř Kořtext eiřes politischeř Kořflikts uřterstützeř. Dies betrifft auch 
die Verbindung neue Sanktionen, die die Reaktion der EU und der USA auf die 
Aktivitäteř Russlařds iř der Ukraiře ausdruckseitig gestaltet und den zeitli-
cheř Aspekt herstellt. Ařders als bei Propria erfülleř die Adjektive iř solcheř 
Ľerbiřduřgeř eiře wichtige Fuřktioř: Sie fügeř deŘ kořtextrelevařteř Be-
zugswort Sanktionen eiře weitere seŘařtische Ergäřzuřg hiřzu, durch die wir 
das gedachte Kořzept iřterpretiereř uřd deř Text auch siřřgeŘäß rezipiereř 
köřřeř. 

Diese kurze Analyse hat gezeigt, dass durch die Wiederaufnahme von sprach-
licheř Mittelř „der Textproduzeřt auf das →isseř des Lesers rekurriert uřd 
damit auch im weitereř Textaufbau rechřet“ uřd der „Rezipieřt iř die Text-
siřřgeřerieruřg iřteraktiv eiřbezogeř wird“ (Kratochvílová, 2012, S. 320). 
Das bedeutet auch, dass bei dieser Interaktion eine Verbindung hergestellt 
wird − zwischeř KoŘpořeřteř des řotweřdigeř Ľorwissens (des Weltwis-
seřs), auf das bei der Bedeutuřgsdekodieruřg zurückgegriffeř wird, uřd 
KoŘpořeřteř des Sprachwisseřs, das für diese Zwecke eiřgesetzt werdeř 
muss. 

In der gesprochenen Sprache wird das Sprachwissen z. B. mit prosodischen 
Mitteln aktiviert, durch deř Sprachgebrauch (Ľarietäteř, Code-Switching 
u. a.), die Kontexteinbettung wird jedoch auch mit der Proxemik, Kinetik, Ges-
tik uřd MiŘik uřterstützt (vgl. Auer, 1986, S. 22–47).  

Deř Begriff ‚Kořtextualisieruřg‘ köřřeř wir also als „alle jeře Ľerfahren de-
fiřiereř, Řittels derer die TeilřehŘer ař eiřer Iřteraktioř für Äußeruřgeř 
Kořtext kořstituiereř“ (Auer, 1986, S. 24). Die eřtsprecheřdeř Ľersprachli-
chuřgeř − Kořtextualisieruřgshiřweise − „führeř Kořtexte iř die Iřterak-
tion als Bezugsrahmen ein, ohne sie ausdrücklich zu beřeřřeř“ (Depper-
mann, 2008, S. 58).  

                              
3  Hierzu vgl. Kratochvílová (2012, S. 318). 
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Die geschriebenen Texte bzw. auch Diskurse oder Diskursteile kontextualisie-
reř häufig auch durch sprachliche ForŘulieruřgeř, die die Bedeutuřg erst iŘ 
Kontext in situativer Einbettung aktualisieren und durch den wiederholten 
Gebrauch manchmal auch als Sprachgebrauchsmuster festigen. Auf diese 
Weise wird im Text- oder Diskursrahmen ein neues Hintergrundwissen ge-
schaffen, das bei der Kontextualisierung wiederholt eingesetzt wird. 

Zurück zu uřserer Ařalyse uřd zuŘ SyřtagŘa neue Sanktionen: Seine kontex-
tualisereřde Fuřktioř köřřeř wir řoch besser iř der diskursiveř Eiřbettuřg 
der entsprechenden Medientexte zeigen: In dem diskursrelevanten Zeitraum 
zwischen Mitte April und Mitte September 2014 wurden Sanktionen gegen Russ-
land in den Medien intensiv thematisiert und haben den Ukraine-Diskurs als 
eiřes der Schlüsselkořzepte iřhaltlich uřd sprachlich geprägt. Das SyřtagŘa 
Neue Sanktionen ist anfangs als eine nicht markierte freie Adj.-Subst. Verbin-
dung in die Textwelt eingestiegen. Durch die weitere frequente Wiederauf-
nahme hat sich die freie Wortverbindung im Diskurs gefestigt, d. h. im Kon-
text wurde geřau auf diese kořkrete Ľerbiřduřg häufiger rekurriert als auf 
andere z. B. Verbindungen mit weiter, schärfer. 
Der Mehrwortausdruck Neue Sanktionen bekommt hier eine spezifische Funk-
tion – er wird sowohl von Textproduzenten als auch von Textrezipienten als 
eiř seŘařtisches Gařzes abgerufeř. RahŘeřseŘařtisch ausgedrückt füllt sich 
hier eine situativ eřtstařdeře Lücke iŘ diskursgebuřdeřeř Kořzept. GraŘ-
Řatisch geseheř erfüllt die Mehrwortverbiřduřg alle ParaŘeter eiřer „diskur-
siven Kollokation“ (Kratochvílová, 2011, S. 118), d. h. einer konfigurierten und 
erwartbaren Mehrwortstruktur, die in dem jeweiligen Diskursteil zirkuliert und 
zur „theŘatischeř Kořstařz“4 beiträgt. 
Ihre Distribution im Diskurs kann auch variieren, die Kollokation kann den 
Diskurs zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar verlassen oder in anderen Kon-
texten wieder als eine freie Verbindung erscheinen lassen, falls keine weitere 
systemische Bindung erfolgt. Wichtig ist, dass die diskursiven Kollokationen 
hier gegeřüber üblicheř freieř Ľerbiřduřgeř eiřeř spezielleř Uřterschei-
duřgswert bekoŘŘeř, da sie „als Figur vor eiřeŘ Hiřtergruřd genau diesen 
Hiřtergruřd seŘařtisch iřdiziereř köřřeř […] und aufgrund ihres dis-
tinktiven Signalwertes […] ein notwendiges Wissen zu Kontexten binden. 
Deshalb befähigeř diese Eiřheiteř die Sprecher5 dazu, diese Kontexte in der 
Iřteraktioř gleichsiřřig zu erzeugeř“ (Feilke, 2004, S. 52). 
Wie die folgenden Beispiele zeigen, funktioniert die sich in der Zwischenzeit 
stabilisierte Ľerbiřduřg auch iř der weitereř Diskurseřtfaltuřg, deř Höhepuřkt 

                              
4  Begrifflich nach Weinrich (1993, S. 370). 
5  Hiermit auch die Textproduzenten und Textrezipienten. 
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erreicht die Frequenz dieser diskursiven Kollokation zwischen dem 11. und 
13. September, da am 12. September die neuen Sanktionen in Kraft treten, wie 
aus der ořliře Ausgabe der Süddeutscheř Zeituřg voŘ 12. 9. 2014, Ressort 
Politik, ersichtlich ist6: 

[2] 

 
Brüssel sperrt russische Konzerne vom Kapitalmarkt aus 
– Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Sie schneiden Rüstungs- und 

Energiekonzerne von der Geldbeschaffung auf EU-Finanzmärkten ab. Auch die USA 
kündigen verschärfte Strafmaßnahmen an. 

– Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind offiziell in Kraft. Sie sollen den Fi-
nanz-, Energie- und Rüstungssektor treffen. 

– EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nennt die Verschärfung der Sanktionen eine 
Konsequenz der russischen Aggressionen. […]  

Neue EU-Sanktionen sind in Kraft.  
Wegen des Ukraine-Konflikts hat die Europäische Union neue Wirtschaftssanktionen gegen 
24 konkrete Personen und 6 russische Unternehmen in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahmen 
wurden an diesem Freitag im EU-Amtsblatt veröffentlicht […]. 

Deutliche Kontextualisierungshinweise in diesen Diskursbeispielen stellen so-
wohl die Wortbildungen wie neue EU-Sanktionen oder neue Wirtschaftssanktionen 
dar, von Bedeutung ist hier jedoch vor allem die metadiskursive Markierung, 
der ganze thematische Bereich des Ressorts Politik wird als Neue Sanktionen 
bezeichnet.  

[3] 
dpa-Nachrichtenüberblick Politik 
Freitag, 12.09.2014 
EU und USA machen mit neuen Sanktionen Druck auf Russland  
Brüssel (dpa) – Aus Protest gegen Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt verhängen 
EU und USA neue Sanktionen gegen Moskau. Nach wochenlangem Zögern Brüssels treten 
die europäischen Strafmaßnahmen heute in Kraft.7 

Die Angabe -dpa- verweist auf die Textquelle. Hierzu Řüsseř wir beŘerkeř, 
dass es zu eiřeŘ SpezifikuŘ der gegeřwärtigeř Jourřalistik gewordeř ist, dass 

                              
6  URL 2.  
7  URL 3.  
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2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die 
Textanalyse 

Aus dieser analytischen Perspektive und ihren Ergebnissen ergibt sich eine 
Reihe von wichtigen methodischen Fragen, vor allem ist jedoch die Frage der 
Datengewinnung und der Datenanalyse von Belang: Sind wir bei der Analyse 
eiřes solcheř DiskursŘaterials ausschließlich auf die huŘaře Ařalyse ařge-
wieseř oder köřřeř wir größere DateřŘeřgeř herařzieheř? Kařř uřs hier 
die Korpuslinguistik mit ihren datenanalytischen Methoden helfen? Welches 
Sprachkorpus stellt für die Forschuřgsfrage eiře optiŘale Řethodische Lö-
suřg uřd vor alleŘ eiře adäquate Dateřquelle dar? 

Die Erkenntnisse der theoretischen Korpuslinguistik haben gezeigt, dass eine 
korpuslinguistische Forschungsaufgabe von Anfang an mit einem mit der For-
schungsfrage kompatiblen korpuslinguistischen Ansatz arbeiten muss.  

So sind z. B. für die Lexikographie oder ĽariatiořsgraŘŘatik ařdere Dateř-
strukturen und Datenmengen nützlich als für Spezialařalyseř13, die einen vor-
definierten Ausschnitt des aktuellen Sprachgebrauchs brauchen, wie z. B. fach-
sprachliche Spezialbereiche, Textsorten, Diskurse bzw. aktuelle Diskursteile 
oder Diskursfragmente. Den notwendigen Anforderungen an Aktualität, vor 
alleŘ aber ař HoŘogeřität der Dateř, köřřeř die Refereřzkorpora řicht iŘ-
Řer ohře →eiteres als IřstruŘeřt der ersteř →ahl řachkoŘŘeř. Für solche 
Zwecke ist es deshalb ratsaŘ, ‚kleiře Korpora‘14 als speziell aufgebaute Da-
tensammlungen heranzuziehen, die, durch die Forschungsfrage vordefiniert, 
eiřeř theŘatischeř Teilausschřitt der Sprache repräseřtiereř.  

Die Bezeichřuřg ‚kleiř‘ ist relativ zu versteheř, die Dateřstruktur uřd Dateř-
menge dieser Korpora sollen in Bezug auf die Forschungsfrage deř Ařsprü-
cheř ař Repräseřtativität eřtsprecheř. Deswegeř Řüsseř auch ‚kleiře Kor-
pora‘ Řit alleř Ařsprücheř ař Exhaustivität uřd Objektivität Řit größereř 
DateřŘeřgeř arbeiteř uřd das KriteriuŘ ‚Kořtextorieřtieruřg‘ uřd ‚Fre-
queřz‘15 sowie andere korpuslinguistische Berechřuřgeř řicht außer Acht las-
seř. Mehr als bei ařdereř korpusliřguistischeř Uřtersuchuřgeř gilt für die 
Arbeit Řit kleiřeř Korpora die EŘpfehluřg, sich auf eiře „quařtitativ iřfor-
Řierte qualitative Ařalyse“ (Bubeřhofer, 2013, S. 109)16 zu stützeř, also vor 
alleŘ ,korpusbasiert‘ zu arbeiteř. 

                              
13  Kratochvílová (2011, S. 171). 
14  TerŘiřologisch z. B. Kratochvílová (2011, S. 171).  
15  Kriterien von Mukherjee (2009, S. 24–26). 
16  Siehe Bubenhofer in URL 5. 
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3 Zusammenfassung 

Das korpuslinguistische Verfahren in der Diskurs- oder Teildiskursanalyse bie-
tet uřs eiře objektive Methode für die Ideřtifizieruřg spezieller Sprachge-
brauchsmuster, die sich in der jeweiligen Textwelt des untersuchten Diskurses 
als Erwartuřgsstruktureř (weřř auch teŘporär) stabilisiert habeř uřd das Po-
tenzial haben, als kognitive Einheiten im Diskurs zu zirkulieren und den Diskurs 
Řitzugestalteř. Iř dieseŘ Siřře bekoŘŘeř solche Ausdrücke, ähřlich den 
Deiktika, zusätzliche IřforŘatiořswerte iŘ Text. Als iřdexikalische Zeicheř lie-
ferř sie uřs uřerlässliche versteheřssicherřde uřd kořtextbestiŘŘeřde Iřfor-
mationen, die die Konzepte der jeweiligen Textwelt mitgestalten und ohne die 
eine effektive Text- bzw. Diskursinferenz17 eigeřtlich řicht Řöglich ist. 

 

Anotace 

Kořtextualizace je důležitýŘ prostҔedkeŘ pro vytváҔeří a iřterpretaci textů. 
V ŘluveřéŘ jazyce je Řožřé situaтří kořtext dotváҔet poŘocí explicitřích 
sigřálů; psařé texty, zejŘéřa texty Řediálřího diskursu, Řusí zapojit jiřé pro-
stҔedky. TéŘateŘ тlářku jsou proto také Řožřosti ideřtifikace speciálřích 
struktur, které se za urтitých okolřostí v diskursu stabilizují jako kogřitivří 
lexikálří jedřotky a tíŘ diskurs spoluvytváҔejí. 

Klíčová slova 

kořtextualizace, iřdexikalita, lexikálří Řožřosti, diskurs, korpusová liřgvistika 

Abstract 

Contextualisation is an important instrument in both text production and inter-
pretation. The situational context in spoken language can be managed by means 
of explicit contextualisation signals. Written texts, especially those constituting 
a discourse, operate in a rather different way. This article concentrates on the 
possibilities of identification of special structures that, under certain circum-
stances, become established as expected discourse-constituting cognitive units. 

                              
17  Im Zusammenhang mit dem Begriff conversational inference (vgl. Gumperz, 1982, 
S. 153–171), als „kořtextabhäřgiger Iřterpretatiořsprozess, durch deř die Iřterakti-
ořsteilřehŘer die koŘŘuřikativeř Absichteř der Gesprächspartřer erŘittelř“ 
(Güřther, 1993, S. 41). 
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Kontrastive Analyse der Text- und  
Handlungsstruktur von linguistischen Fachartikeln 

Martin Mostýř 
Ostravská uřiverzita v Ostravě 

Annotation 

Im Beitrag werden Ergebnisse einer kontrastiven deutsch-tschechischen Ana-
lyse voř Fachartikelř aus deŘ Bereich der Sprachwisseřschaft präseřtiert. Ař-
hand einer pragmatisch ausgerichteten Untersuchung sollen vor allem Unter-
schiede in Bezug auf die Text- und Handlungsstruktur von linguistischen 
Fachartikeln ermittelt werden, die von Germanisten- und Bohemisten-Mut-
tersprachlerř verfasst wurdeř. Darüber hiřaus wird auf eiřige ProbleŘe hiř-
gewieseř, die Řit deř gängigen kontrastiven Analyseverfahren der Text- und 
Hařdluřgsstruktur verbuřdeř siřd. →eiterhiř werdeř OptiŘieruřgsŘöglich-
keiten dieser Analyseverfahren diskutiert. 

Schlüsselwörter 
fachinterne Kommunikation, linguistische Fachartikel, kontrastive Analyse, 
Textstruktur 

 

1 Einleitung 

In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, ob sich Grenzen zwischen ver-
schiedenen Denkkulturen auch im wissenschaftlichen Diskurs bemerkbar ma-
chen. Zu diesem Zweck vergleiche ich Fachartikel aus dem Bereich der 
Sprachwissenschaft, die teils von deutschen, teils von tschechischen Lingu-
isten verfasst wurden. Das Ziel der Untersuchung ist es, unter Einbeziehung 
einer inhaltlich-strukturellen und handlungsorientierten Textanalyse interkul-
turelle Differenzen im wissenschaftlichen Schreiben zwischen den beiden Ver-
fassergruppeř zu erŘittelř uřd deř herařgezogeřeř Ařalyseařsatz für eiře 
weitere Forschung auf diesem Gebiet zu optimieren. Die Frage nach der Exis-
tenz interkultureller Elemente im wissenschaftlichen Diskurs ist nicht neu, da-
her Řöchte ich eiřleiteřd auf eiřige wichtige Erkeřřtřisse hiřweiseř, die sich 
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aus der bisherigeř Forschuřg zu dieseŘ TheŘa ergebeř uřd für Řeiře eigeře 
Forschuřg voř Belařg siřd. Ařschließeřd werdeř řach eiřer kurzeř Charak-
teristik des gewählteř Ařalyseařsatzes die wichtigsten Ergebnisse der Analyse 
der Makrostruktur, der metadiskursiven Verfahren, der Verfasser- und Leser-
refereřz sowie ausgewählter Sprachhařdluřgeř präseřtiert. 

2 Forschungsstand 

Unter dem Einfluss der kognitiven Wende und der pragmatischen Zuwen-
dung zum Fachtext in der Fachsprachenforschung seit den 1970er Jahren ist 
eine Reihe von interkulturell, interlingual, aber auch intertextuell ausgerichte-
teř Studieř eřtstařdeř, die bereits viele wichtige Erkeřřtřisse über die Fach-
textorganisation in verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Sprachen 
geliefert habeř (eiře Übersicht fiřdet sich z. B. bei Thielmann, 2009, S. 25–
31). 

Dabei habeř sich zwei kořträre Stařdpuřkte herausgebildet. →iddowsořs be-
kařřte uřd oft zitierte „Uřiversalitätshypothese“, die er 1979 postulierte und 
řach der sich der wisseřschaftliche Diskurs uřabhäřgig voř deř Eiřzelspra-
cheř etabliert hat (vgl. Göpferich, 1995, S. 445), wurde durch zahlreiche Stu-
dien vor allem in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber auch später, iř 
Frage gestellt.1 Beim Vergleich von deutschen und englischen, aber auch fin-
řischeř oder frařzösischeř Fachtextsorteř kořřteř řäŘlich Řehrere Uřter-
schiede in der funktional-inhaltlichen Textorganisation, in der sprachlichen 
Realisierung des Handlungsmusters, in der Verfasser- und Autorenreferenz 
und in der Verwendung von Metatext festgestellt werden (Busch-Lauer, 2007, 
S. 52; s. dazu auch Vogler, 2006, S. 105). Es hat sich also gezeigt, dass die 
„Ľerhältřisse erheblich koŘplexer siřd, als es die Uřiversalitätshypothese na-
helegt“ (Oldeřburg, 1992, S. 30).2 

                              
1  Vgl. etwa Gnutzmann und Lange (1990); Oldenburg (1992); Hutz (1997); Trumpp 
(1998); Vogler (2006); Busch-Lauer (2007); Thielmann (2009); Szurawitzki (2011). 
2  Kaplan, dessen Untersuchungen weitere kontrastive Studien wissenschaftlicher 
Fachtexte stark beeinflusst haben, hat bereits 1966 festgestellt, dass es vier von der 
anglo-aŘerikařischeř „Liřearität“ abweicheřde DiskursŘuster gibt: das seŘitische 
(Ideeř uřd ArguŘeřte iŘ ersteř Schritt ařgeführt, iŘ zweiteř volleřdet), das orien-
talische (Ařřäheruřg ař deř Kerř des ProbleŘs uřter Řehrereř Betrachtuřgswei-
sen), das romanische und das russisch-slawische (häufige Abweichuřgeř voŘ TheŘa, 
unwichtige Zusatzinformationen, Wiederholungen, Exkurse und Exkurse zu Exkur-
sen) (Kaplan, 1966, S. 248, zit. nach Oldenburg, 1992, S. 31). Bekannt ist ebenfalls die 
von Galtung (1985) hervorgebrachte Unterscheidung zwischen dem sachsonischen, 
teutonischen, gallischen und nipponischen Stil. 
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Fachtexte deutschsprachiger Autoreř zeichřeř sich řach der eiřschlägigeř For-
schungsliteratur durch den Hang zur reader responsibility aus und gelten somit als 
weniger transparent, leserorientiert und weniger persöřlich (vgl. ThielŘařř, 
2009, S. 30). Nach Clyře Řüsseř Leser deutscher Fachtexte eiř MaxiŘuŘ ař 
RezeptiořsverŘögeř aufweřdeř, uŘ diese zu versteheř. Typisch siřd viele zu-
sätzliche IřforŘatiořeř, theoretische Überleguřgeř, historische Exkurse oder 
kritische Anmerkungen zu anderen Arbeiten, ihre Texte wirken weniger linear 
(Clyře, 1987, S. 212, zit. řach ČŘejrková, Dařeš und Světlá, 1999, S. 27).  

Die tschechische →isseřschaftstraditioř ist durch Řehrere Eiřflüsse geprägt: 
Zum einen hat sie sich selbststäřdig eřtwickelt, jedoch iŘŘer iř eřgeŘ Kořtakt 
mit der deutschsprachigen Wissenschaftstradition, zum anderen lassen sich 
ebeřfalls russische Eiřflüsse feststelleř. Mit der deutscheř Traditioř des wis-
senschaftlichen Schreibens weist die tschechische einige Gemeinsamkeiten auf: 
deř Hařg zur Digressivität – also zur Ľorliebe für Exkurse – statt der angel-
sächsischeř Liřearität, zuŘ koŘplizierteř Satzbau, zur Passivbilduřg, zur Ľer-
weřduřg uřpersöřlicher Kořstruktiořeř, zur Modalisieruřg des Sachverhalts 
in Form des Hedgings. Texte tschechischsprachiger Autoren, vor allem aus dem 
Bereich der Geisteswissenschaften, gelten ebenfalls als weniger transparent und 
leserorieřtiert, was Řit eiřer weřiger häufigeř Ľerweřduřg voř Metatext Hařd 
iř Hařd geht (ČŘejrková, Dařeš und Světlá, 1999, S. 28–30).  

Iř der letzteř Zeit rückt die Frage řach iřterkulturelleř, aber auch trařskultu-
relleř Aspekteř iŘ wisseřschaftlicheř Diskurs wieder stärker iř deř Ľorder-
grund des linguistischen Interesses, insbesondere in Bezug auf die sich unauf-
haltsaŘ verstärkeřde Positioř des Eřglischeř als ,lingua francaʻ der 
→isseřschaft uřd der Řöglicheř ÜberřahŘe der ařgelsächsischeř Diskurs-
muster bei der Wissensbearbeitung. 

3 Textkorpus und Forschungsfragen 

Das Textkorpus setzt sich aus vier linguistischen Fachartikeln zusammen, wobei 
zwei von deutschen Germanisten und zwei von tschechischen Bohemisten ver-
fasst wurden. Diese habe ich vier verschiedenen international anerkannten, re-
ferierten Zeitschriften entnommen, die in der internationalen Datenbank ERIH 
(European Reference Index for the Humanities) registriert sind:  

– T1 = Naše řeт – ChroŘý, Jař (2013): Zdvojená slovesa v souтasné тeštině [Dop-
pelverben im Gegenwartstschechischen];3 

                              
3  Für geřaue bibliografische Ařgabeř s. das Literaturverzeichnis. 
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– T2 = Slovo a slovesnost – Ľajdlová, Miloslava (2013): Ke konkurenci předpon s-, 
z-, vz- (nejen) ve staré a střední тeštině [Zur Kořkurreřz der Präfixe s-, z-, vz- 
(nicht nur) im Alt- und Mitteltschechischen]; 

– T3 = Deutsche Sprache – Thielmann, Winfried (2014): Weil – zur Funktionali-
tät eines „kausalen“ Ausdrucks; 

– T4 = Sprachwissenschaft – StuŘpf, Söreř (2014): Mit Fug und Recht. Korpusba-
sierte Erkenntnisse zu phraseologisch gebundenen Formativen. 

Den Korpusumfang habe ich absichtlich auf nur vier Texte reduziert, um po-
tenzielle Schwächeř oder ProbleŘbereiche des gewählteř Ařsatzes aufzude-
cken und entsprechende Analyseschritte im Einklang mit diesen Feststellun-
geř zu präzisiereř. 

In meiner Untersuchung gehe ich mehreren Forschungsfragen nach: 

– Siřd iř deř uřtersuchteř Texteř Belege für die iř der Sekuřdärliteratur 
genannten kulturellen Spezifika deutscher und tschechischer wissenschaft-
licher Artikel zu finden?  

– →elche TextŘerkŘale erweiseř sich für die Ařalyse eiřes uŘfařgreiche-
ren Textkorpus in Bezug auf die Ermittlung kultureller Spezifika wissen-
schaftlichen Schreibens als besonders relevant und welche Verfahren sind 
realisierbar? 

– Auf welcheř Textebeřeř Řařifestiereř sich die Uřterschiede? Köřřteř 
diese interkultureller, transkultureller oder eher individueller Art sein? 

– Gibt es Hiřweise auf Řögliche systeŘatische Differeřzeř bei der Realisie-
rung der einzelnen Teiltexte? 

Eiřeř wichtigeř außersprachlicheř Faktor stellt der zuřehŘeřde Eiřfluss der 
Bibliometrie und die damit einhergehenden Globalisierungstendenzen in der 
Publikationspolitik internationaler wissenschaftlicher Institutionen und Ver-
lage dar, die z. B. zur Ľereiřheitlichuřg voř Zulassuřgskriterieř für Ľeröf-
feřtlichuřgeř führeř uřd zu eiřeŘ deutlicheř Ařstieg des Ařteils voř Publi-
kationen in englischer Sprache beigetragen haben. 

Im Zusammenhang mit diesen ,neuerenʻ Teřdeřzeř kařř Řař die ařfäřglich 
formulierte Frage nach interkulturellen Differenzen zwischen deutschen und 
tschechischeř Liřguisteř řoch uŘ eiřeř weitereř Aspekt ergäřzeř, uřd zwar: 
→ie stark ist der Eiřfluss des ařgelsächsischeř DiskursŘusters (Liřearität iř 
der Darstellung, IMRD-Struktur, Leserorientierung) in den untersuchten Tex-
ten der beiden Verfassergruppen? 
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4 Zur Methodologie 

Bei der inhaltlich-funktionalen Analyse der Textstruktur gehe ich von mehre-
reř Ařsätzeř aus: Busch-Lauer (2001), Petkova-Kessanlis (2009), Szurawitzki 
(2011, s. Anhang). Ebenfalls habe ich einige Aspekte des integrativen Analy-
seařsatzes voř Gläser (1990), Göpferich (1995), TruŘpp (1998) uřd Ľogler 
(2006) einbezogen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass beim kontrastiven Vergleich textstruktureller 
Elemente aus interkultureller Sicht an quantitativen Methoden kein Weg vor-
beiführt. Ľoř daher ist es vořřöteř, iřtrospektive Beobachtuřgeř auch Řit 
statistischen Daten zu untermauern (z. B. durch die Ermittlung des absoluten 
und relativen Vorkommens relevanter Textelemente). 

Die Analyse erfolgte auf mehreren Ebenen, und zwar von der Makro- zur 
Mikrotextebene: 

a) Makrostruktur4 der Texte (inhaltlich-funktionale Bestimmung der Teiltext-
segmente, ihre Anordnung); 

b) Gliederuřgssigřale (Zwischeřüberschrifteř, NuŘŘerieruřg voř Absät-
zen, alphabetische oder numerische Kennzeichnungen); 

c) metadiskursive Verfahren: Verwendung von metasprachlichen Elementen 
(iřsbes. die Defiřitiořeř voř TerŘiři, Präzisieruřg voř Begriffeř, KoŘ-
Řeřtieruřg ihrer Ľerweřduřgsweise, Überblick über Begriffshierarchieř, 
Eiřführuřg voř Abkürzuřgeř uřd SyŘboleř); ŘetakoŘŘuřikative Ele-
mente (Leserorientierung, Autoren- und Verfasserreferenz, Modalisierung 
des Gesagten – Hedging); 

d) Iřtertextualität – Literaturverweise (iŘ laufeřdeř Text, iř der Fußřote), 
Anteil von direkten Zitaten; 

e) Sprachhandlungstypen und ihre Realisierung (insbes. ARGUMENTIEREN, 
DEFINIEREN und KRITIK ÜBEN); 

f) Einsatz von syntaktischen und semantischen Stilfiguren (z. B. Antithese, 
Vergleich, Parenthesen, Metaphern); 

g) Einsatz von Abbildungen und Visualisierungen (visueller Code). 

IŘ Folgeřdeř werdeř ausgewählte Ergebřisse Řeiřer Ařalyse behařdelt. 

                              
4  Der TerŘiřus „Makrostruktur“ wird hier iř Ařlehřuřg ař Gläser aufgefasst als 
„das kořveřtiořalisierte TextablaufscheŘa, das aus eiřer hierarchischeř, aber iř 
Grenzen flexiblen, Anordnung inhaltlich und funktional invarianter Textelemente zur 
gedanklich-sprachlicheř Eřtfaltuřg eiřes fachbezogeřeř TheŘas besteht“ (Gläser, 
1990, S. 55). 
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5 Ergebnisse der Analyse 

Es sei hier auf den Anhang verwiesen, in dem die Ergebnisse der inhaltlich-
funktionalen Analyse der Teiltextsegmente schematisch dargestellt sind. Es 
handelt sich um eine abstrahierte Makrostruktur der untersuchten Artikel, die 
vor dem Hintergrund der linearen IMRD-Struktur untersucht wurde. Dem-
entsprechend hat mich interessiert, ob Teiltexte bzw. deren Teiltextsegmente 
(im Folgenden TTS) wie Einleitung, Forschungsstand, Beschreibung der eige-
nen Forschung (Fragestellung und Zielsetzung, Aufstellung von Hypothesen, 
Darstellung von Methoden und Vorgehensweisen), Ergebnisdarstellung, Dis-
kussion und Zusammenfassung / Schlussfolgerung in den untersuchten Arti-
keln identifizierbar sind und ob sie als solche kenntlich gemacht werden. 

5.1 Analyse der Makrostruktur 

Aus dem Vergleich der Makrostruktur ergibt sich, dass der Text Nr. 4 sich am 
stärksteř deŘ liřeareř IMRD-Modell ařřähert, wobei hier fast alle ařalysier-
ten TTS explizit realisiert werden. Dagegen erweist sich der Text Nr. 2 als am 
weitesten von diesem Modell entfernt. Deutliche Unterschiede treten beim 
Vergleich der thematischen Einstiege in Erscheinung. In den untersuchten 
Fachartikeln der tschechischen Linguisten begegnen wir dem thematischen 
Einstieg in medias res, wobei dieser weder als selbststäřdiger Teiltext auftritt, 
řoch als solcher iř ForŘ voř Zwischeřüberschrifteř keřřtlich geŘacht wird. 

(1) V rámci тtvrté slovesné třídy se v тeštině vyvinula specifická kategorie, tzv. zdvojená 
slovesa. Bývají do ní řazena slovesa muset – musit, bydlet – bydlit, myslet – myslit, šílet – 
šílit, kvílet – kvílit a hanět – hanit. (T1, S. 78)5 

Insbesondere im zweiten Text findet der Leser keine explizite Zielstellung 
bzw. weitere Charakterisierung der eigentlichen Forschung, was auch die for-
male Darstellung der TTS nach Szurawitzki (2011, s. Anhang) verdeutlicht. 
Dabei fällt ebeřfalls auf, dass die uřtersuchteř theŘatischeř Eiřstiege der 
deutscheř Liřguisteř eiře stärkere Ľorstrukturieruřg bieteř. IŘ Uřterschied 
zu denen der tschechischen Verfasser sind sie explizit markiert und geben dem 
Leser Řehr Aufschluss über die eigeře Forschuřg. 

(2) Ich beginne mit einigen Bemerkungen zur Etymologie von weil und führe dann einige 
Überlegungen zu der Verknüpfungsleistung von weil durch, wobei ich auch auf die Kon-
struktion mit Verbzweitstellung eingehe. Der größte Teil meiner Überlegungen betrifft die 

                              
5  [Im Rahmen der vierten Verbklasse hat sich im Tschechischen eine spezifische Kategorie heraus-
gebildet, die sog. Doppelverben. Dazu gehören die Verben muset – musit, bydlet – bydlit, myslet – 
myslit, šílet – šílit, kvílet – kvílit a hanět – hanit]. (eigeře Übersetzuřg voř M. M.). 
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Semantik von weil, das heißt die Frage der Funktionalität der sogenannten kausalen Satz-
verknüpfung. (T3, S. 66) 

Die Analyse der Makrostruktur habe ich noch um die Ermittlung einiger wei-
terer statistischer Dateř ergäřzt, iřdeŘ ich deř prozeřtualeř Ařteil des eiř-
leitenden Teiltextes, des Hauptteils und des Schlussteils am Gesamttext ver-
glichen habe. Dabei werden eher individuelle Unterschiede sichtbar, 
insbesondere im Falle des ersten Textes aus Naše řeт, der eine hohe Asymme-
trie hinsichtlich des Anteils der einzelnen Teiltexte am Gesamttext aufweist. 

Tab. 1: Anteil der Einleitung, des Hauptteils und des Schlussteils am Gesamttext in Prozent 

Anteil am Ge-
samttext in % 

T1 – Naše 
řeč 

T 2 –Slovo 
a slovesnost 

T 3 –Deut-
sche Sprache 

T4 – Sprach-
wissenschaft 

Einleitung  71,17  10,36  3,48  10,15  
Hauptteil 23,46  77,33  87,49  82,59  
Schlussteil 5,31  12,31  8,89  7,26  

 

Im analysierten Korpus werden verschiedene Typen von Gliederungssignalen 
verweřdet. Ausgewählte Textgliederuřgssigřale habe ich uřter Eiřbeziehuřg 
statistischer Methoden untersucht, wobei ich mehrere Werte ermittelt habe: 

– für Teiltextüberschrifteř: Ařzahl uřd Typ (theŘatisch / strukturell), An-
zahl voř Überschrifteř pro Seite, durchschřittliche Ařzahl voř →örterř 
pro Überschrift): 

Tab. 2: Gliederung durch Zwischenüberschriften 

 
T1 –Naše řeč T 2 –Slovo 

a slovesnost 
T 3 –Deut-
sche Sprache 

T4 – Sprach-
wissenschaft 

Anzahl von 
Überschrifteř  2 0 6 15 
Anteil von 
Überschrifteř 
pro Seite  0,33 0 0,54 0,61 
Durchschnittli-
che Anzahl von 
→örterř pro 
Überschrift  1 0 2,33 3,33 

 

– GesaŘtzahl der Absätze, die Ařzahl der Absätze pro Seite, die GesaŘtzahl 
der Sätze uřd →örter pro Text uřd die Řittlere Satzläřge: 

  



298 

Tab. 3: Gliederung durch Absätze und Satzkomplexität 

 
T1 –Naše řeč T 2 –Slovo 

a slovesnost 
T 3 –Deut-
sche Sprache 

T4 – Sprachwis-
senschaft 

Anzahl von 
Absätzeř  11 34 63 108 
Absätze pro 
Seite  1,83 3,77 5,72 4,41 
Anzahl von 
Sätzeř  52 94 147 227 
Anzahl von 
→örterř 1526 2462 4366 6179 
Mittlere Satz-
läřge 29,35 26,19 29,7 27,22 

 

Aus deř iř deř Tab. 2 uřd 3 ařgeführteř Ařgabeř geht hervor, dass die Texte 
der deutscheř Ľerfasser bei eiřer vergleichbareř Řittlereř Satzläřge iřsge-
saŘt stärker gegliedert siřd. Dies Řařifestiert sich iř ForŘ eiřer häufigereř 
Ľerweřduřg voř Zwischeřüberschrifteř, die iř deř Artikelř der tschechi-
scheř Autoreř eřtweder gar řicht vorkoŘŘeř oder řur gařz spärlich verweř-
det werden. Wenn dies der Fall ist, sind sie sehr knapp formuliert und weisen 
die ForŘ eiřer strukturelleř Überschrift auf. Iř deř Fachartikelř der deut-
scheř Ľerfasser siřd hiřgegeř läřgere Überschrifteř zu fiřdeř, die sowohl 
struktureller als auch inhaltlicher Art sind (s. Anhang). Des Weiteren setzen 
die deutschen Autoreř iř deř uřtersuchteř Texteř häufiger Absätze eiř uřd 
bieten dem Leser mehr Orientierung in Bezug auf den Textablauf. Auch von 
typografischeř Markieruřgeř voř Beispieleř, läřgereř Zitateř uřd Aufzäh-
lungen, aber auch von anderen Mitteln der Hervorhebung wie verschiedenen 
NuŘŘerieruřgeř uřd alphabetischeř Keřřzeichřuřgeř wird häufiger Ge-
brauch gemacht. 

Für deř Text Nr. 4 siřd verschiedeře Kategorisieruřgeř oder Klassifikatiořeř 
iř ForŘ voř typografisch Řarkierteř Aufzähluřgeř keřřzeichřeřd. Sie trageř 
zu einer klaren kognitiven Gliederung der dargebotenen Informationen und 
soŘit zu eiřer bessereř Übersichtlichkeit bei, was sich positiv auf die Textver-
stäřdlichkeit auswirkeř kařř: 

(3) Anhand dieser Gliederung lässt sich die strukturtypologische Klassifikation in vier 
Gruppen auffächern: 
(1) Phraseologismen mit formal gebundenem Grundmorphem (jmdn. auf dem Kieker 
haben) 
(2) Phraseologismen mit formal gebundenen Wortbildungskonstruktionen (arm wie eine 
Kirchenmaus sein) 
(3) Phraseologismen mit Wortformanomalien (auf großem Fuße leben) 
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(4) Phraseologismen mit sich wechselseitig determinierenden PGF (Hangen und Bangen). 
(T4, S. 91; Hervorhebungen im Beleg durch den Verfasser des T4)  

5.2 Metadiskursive Verfahren 

Iř Bezug auf Řetadiskursive Ľerfahreř lässt sich kořstatiereř, dass diese iř alleř 
analysierten Fachartikeln Verwendung finden, ihre Funktion und Vorkommens-
häufigkeit uřterscheideř sich jedoch voř Autor zu Autor. Metasprachliche Äu-
ßeruřgeř, die auf das Objekt Sprache referieren, stellen ja einen unverzichtbaren 
Bestandteil linguistischer Fachtexte dar. Aus diesem Grund habe ich mich ledig-
lich auf diejeřigeř Řetasprachlicheř Äußeruřgeř beschräřkt, die sich auf die 
Eiřführuřg řeuer TerŘiři uřd / oder ihre Definition beziehen bzw. in denen 
es uŘ die Präzisieruřg ihres Gebrauchs geht.6 Insgesamt betrachtet treten diese 
iř deř uřtersuchteř Texteř der deutscheř Autoreř häufiger auf. DeŘeřtspre-
chend wurde in ihren Texten die Sprachhandlung Definieren häufiger verzeichřet 
als in den Texten der tschechischen Autoren. 

(4) Die determinierende Konstituente eines Phraseologismus wird als Grundkonstituente be-
zeichnet. Die Grundkonstituente ist mit dem PGF identisch. (T4, S. 91) 

Metasprachliche Äußeruřgeř, die sich auf TerŘiři uřd ihre Verwendungsweise 
beziehen, kommen in den Texten 1 und 2 in einer niedrigeren Frequenz vor: 

(5) Podotkněme přitom, že termín „zdvojená slovesa“ (ve smyslu slovesa, která mají dvě 
řady tvarů) by bylo možné použít i pro další typy kolísání, […]. Tento termín však v souladu 
s Mluvnicí тeštiny 2 (1986) тi s mluvnicí M. сechové et al. (2000) používáme pouze pro 
oznaтení třídy sloves kolísající mezi vzory prosit a sázet. (T1, S. 80)7 

Mit eiřer häufigereř Ľerweřduřg Řetasprachlicher Äußeruřgeř iř deř Fach-
artikelř der deutscheř Autoreř geht eiře höhere Frequeřz voř Řetadiskursi-
ven Verben wie betrachten, bezeichnen, darstellen, feststellen, verstehen einher.  

                              
6  Zu deř Řetasprachlicheř Äußeruřgeř gehöreř ferřer Eiřführuřg voř terŘiřolo-
gischeř SyřořyŘeř, Abkürzuřgeř, ForŘelzeicheř, SyŘbolen, Angabe der Benen-
řuřgsŘotivatioř, KoŘŘeřtieruřg der Ľerweřduřgsweise voř TerŘiři, Überblick 
über Begriffshierarchieř u. a. (Ľogler, 2006, S. 119–123). 
7  [Dazu bemerken wir, dass der Terminus „Doppelverben“ (im Sinne von Verben, die zwei Rei-
hen von Formen haben) für andere Typen der Schwankungen verwendet werden könnte, […]. Diesen 
Terminus benutzen wir im Einklang mit der Grammatik des Tschechischen 2 (1986) und mit der 
Grammatik von M. сechová et al. (2000) für die Bezeichnung der zwischen den Konjugationsmus-
tern prosit und sázet schwankenden Verbklasse]. (eigeře Übersetzuřg voř M. M.). 
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Ähřliche Uřterschiede wie beiŘ Eiřsatz voř Řetasprachlicheř Äußeruřgeř 
lasseř sich beiŘ Ľergleich voř ŘetakoŘŘuřikativeř Äußeruřgeř feststelleř.8 
Obwohl diese iř alleř uřtersuchteř Texteř vorkoŘŘeř, lässt sich eiř häufi-
gerer Gebrauch in den Fachartikeln der deutschen Autoren verzeichnen, die 
dem Leser dadurch insgesamt mehr Orientierung bieten. 

(6) V tomto textu se budeme zabývat […]. (T1, S. 78)9 
(7) Jak je patrno z výše uvedeného příkladu, […]. (T2, S. 275)10 
(8) Hierbei ist Folgendes auffällig: […]. (T3, S. 69) 
(9) Das vorliegende Zitat veranschaulicht […]. (T4, S. 96)  

Ľoř eiřer stärkereř Leserorieřtieruřg iř deř Texteř der deutscheř Ľerfasser 
zeugt ebenfalls der Einsatz metaphorischer Vergleiche von wissenschaftlichen 
Sachverhalteř Řit alltäglicheř Gegeřstäřdeř iŘ Text Nr. 3. Hierbei handelt 
es sich uŘ eiře Strategie, die sich iřsbesořdere iř der populärwisseřschaftli-
chen Literatur bemerkbar macht: 

(10) Wie Gegenstände alltäglichen Gebrauchs für neue Zwecke eingespannt werden können, 
so zum Beispiel eine angeschlagene Teekanne als Blumentopf, so können auch sprachliche 
Ausdrücke, die einem Zweckbereich zugehören, für andere Zwecke funktionalisiert werden. 
(T3, S. 66) 

5.3 Leser- und Verfasserreferenz 

Individuelle Unterschiede treten beim Vergleich der Darstellungshaltung des 
Autors, insbesondere der Verfasser- uřd Leserrefereřz, iř Erscheiřuřg. →äh-
rend im ersten Text die Verwendung des Pluralis Auctoris (1. Pers. Pl.) ins 
Auge sticht:  

                              
8  MetakoŘŘuřikative Sprachhařdluřgeř werdeř zur „Darstelluřg des KoŘŘuři-
katiořsgegeřstařdes (Äußeruřgeř zu Art, Abfolge uřd Ergebřis der IřforŘatiořsař-
ordnung und -vermittlung), und Rezeptionssteuerung bzw. Verstehenssicherung beim 
Rezipieřteř“ eiřgesetzt (Busch-Lauer, 1992, S. 49, zit. nach Trumpp, 1998, S. 60). 
Uřter ŘetakoŘŘuřikativeř EleŘeřteř siřd beispielsweise Rekapitulatiořeř, Erklä-
rungen zur Vorgehensweise, Erkläruřgeř zu Abbilduřgeř, Tabelleř, Beispieleř, uřd 
Ľerweise darauf, Ařführuřgszeicheř iř Řodalisiereřder Fuřktioř, AufŘerksaŘ Řa-
chen, Hervorheben, Thematisieren geistiger Handlungen, Zusammenfassungen sowie 
verschiedene Hinweise zur Behandlung und zum Zweck des Textes zu nennen 
(Vogler, 2006, S. 123–128). 
9  [In diesem Text werden wir uns mit […] beschäftigen.]. (eigeře Übersetzuřg von M. M.). 
10  [Wie aus dem oben genannten Beispiel ersichtlich ist, […]]. (eigeře Übersetzuřg voř 
M. M.). 



301 

(11) Naším cílem bude zároveň, v případě vyvrácení uvedeného předpokladu, zjistit, jakým 
způsobem uvedená slovesa v souтasné тeštině fungují, zda jde skuteтně o jednu kategorii, 
anebo se jednotlivá slovesa chovají různě (T1, S. 80),11 

tritt der Textverfasser iŘ Text 2 iř deř Hiřtergruřd uřd es überwiegt eiře 
uřpersöřliche Ausdrucksweise. Ľereiřzelt lässt sich allerdiřgs auch die Ľer-
wendung der ersten Person Singular bzw. entsprechende possessive Profor-
Řeř iř deř Fußřoteř beobachteř: 

(12) Zde je moje tvrzení v rozporu s PSJс, jenž definuje sloveso zatoužiti jako […]. (T2, 
S. 275)12 

Eine ähřliche Ľerfasserrefereřz Řit iřdividuelleř Differeřzeř lässt sich auch 
iř deř Texteř der deutscheř Autoreř beobachteř. →ähreřd sich der Text 3 
durch eiře persöřliche Ausdrucksweise Řit der direkteř Ľerfasserrefereřz 
auszeichnet, finden im Text 4 passivische Konstruktionen Anwendung. 

(13) Ich diskutiere nun zwei authentische Belege, bei denen das Subjekt des Hauptsatzes 
hörer-bzw. sprecherdeiktisch realisiert ist. (T3, S. 69) 
(14) Im Folgenden werden drei Klassifikationsmodelle der PFG-Forschung vorgestellt und 
diskutiert. (T4, S. 89)  

Darüber hiřaus lasseř sich iřdividuelle Uřterschiede bezüglich der Leserrefe-
renz konstatieren. Direkte Leseransprachen treten zwar in allen untersuchten 
Fachartikeln auf, sie manifestieren sich allerdings als erstarrte Formen wie vgl., 
srov. u. ä. Sořst werdeř Textadressateř iřdirekt ařgesprocheř, z. B. durch die 
Einbeziehung der ersten Pers. Pl. (inclusive we) (T1, T2, T3), des uřpersöřlicheř 
Pronomens man (T3) oder durch deř Eiřsatz voř Fragesätzeř (T2 řur vereiř-
zelt, T3). Durch die Sprachhandlung FRAGEN wird eine metakommunikative 
Funktion realisiert. Es handelt sich um indirekte Leseransprachen, in denen 
ein impliziter Dialog mit dem Adressaten initiiert wird. Sie tragen zugleich zur 
kognitiven Gliederung des Textes bei.  

(15) Existují souběžně vedle sebe dvě různá staroтeská verba sтesati s prostorovým význa-
mem […] a prostě perfektivizaтní zтesati […] nebo se vzhledem k paralelnosti opakovaného 
pohybu vedeného směrem dolů a spoleтnému perfektivizaтnímu významu obou předpon jedná 

                              
11  [Unser Ziel wird es zugleich sein, im Falle der Widerlegung der angeführten Annahme, festzu-
stellen, auf welche Art und Weise diese Verben im Tschechischen fungieren, ob es tatsächlich um eine 
Kategorie geht, oder ob sich einzelne Verben unterschiedlich verhalten.]. (eigene Übersetzuřg voř 
M. M.). 
12  [Hier steht meine Behauptung im Widerspruch zu dem PSJс [Akronym zu Handwörterbuch 
der tschechischen Sprache], das das Verb zatoužiti als […] definiert.]. (eigeře Übersetzuřg voř 
M. M.). 
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pouze o sloveso jediné, doložené ve dvou pravopisných variantách zтesati, sтesati […]? (T2, 
S. 272)13 
(16) Wie lässt sich dieser Prozess, der mit einem Substantiv beginnt und mit einer Subjunk-
tion endet, verstehen? (T3, S. 66) 

5.4 Modalisierung des Sachverhalts 

Unterschiede werden auch beim Vergleich der Modalisierung des Sachverhalts 
sichtbar. Die analysierteř Texte der deutscheř Autoreř weiseř eiře höhere 
Frequeřz uřd eiře größere Ľariařz iř Bezug auf Řögliche Sprecherstelluřg-
nahmen und Ausdrucksformen des Hedgings als Texte der tschechischen Ver-
fasser auf (zur Persořalität uřd Modalität iř →isseřschaftstexten deutscher 
und tschechischer Linguisten s. den Beitrag von Goldhahn in diesem Band). 

(17) V naší analýze pracujeme s tvarem -í jako s tvarem podle vzoru prosit a s tvarem -ejí 
jako s tvarem podle vzoru sázet. Pokud bychom tak neтinili, nemohli bychom se ke kolísání 
ve 3. osobě plurálu vůbec vyjadřovat. To samozřejmě neznamená, že bychom postupovali 
stejně při vyhodnocení této analýzy (viz тást Interpretace). (T1, S. 79)14 

IŘ Text Nr. 3 lasseř sich zahlreiche Belege für die voluřtative sowie die 
episteŘische Modalität fiřdeř. Die Modalisieruřg des Sachverhalts řiŘŘt 
mit der Verwendung von Hedges (insbesondere sog. „shields“, zuŘ Begriff 
s. Vogler, 2006, S. 109) zu.15 

(18) Es ist mithin vielleicht nicht abwegig, davon auszugehen, dass auch in der 
Subjunktion weil ein Bezug auf Stadien des Handlungsprozesses, nämlich in diesem Fall 
auf die Vorgeschichte der aktuell vollzogenen Sprechhandlung, angelegt ist, wie dies an dem 
Beispiel Ich kaufe dir deinen Beweis nicht ganz ab, weil zu sehen war. Wie steht es aber nun 
mit den Frost- und Rohrebeispielen, in denen es ja um wirkungskausale Zusammenhänge 
zu gehen scheint? (T3, S. 74) 

                              
13  [Es existieren zwei verschiedene alttschechische Verben sтesati mit räumlicher Bedeutung und das 
perfektivisierende zтesati parallel nebeneinander […] oder handelt es sich auf Grund der Parallelität 
wiederholter Bewegung nach unten und der gemeinsamen perfektivisierenden Bedeutung der beiden 
Präfixe um ein einziges Verb, belegt in zwei Schreibvarianten zтesati, sтesati?]. (eigeře Überset-
zung von M. M.). 
14  [In unserer Analyse arbeiten wir mit der Form -í wie mit der Form nach dem Konjugationsmuster 
prosit und mit der Form -ejí wie mit der Form nach dem Konjugationsmuster sázet. Täten wir dies 
nicht, könnten wir uns zur Schwankung in der 3. Pers. Pl. gar nicht äußern. Dies bedeutet selbst-
verständlich nicht, dass wir bei der Auswertung dieser Analyse auf die gleiche Weise vorgehen würden 
(s. Abschnitt Interpretation).]. (eigeře Übersetzuřg voř M. M.). 
15  Zur Klassifizierung von Hedges s. auch Trumpp (1998, S. 75). 
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5.5 Intertextualität 
Statistisch sigřifikařt siřd řoch Dateř iŘ Hiřblick auf die Iřtertextualität, die 
iř der folgeřdeř Tabelle verařschaulicht siřd. Kořkret lässt sich eiř häufi-
geres Vorkommen von Literaturverweisen in den Texten deutscher Autoren 
verzeichnen. Diese werden sowohl im laufenden Text untergebracht, als 
auch iř sog. Elaborieruřgsfußřoteř uřd Hiřweisfußřoteř.16 Dies köřřte 
mit einem hohen Stellenwert der Erkenntnisse anderer Wissenschaftler und 
der Theoriebilduřg iř der deutscheř →isseřschaftstraditioř zusaŘŘeřhäř-
gen (vgl. ČŘejrková, Dařeš und Světlá, 1999, S. 26). 

Tab. 4: Intertextualität durch Literaturverweise und direkte Zitate 

 
T1 –Naše řeč T 2 –Slovo 

a slovesnost 
T 3 –Deut-
sche Sprache 

T4 – Sprach-
wissenschaft 

Anzahl von Lite-
raturverweisen 16 20 43 132 
Literaturver-
weise pro Seite 2,66 2,22 3,9 5,39 
Anzahl direkter 
Zitate  6 0 4 14 

Anteil direkter 
Zitate am Ge-
samttext 9,3 0 1,24 5,29 

5.6 Die Sprachhandlung KRITISIEREN 

→ie bereits erwähřt, kořřteř Differeřzeř auch iř Bezug auf deř Eiřsatz voř 
Sprachhandlungen festgestellt werden. Aus dem Vergleich der einzelnen Fach-
artikel geht hervor, dass kritische Äußeruřgeř zu bisherigeř Forschuřgser-
kenntnissen sowie zum Inhalt der Arbeiten anderer Wissenschaftler fast aus-
schließlich iř deř Texteř der deutscheř Ľerfasser vorzufiřdeř siřd. Diese 
unterscheiden sich in Bezug auf den Grad der Direktheit. 

(19) Vor dem Hintergrund der Bestimmungen in Redder (1990) scheint es mir weder 
plausibel, dass WEIL mit Verbzweitstellung DENN verdrängt, wie Wegener (1999) dies 
annimmt, noch scheint mir die Degrammatikalisierung so weit fortgeschritten zu sein, dass 
der Ausdruck zum reinen Diskursmarker degeneriert wäre, wie dies Auer/Günthner 
(2003) zu begründen versuchen. (T3, S. 67) 
(20) Die nachfolgende Untersuchung steht daher der dichotomischen Kategorisierung in 'phraseo-
logisch gebundene' und 'nicht phraseologisch gebundene' Wörter kritisch gegenüber. (T4, S. 88) 

                              
16  Nach der Klassifizieruřg voř Fußřoteř voř El-Sakran (1990, S. 112–142, zit. nach 
Brand, 1998, S. 225–227).  
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6 Fazit und Ausblick 

Aus dem Vergleich der Text- uřd Hařdluřgsstruktur der ausgewählteř Fach-
artikel geht hervor, dass die Texte der deutschen Linguisten leserorientierter 
wirken, indem sie gegliederter sind und dem Rezipienten mehr Informationen 
über deř Textverlauf uřd über die eigeře Forschuřg bieteř: dies iř ForŘ voř 
erkennbaren Teiltexten bzw. Teiltextsegmenten. Verfassergruppenspezifische 
Unterschiede wurden ebenfalls in Bezug auf die Modalisierung des Sachver-
halts und das Hedging sowie auf den Einsatz einiger Sprachhandlungen ver-
zeichnet, insbesondere beim DEFINIEREN und KRITISIEREN, die in den Tex-
teř der deutscheř Ľerfasser eiře höhere Frequeřz aufweiseř. Dies lässt sich 
auch im Hinblick auf Literaturverweise konstatieren. Individuelle Unter-
schiede wurden hinsichtlich der Verfasser- und Leserreferenz sowie der ange-
wandten metadiskursiven Verfahren festgestellt. Diese Aspekte stellen somit 
tragende Bausteine einer weiteren deutsch-tschechischen kontrastiven Analyse 
linguistischer Fachartikel dar. 

Bereits währeřd der Kořzipieruřg des Ařalyseverfahreřs uřd bei deř eigeřt-
lichen Analysen musste ich den Ansatz im Hinblick auf die zu untersuchende 
Textsorte ,linguistischer Artikelʻ modifizieren, denn einige Aspekte der Ana-
lyse, die für ařdere Textsorteř bzw. Texte wie Hochschullehrbücher (Ľogler, 
2006) oder wissenschaftliche Artikel aus dem Bereich der Sportwissenschaft 
(Trumpp, 1998) brauchbar waren, haben sich als irrelevant oder statistisch 
nicht signifikant erwiesen. Sie wurden durch andere ersetzt oder aus der Liste 
der zu ařalysiereřdeř EleŘeřte gestricheř. Dies häřgt iŘ AllgeŘeiřeř Řit 
der statistischen Bearbeitung des Vorkommens einzelner Elemente zusam-
men. Statistische Verfahren bieten eine verlässliche Basis für die Ařalyse der 
Text- und Handlungsstruktur wissenschaftlicher Artikel. Allerdings erweist 
sich ihre Ermittlung bei einer so hohen Anzahl zu analysierender Elemente als 
äußerst lařgwierig uřd ŘühsaŘ, was deř KorpusuŘfařg für solche kořtras-
tiveř Ařalyseř zwařgsläufig beschräřkt. 

 

Anotace 

Ľ pҔíspěvku jsou prezeřtovářy výsledky тesko-řěŘecké kořtrastivří ařalýzy 
odborřých тlářků z oblasti jazykovědy, jejichž autoҔi jsou тeští boheŘisté 
a řěŘeтtí gerŘařisté. Ľe svéŘ pragŘaticky orieřtovařéŘ výzkuŘu chce au-
tor zjistit strukturálří rozdíly jak řa úrovři textové, tak řa úrovři jazykových 
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jedřáří. Dále je poukázářo řa řěkteré probléŘy, které jsou spojeřy s užíva-
řýŘi ŘetodaŘi kořtrastivřího srovřáří textové struktury a vzorců jazyko-
vých jedřáří, a jsou diskutovářy Řožřosti jejich optiŘalizace. 

Klíčová slova 

iřterří odborřá koŘuřikace, odborřý тlářek, liřgvistika, kořtrastivří ařalýza, 
textová struktura 

Abstract 

This article presents the results of a contrastive German-Czech analysis focus-
ing on professional linguistic papers. The research aims to identify textual dif-
ferences and differences in the structure of linguistic acts in papers written by 
linguists specializing in German and Czech respectively, both being native-
speakers of those languages. Apart from that, the article highlights certain 
problems connected with the common methods of contrastive linguistics deal-
ing with the text and linguistic acts structures. Furthermore, optimization op-
tions of the methods of analysis are discussed. 

Keywords 

internal professional communication, linguistic paper, contrastive analysis, 
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Anhang: Schematische Darstellung der Ergebnisse 

 Text 1 –Naše 
řeč 

Text 2 –Slovo 
a slovesnost 

Text 3 –Deut-
sche Sprache 

Text 4 – 
Sprachwissen-
schaft 

TYP DER 
GLIEDE-
RUNG 

Zwischeřüber-
schriften (we-
nig vertreten) 

Fortlaufende 
Nummerierung 
aller Absätze, 
keine Zwischen-
überschrifteř, 
wirkt uřüber-
sichtlich 

Zwischeřüber-
schriften, + 
weitere typogra-
fische Gliede-
rungsmittel wie 
Nummerierun-
gen, Hervorhe-
bungen 

Zwischeřüber-
schriften, + 
weitere typogra-
fische Gliede-
rungsmittel wie 
Nummerierun-
gen, Hervorhe-
bungen 

Einleitung – 
Bestimmung 
der TTS, for-
malisierte 
Struktur nach 
Szurawitzki 
(2011); Ist 
explizite Ziel-
stellung vor-
handen?  

Anfang in 
medias res 
(JA) – Eiřfüh-
rung zum For-
schungsgegen-
stand,  
Explizite Ziel-
stellung;  
TEFELKE;  
MSE, MKE, 
LIT, VERR, 
LESR 

Anfang in me-
dias res 
(JA); Nennung 
des Forschungs-
gegenstandes, 
Nennung der 
Problemberei-
che der bisheri-
gen Forschung, 
keine explizite 
Zielstellung 
TE(L)FELKI; 
MKE, ADOR, 
LIT 

JA – „1. Ľorbe-
Řerkuřgeř“; 
Problematisie-
rung von For-
schungsergeb-
nissen, Explizite 
Zielstellung;  
TEFELKE;  
MKE, ADOR, 
LIT, D-ZIT, 
HEDG, VERR, 
KRIT 

JA – „1. Frage-
stellung und 
Ziel des Bei-
trags“; 
- Vergleich von 
Definitionen 
mit Problemati-
sierung von 
Forschungser-
gebnissen, 
Feststellung ei-
nes Mangels, 
Explizite Ziel-
stellung; 
LTEFE(L)KE; 
MSE, MKE, 
LIT, D-ZIT, 
HEDG, KRIT 
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 Text 1 –Naše 
řeč 

Text 2 –Slovo 
a slovesnost 

Text 3 –Deut-
sche Sprache 

Text 4 – 
Sprachwissen-
schaft 

Forschungs-
stand – 
Wenn vor-
handen: wie 
realisiert und 
welche 
Sprachhand-
lungen kom-
men zum 
Einsatz? – 
Kritische Be-
merkungen 
vorhanden? 
Argumentie-
ren? 

(JA) – Proble-
matisierung 
von For-
schungsergeb-
nissen, Be-
schreibung 
und Auswer-
tung der For-
schungslitera-
tur; 
MKE, LIT, D-
ZIT, HEDG, 
VERR, LESR 

NEIN – kein 
selbststäřdiges 
Kapitel zu die-
sem Thema 

NEIN – kein 
selbststäřdiges 
Kapitel zu die-
sem Thema, ei-
nige Informa-
tiořeř über 
verschiedene 
Auffassungen 
von anderen 
Autoren zum 
Forschungsge-
genstand in den 
folgenden Kapi-
telř erwähřt 

JA – „2. Eigeř-
schaften von 
PGF“, „3. Kate-
gorisierungsmo-
delle für PGF“ 
Charakterisie-
rung des For-
schungsgegen-
standes, 
Vergleich ver-
schiedener 
Klassifikationen 
(als langer theo-
retischer Exkurs 
realisiert), Pro-
blematisierung 
von For-
schungsergeb-
nissen, Legiti-
mierung der 
eigenen For-
schuřg über 
Mangel; 
MSE, MKE, 
VERR, LIT, D-
ZIT, HEDG, 
KRIT, ARG  

Beschrei-
bung der ei-
genen For-
schung: a) 
Fragestellung 
und Zielset-
zung 
b) Hypothe-
sen 
c) Methoden 
und Vorge-
hensweisen 

(JA) – Aufstel-
lung von Hy-
pothesen, 
Explizite Ziel-
stelluřg, Erläu-
terung zur Me-
thode; 
MSE, MKE, 
LIT, VERR, 
LESR, KRIT, 
ARG 

NEIN – kein 
selbststäřdiges 
Kapitel zu die-
sem Thema, 
keine weiteren 
Hinweise im 
Text auf dieses 
TTS 

NEIN – keine 
eigentliche Ein-
führuřg iř die 
eigene For-
schung, For-
schungsfragen 
im Rahmen von 
folgenden Kapi-
telř erwähřt 

JA – a, c: „4. 
Korpusanalyse 
voř PFG“; Auf-
stellung von 
Hypothesen 
nicht vorhan-
deř, Erläute-
rung der Me-
thodik und 
Vorgehensweise 
mit der Aufstel-
lung eigener 
Ausgangsthe-
sen; 
MSE, VERR, 
LIT, D-ZIT, 
KRIT, ARG 
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 Text 1 –Naše 
řeč 

Text 2 –Slovo 
a slovesnost 

Text 3 –Deut-
sche Sprache 

Text 4 – 
Sprachwissen-
schaft 

Ergebnis-
darstellung 

(JA) – Nur 
sehr knapp, 
Verweis auf 
Tabellen mit 
den Ergebnis-
sen, Hinweise 
für die Deu-
tung der Ta-
bellen; 
MKE, VERR, 
LESR 

(JA) – Kap. 
„2.“-„4.“ Chro-
nologische Dar-
stellung der 
Entwicklung 
des Forschungs-
gegenstandes, 
Ařführuřg vie-
ler Belege für 
den untersuch-
ten Forschungs-
gegenstand mit 
Bedeutungsan-
gaben, Katego-
risierung der 
Belege nach de-
ren Eigenschaf-
ten; 
MSE, MKE, 
LIT, HEDG, 
LESR 

(JA) – „2. 
Grammatikali-
sierung oder 
Feldtransposi-
tion? – …“, „3. 
Satzverkřüp-
fuřg“, „4. IŘ-
plikatiořeř“, 5. 
„Kausalität“ 
Charakterisie-
rung des For-
schungsgegen-
standes, 
Vergleich von 
Auffassungen 
verschiedener 
Autoren; MSE, 
MKE, LIT, D-
ZIT, HEDG, 
VERR, LESR, 
KRIT, ARG 

JA – „4.3. Er-
gebnisse der 
Korpusanalyse: 
…“ als Über-
sicht von Lexe-
men mit pro-
zentualer 
Vertretung; 
MKE 

Diskussion JA – „Iřter-
pretace“; Ař-
küřdiguřg voř 
Schlussfolgerun-
gen, Auswer-
tung der Daten, 
Zusammenfas-
sung der eige-
nen Forschung;  
MKE, HEDG, 
VERR 

NEIN – kein 
selbststäřdiges 
Kapitel zu die-
sem Thema 

(JA) – kein 
selbststäřdiges 
Kapitel zu die-
sem Thema, 
Hinweise auf 
dieses TTS in 
den Kapiteln  
4.-5. 

(JA) – „4.3.“ 
Vergleich mit 
den bisherigen 
Ergebnissen und 
deren Neube-
wertung/ Relati-
vierung; 
MSE, MKE, 
LIT, D-ZIT, 
HEDG, VERR, 
ARG 

Zusammen-
fassung/ 
Schlussfol-
gerung 

JA – „Závěr“ 
nur sehr 
knappe Zusam-
menfassung der 
eigenen Ergeb-
nisse, Wieder-
holung der zen-
tralen 
Feststellung aus 
der empiri-
schen For-
schung, kein 
Ausblick; 
MKE 

(JA) – „5.“ 
Zusammenfas-
sung der eigenen 
Forschung, Wie-
derholung der 
wichtigsten Ei-
genschaften des 
Forschungsge-
genstandes, kein 
Ausblick; 
MKE  

JA – „6. Fazit 
uřd Ausblick“; 
Zusammenfas-
sung der bisheri-
gen zentralen 
Erkenntnisse 
über deř For-
schungsgegen-
stand und der 
Ergebnisse der 
eigenen hand-
lungstheoreti-
schen Reflexion, 
Ausblick; 
MSE, MKE, 
LIT, HEDG, 
VERR 

JA – „5. Fazit 
uřd Ausblick“ 
Zusammenfas-
sung der eigenen 
Ergebnisse – 
Relativierung 
der bisherigen 
Forschungser-
gebnisse, Aus-
blick, Betonung 
des Forschungs-
desideratums; 
MSE, MKE, 
LIT, D-ZIT, 
HEDG, VERR, 
LESR, ARG 
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Erläuterungen zu den verwendeten Symbolen: 

JA – explizit realisiert, als selbststäřdiger Teiltext 
(JA) – explizit realisiert, aber řicht als selbststäřdiger Teiltext 
NEIN – Teiltext nicht erkennbar 
Der Ařsatz voř Szurawitzki für theŘatische Eiřstiege (2011): T = Territo-
rium, F = Formulierung der ,Nischeʻ, K = Konkretisierung des Themas, e = 
explizite Benennung, i = implizit, L = Verweis(e) auf Forschungsliteratur im 
Text, (L) = Verweis auf Forschungsliteratur in Fußnote 
MSE – metasprachliche Elemente 
MKE – metakommunikative Elemente 
ADOR – Advance Organizer 
LIT – Literaturverweise 
D-ZIT – direkte (wörtliche Zitate) 
HEDG – Hedges 
VERR – Verfasserreferenz 
LESR – Leserreferenz 
KRIT – kritische Bemerkungen 
ARG – Argumentieren 
TTS – Teiltextsegment 
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Deutsche und tschechische Wissenschaftstexte 
im Vergleich. Modalität und Personalität 

Agnes Goldhahn 
Masarykova univerzita Brno 

Annotation 

Tschechische uřd deutsche →isseřschaftstexte weiseř vielfältige Uřter-
schiede auf. Im Mittelpunkt dieses Artikels stehen Unterschiede im Bereich 
der Modalität uřd der Persořalität, uřtersucht ař der Textsorte Wissenschaftli-
cher Artikel. Die Untersuchung modal markierter Verbformen ergab eine deut-
lich stärkere Modalisieruřg durch deř deutscheř Autor. BeiŘ KriteriuŘ Per-
sořalität ergab eiř Ľergleich der Ľerfasserrefereřz hiřgegeř eiře deutliche 
Bevorzuguřg durch deř tschechischeř Autor. Möglicherweise dieřeř diese 
unterschiedlichen Strategien jedoch dem gleichen Ziel: dem Stil der Wissen-
schaft geŘäß bescheideř zu forŘuliereř.  

Schlüsselwörter 
Wissenschaftssprache, wisseřschaftlicher Artikel, Modalität, Persořalität 

 

1 Einleitung 

Dass Wissenschaftssprache nicht uřiversal ist, sořderř vielfältige kulturelle 
Eigenarten aufweist, ist inzwischen ein alter Hut. Zahlreiche kontrastive Un-
tersuchungen wissenschaftlicher Texte belegen diese These.1  

Auch im tschechisch-deutschen Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede, 
die řicht durch das SprachsysteŘ begrüřdet siřd. Diese betreffeř řebeř der 
Textgestaltuřg (vgl. Mostýř iř dieseŘ Bařd), der TheŘeřeřtfaltuřg uřd der 
Leserführuřg auch die Kategorieř Modalität uřd Persořalität, die iř dieseŘ 
Beitrag im Mittelpunkt des Interesses stehen sollen. 

                              
1  Mit Clyře (1987), ČŘejrková (1996), Duszak (1997) uřd Ľassileva (2000) seieř ař 
dieser Stelle nur einige genannt. 
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Textgruřdlage der Ařalyse siřd zwei liřguistische Zeitschrifteřaufsätze aus 
dem Bereich der Lexikologie/Korpuslinguistik. Beide wurden in renommier-
teř Zeitschrifteř Řit peer review veröffeřtlicht. Der tschechische Text er-
schien in Naše řeт (Lábus, 2012), der deutsche iř Linguistik online (Quasthoff, 
2009). Die Autoreř siřd Muttersprachler uřd habeř schoř Řehrere Aufsätze 
veröffeřtlicht. Auch voŘ UŘfařg her siřd die beideř Texte Řit elf bzw. zwölf 
Druckseiten vergleichbar.  

2 Modalität 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiteř, Aussageř zu Řodalisiereř. Ich beschräřke 
Řich hier auf füřf Möglichkeiteř der Řodaleř Markieruřg voř fiřiteř Ľerbeř.  

Als unmarkierte Form gilt der Indikativ. Modal markiert sind Verben also 
dann, wenn sie in einem anderen Verbalmodus stehen, besonders dem Kon-
juřktiv bzw. deŘ kořdiciořál.  

Eiře weitere Möglichkeit Řodaler Markieruřg ist die Ľerweřduřg voř Mo-
dalverben. Das Inventar ist in beiden Sprachen vergleichbar, die Regeln der 
Anwendung auch.  

Eiře dritte Möglichkeit besteht iř der Ľerweřduřg sogeřařřter Modalitäts-
verben (scheinen, bleiben, drohen, versprechen, wissen u. a.). In wissenschaftlichen 
Texten findet man deshalb Formulierungen wie diese: festzustellen bleibt, dass …; 
zdá se být. 

Zur Řodaleř Markieruřg wird außerdeŘ der Řodale Iřfiřitiv verweřdet. Da-
bei handelt es sich um Konstruktionen mit einer Form von haben oder sein in 
Kombination mit einem Infinitiv mit zu, beispielsweise es ist zu untersuchen; Da-
nach hat die manuelle Analyse zu erfolgen. 

Im Tschechischen gibt es zwar keinen Infinitiv mit zu, aber vergleichbare 
Konstruktionen mit modaler Komponente, wie die Beispiele zeigen: Výsledky 
jsou vidět v tab. 1; Co to má znamenat? 

Eine weitere Infinitivkonstruktion zum Zweck der Modalisierung sei an dieser 
Stelle erwähřt: Kořstruktiořeř aus sich lassen + Infinitiv bzw. lze + Infinitiv 
sowie dá se + Infinitiv.  

Diese füřf Möglichkeiteř habe ich ausgewählt, weil sie iř beideř Spracheř 
vergleichbar sind. Die Unterschiede finden sich also weniger im Sprachsystem, 
sondern in der Verwendung. Und die Unterschiede sind in den beiden unter-
suchten Wissenschaftstexten ganz erheblich. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 
zusammengefasst. 
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Tab. 1: Modalisierung 

Art der Modalisierung cz dt 
Kořjuřktiv/kořdiciořál 3 4 
Modalverben 6 36 
Modalitätsverbeř 1 - 
modaler Infinitiv - 3 
sich lassen + Infinitiv / lze + Infinitiv, dá se + Infinitiv 3+1 14 
Belege gesamt 14 55 

 

Es ist auffällig, dass iŘ deutscheř Text Řit 55 Belegeř viel Řehr Řodal Řar-
kierte Verbformen vorkommen als im tschechischen Text, in dem 14 Verb-
forŘeř Řodalisiert werdeř. Zwei Belege iŘ deutscheř Text werdeř überdies 
doppelt modal markiert. Einmal wird ein Modalverb im Konjunktiv verwen-
det, im anderen Beleg wird das Modalverb mit einer sich-lassen-Konstruktion 
verbunden. 

2.1 Konjunktiv 

Die Ařzahl der Belege Řit Kořjuřktiv bzw. kořdiciořál ist iř beideř Texteř 
vergleichbar. Die Belege aus dem deutschen Text sind mit D und der Seiten-
zahl gekennzeichnet, wo sie aufzufinden sind. Die Belege aus dem tschechi-
schen Text erkennt man am Buchstaben C. 

Diese würden die statistische Analyse verfälschen […] (D, S. 152) 
[…] Vergleichszeitraum, in dem die […] Wörter nicht […] auftreten sollten. (D, 
S. 155) 
Um einen Eindruck […] zu gewinnen, sei folgendes Beispiel betrachtet: (D, S. 160) 
Gedruckt hätte dieses Häufigkeitswörterbuch den Umfang von […]. (D, S. 160) 

frekvence by byla nějak mimořádná (C, S. 195) 
V podobných případech bychom mohli použit oznaтení aktuální univerbizace. (C, S. 195) 
Především v komunikátech […] bychom našli množství dalších příkladů. (C, S. 196) 

2.2 Modalverben 

Modalverbeř siřd die aŘ häufigsteř geřutzte Möglichkeit der Modalisieruřg 
in beiden Texten. Im deutschen Text enthalten zwei Drittel aller Belege, im 
tschechischeř Text ca. die Hälfte eiř Modalverb. AŘ häufigsteř wird dabei 
das Modalverb können/moci verwendet. Im deutschen Text tritt es 20x auf, im 
tschechischeř füřfŘal. 
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können (20x) 

Die […] Datenbank kann im Internet zum Nachschlagen angeboten werden (D, S. 152) 
[…], im Gegenzug werden wir aber davon ausgehen können, dass […] (D, S. 153) 
Das tatsächliche Entstehungsdatum für diese Wörter kann viel weiter zurückliegen (D, S. 155) 
[…] und es kann nur Aufgabe eines korpusbasierten Ansatzes sein, möglichst frühe Be-
legstellen zu finden. (D, S. 155) 
[…] kann das Substantiv in verschiedenen Rollen auftreten (D, S. 158) 
[…] Bearbeitungsschritte, auf die hier nicht eingegangen werden kann. (D, S. 159) 

moci (5x) 

substantivum může získat podobu […] lexikální jednotky (C, S. 188) 
Digitál může zastupovat i kolokace (C, S. 192) 
za substantivum […] můžeme dosadit vícero různých lexémů (C, S. 195) 
V podobných případech bychom mohli použít (C, S. 195) 
Také univerbizáty typu bronz mohou obohatit původní lexém (C, S. 195) 

Im deutschen Text folgen die Modalverben sollen und müssen mit je 7 Belegen 
und dürfen mit zwei Belegen. Im tschechischen Text gibt es nur ein weiteres 
Modalverb neben moci, und das ist chtít mit einem Beleg. 

sollen (7x) 

[…] dass sich diese Verfahren […] auch in anderen Sprachen anwenden lassen sollten. 
(D, S. 151) 
Im folgenden Abschnitt soll dargestellt werden, inwieweit […] (D, S. 153) 
Neues Wortmaterial soll an den Stellen eingeordnet werden, an denen […] (D, S. 155) 
Außerdem sollen die Kandidaten […] eine gewisse Gesamthäufigkeit haben (D, S. 155) 

müssen (7x) 

[…] müssen […] Sätze aussortiert werden (D, S. 152) 
das gesamte Sachgruppensystem musste überarbeitet und […] erweitert werden. (D, S. 154) 
Das […] Log-Likelihood-Maß […] muss deshalb jedoch nicht das geeignetste Maß sein. 
(D, S. 159) 
Da […] die Bearbeitung fast ausschließlich vollautomatisch erfolgen muß (D, S. 159) 

dürfen (2x) 

Aus der Tatsache, dass […], darf man schließen, dass […] (D, S. 155) 
Der Familienname Steiřhäuser darf nicht auf Steinhaus reduziert werden. (D, S. 160) 

chtít (1x) 

Na tuto skuteтnost chtěl tento příspěvek poukázat především. (C, S. 196) 

Modalverben werden in unterschiedlicher Funktion verwendet. In Aussagen 
zur Forschuřgstätigkeit beřutzeř die Autoreř Modalverbeř Řöglicherweise, 
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um ihre Vorgehensweise bescheiden zu präseřtiereř. Iř der Regel gibt es Řeh-
rere Möglichkeiteř, sich eiřer Forschuřgsfrage zu řäherř, so dass die gewählte 
Methode in den Augen der Leser eventuell nicht die beste, der Autor somit 
angreifbar ist. In Aussagen zur Textkommentierung sind Modalisierungen 
ebeřfalls üblich, deřř auch bei der Textgestaltuřg gibt es SpielrauŘ, uřd Řař-
che Autoreř koŘŘeřtiereř die ihre gegeřüber deř Leserř höflich. Bei Aus-
sagen zur Interpretation von Forschungsergebnissen wird ebenfalls modali-
siert. Da Interpretationen oft strittig sind, formulieren die Autoren in diesem 
Bereich häufig vorsichtig, uŘ allzu heftigeř →iderspruch zu verŘeideř. 

Allerdings sind Autoren wissenschaftlicher Texte auch Leser solcher Texte 
uřd verweřdeř die eiř oder ařdere Modalisieruřg Řöglicherweise nicht zur 
Gesichtswahrung, sondern weil sie den (angenommenen) Lesegewohnheiten 
der Zielgruppe entspricht. 

2.3 Modalitätsverben 

IŘ deutscheř Text tritt keiř Modalitätsverb auf. Nur iŘ tschechischeř Text 
fiřdet sich eiř eiřziges Modalitätsverb: zdá se. 

Tyto nově tvořené jednotky se tak zdají být pro uživatele poměrně výhodné a flexibilní (C, 
S. 189) 

2.4 Modaler Infinitiv 

Für deř Řodaleř Iřfiřitiv gibt es iŘ deutscheř Text drei Belege, voř deřeř 
eiřer eiře Notweřdigkeit uřd zwei eiře Möglichkeit ausdrückeř: 

Außerdem ist zu entscheiden, ob […] (D, S. 155) 
Dies ist mit automatischen Mitteln praktisch fehlerfrei zu erzeugen. (D, S. 159) 
Außerdem sind Überarbeitungen vorhandener Wörterbücher in der Regel einfacher zu un-
terstützen als die Neuerstellung […] (D, S. 160) 

2.5 Infinitivkonstruktionen mit sich lassen bzw. lze oder dá se 

Solche Infinitivkonstruktionen gibt es im tschechischen Text viermal, im deut-
scheř 14x. Eiřige führe ich hier ař: 

[…], byť se vlastně v pravém slova smyslu nedá hovořit o vzniku nových lexikálních jed-
notek, ale o […] (C, S. 187) 
[…] substantivum […] lze chápat též jako desufixaci urтujícího adjektiva (C, S. 188) 
Aтkoliv nelze stanovit jedineтnou výchozí kolokaci, […] (C, S. 191) 
Zde lze uvést i frekventovaný lexém multifunkce (C, S. 193) 
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Falls verfügbar […], lassen sich weitere automatische Verfahren einsetzen (D, S. 153) 
Speziell bei Zeitungstexten lassen sich […] weitere Informationen ableiten. (D, S. 153) 
Außerdem reicht möglicherweise eine geringere Qualifikation der Bearbeiter, da sich deren 
jetzt eher routinemäßige Tätigkeit genauer beschreiben, organisieren und kontrollieren lässt. 
(D, S. 153) 
Die folgenden drei Teilaufgaben ließen sich mehr oder weniger gut maschinell unterstützen. 
(D, S. 154) 

Die gefuřdeřeř Belege für Modalisieruřg zeigeř: Iř beideř Spracheř werdeř 
Aussageř Řodalisiert. Die Möglichkeiteř, die das tschechische uřd das deut-
sche SprachsysteŘ für dieseř Zweck bereithalteř, siřd vergleichbar und wer-
den auch genutzt. Jedoch unterscheidet sich die Anzahl der modalisierten Aus-
sagen erheblich. Wir haben es an dieser Stelle also mit einem kulturell 
begrüřdeteř Uřterschied zu tuř, deřř Ursache für die uřterschiedliche Häu-
figkeit ist nicht das Sprachsystem, sondern sind Gepflogenheiten und Leser-
erwartungen, die kulturgebunden sind. 

3 Personalität 
Uřtersucht wurde für dieseř Beitrag die explizite Persořeřrefereřz auf das 
Autoren-Ich. Referiert der Autor oft auf sich selbst, wirkt der Text persöřli-
cher, denn der Wissenschaftler wird als handelndes Subjekt sichtbar. Unper-
söřlich geschriebeře Texte erweckeř hiřgegeř leicht deř Eiřdruck, die →is-
seřschaft erzeuge ihre Erkeřřtřisse uřabhäřgig voř Meřscheř. 

Für die Selbstrefereřz auf deř Autor gibt es Řehrere Möglichkeiteř. 

Eindeutig ist die Selbstreferenz bei der Verwendung der 1. Person Singular. 
Im Deutschen ist diese immer am Pronomen erkennbar: ich/mir/mich/mein in 
Verbindung mit der passenden Verbalendung. Im Tschechischen ist das Pro-
nomen entbehrlich. An der Verbalendung ist die 1. Person Singular aber sicher 
zu erkennen.  

Die 1. Person Plural verweist ebenfalls auf den Autor. Im Deutschen ist sie 
am Pronomen wir/uns/unser und der entsprechenden Verbalendung erkenn-
bar. Im Tschechischen ist wiederum die Verbalendung das sichere Erken-
řuřgszeicheř, währeřd das ProřoŘeř řur ŘařchŘal auftritt. 

Bei der 1. Person Plural wird unterschieden zwischen exklusivem Plural (auch 
Autorenplural, Bescheidenheitsplural) und inklusivem Plural (didaktischem 
Plural). Im Falle des exklusiven Plurals referiert der Autor allein auf sich, mit 
deŘ iřklusiveř Plural auch auf weitere Persořeř. Das köřřeř ařdere →isseř-
schaftler sein oder die Leser.  
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Eine Besonderheit ist der Imperativ in der 1. Person Plural, den es nur im 
Tschechischen gibt. Bei diesem handelt es sich immer um einen didaktischen 
Plural. 

Manche Autoren verweisen auch mit der 3. Person Singular auf sich selbst. 
Diese Form ist jedoch relativ selten. 

Iř deř beideř uřtersuchteř Texteř gab es 16 Belege für Selbstrefereřz des 
Autors, davon 15 im tschechischen und nur einen im deutschen Text: 

Tab. 2: Selbstreferenz 

Form der Personenreferenz cz dt 
1. Pers. Sg. - - 
1. Pers. Pl. (auch Imperativ) 15 1x wir 
3. Pers. Sg. (nur Autor) - - 
Belege gesamt 15 1 

 

Die 1. und 3. Person Singular kommen in den untersuchten Texten in dieser 
Funktion nicht vor. Aber die 1. Person Plural, das Wir. Der tschechische Text 
ist deutlich persöřlicher forŘuliert als der deutsche. 

Acht der 15 Formen im tschechischen Text sind exklusiver Plural (Autoren-
plural). Charakteristisch für exklusiveř Plural siřd zuŘ eiřeř das PräterituŘ, 
das anzeigt, dass zumindest der Leser nicht mitgemeint sein kann, weil die 
Handlung in der Vergangenheit liegt, oder Verben, die Sprachhandlungen be-
schreibeř, die alleiř der Autor ausführt, wie zuŘ Beispiel jmenovat – aufzählen, 
představit – vorstellen.  

Die folgeřdeř Belege für exklusiveř Plural wareř iŘ tschechischeř Text zu 
finden: 

V letech 2005-2008 jsme excerpovali neologické jednotky (C, S. 189) 
jednotky […], jejichž zástupce jsme zmínili také v souvislosti s motorismem (C, S. 193) 
V téže významové podskupině jsme zaznamenali i ojedinělé univerbizáty (C, S. 193) 
Analogickou vazbu v panelu jsme v inzerátech zaznamenali v zanedbatelném množství 
(C, S. 195) 
Několikrát jsme již zmínili, že (C, S. 195) 
Příklady, […] které jsme uvedli v tomto příspěvku, […] (C, S. 196) 
Z dalších významových skupin jmenujme univerbizáty (C, S. 194) 
V následujícím přehledu představíme neologické univerbizáty (C, S. 191) 

Die sieben weiteren tschechischen Belege sind nicht ganz so eindeutig inter-
pretierbar. Da es sich uŘ Präseřs- oder FuturforŘeř hařdelt, köřřte der Le-
ser zumindest potenziell aktiv werden, beispielsweise wenn es darum geht, eine 
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Interpretation des Autors nachzuvollziehen. Es kann aber davon ausgegangen 
werden, dass auch diese sieben Belege vom Autor als Bescheidenheitsplural 
intendiert waren.  

výraz rustikál za univerbizát považujeme (C, S. 192) 
do této skupiny řadíme […] (C, S. 192) 
K tomuto typu univerbizace řadíme také výrazy (C, S. 193) 
K typu mobil […] řadíme sem i polysémní lexém komunál (C, S. 194) 
za urтované substantivum […] můžeme dosadit vícero různých lexémů (C, S. 195) 
V podobných případech bychom mohli použít oznaтení aktuální univerbizace. (C, S. 195) 
v komunikátech profesní/zájmové povahy bychom našli množství dalších příkladů. (C, S. 196) 

Beim einzigen deutschen Beleg ist die Interpretation noch etwas schwieriger. 
Hier gibt es drei Möglichkeiteř. Nebeř deŘ exklusiveř Plural köřřte der Au-
tor mit dem wir auch auf sich und seine Mitarbeiter referieren. Die Inklusion 
des Lesers ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. 

im Gegenzug werden wir aber davon ausgehen können, dass […] (D, S. 153) 

4 Schluss 

Mit der Grenzenlosigkeit durch Fremdsprachenkenntnis, wie sie der Titel un-
serer Konferenz beschreibt, ist es also nicht so einfach. Selbst wer eine Fremd-
sprache in Lexik und Grammatik auf hohem Niveau beherrscht, kann sich 
nicht sicher sein, ob sein Text bei der fremdsprachlichen Leserschaft die Wir-
kuřg eřtfaltet, die er beiŘ Schreibeř iřteřdierte. Deřř weitere Tückeř, gařz 
uřabhäřgig voř deř bekařřteř Falleř wie Artikelř oder Aspekteř, lauerř iř 
der Pragmatik.  

Die kleine Analyse zeigt, dass im deutschen Text deutlich stärker Řodali-
siert wird als im tschechischen, im tschechischen Text hingegen sehr viel 
persöřlicher forŘuliert wird als iŘ deutscheř. Möglicherweise werdeř 
diese uřterschiedlicheř Strategieř aber für eiř uřd deřselbeř Zweck eiř-
gesetzt, der für den Stil der Wissenschaft im Allgemeinen und die Textsorte 
Wissenschaftlicher Artikel im Besonderen charakteristisch ist: Bescheiden zu 
forŘuliereř uřd deř Leser für die eigeře Ľorgeheřsweise uřd ArguŘeř-
tation zu gewinnen.  

→ähreřd der tschechische Autor seine Typologie in der 1. Person Plural for-
muliert: do této skupiny řadíme […], würde eiř deutscher Autor ař dieser Stelle 
verŘutlich uřpersöřlich, aber Řodal Řarkiert forŘuliereř, etwa iř der Art in 
diese Gruppe kann auch […] eingeordnet werden. 
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Iř beideř Fälleř verŘeidet der Autor, sich iř deř Ľordergruřd zu rückeř. Iř 
der tschechischen Formulierung geschieht dies, indem sich der Autor in eine 
Reihe mit anderen (Wissenschaftlern oder den Lesern) stellt, in der deutschen 
durch die passivische Ausdrucksweise. Trotzdem ist jedem Leser klar, dass der 
Autor an dieser Stelle das handelnde Subjekt ist. Im Deutschen werden solche 
Handlungen gern durch das Modalverb können als eine von mehreren Optio-
nen dargestellt. Auf diese Weise gelingt es den Verfassern – mit unterschiedli-
chen Mitteln – jeden Anschein von Arroganz zu vermeiden und ihre Leser 
dezeřt voř ihreř Ařsichteř zu überzeugeř. 

Mař kařř voř der Ařalyse zweier Texte keiře allgeŘeiřgültigeř Schlüsse über 
die deutsche oder tschechische Wissenschaftssprache ableiten. Aber es ist 
deutlich gewordeř, dass Uřterschiede iř deř Bereicheř Modalität uřd Perso-
řalität besteheř, die eiřer weitereř Betrachtuřg würdig siřd. 

 

Anotace 

České a řěŘecké texty odborřého charakteru vykazují Řřoho rozdílů. Stěžej-
říŘ téŘateŘ tohoto pҔíspěvku je popsáří rozdílů v oblasti Řodality a perso-
řality, které jsou zkouŘářy řa textech typu Vědecký тlánek. ĽýzkuŘ Řodálřích 
slovřích foreŘ potvrdil zҔetelřě silřější Řodalizaci u řěŘeckého autora. Na-
proti toŘu u тeského autora prokázalo srovřáří autorské refereřce zřaтřou 
prefereřci kritéria persořality. Je Řožřé, že tyto odlišřé strategie slouží stej-
řéŘu cíli: forŘulovat skroŘřě, ve shodě s vědeckýŘ styleŘ. 

Klíčová slova 

odborřý jazyk, odborřý тlářek, Řodalita, persořalita 

Abstract 

Czech and German academic texts show various differences. The purpose of 
this article is to explore the differences in modality and personality in two lin-
guistic research papers. The analysis of modal-marked verb forms showed 
stronger modalization by the German author. On the other hand, when com-
paring reference to the author, the Czech author manifested a clear preference 
in terms of the personality factor. These different strategies may serve the 
same purpose: to formulate the text in accordance with the conventions of the 
academic style, in a modest manner. 
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Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: 
Vom Nebeneinander zur Kooperation 

Eva Cieślarová 
Ostravská uřiverzita v Ostravě 

Annotation 

Bei Wissensvermittlung spielen sowohl sprachliche als auch visuelle Mittel eine 
wichtige Rolle. Auch iř Sachbücherř werdeř Řehrere ZeicheřsysteŘe koŘ-
biniert, um die Informationen benutzerfreundlich zu vermitteln. Im vorliegen-
deř Aufsatz wird betrachtet, welche Arteř voř Bilderř iř Sachbücherř zu fiř-
den sind und in welchem Anteil sie erscheinen; in welchem semantischen 
Ľerhältřis sie zuŘ Sprachtext steheř; wo die Greřzeř voř eiřzelřen Zeichen-
systemen liegen und wie der Bild- und Sprachtext miteinander kooperieren 
bzw. nur zusammenhanglos nebeneinander vorkommen. Das Untersuchungs-
korpus bildeř zwei ausgewählte Sachbücher für Kiřder uřd zwei für Erwach-
sene, damit der altersspezifische Gebrauch von Zeichensystemen untersucht 
werden kann. 

Schlüsselwörter 
Sachbuch, Zeichensystem, Bildtext, Sprachtext, Wissensvermittlung 

 

1 Ziel des Beitrags 

Das Korpus für die folgeřde Ařalyse bildeř Sachbücher für Kiřder uřd Er-
wachsene. Ihre Aufgabe ist es, Wissen auf  eine unterhaltsame Art und Weise 
zu verŘittelř. Die IřforŘatiořeř Řüsseř so dargestellt uřd aufbereitet wer-
deř, dass es deř jeweiligeř Leser überzeugt, sich iř seiřer Freizeit Řit deŘ 
Buch zu beschäftigeř (vgl. Ossowski, 1999, S. 56–57). Die Autoren bzw. Pro-
duzenten kombinieren bei der Wissensdarstellung mehrere Zeichensysteme, 
um dieses Ziel zu erreichen. In der vorgelegten Studie wird untersucht, welche 
visuelleř Mittel iř Kiřdersachbücherř vorkoŘŘeř uřd was die Kooperatioř 
des sprachlichen und visuellen Zeichensystems bewirkt. 
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2 Zum Korpus 

Um die Spezifika des Gebrauchs von einzelnen Zeichensystemen in Kinder-
bücherř zu verdeutlicheř, werdeř außer zwei Kiřdersachbücherř auch zwei 
Sachbücher für Erwachseře ařalysiert. 

Alle uřtersuchteř Bücher behařdelř das TheŘa →etter. Die Kiřderbücher 
siřd für die Altersstufe 8+ bestiŘŘt uřd beide koŘŘeř voř řaŘhafteř Me-
teorologeř. Das erste Buch ist voř Michaela Koschak, die ař der Uřiversität 
Leipzig tätig war uřd →etterseřduřgeř hauptsächlich für deř MDR Řode-
rierte, für deř sie das sogeřařřte Kiřderwetter eřtwickelt hat1. Zur Analyse 
wurde ihr Buch Unser Wetter bärenstark erklärt ausgewählt. Zweitens handelt es 
sich um den bekannten Meteorologen und Moderator nicht nur von Wetter-, 
sondern auch von verschiedenen Wissenssendungen Karsten Schwanke2. Er 
ist Autor des Bařdes 7 aus der populäreř Kiřder- und Jugendsachbuchreihe 
WAS IST WAS – Wetter. Sonne, Wind und Wolkenbruch. 

ZuŘ Ľergleich wurdeř zwei iř der letzteř Zeit erschieřeře Sachbücher für 
interessierte Laien ausgesucht. Das erste wurde von dem bekannten deutschen 
AstrořoŘeř uřd Meteorologeř Güřter D. Roth geschriebeř3 – Die BLV 
Wetterkunde. Ein Standardwerk – und das zweite von dem deutschen Meteoro-
logen Karsten Brandt4, der auch Autor verschiedener Wetterdienstseiten ist – 
Das Wetter – Beobachten, Verstehen, Voraussagen. 

Die später präseřtierteř Ergebřisse werdeř alle auf dieses Korpus bezogeř.  

3 Sprachtext vs. Bildtext 

Das Korpus bilden Texte, die sowohl Sprachtext als auch Bildtext subsumie-
ren. Obwohl jedes Zeichensystem unterschiedliche Merkmale und dadurch 
auch Vorteile aufweist5, stellen visuelle und verbale Zeichenkomplexe gegenseitig 

                              
1  Mehr dazu s. URL 1, URL 2.  
2  Mehr dazu s. URL 3 und URL 4. 
3  Mehr zu der Persöřlichkeit siehe Roth (2011, S. 319) uřd URL 5. 
4  Mehr über deř Autor s. URL 6. 
5  Sprachtext ist linear-sequentiell und ist besser zur Narration, Beschreibung bzw. Er-
kläruřg geeigřet. Bildtext ist dagegeř gařzheitlich-simultan und eignet sich mehr zur 
Darstellung der „physischen Eigenschaften“ von „merkmalsreichen Objekten“ (Siehe 
Stöckl, 2004, S. 94–96; Stöckl, 2000, S. 327), obwohl es auch Bilderfolgen gibt, die 
narrativ vorgehen, d. h. einen Ablauf  im zeitlichen Nacheinander darstellen (z. B. der 
Teppich von Bayeux oder das PařoraŘa voř Racławice]. Bilder siřd gruřdsätzlich 
„stärker mehrdeutig“ als Sprache (Řehr dazu Stöckl, 2004, S. 94; Stöckl, 2000, S. 332) 
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einen Kotext dar und bilden zusammen einen Gesamttext6. Auch wenn Bilder 
selbststäřdig eiře Bedeutuřg bzw. Řehrere Bedeutuřgeř verŘittelř köřřeř, 
werden sie meistens zusammen mit Sprache verweřdet (Stöckl, 2004, S. 93, 
95). →ie sich Stöckl uřd Ossowski geäußert habeř, fehleř geřauere Uřtersu-
chuřgeř zu verschiedeřeř →eiseř der KoŘŘuřikatioř durch Bilder (Stöckl, 
2000, S. 325), bzw. direkt zur Bedeutuřg voř Bilderř iř Sachbücherř für Kin-
der uřd Jugeřdliche (Ossowski, 2005, S. 677). Meiře Ařalyse voř Kiřderbü-
cherř soll die defizitäreř Ergebřisse erweiterř. 

3.1 Bilder im Korpus 

Bilder habeř iř deř Bücherř řicht řur eiře verziereřde Fuřktioř. AŘ häufig-
sten referieren sie auf reale Gegenstäřde, Sachverhalte uřd Prozesse. Durch 
die Darstellung der Wirklichkeit motivieren sie zum Lesen, sie rufen Emotio-
řeř hervor usw. (Isgró, 2011, S. 108–109, 128, 131). Iř Sachbücherř ist ihr 
wichtigster Aspekt die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten.  

3.1.1 Bilder quantitativ 

Zur Ľorstelluřg, wie groß die Rolle ist, die Bilder iř deř Sachbücherř quařti-
tativ spieleř, Řöchte ich zuerst deř Ařteil voř Bilderř iř deř eiřzelřeř Bü-
cherř kurz skizziereř (Řehr dazu Cieślarová, 2015, S. 148–149). Deř größteř 
Anteil am Bildmaterial (d. h. Fotos, Zeichnungen, Karten, Diagramme, Sche-
mata und Tabellen) weist das Kinderbuch aus der Reihe WAS IST WAS auf, 
er beträgt 55 %7. Obwohl man an der zweiten Stelle das andere Kinderbuch 
erwarteř würde, beiřhaltet das Buch für Erwachseře aus deŘ BLĽ Ľerlag 
42 % Bilder und erst danach folgt Unser Wetter bärenstark erklärt mit 39 %. Die 
wenigsten Bilder (23 %) eřthält das Buch für Erwachseře Das Wetter. Beobach-
ten, Verstehen, Voraussagen. Der Ařteil ist jedoch iŘŘer řoch groß.  

Die Bilder stellen einen wesentlichen Teil des Inhalts sowohl in den Kinder-
bücherř als auch iř deř Sachbücherř für Erwachseře dar. Uřterschiede lasseř 
sich jedoch in der Frequenz einzelner Arten von Bildern feststellen. 

  

                              

uřd zu ihreř Ľorteileř gehöreř die RäuŘlichkeit (s. →eideřŘařř, 1991, S. 45–46; 
Stöckl, 2000, S. 327) uřd die Fähigkeit, beiŘ Leser DreidiŘeřsiořalität zu siŘuliereř 
(Stöckl, 2004, S. 66). 
6  Zur Einteilung des Gesamttextes bzw. Supertextes in visuelle und verbale Texte 
s. Stöckl (2004, S. 97) bzw. Fix (1996, S. 116). 
7  Die Bilder iŘ Hiřtergruřd der Seiteř werdeř řicht Řitgezählt. 
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Arten von Bildern 

Bilder lassen sich nach verschiedenen Kriterieř klassifiziereř. Stöckl beurteilt 
die Bilder aus der Sicht ihrer Prototypizität uřd bestiŘŘt fotografische Bilder 
(Abbilduřgeř) als iř deř Kerř gehöreřd, Zeichřuřgeř uřd Skizzeř als zeř-
trale Bilder, und logische Bilder, Verzierungen, graphische Symbole, Pikto-
gramme und Layoutinstrumente liegen nach seiner Einteilung am Rande 
(Stöckl, 2004, S. 110–111). Diese voř Stöckl erwähřteř Arteř voř Bilderř 
gelteř eher als Beispiele, ař ařdereř Stelleř seiřer Mořographie werdeř řäŘ-
lich řoch ařdere Arteř wie GeŘälde, Mosaik, CoŘputerbild, Graffiti (Stöckl, 
2004, S. 106, 124) genannt. 

Weidenmann unterscheidet nur zwei Bilderfamilien: Abbilder und logische 
bzw. ařalytische Bilder. Zu deř Abbilderř zählt er Fotos, Zeichřuřgeř, 
FilŘe/Ľideos, GeŘälde uřd zu deř logischeř Bildern schematische Darstel-
lungen, Notationssysteme in Technik und Naturwissenschaft sowie Dia-
gramme (s. Schema von Weidenmann, 1991, S. 44). 

Die Arteř voř Bilderř häřgeř voŘ MediuŘ, iř deŘ sie präseřtiert werdeř, 
ab und deswegen kommen im Falle unseres aus Bücherř besteheřdeř Korpus 
einige Arten nicht in Frage. In der Analyse konzentriere ich mich auf drei Ar-
teř voř Bilderř: Fotos, Zeichřuřgeř uřd logische Bilder. Falls iř deř Bücherř 
noch andere Arten ausnahmsweise vorkommen – z. B. Piktogramme oder 
Layoutinstrumente – werden sie extra hervorgehoben. 

Hauptzweck von Fotos8 ist die Abbilduřg der Realität. Sie helfeř bei der →is-
sensvermittlung und tragen zur Visualisierung der Informationen im Text bei 
(Weidenmann, 1991, S. 66, 82–83; Isgró, 2011, S. 111). „Mař ,liest‘ z. B. ein 
Foto oder eine Zeichnung, als ob man durch ein Fenster auf ein Objekt oder 
eiře Szeře blickeř würde“ (→eideřŘařř, 1991, S. 44). 

Zeichřuřgeř köřřeř řicht řur Gegeřstäřde uřd Zustäřde, sořderř auch Ľor-
gäřge darstelleř (s. obeř). Dadurch, dass sie von einem Illustrator produziert wer-
deř, köřřeř sie eiřige Aspekte hervorhebeř uřd auf ařdere Details verzichteř 
(vgl. Weidenmann, 1991, S. 73). 

In logischen Bildern werden auch reale Sachverhalte und Prozesse modifiziert, 
uŘ sie für deř Rezipieřteř verstäřdlicher zu Řacheř. Logische Bilder visuali-
siereř jedoch auch „řicht greif- uřd řicht sichtbare Kořzepte uřd Ideeř“ (Is-
gró, 2011, S. 119), ihre Bedeutuřg folgt aus der Kořveřtioř (s. →eideřŘařř, 
1991, S. 44). Zu deř logischeř Bilderř gehöreř außer deř schoř erwähřteř 

                              
8  Inwieweit die Fotos vom Fotografen und weitereř Persořeř bearbeitet wurdeř, lässt 
sich řicht erŘittelř. Deswegeř wird diese Tatsache iř der Studie řicht berücksichtigt. 
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Schemata und Diagrammen z. B. auch Karten, Querschnitte und Tabellen (vgl. 
auch Weidenmann, 1991, S. 86–91). 

Jede Art von Bildern weist bestimmte Vor- und Nachteile auf und wird von 
unterschiedlichen Rezipienten bevorzugt. Es ist somit das Ziel der folgenden 
Untersuchung, eine Antwort auf die Frage zu finden: Welche Arten von Bil-
derř überwiegeř iř Kiřderbücherř uřd iř Bücherř für Erwachseře? Iř der 
folgenden Tabelle ist zu sehen, welche Arten von Bildern in den einzelnen 
Bücherř zu finden sind: 

Abb. 1: Anzahl der einzelnen Arten von Bildern in den analysierten Büchern 

Buchtitel Fotos Zeichnungen 
Logische 
Bilder 

WAS IST WAS Bd. 007: Wetter. Sonne, Wind 
und Wolkenbruch. 

102 2 15 

Unser Wetter bärenstark erklärt 134 6 20 
Die BLV Wetterkunde: Das Standardwerk 147 1 129 
Das Wetter – Beobachten, Verstehen, Voraussagen 63 0 18 

 

Zu den 102 Fotos im Buch der Reihe WAS IST WAS wurden auch solche 
gezählt, die deř Hiřtergruřd bildeř, vorausgesetzt dass der weseřtliche Teil 
des Bildes nicht mit Text bedeckt und somit deutlich zu erkennen ist. Zeich-
nungen sind im Buch nur selten vertreten, es handelt sich um eine Zeichnung 
von Wolkeřtröpfcheř uřd Regeřtropfeř. Als logische Bilder erscheiřeř hier 
mehrere Karten, die eventuell mit Fotos oder verschiedenen graphischen Mit-
teln, wie z. B. Pfeileř, ergäřzt werdeř, uřd ScheŘata, die z. B. den Schnitt 
durch die AtŘosphäre, die Positioř der Erde und der Sonne oder den Was-
serkreislauf darstellen. 

Mit dem neuen Layout der Reihe WAS IST WAS, das als Reaktioř auf „veräř-
derte Lese- uřd Sehgewohřheiteř der Kiřder“ (URL 7) im Jahre 2013 kam9, 
sind auch neue Layoutinstrumente verbunden. Die Instrumente werden nicht 
beliebig verwendet, sondern sie sind mit verschiedenen Rubriken verbunden. 
Z. B. wird die Rubrik Schon gewusst? durch horizontale Linien abgetrennt und 
mit einem Pfeil gekennzeichnet, Angeberwissen wird durch eiře weiße Überschrift 
iř eiřeŘ grüřeř Feld abgetreřřt.  
  

                              
9  Ľgl. ZEIT ONLINE zugäřglich uřter URL 8. 
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Abb. 2: Neue Layoutinstrumente im Buch der Reihe WAS IST WAS  
(Quelle: Schwanke, 2013, S. 13, 44) 

 

 

Einige Rubriken werden jedoch nicht durchlaufend gleich formatiert (vgl. die 
Rubrik Unglaublich! auf den Seiten 11 und 16). Die Kopfzeile auf jeder Seite 
deutet durch unterschiedliche Farben auf die einzelnen Kapitel hin. 

Auch iŘ zweiteř Buch für Kiřder überwiegen Fotos deutlich und Zeichnun-
gen kommen nur ganz selten vor. In die Summe der Zeichnungen wird nur 
eiřŘal die Figur des Bäreř Bruřo eiřbezogeř, der durch das gařze Buch führt 
und dort insgesamt 17 Mal in verschiedenen Posen und unterschiedlich gesti-
kulierend erscheint.  

Abb. 3: Die Zeichnungen des Bären Bruno (Quelle: Koschak, 2013, S. 37, 113) 

 



329 

Der Bär ist die eiřzige Zeichřuřg, die speziell für das Buch eřtworfeř wurde. 
Ařdere Zeichřuřgeř wurdeř aus verschiedeřeř Quelleř überřoŘŘeř. Eiře 
Zeichnung ist komplexer als die anderen im Buch – sie stellt mehrere Wetter-
syŘbole dar (Koschak, 2013, S. 7). Bei deř logischeř Bilderř siřd aŘ häufig-
steř ScheŘata vertreteř (außer dieseř, die auch iŘ zuerst beschriebeřeř Buch 
vorkommen, sind das z. B. Corioliskraft, Föhř, Superzelle). Iř der SuŘŘe voř 
20 logischeř Bilderř siřd auch zwei Tabelleř uřd füřf Karteř eřthalteř. 

IŘ Buch voř BLĽ siřd Fotos uřd logische Bilder fast gleicherŘaßeř vertre-
ten. Zu den 130 Fotos wurdeř auch 17 Satelliteřfotos gezählt. Bei deř logi-
schen Bildern bilden Schemata (35,5 %) und Karten (38 %) die Mehrheit. 16 % 
bilden verschiedene Tabellen und 6 % die Diagramme. Den Rest stellen spe-
zifische (z. B. eiře Übersicht voř →etterkarteřsyŘboleř auf der S. 166) oder 
kombinierte Bilder dar. Im Buch ist eine einzige Zeichnung belegt. Unter Fo-
tos voř verschiedeřeř Messgeräteř auf deř Seiteř 142–143 wird der kombi-
nierte Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmesser wahrscheinlich we-
gen eines nicht erreichbaren Fotos gezeichnet. 

IŘ letzteř Buch überwiegen Fotos, die mit logischen Bildern in Form von 
schwarzweißeř Tabelleř ergäřzt siřd, deutlich. Bei der SuŘŘe voř 63 Fotos 
werdeř auch zwei Priřtscreeřs Řitgezählt. 

Die bevorzugte Art voř Bilderř häřgt selbstverstäřdlich voŘ TheŘa des Bu-
ches (in meteorologischeř Bücherř erwartet Řař z. B. Karten) und von dem 
Autor selbst ab. Eiřer der eřtscheideřdeř Faktoreř für die Ľerweřduřg eiřer 
bestimmten Art von Bildern ist jedoch auch das Alter der Rezipienten. 
Obwohl für Kiřder eher Zeichřuřgeř zu eŘpfehleř siřd, weil sie die Gegen-
stäřde uřd Sachverhalte Řodifiziert, also vereiřfacht, darstelleř köřřeř, hat 
sich iř der Ařalyse gezeigt, dass iř alleř Bücherř des Korpus hauptsächlich 
Fotos, d. h. reale Darstellungen, vertreten sind. Dies kann u. a. damit zusam-
Řeřhäřgeř, dass die Kiřderbücher řicht für Erstleser, sořderř für Řiřdes-
tens 8-jährige Kiřder bestiŘŘt siřd.  

Die Bilder im Hintergrund im Buch der Reihe WAS IST WAS häřgeř Řit 
deŘ Parallellayout (s. Cieślarová, 2015, S. 147) zusaŘŘeř. BeiŘ selektiveř 
Lesen sind es řäŘlich die großflächigeř Fotos, welche die AufŘerksaŘkeit 
auf ein konkretes Thema lenken. 

Der Gebrauch voř logischeř Bilderř uřterscheidet sich iř deř Kiřderbücherř 
uřd iř deř Bücherř für Erwachseře. IŘ Ľergleich Řit deř Bücherř für Er-
wachsene kommen iř deř Kiřderbücherř fast keiře Tabelleř uřd keiře 
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Diagramme vor10. →ie uřteř ařgeführt wird, siřd die Klassifikatiořeř iř deř 
Bücherř für Erwachseře grüřdlicher uřd sie eřthalteř auch Řehr Maßařga-
beř als iř deř Kiřderbücherř, die sich ebeř Řittels der erwähřteř logischeř 
Bilder übersichtlich präseřtiereř lasseř. Eiř kleiřer Uřterschied betrifft die 
Karteř iř deř eiřzelřeř Bücherř. Da die Satelliteřkarteř eiře größere Geübt-
heit im Kartenlesen verlangen, kommen sie nur in der BLV Wetterkunde und 
nicht in deř Kiřderbücherř vor.11  

3.2 Zusammenwirken von Sprache und Bild  
bei der Wissensvermittlung 

Die mehr oder weniger erfolgreiche Wissensvermittlung wird sowohl von der 
Gestaltung des Bildes, als auch von der Kombination des Bildes mit Sprache 
beeinflusst, weil Bilder oft iř deř sprachlicheř Kořtext eiřgefügt werdeř (vgl. 
Stöckl, 2000, S. 333). Obwohl Řař seŘiotisch selbststäřdige uřd seŘiotisch 
uřselbststäřdige Bilder (Stöckl, 2000, S. 329; Stöckl, 2004, S. 125) differeřziereř 
kann, lassen sich die Bilder selteř eiřeŘ →ert zuordřeř, sořderř sie drücken 
řur eiře Stufe auf der Skala voř selbststäřdigeř zu uřselbststäřdigeř aus 
(s. Stöckl, 2000, S. 333). Heutzutage werdeř Sprachtexte oft durch Bilder ersetzt, 
hauptsächlich lařg beschriebeře Hařdluřgeř werdeř durch Bilder (sowohl 
durch statische Bilder, als auch durch dynamische Videos) substituiert bzw. von 
diesen begleitet (z. B. Kochrezepte und verschiedene Anweisungen12). Köřřte 
das dadurch begrüřdet werdeř, dass das sprachliche ZeicheřsysteŘ ař seiře 
Grenzen stößt? Es lässt sich doch řahezu alles versprachlicheř. Auch weřř 
Bilder z. B. zur Darstelluřg voř Beweguřgeř besser geeigřet siřd, köřřeř die 
Beweguřgeř auch Schritt für Schritt beschriebeř werdeř. Der Autor ist řur 
ŘařchŘal durch weřig Platz für deř Sprachtext eiřgeschräřkt. Die Greřzeř 
werdeř also eiřerseits teilweise durch das zur Ľerfüguřg steheřde MediuŘ 
gesetzt, ařdererseits häřgt der Gebrauch voř Sprach- und Bildtext mit der Art 
der Verarbeitung dieser Zeichensysteme zusammen. Sowohl das schriftliche als 
auch das Bildmaterial werden mit den Augen wahrgenommen, sie werden jedoch 
anders verarbeitet. Um die Verarbeitung der mitzuteilenden Informationen zu 
vereiřfacheř, Řüsseř die Autoreř eiřzelře ZeicheřsysteŘe bewusst eiřsetzeř. 
Im Korpus wird also betrachtet, wie die Zeichensysteme gebraucht werden und 
wie bildliche und sprachliche Zeichen zusammenwirken. 

                              
10  Im Buch von Brandt sind Tabellen jedoch auch ziemlich wenig und Diagramme 
kaum vertreten.  
11  Im Buch von Brandt kommen keine Karten vor. 
12  Ein Vorteil der Anweisungen in Form von Bildern ist, dass sie sprachlich neutral 
sind (s. z. B. die Anweisungen zum ZusaŘŘeřbau voř Möbelř bei IKEA). 
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Für die weitere Ařalyse wurde eiř TheŘa aus der Meteorologie ausgewählt, 
das iř alleř Korpusbücherř behařdelt wird, uřd zwar die →olkeř. Iř deř Ka-
pitelř über →olkeř wird uřtersucht, welche Fuřktioř die Bilder habeř uřd iř 
welcher seŘařtischeř Beziehuřg sie zu deř sprachlicheř Äußeruřgeř steheř, 
bzw. wie eřg das Ľerhältřis voř Bild uřd Sprache ist. Als řotweřdige Ergäř-
zuřg der Bilder werdeř auch die Überschriften analysiert. 

Auf Grund des Vergleichs der Funktionen von Bildern bei Weidenmann 
(1991, S. 40, mit Hinweis auf das englische Original von Levin, Anglin und 
Carřey), Stöckl (2004, S. 253–284), Ossowski (2005, S. 676–677), Isgró (2011, 
S. 134–157) und Funktionen von Fotos bei Stegu (2000, S. 313) liste ich hier 
die Funktionen auf, die mehr oder weniger in dem oben beschriebenen Kor-
pus zu belegen sind, und ihre Bezeichnungen, die mir am treffendsten schei-
nen. Ich unterscheide in meiner Analyse folgende Funktionen von Bildern:  

a) Parallelisierung von Sprache und Bild (Stöckl, 2004, S. 254):13 Die ver-
sprachlichten Informationen werden im Bild (teilweise) abgebildet, wodurch 
ein besseres Verstehen erzielt werden soll. Die Parallelisierung bzw. Visualisie-
ruřg ist die häufigste Fuřktioř eiřes Bildes. Außer der →iederholuřg des 
sprachlichen Textes köřřeř durch das Bild auch řeue Aspekte uřd Details 
verŘittelt werdeř (s. Isgró, 2011, S. 134–135). 

Auch wenn das Bild einen Teil des sprachlichen Textes abbilden soll, gibt es 
iř Bücherř auch Bilder ohře ZusaŘŘeřhařg Řit Sprache. Es kařř sich z. B. 
um Bilder aŘ Ařfařg eiřes Kapitels hařdelř. Iř deř ausgewählteř Quelleř ist 
das jedoch nur eine Ausnahme (Koschak, 2013, S. 124). In diesem Falle ent-
steht keine Sprache-Bild-Relation.14 Den Gegenpol dazu bildet eine enge Sprache-
Bild-Relation (vgl. Isgró, 2011, S. 137), bei der das Bild eiře Parallele des ver-
sprachlichten Textinhalts darstellt, es veranschaulicht Beispiele bzw. neue As-
pekte. Falls nur einige Elemente des versprachlichten Textinhalts visualisiert 
werden, d. h. das Bild weitere IřforŘatiořeř briřgt oder die Realität aus eiřer 
ařdereř Sicht als die Sprache vorstellt, bezeichřet Řař dieses Ľerhältřis als 
eine weite Sprache-Bild-Relation (vgl. Isgró, 2011, S. 140). 

Die Beweisfunktion nach Stegu (2000, S. 313)15 stellt eine Variante der oben 
beschriebeřeř Fuřktioř dar. Sie lässt sich iř deř Fälleř bestiŘŘeř, iř deřeř 

                              
13  Vgl. Abbild-Funktion in Weidenmann (1991, S. 40), Funktion der Veranschauli-
chung in Ossowski (2005, S. 677) und Visualisieruřgsfuřktioř bei Isgró (2011, 
S. 134–135). 
14  Vgl. Text-Bild-Relatioř iř Isgró (2011, S. 135–136). 
15  Ľgl. Ľerifizieruřgsfuřktioř iř Isgró (2011, S. 144) bzw. Ľerstärkuřg voř Aussageř 
in Ossowski (2005, S. 677). 
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die Sprache überrascheřde oder uřglaubliche Iřhalte präseřtiert. Das Bild 
funktioniert als Beweis solcher Inhalte. 

b) Die Erklärungsfunktion16: Logische Bilder erfülleř diese Funktion, in-
deŘ sie die sprachlicheř Aussageř erkläreř bzw. durch Ľerařschaulichuřg ver-
stäřdlicher Řacheř. 

c) Bedeutungsgegensätze und Bedeutungsanalogien (s. Stöckl, 2004, 
S. 269–272): Sprache und Bild stehen zueinander in kontrastierender oder ver-
gleicheřder Beziehuřg. Die zwei Relatiořeř steheř stellvertreteřd für z. B. 
folgende Sprache-Bild-Bezüge: „Hypero- bzw. Hyponymie, Allgemein-Spezi-
fisch, Teil-Gařzes, KoŘpleŘeřtarität, Kořversität, Über- bzw. Untertrei-
bung“ (Stöckl, 2004, S. 269).  

d) Die Unterhaltungsfunktion (s. Stegu, 2000, S. 313 uřd Isgró, 2011, S. 154) 
begleitet oft eiře der obeř erwähřteř Fuřktiořeř. Als doŘiřařte Fuřktioř ist 
sie meistens bei den Bildern festzustellen, die nicht in einer engen Beziehung 
zum versprachlichten Textinhalt stehen (z. B. die Identifikationsfiguren, die als 
Begleiter durch das Buch dienen).  

Die Funktion der Aufmerksamkeitserregung (s. Stegu, 2000, S. 313), in deren 
RahŘeř eiř Bild AufŘerksaŘkeit für deř Text weckeř soll, erfülleř Řeiřer 
Meinung nach die meisteř Bilder. Es häřgt Řit der Tatsache zusaŘŘeř, dass, 
wie durch Experimente bewiesen wurde, Bilder immer vor dem Text angese-
hen werden (s. Stegu, 2000, S. 314). Deswegen wird die Funktion nicht als eine 
selbststäřdige Fuřktioř ausgegliedert uřd iř der Liste der Funktionen aufge-
zählt. Besořders doŘiřařt ist sie jedoch für Bilder, die sich iŘ Buch wieder-
holen und z. B. auf  eine Rubrik aufmerksam machen sollen, wie z. B. die 
Zeichřuřg voŘ Bäreř Bruřo (s. oben). 

Die meisten Funktionen setzen das Miteinander von Bild und Sprache voraus, z. B. 
ist für die Bilder Řit Beweisfuřktioř oder als Bedeutuřgsařalogie das Ľorhařdeř-
seiř des Sprachtextes eiře Bediřguřg. Nur iŘ Falle der Erkläruřgsfuřktioř und 
Unterhaltungsfunktion ist sowohl das Miteinander als auch das Nebeneinan-
der Řöglich. Das Nebeřeiřařder koŘŘt zuŘ Beispiel vor, weřř eiře Tabelle 
Řit ergäřzeřdeř IřforŘatiořeř řebeř deŘ Sprachtext erscheiřt. 

Bei den analysierten Bildern wird auch die Funktion von Bildbegleittexten un-
tersucht. Sie sollen die Bedeutung des Bildes konkretisieren (mehr dazu s. Stöckl, 
2004, S. 37–38). Isgró (2011, S. 165–166) unterscheidet die Hauptfunktion als 

                              
16  Vgl. Explikatiořsfuřktioř iř Isgró (2011, S. 145–146), Interpretationsfunktion in 
Weidenmann (1991, S. 40), Interpretations- und Erkläruřgshilfe iř Ossowski (2005, 
S. 677). 
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die Beziehung zwischen Bild und Bildunterschrift und die Unterfunktion als 
die Beziehuřg zwischeř Fließtext uřd Bilduřterschrift. IŘ Falle der Haupt-
fuřktioř wird zwischeř der Ľerbalisieruřg eiřes Bildes uřd der Uřabhäřgigkeit 
vom Bild differenziert. Bei der Unterfunktion wird betrachtet, ob das Bild die 
IřforŘatiořeř iŘ Fließtext wiederholt oder erweitert. 

Die vorgestellte Klassifikatioř wurde iř deř Kapitelř über →olkeř iř deř 
Korpusbücherř appliziert uřd řuřŘehr wird das BildŘaterial iř seiřeŘ Ľer-
hältřis zur Sprache präseřtiert. 

Der Band der Reihe WAS IST WAS stellt die Wolken auf einer Doppelseite vor.  

Abb. 4: Darstellung von Wolken (Quelle: Schwanke, 2013, S. 24–25) 

  

 

Alle Wolkentypen werden mit Fotos visualisiert, die systematisch geordnet 
siřd. Die Bilder erfülleř also die Parallelisieruřgsfuřktioř. Deř Hiřtergruřd 
der Doppelseite bilden eine Wiese und ein Himmel, welcher mit gestrichelten 
Liřieř geteilt uřd Řit Höheřangaben (in Metern) versehen ist. Am Himmel 
befinden sich kleine Fotos mit den einzelnen Arten von Wolken, die charak-
teristisch für die eiřzelřeř Höheř siřd. Das ScheŘa Řit Fotos hat eiře Erklä-
ruřgsfuřktioř, es bereichert die IřforŘatiořeř iŘ Fließtext.  

Der Fließtext hat deř UŘfařg voř řur eiřer Spalte, die die Bilder bezeichřeřdeř 
Bildunterschriften werden jedoch um weitere Texte – erkläreřde Bildlegeřdeř – 
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erweitert. Obwohl also das Ľerhältřis zwischeř deř Bilderř uřd deŘ Fließtext 
weit ist, haben die Bilder mit den kurzen sprachlichen Texten eine enge 
Sprache-Bild-Relatioř, sie zeigeř eiř Beispiel des versprachlichteř PhäřoŘeřs. 
Die gleiche Funktion hat auch ein kleines Foto vom Nebel, welches ein wenig 
außerhalb des ScheŘas voŘ HiŘŘel platziert ist. →eřř Řař das Ľerhältřis 
zwischeř Fließtext uřd Bilduřterschrifteř betrachtet, lieferř die Uřterschrifteř 
IřforŘatiořeř, die iŘ Fließtext řicht vorhařdeř siřd. 

IŘ Kiřderbuch voř Koschak zieht sich das TheŘa →olkeř über zwei Kapitel 
und 14 Seiten. Jedes Kapitel fäřgt Řit eiřeŘ A4-Bild an, welches mit der 
Überschrift Řehr oder weřiger korrespořdiert. IŘ Falle des Schokoladeřku-
chens, welcher das Kapitel Was haben der Himmel und ein Schokoladenkuchen ge-
meinsam? einleitet, kommt es nicht nur zur Parallelisierung von Sprache und 
Bild, sondern es geht auch um eine auf den Text neugierig machende Bedeu-
tuřgsařalogie. Das Bild fördert deř versprachlichteř Ľergleich.  

Die Aufmerksamkeit wird durch ein farbiges Schema von Wolkentypen und 
deř Höheř, iř deřeř sie sich bildeř, geweckt.  

Abb. 5: Schema von Wolkentypen (Quelle: Koschak, 2013, S. 45) 

 

 

Die Formen der Wolken werden vereinfacht dargestellt und mit den Bezeich-
nungen der Wolken versehen. Aus dem Schema ist auch abzulesen, aus wel-
chen Wolken es regnet. Dadurch, dass das Schema die Informationen im 
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sprachlichen Text wiederholt und die Raumvorstellung vereinfacht, kommt es 
zur Parallelisierung von Sprache und Bild mit einer engen Sprache-Bild-Rela-
tion. Einige Wolken im Schema werden im Text nicht charakterisiert und da-
durch ist die Sprache-Bild-Relation teilweise weit. Bei dem logischen Bild, wel-
ches die Aussage des sprachlicheř Textes uřterstützt uřd das Beschriebeře – 
die Formen von Wolken – verařschaulicht, lässt sich auch die Erkläruřgsfuřk-
tion bestimmen. Die beschriebenen Arten von Bildern werden in den Kapiteln 
řoch durch viele Fotos ergäřzt, die alle eiře eřge Beziehuřg zur Sprache ha-
ben, sie visualisieren den sprachlichen Text mittels eines Beispiels. Bis auf die 
zwei großeř eiřleiteřdeř Fotos, die řur Řit eiřer Quelle verseheř siřd, steht 
bei allen Bildern eine Unterschrift, die eine Bezeichnungsfunktion hat, die Ele-
Řeřte des Fließtextes wiederholt uřd uŘ die Quelleřařgabeř ergäřzt wird.  

Dem Buch aus dem BLV Verlag lasseř sich die IřforŘatiořeř über die →ol-
ken nicht ganz einfach entnehmen, weil sie teilweise im Zusammenhang mit 
anderen Themen – im Rahmen der Unterkapitel Rückseitenwetter (Roth, 2011, 
S. 76), Tiefdruckgebiet (Roth, 2011, S. 78) und Wetterfronten (Roth, 2011, S. 80) 
steheř. Für die Ařalyse wurdeř řur das Hauptkapitel Übersicht Wolken (Roth, 
2011, S. 82–103) uřd die daŘit zusaŘŘeřhäřgeřdeř, selbststäřdigeř Uřter-
kapitel über →olkeř – Wasserdampf und Wolken (Roth, 2011, S. 248), Bewölkung 
(Roth, 2011, S. 160) – genommen. Insgesamt geht es um 24 Seiten, auf denen 
sich 25 Fotos, ein farbiges Schema und zwei Tabellen befinden. Das Schema 
uřd die Tabelleř erfülleř die Erkläruřgsfuřktioř. Sie briřgeř řeue Fakteř, die 
iŘ Fließtext řicht vorkoŘŘeř. Die Fotos visualisiereř deř Fließtext dadurch, 
dass sie Beispiele der versprachlichteř PhäřoŘeře abbildeř. Eiřige Fotos be-
gleiten den sprachlichen Text nicht unmittelbar, sondern kommen erst nach 
ihm alle auf einmal vor. Die Bildunterschriften verbalisieren die Fotos, sie wie-
derholeř Řeisteřs die IřforŘatiořeř iŘ Fließtext, eiřige erweiterř sie řoch.  

Obwohl vier Unterkapitel, die im Buch von Brandt dem Thema Wolken ge-
widmet werden17, nur Fotos enthalten, unterscheiden sie sich in ihrer Funk-
tioř. Eiřige Bilder häřgeř řur Řit der Überschrift (Brařdt, 2012, S. 57) oder 
mit dem Hauptthema des Kapitels (Brandt, 2012, S. 59, 62) zusammen. Elf 
Bilder weisen eine enge Sprache-Bild-Relation auf, sie demonstrieren die Ele-
mente des sprachlichen Textes. Auf den Seiten 77–84 befinden sich nachei-
nařder gereihte Bilder Řit Überschrifteř uřd Legeřdeř, die die Situatioř auf 
deř Bilderř beschreibeř. Das Ľerhältřis der Bilder zuŘ kurzeř Fließtext aŘ 

                              
17  IŘ RahŘeř der Ařalyse wurdeř řur Kapitel uřtersucht, die sich priŘär deŘ 
Thema Wolken widmen, d. h. nicht z. B. das Kapitel über →iřd, das auch iŘ ZusaŘ-
menhang mit den Wolken steht. 
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Anfang des Kapitels ist also weit. Es ist offensichtlich, dass, wenn das Unter-
kapitel Wolken in Bildern (Brandt, 2012, S. 74–84) heißt, hier řicht der Fließtext, 
sondern die Bilder mit den Legenden die wichtigste Rolle spielen. 

Alle Bilduřterschrifteř habeř für die Bilder eiře Bezeichřuřgsfuřktioř. 
Obwohl die Bildunterschriften, die die Informationen im sprachlichen Text 
wiederholeř, keiře AusřahŘe siřd, überwiegeř die Bilduřterschrifteř, die als 
IřforŘatiořsträger dieřeř.  

→ie die Ařalyse deŘořstriert, lasseř sich zwischeř deř Sachbücherř für Kiř-
der uřd für Erwachseře hiřsichtlich der Sprache-Bild-Beziehung keine ein-
deutigeř Uřterschiede feststelleř. Mehr wird durch das Ľerhältřis zuŘ 
Sprachtext die Art des Bildes beeiřflusst. Die Bücher für Erwachseře habeř 
einen reinen Teil mit Fotos und Bildlegenden, die alle auf einmal erst an den 
Fließtext ařschließeř, geŘeiřsaŘ. IŘ Kiřderbuch der Reihe WAS IST WAS 
häřgeř die Bilder allerdiřgs auch řicht Řit deŘ Fließtext zusaŘŘeř, also kařř 
diese Strukturieruřg řicht als SpezifikuŘ der Sachbücher für Erwachseře be-
trachtet werden. 

4 Fazit 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sowohl die Kiřderbücher als auch die Bü-
cher für Erwachseře über eiřeř hoheř Ařteil ař Bilderř verfügeř. Iř alleř 
Bücherř überwiegeř Fotos, řur iŘ Buch für Erwachseře voř Roth řähert 
sich der großeř Meřge voř Fotos die Ařzahl voř logischen Bildern. Zeich-
řuřgeř siřd selbst iř Kiřdersachbücherř selteř vertreteř. →as die logischeř 
Bilder betrifft, fehleř iř Kiřderbücherř die DiagraŘŘe, uřd die Tabelleř er-
scheinen hier nur ausnahmsweise. 

Fotos werdeř iř deř Bücherř hauptsächlich deswegeř ausgewählt, weil sie 
deŘ realeř durch das Zeicheř dargestellteř Gegeřstařd oder Sachverhalt ähř-
lich sind. Logische Bilder bringen neue Fakten. Tabellen wurden in den Kor-
pusbücherř (hauptsächlich für Erwachseře) verweřdet, uŘ die IřforŘatioř 
in knapper Form darzustellen. Schemata werden in den analysierten Kapiteln 
wegeř ihrer guteř Darstelluřg der räuŘlicheř Ľerhältřisse geřutzt.  

Bei der Bestimmung der Funktion von Bildern muss ihre Aufgabe im Rahmen 
des Gesamttextes beurteilt werden. Die Untersuchung ergibt, dass sich die 
Fuřktiořeř voř Bilderř uřd Bildüberschrifteř iř deř Bücherř für Kiřder18 

                              
18  Uřterschiede köřřteř iř Bücherř für kleiřere Kiřder (4-6 bzw. 6-8 Jahre) festge-
stellt werden. 
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und Erwachsene nicht unterscheiden lassen, sondern dass die unterschiedli-
chen Zielgruppen unterschiedliche Arten der Bilder bedingen. Die Fotos die-
nen meistens zur Parallelisierung von Sprache, sie visualisieren den Inhalt des 
Sprachtextes. AusřahŘe bildeř řur die die Kapitel eröffřeřdeř Fotos (iŘ 
Kinderbuch von Koschak), die in vergleichender Beziehung zur Sprache ste-
heř. Die ařalysierteř ScheŘata uřd Tabelleř erfülleř die Erkläruřgsfuřktioř 
uřd erweiterř die IřforŘatiořeř iŘ Fließtext bzw. iř der Bilduřterschrift. Bei 
deř logischeř Bilderř lässt sich also voř eiřeŘ Nebeřeiřařder voř Sprache 
und Bild sprechen, bei anderen Arten von Bildern handelt es sich um ein Mit-
einander dieser zwei Zeichensysteme. 

Der Gebrauch voř Bilderř uřd/oder Sprachtext häřgt u. a. vom Medium und 
vom Funktionalstil ab. Z. B. zum Hervorrufen von Emotionen hilft einmal 
ein Bild, an anderer Stelle gelingt es besser, die Phantasie mit Hilfe des 
Sprachtextes zu eřtwickelř. Iř (Kiřder)Sachbücherř Řüsseř die IřforŘatio-
řeř, das Fachwisseř, präzise dargestellt werdeř. Da eiře sprachliche Beschrei-
bung beim Leser eine ungenaue Vorstellung hervorrufen kann, ist es sicherer, 
deř Sprachtext durch Bilder zu ergäřzen. Da aber andererseits Fotos nur ein 
kořkretes Beispiel (bzw. eiře begreřzte Meřge) zeigeř, währeřd der 
Sprachtext z. B. die Merkmale einer Wolke verallgemeinern kann, ist das Mit-
eiřařder voř Bild uřd Sprache güřstig. Die Möglichkeiteř der eiřzelřeř Sys-
teŘe siřd řäŘlich iř der Abhäřgigkeit voř äußereř Faktoreř begreřzt. 
Obwohl ich auf Gruřd der Ařalyse voř vier Bücherř eher Teřdeřzeř präseř-
tieren kann, erweist sich die Kooperation von sprachlichem und visuellem Zei-
chensystem als notwendig, damit der Leser die im Sprachtext beschriebenen 
Erscheiřuřgeř dařk der Ľisualisieruřg iř der Realität wieder erkeřřeř kařř, 
bzw. daŘit er sich Řit Hilfe voř Abbilduřgeř eiře räuŘliche Ľorstelluřg voř 
verschiedeřeř PhäřoŘeřeř Řacheř kařř. 
Auf jeden Fall muss das Korpus noch erweitert werden, um die Tendenzen zu 
verifizieren oder zu falsifizieren. 

 

Anotace 

PҔi zprostҔedkováváří vědy hrají důležitou roli jak jazykové, tak vizuálří pro-
stҔedky. Rovřěž v populárřě řauтřých křihách je koŘbiřovářo více systéŘů 
zřaků, aby Řohly být iřforŘace vhodřě pҔedářy тteřáҔůŘ. Ľ pҔedložeřé stati 
Překonávání hranic systémů znaků: od koexistence ke kooperaci se sleduje, jaké druhy 
obrázků se v populárřě řauтřých křihách vyskytují a jaký zde tvoҔí podíl; v ja-
kéŘ séŘařtickéŘ vztahu stojí obrázky k jazyku; kde jsou hrařice jedřotlivých 
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systéŘů zřaků a jak spolu vizuálří a jazykový text kooperují, resp. zda pouze 
koexistují vedle sebe. Jazykový korpus je tvoҔeř dvěŘa vybrařýŘi populárřě 
řauтřýŘi křihaŘi pro děti a dvěŘa pro dospělé, aby bylo Řožřé srovřáří 
použití jedřotlivých zřakových kódů ve vztahu k věku тteřáҔů. 

Klíčová slova 

populárřě řauтřý, systéŘ zřaků, obrázek, text 

Abstract  

Both language and images play an important role in the transfer of knowledge. 
In non-fiction books, several sign systems are combined to encode a meaning 
in a reader-friendly way. In the article Overcoming the borders of sign systems: from 
coexistence to cooperation the author discusses the following issues: the types of 
images that can be found in non-fiction books, the proportions in which they 
appear, the semantic relationship between the text and the image, the limits of 
individual sign systems, whether images and texts cooperate or merely occur 
next to each other. In order to examine the age-specific use of sign systems, 
the research corpus embraces two non-fiction books for children and two for 
adults. 
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Germanistik-Webseiten an tschechischen  
und österreichischen Universitäten aus der Sicht 

des Sprachmanagements. Anregungen  
für tschechische Web-Präsentationen 

Jařa Ľaldrová 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 

Annotation 

Eine der Teildisziplinen der Theorie des Sprachmanagements ist das Manage-
ment des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs. Der geschlechtergerechte 
Sprachgebrauch (gender-inclusive language) etablierte sich im Englischen, Deut-
schen und anderen Sprachen bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Dabei spielten einige Faktoren eine wichtige Rolle: a) die kritische Reflexion 
der Uřgleichbehařdluřg voř Fraueř uřd Mäřřerř uřd die Feststelluřg, dass 
der Sprachgebrauch an der Hierarchisieruřg voř Mäřřerř uřd Fraueř betei-
ligt ist, b) die aufgeklärte Politik iř deř deŘokratischeř deutschsprachigeř 
Läřderř iř deř 80er Jahreř des 20. Jahrhuřderts, c) die Uřterstützuřg des 
Europarats uřd ařderer Autoritäteř, d) die Beteiliguřg herausragender Sozio-
linguistInnen an der Erforschung und Umsetzung von geschlechtergerechten 
Alternativen des bestehenden Sprachgebrauchs; in erster Reihe handelte es 
sich um Alternation des generisch verwendeten Maskulinums. Im vorliegen-
den Beitrag werden Webseiteř der österreichischeř Uřiversitäteř aus der Sicht 
des MařageŘeřts der sprachlicheř Gleichbehařdluřg voř Fraueř uřd Mäř-
nern betrachtet, Strategien des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs typo-
logisiert uřd Ařreguřgeř für eiř gender-inclusive language management der tsche-
chischen Germanistik-Webseiten formuliert.  

Schlüsselwörter 
Feministische Linguistik, geschlechtergerechte Sprache, Personenbezeich-
nung, geschlechtergerechtes Sprachmanagement, generisches Maskulinum 
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1 Einführung in die Problematik 

Bereits eiř flüchtiger Blick auf die Persořeřbezeichřuřg auf deř →ebseiteř 
der Germanistik-Iřstitute österreichischer Uřiversitäteř zeigt: die Iřstitute 
richten sich nach den mittlerweile institutionalisierten Prinzipien der ge-
schlechtergerechten Sprache (gender-inclusive language). Mit welchen sprachlichen 
Instrumenten die sprachliche Gleichbehandlung von MitarbeiterInnen erzielt 
wird, wird weiter uřteř iŘ Text řäher ausgeführt.  

Die Konsequentheit der sprachlichen Gleichbehandlung von Personen aus 
der Gender-Perspektive hat offensichtlich multifaktorielle Ursachen. Die 
zweite feministische Welle der 70er Jahre des 20. Jahrhuřderts rief eiře außer-
gewöhřlich kritische Reflexioř des Sprachgebrauchs aus der Sicht der Ge-
schlechtergleichbehandlung hervor (Wierlemann, 2002, S. 62–68 u. v. a.). Ein 
Jahrzehřt später gab es die ersteř EŘpfehluřgeř uřd Richtliřieř für eiřeř 
řichtsexistischeř Sprachgebrauch, publiziert voř herausrageřdeř Persöřlich-
keiten der Soziolinguistik.1 Die aufgeschlossene Politik der Frauen- und ande-
reř Miřisterieř, die Uřterstützuřg voř koŘŘuřaleř PolitikerIřřeř uřd der 
Verwaltung, die weitere Erforschung der Auswirkungen des Sprachgebrauchs 
aus der Sicht der Gleichbehařdluřg voř Fraueř uřd Mäřřerř2, die Übertra-
guřg der Debatte iř elitäre Orte wie Uřiversitäteř uřd dereř fachliche Uřter-
stützuřg führteř zur Etablieruřg eiřes geschlechtergerechteř Sprachge-
brauchs iř der breiteř Öffeřtlichkeit.  

Mit ařdereř →orteř, der öffeřtliche Sprachgebrauch (u. a.) iř Österreich wird 
geŘařagt. Für die tschechische sprachwisseřschaftliche GeŘeiřde wäre so 
eiř ‚Eiřgriff‘ in die Sprache noch vor Kurzem unvorstellbar gewesen. Das 
SprachŘařageŘeřt setzt řäŘlich voraus, was bei uřs ŘařchŘal sociální 
inženýrství, ‚soziales Eřgiřeeriřg‘ (Řit řegativeř Kořřotationen) genannt wird 
– dass bewusst Eiřfluss auf eiře Sprache oder Sprachvarietät geřoŘŘeř wird 
(vgl. Neustupřý uřd Nekvapil, 2003, S. 184–186). Darüber hiřaus, „the plan-
ning process should be not consiedered complete until the removal of the 
problems is implemented in discourse“ (Neustupřý, 1994, S. 50, URL 11).  

Die Ergebnisse des Sprachmanagements werden als elektronische oder ge-
druckte Kataloge sprachlicher Maßnahmen zur Sichtbarmachung von Frauen 
in Texten und Reden, zur Eliminierung des sprachlichen Ageismus und Ras-
sisŘus erstellt. Darüber hiřaus eřthalteř řeuere Publikatiořeř oft řoch EŘp-

                              
1  Vgl. z. B. R. Wodak, U. Doleschal u. a. (1978), S. TröŘel-Plötz, S. Guentherodt, 
M. Hellinger und L. F. Pusch (1981).  
2  Kargl et al. (1997 u. v. a.). 
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fehlungen zur Gleichbehandlung von Minderheiten und Minderheitsge-
schlechtern, Personen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund etc. Die 
akademischen Arbeitsstellen in der Tschechischen Republik, die sich mit 
FreŘdspracheř beschäftigeř, köřřteř bei der Ľerbreitung dieser bei uns im-
Řer řoch weřig bekařřteř Sprachvarietäteř sehr effizieřt behilflich seiř, was 
leider nicht der Fall ist.  

2 Personenbezeichnung auf den Webseiten  
österreichischer Universitäten 

In dem vorliegenden Beitrag wird die Personenbezeichnung von Lehrenden, 
Studierenden und Administration auf den Webseiten der Germanistik-Insti-
tute der Uřiversitäteř iř →ieř, Iřřsbruck, Klageřfurt, Graz, Salzburg und 
Linz behandelt (URL 1–6). Es fällt auf, dass alle diese Uřiversitäteř Ge-
schlechterstudien bzw. ein Genderlinguistik-Studium anbieten; an der Univer-
sität iř Iřřsbruck wird seit April 2014 eiře Qualifikatiořsstelle für feŘiřisti-
sche Liřguistik besetzt, die iř eiře Professur Řüřdeř wird.  

In dem vorliegenden Beitrag werden sprachliche Instrumente typologisiert, die 
die Gleichbehařdluřg voř Mäřřerř uřd Fraueř zusicherř. Iř erster Reihe 
geht es dabei um die Alternativen zu dem generisch gemeinten Maskulinum. 
Die sprachliche Gleichbehařdluřg voř Fraueř uřd Mäřřerř kařř durch die 
Verwendung von zweierlei Management-Strategien erzielt werden: einerseits 
durch die Geschlechtsneutralisierung, auf der anderen Seite durch die Ge-
schlechtsspezifizieruřg. Auf deř →ebseiteř österreichischer GerŘařistik-In-
stitute wurden folgende Arten von Personenbezeichnung gefunden: 

2.1 Geschlechtsneutralisierung 

Diese Strategie der Persořeřbezeichřuřg erŘöglicht, Řit deř jeweiligeř Be-
zeichnungen Frauen sowie Mäřřer zu assoziiereř. Das geřerisch verweřdete 
MaskuliřuŘ wird řäŘlich, wie zahlreiche Studieř bewieseř habeř3, im 
Sprachgebrauch vorwiegeřd Řit Mäřřerř assoziiert uřd gehört daher řicht 
zu den Methoden der Geschlechtsneutralisierung.  

2.1.1 Epizöna  
Einige (wenige) Substantive bezeichnen Personen, ohne auf ein konkretes Ge-
schlecht zu referieren:  

                              
3  Eiř Überblick dazu iř IrŘeř und Linner (2005). 
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– Personen, Gäste am Institut (Wien);  
– (Instituts)mitglieder (Klagenfurt), im Unterschied zu geschlechtsspezi-

fischen тlen (m) und тlenka (f) im Tschechischen. 

2.1.2 Partizip I, II im Plural 

Partizipien I und II, die im Plural verwendet werden, bezeichnen Frauen sowie 
Mäřřer gleichbehařdelřd: 

– Lehrbeauftragte, Weitere Lehrende (Wien); 
– Lehrbeauftragte (Innsbruck); 
– Externe Lehrende (Linz). 

In der Bezeichnung Studierendenvertretung (Innsbruck, s. auch weiter unten im 
Text) wurde das Partizip I zum Bestimmungswort eines Kompositums. 

2.1.3 Abstrakta 

Bezeichřuřgeř voř Iřstituteř bzw. Tätigkeiteř statt Persořeř: 

– Administration (Wien); 
– Studierendenvertretung (Innsbruck); 
– Sekretariat (Klagenfurt). 

2.1.4 Anglizismen im Plural 

– Fellowships (Linz). 

2.1.5 Kürzung 

Eiře der häufig verweřdeteř Persořeřbezeichřuřgeř, das uŘgařgssprachli-
che Kurzwort Studi (Mask. oder Fem. Sg.), Studies (Pl.) tritt auf Grund der ein-
zuhalteřdeř Stilebeře der →ebseiteř österreichischer GerŘařistik-Institute 
nicht auf.  

2.2 Geschlechtsspezifizierung 

Von der Geschlechtsneutralisierung unterscheidet sich diese Strategie da-
durch, dass die Personenbezeichnungen nicht abstrakt kategorisierend ge-
Řeiřt uřd ausgedrückt werdeř, sořderř es wird eřtweder eiř kořkretes bio-
logisches Geschlecht oder beide zum Ausdruck gebracht. Beide Geschlechter 
werdeř geřařřt, wo sie durch weřigsteřs eiř Mitglied tatsächlich vertreteř 
siřd. Auf deř →ebseiteř österreichischer Germanistik-Institute wird im Sinne 
drei Professoren und eine Professorin sind vier Professoren oder neunundneunzig Lehrerin-
nen und ein Lehrer sind hundert Lehrer nie kategorisiert. Das biologische Ge-
schlecht wird auf folgende Weisen spezifiziert: 
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2.2.1 Beidnennung 

→eibliche uřd Řäřřliche Mitglieder der TeaŘs werdeř explizit beřařřt, was 
an den Wortteilen (Morphemen) zu erkennen ist. 

– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Salzburg); 
– Weitere Dozentinnen und Dozenten (Innsbruck). 

2.2.2 Binnen-I 

Iř dieser ForŘ SichtbarŘachuřg des biologischeř Geschlechts, die aŘ häu-
figsten verwendet wird, sind beide Genera gut ablesbar. 

– InstitutsmitarbeiterInnen, ProjektmitarbeiterInnen (Wien); 
– MitarbeiterInnen, Wissenschaftliche MitarbeiterInnen, Nichtwissenschaftliche 

MitarbeiterInnen, ProjektmitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen im Ruhestand 
(Innsbruck); 

– MitarbeiterInnen, alphabetisch; Emeritierte / Pensionierte MitarbeiterInnen 
(Graz); 

– MitarbeiterInnen nach Fachgebieten; ProjektmitarbeiterInnen; Emeritierte und 
pensionierte MitarbeiterInnen (Salzburg).  

2.2.3 Sprachformen mit Schrägstrich 

– Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (Klagenfurt). 

2.2.4 Konkretisierung des Geschlechts der zu bezeichnenden  
MitarbeiterInnen 

– Emeriti (Bezeichřuřg voř drei Řäřřlicheř Mitgliedern des Teams, 
Klagenfurt); 

– Emerita und Emeriti (die Bezeichnung bringt zum Ausdruck, dass un-
ter EŘeritierteř eiře Frau uřd eiřige Mäřřer siřd, Salzburg). 

2.2.5 Akademischer Titel der betreffenden Mitarbeiterin steht mit  
Movierungsmorphem.  

Ein Beispiel aus der Johařřes Kepler Uřiversität iř Liřz repräseřtiert deř 
Umgang mit akademischen Titeln an einigen anderen Germanistik-Instituten. 

– Univ.Prof.in Dr.in Doris Weichselbaumer (Linz).  

2.2.6 ‚Neologismen‘ 
Iř deř Řeisteř Fälleř hařdelt es sich eigeřtlich uŘ keiře NeologisŘeř Řehr. 
Eiřige Persořeřbezeichřuřgeř werdeř als uřüblich eŘpfuřdeř, weshalb bzw. 
weil sie weniger im Gebrauch sind. Trotzdem ist es zu empfehlen, kreativ zu 
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formulieren (vgl. den Buchtitel sowie Inhalt von Kargl et al., 1997). Zu der u. a. 
Persořeřbezeichřuřg gibt es eiře Äußeruřg der Dudeř-Redaktion (URL 8). 

– Vorständin (Linz). 

3 Anregungen für Web-Präsentationen der  
tschechischen Germanistik-Institute 

An dieser Stelle ist aus verstäřdlicheř Grüřdeř keiře Rařgliste der tschechi-
schen Germanistik-Institute nach ihrer politischen Korrektheit zu erwarten. 
Im Allgemeinen erscheint der Umgang mit der Personenbezeichnung auf den 
Webseiten tschechischer Germanistik-Institute geschlechtergerechter als an 
anderen Instituten, die bis zu 100 % das generisch gemeinte Maskulinum ver-
wenden. Die in Deutsch geschriebenen Auflistungen der Institutsmitglieder 
bzw. kontinuierliche Texte werden zum Teil (noch) konsequenter gleichbe-
handelt als ihre Tschechisch-Übersetzuřgeř Řit Řaskuliřeř Bezeichřuřgeř 
wie zaměstnanci, uтitelé, doktorandi, profesoři, student, uchazeт, absolvent, Jak se stát uтi-
telem, Noc vědců (‚Angestellte‘ Mask. im Pl., ‚Lehrer‘, ‚Doktoranden‘, ‚Professo-
ren‘, ‚Student‘, ‚Bewerber‘, ‚Absolvent‘, ‚Wie kann man Lehrer werden‘, ‚Die 
Nacht der Wissenschaftler‘).  

Da Persořeřbezeichřuřgeř iŘ FeŘiřiřuŘ iř der tschechischeř Tertiärbil-
duřg so selteř verweřdet werdeř, fuřktiořiereř sie als řeue, origiřale Schlüs-
selwörter. Der Aufwand lohnt sich: je intensiver das ganze Spektrum der zur 
Ľerfüguřg steheřdeř sprachlicheř IřstruŘeřte geřutzt wird (Ľaldrová, 
Křotková-Čapková uřd Paclíková, 2010), desto effizieřter köřřeř die Er-
folge des jeweiligeř Iřstituts präseřtiert werdeř.  

Die Institute köřřteř die Effizieřz ihrer →eb-Präseřtatiořeř weseřtlich er-
höheř, weřř sie die geřerisch geŘeiřteř Řaskuliřeř Persořeřbezeichřuřgeř 
im Tschechischen durch Geschlechtersspezifizierung und Geschlechtsneutra-
lisieruřg abäřderř würdeř.  

Als Beispiel nehmen wir das Femininum vědkyně: eine stichprobenartige Ein-
gabe des Femininums vědkyně auf den Webseiten der tschechischen Universi-
täteř (URL 7–10) ergab Folgeřdes: 53 Treffer ař der SüdböhŘischeř Uřiver-
sität, 15 ař der Masaryk-Uřiversität, 169 ař der Palacký-Uřiversität, 205 ař 
der Karls-Uřiversität (das MaskuliřuŘ vědec, geschlechtsspezifisch oder gene-
risch gemeint, ergab 4360 Treffer). Ein Schlagwort mit femininen Personen-
bezeichnungen wie z. B. Noc vědců a vědkyň bzw. Noc vědkyň a vědců (‚Die Nacht 
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der →isseřschaftleriřřeř uřd →isseřschaftler‘) köřřte – dank dem Femini-
num vědkyně (‚Wissenschaftlerin‘) – die betreffende Arbeitsstelle auf Anhieb 
auf eine der vorderen Stellen im Internet postieren. 

Im Tschechischen sind folgende Strategien zu verwenden: 

3.1 Geschlechtsneutralisierung 

3.1.1 Epizöna  

– Osoby, hosté; hostky; (‚Persořeř‘, ‚Gäste‘; die ForŘ hostky ‚Gästiřřeř‘) 
ist nach den Prinzipien der tschechischen Wortbildung gebildet und 
daher völlig richtig); 

– (Vědecké) osobnosti, autority etc. (‚wisseřschaftliche Persöřlichkeiteř‘, 
‚Autoritäteř‘ als eiře Alterřative für Texte). 

3.1.2 Partizip I, II im Plural 

– Vyuтující, studující, referující (Lehreřde‘, Studiereřde‘, Referiereřde‘); 
– Bádající (‚Forscheřde‘, eiře Alterřative für Texte) etc. 

Die graŘŘatische Kořgrueřz iř evtl. Sätzeř erfordert Řaskuliře Eřduřgeř 
der voř deŘ Substařtiv geleiteteř Satzglieder. TrotzdeŘ wäre diese Alterřa-
tive im Vergleich mit dem generisch gemeinten Maskulinum geschlechterge-
recht. In Kontexten, in denen diese Substantive (substantivierte Partizipien) 
iŘ NoŘ. Pl. uřd ohře Attribut steheř, fällt das ProbleŘ der Kořgrueřz völlig 
weg. 

3.1.3 Abstrakta 

– Administrace (‚AdŘiřistratioř‘);  
– Sekretariát (‚Sekretariat‘) etc.  

3.1.4 Anglizismen im Singular oder Plural, Latinismen 

– Fellowships; 
– Emerita a emeritus, emeriti a emeritae (‚EŘerita uřd EŘeritus‘, ‚EŘeriti 

uřd EŘeritae‘). 

3.2 Geschlechtsspezifizierung 

3.2.1 Beidnennung 

Bei der Beidnennung werden beide Geschlechter im Sg. oder Pl. explizit ge-
nannt, wobei in den Wortverbindungen Konjunktionen a, i (‚und‘), nebo, тi 



348 

(‚oder‘) und popřípadě (‚beziehungsweise‘) auftreten. Die Reihenfolge der Ge-
schlechter kann abgewechselt werden. Vor zehn Jahren waren solche Wort-
verbiřduřgeř iŘ Tschechischeř řoch sehr uřüblich; heute werdeř sie iŘŘer 
häufiger verweřdet.  

– Kolegyně a kolegové, doktorandky a doktorandi, poтet profesorů a profesorek etc. 
(‚Kollegiřřeř uřd Kollegeř‘, ‚Doktorařdiřřeř uřd Doktorařdeř‘, 
‚die Ařzahl voř Professoreř uřd Professoriřřeř‘).  

3.2.2 Personenbezeichnungen mit Schrägstrich bzw. mit Schrägstrich 
und mit durch einen Bindestrich angedeuteter Wortbildung 

Diese Strategie wird mit Vorteil bei Substantiven verwendet, deren feminine 
Formen von dem MaskulinuŘ ohře Auslautäřderuřg abgeleitet werdeř: stu-
dent/ka oder student/-ka, (im Deutschen ‚Student/in‘, ‚Student/-in‘ oder ‚Stu-
dentIn‘), doktorand/ka bzw. doktorand/-ka. Formen mit Klammern wie stu-
dent(ka) sind nicht zu empfehlen, da sie Frauen als zweitrangig behandeln (dazu 
Greve, Iding und Schmusch, 2002). 

3.2.3 Konkretisierung des Geschlechts der zu bezeichnenden  
MitarbeiterInnen 

– Profesorka a profesoři (‚Professoriř uřd Professoreř‘; die →ortver-
bindung bringt zum Ausdruck, dass unter den Prof. eine Frau ist). 

3.2.4 Akademischer Titel im Femininum auf dem Diplom, falls es sich 
um weibliche Personen handelt  

Die sprachliche Behařdluřg der akadeŘischeř Grade gehört zu deř küřftigeř 
Zielen des geschlechtergerechteř SprachŘařageŘeřts. IŘ gegeřwärtigeř 
Hochschulgesetz fiřdet sie leider keiře gesetzliche Uřterstützuřg.  

– Bakalářka, doktorka, profesorka etc. (‚Bakkalaurea‘, ‚Doktoriř‘, ‚Pro-
fessoriř‘). 

4 Schlussfolgerung und Ausblick 

Der Analyse der Strategien zur sprachlichen Sichtbarmachung von Frauen in 
Web-Präseřtatiořeř der österreichischeř GerŘařistik-Iřstitute köřřeř eiřige 
wertvolle Ařreguřgeř für eiřeř geschlechtergerechteř Sprachgebrauch auf 
den Webseiten der tschechischen Germanistik-Institute entnommen werden:  

Die geschlechtergerechte Sprache wird iř deŘ akadeŘischeř Milieu Öster-
reichs als eine wirksame Komponente der Gleichbehandlung von Frauen und 
Mäřřerř ařerkařřt. Zur sprachlicheř SichtbarŘachuřg oder Neutralisieruřg 
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des Geschlechts gibt es einige Strategien, die mit Bezug auf konkrete Texte 
verwendet bzw., wie die Analyse zeigte, auch untereinander kombiniert wer-
deř köřřeř. Iř deř →eb-Präseřtatiořeř der GerŘařistik-Institute werden sie 
konsequent verwendet. 

Ein solcher Umgang mit der Personenbezeichnung auf deutschsprachigen 
→ebseiteř kařř zu eiřer kritischeř Überprüfuřg der Ľerweřduřg der Perso-
řeřbezeichřuřgeř auf Tschechisch geschriebeřeř →ebseiteř führeř bzw. zu 
Ergäřzuřgeř Řotiviereř. Dies betrifft vor alleŘ tschechische Texte uřd 
Nachrichteř über die Tätigkeit ař eiřheiŘischeř gerŘařistischeř Iřstituteř. 

Tschechische Prognosen von den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass die 
geschlechtergerechte Sprache eiře Modewelle wäre (Řehr dazu iř eiřer der 
řächsteř Publikatiořeř), erwieseř sich als gruřdsätzlich falsch. IŘ Gegeřteil 
ist zu erwarteř, dass auch der öffeřtliche Sprachgebrauch des Tschechischeř 
iř deŘ Siřře der Gleichbehařdluřg voř Fraueř uřd Mäřřern zunehmend 
gemanagt wird.  

Mittlerweile sind solche Sprachverfahren auch im Tschechischen formuliert 
wordeř. EŘpfehluřgeř für eiřeř geschlechtergerechteř Sprachgebrauch er-
weisen sich insbesondere bei der Gestaltung von Projekten und Reden als er-
wüřscht.  

Je größer die Zielgruppe, desto Řehr sollte auf eiřeř gleichbehařdelřdeř 
Sprachgebrauch des Deutschen und Tschechischen aufgepasst werden. Wie 
obeř ařgeführt wurde, stelleř die typologischeř Spezifika des Tschechischeř 
keiře uřüberwiřdbareř Barriereř der sprachlicheř Gleichbehařdluřg voř 
Fraueř uřd Mäřřerř dar. 

 

Anotace 

Jednou ze subdisciplíř teorie jazykového ŘařageŘeřtu je ŘařageŘeřt gen-
derově iřkluzívřího jazyka (gender-inclusive language). Ľe veҔejřéŘ projevu v ang-
liтtiřě, řěŘтiřě a dalších jazycích se geřderově iřkluzívří jazyk etabloval již 
v 80. letech 20. století. Důležitou roli pҔitoŘ hrály a) kritická reflexe řerovřého 
postaveří žeř a Řužů (Řj. zjištěří, že geřderové hierarchie reprodukuje také 
jazyk), b) osvíceřá politika vlád deŘokratických řěŘecky Řluvících zeŘí 80. let, 
c) podpora Rady Evropy a dalších autorit, d) úтast vyřikajících socioliřgvistek 
a liřgvistů řa výzkuŘu a testováří geřderově iřkluzívřích alterřativ stávajícího 
jazykového úzu, pҔedevšíŘ alterřativ geřericky používařého Řaskuliřa v řá-
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zvech osob. Dřes je geřderově vyvážeřé vyjadҔováří široce iřstituciořalizo-
vářo a Ҕídí se jíŘ ŘiŘo jiřé uřiverzity v Rakousku. V pҔedkládařéŘ pҔíspěvku 
jsou ařalyzovářy webové prezeřtace gerŘařistických pracovišť rakouských 
uřiverzit, typologizovářy strategie geřderově iřkluzívřího jazyka a hledářy 
Řožřé podřěty pro gender-inclusive language management webových strářek тeských 
gerŘařistických kateder.  

Klíčová slova 

feŘiřistická liřgvistika, geřderově vyvážeřý jazyk, řázvy osob, ŘařageŘeřt 
geřderově iřkluzívřího jazyka, geřerické ŘaskuliřuŘ 

Abstract 

The gender-inclusive language management is one of the sub-disciplines of the Lan-
guage Management Theory. The gender-sensitive language use became estab-
lished in English, German and other languages in the 1980s. Several following 
factors played a crucial role in this process: a) critical reflection of unequal 
treatment of women and men (e.g. by using sexist language), b) women-
friendly politics of German-speaking democratic countries in the1980s, c) the 
active support of Council of Europe and other authorities, d) participation of 
outstanding sociolinguists in the research and testing of gender-fair language 
alternatives in language; the main problem was an alternative to the use of 
generic masculine in referring to people. In our contribution we will analyse 
homepages of German Institutes of Austrian universities, typologize gender-
sensitive language strategies, and look for suggestions that would be relevant 
for gender-inclusive language management of Czech websites.  

Keywords 

feminist linguistics, gender-inclusive language, role nouns, speech, gender-in-
clusive language management, generic masculine 
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Germanistische Sprachwissenschaft ohne  
Grenzen? Oder: Wie durchlässig sind  

in der Germanistik in Tschechien die Grenzen 
zwischen den linguistischen Schulen? 

Roland Wagner 
Masarykova univerzita Brno 

Annotation  

Ein markantes Kennzeichen der heutigen Sprachwissenschaft ist die Polarisie-
ruřg iř verschiedeře liřguistische Schuleř. IŘ Beitrag prüfe ich, ob im Rah-
men der Germanistik in der Tschechischen Republik ein Dialog zwischen die-
sen Schulen stattfindet oder ob die Grenzen auch auf germanistischem Boden 
hermetisch geschlossen sind. Da die Diagřose größteřteils řegativ ausfällt, 
stelle ich am Ende des Beitrags die Frage, ob sich die tschechische Germanistik 
die Grenzen leisten kann und sollte. 

Schlüsselwörter 
tschechische Germanistik, formale Grammatik, funktionale Grammatik, Ger-
manistikstudium 

1 Einführung: Form und Inhalt als Gegensatz 

Deř Ařstoß zu folgeřdeř Überleguřgeř gab eiř Artikel voř Norbert Richard 
Wolf (2011),1 in dem der Autor die zunehmende Formalisierung in verschie-
denen Bereichen von Forschung und Lehre beklagt. Wenn im Folgenden die 
Kritik an Wolfs Auffassung von den Aufgaben einer germanistischen Sprach-
wisseřschaft iŘ Mittelpuřkt steheř wird, so Řöchte ich gleich vorausschi-
cken, dass ich mit der generellen Stoßrichtuřg des Artikels syŘpathisiere. 
Norbert Richard Wolf geht es in erster Linie darum, das Primat der Inhalte 
gegeřüber deř forŘaleř Aspekteř hervorzuhebeř, das er iřfolge voř Bo-
logna-Prozess uřd Globalisieruřg offeřbar gefährdet sieht. So seieř řicht die 

                              
1  Der Artikel geht auf eiřeř Ľortrag zurück, der auf eiřer Taguřg des GerŘařisteř-
verbandes der Tschechischen Republik im Jahre 2010 in Prag gehalten wurde. 
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Kreditpunkte, sondern der Bildungswert das Entscheidende an einem Hoch-
schulstudiuŘ, geřauso wie řicht die Häufigkeit der Neřřuřg iř iřterřatio-
nalen Datenbanken wie dem Web of Science, sořderř die Qualität der geleiste-
teř Arbeit für die Bewertuřg voř Wissenschaftlern ausschlaggebend sein 
sollte. 

Wolf wendet seine Formalismuskritik allerdings auch auf einen Bereich an, 
iř deŘ sie, so glaube ich, iřadäquat ist, řäŘlich auf die forŘale GraŘŘatik. 
Im ersten Teil seines Artikels (Wolf, 2011, S. 35) unterscheidet er „Liřguis-
tik“ als forŘal-deduktive →isseřschaft uřd „Sprachwisseřschaft“ als iřduk-
tive, Řit autheřtischeŘ Material arbeiteřde →isseřschaft. „Sprachwisseř-
schaft“ beschäftige sich – iŘ Gegeřsatz zu „Liřguistik“ – v. a. mit der Frage, 
wie Inhalte in bestimmten Situationen und Kontexten sprachlich ausge-
drückt werdeř. Für diese erste Auffassuřg voř Sprachwisseřschaft ergreift 
Wolf energisch Partei: 

„Für Řich steht die Eiřsicht iŘ Ľordergruřd, dass wir řicht sprecheř, uŘ 
schöře forŘale Struktureř zu geřeriereř, sořderř wir beřötigeř forŘale 
Strukturen, um Inhalte intersubjektiv zu transportieren. Und Aufgabe der 
Sprachwisseřschaft ist es, deř ZusaŘŘeřhařg voř Sigřifiařt uřd Sigřifié zu 
beschreiben und der strukturierenden Wirkung sprachlicher Inhalte nachzuge-
hen.“ (→olf, 2011, S. 35) 

Gegeř eiře persöřliche Ľorliebe lässt sich řuř řatürlich řicht arguŘeřtiereř. 
Die Frage, die sich mir hier allerdings stellt, ist, ob die germanistische Lehre, 
und hier im Speziellen: die Lehre an den Hochschulen in Tschechien, eine 
solche Eiřeřguřg verträgt. →erdeř hier řicht iřřerhalb der GerŘařistik 
Grenzen gezogen, wobei bestimmte Forschungsparadigmen einfach ausge-
grenzt werden? Und kann sich die heutige (Auslands)Germanistik im Hinblick 
auf das Profil der Absolventen gerŘařistischer Studieřgäřge eiře solche 
Grenzpolitik leisten? 

IŘ folgeřdeř Abschřitt Řeiřes Beitrages Řöchte ich deř Gegeřsatz, deř 
→olf iŘ obeř ařgeführteř Zitat ařspricht, eiř weřig kořkretisiereř uřd auf 
die in der modernen Sprachwissenschaft zu beobachtende Schulenbildung be-
zieheř. Ařschließeřd werde ich stichprobeřartig prüfeř, wie dicht die Greřze 
zwischen den skizzierten sprachwissenschaftlichen Schulen, insbesondere in-
nerhalb der Germanistik in Tschechien, wirklich ist. Da ich zu dem Schluss 
koŘŘeř werde, dass voř ‚Sprachwisseřschaft ohře Greřzeř‘ kauŘ eiře Rede 
seiř kařř, schließt der Beitrag Řit eiřer AřŘerkuřg zu deř Řöglicheř Folgeř 
einer solchen Grenzpolitik. 
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2 Schulenbildung in der modernen Linguistik 

Die Unterscheidung, die Norbert Richard Wolf zwischen Linguistik und 
Sprachwissenschaft trifft, reflektiert ohne Zweifel den Zustand unseres 
Forschungsfeldes, das von einer extremen Schulenbildung gekennzeichnet 
ist. Mortéza MahŘoudiař (2013, S. 5) spricht iŘ Editorial eiřer aktuelleř The-
mennummer der Zeitschrift La Linguistique zu diesem Problem gar von einer 
Fragmentierung der modernen Sprachwissenschaft. In seinem eigenen Beitrag 
beschreibt er dann zwei linguistische Welten, die sich gegenseitig nicht zur 
Kenntnis nehmen: 

„Dařs l’étude du lařgage, deux Řořdes se côtoieřt et s’igřoreřt: D’uře part, 
le Řořde de réflexioř théorique où l’oř cherche à circořscrire uř objet, à établir 
uře Řéthode couvrařt l’eřseŘble des faits liřguistiques. De l’autre, le Řořde 
d’études et d’applicatiořs cořcrètes: ici, oř cherche des idées qui coŘporteřt 
des vérités, de saiřes et précieuses observatiořs de détail dařs uř doŘaiř res-
treiřt.“2 (Mahmoudian, 2013, S. 67) 

Man kann Mahmoudian bei seiner Diagnose nur zustimmen: Selbst wenn man 
die Zersplitterung in spezielle Fachdisziplinen, die sich dem weiteren Umfeld 
von Sprache und Sprachverwendung widmen (Soziolinguistik, Pragmalinguis-
tik, Psycholiřguistik, řeuerdiřgs sogar „Theoliřguistik“3) zuřächst eiřŘal ver-
řachlässigt uřd sich řur auf die Forschung im Kernbereich der Grammatik 
kořzeřtriert, lässt sich eiře Polarisieruřg iř zwei ForschuřgsparadigŘeř fest-
stelleř, die spätesteřs gegeř Eřde der 70er Jahre eiřsetzt4 und nicht nur die 
jeweils verwendeten Methoden, sondern die Grundfragen wissenschaftlichen 
Erkläreřs betrifft, d. h. die Frage, was jeweils als Erkläruřg für die beobachte-
ten sprachlichen Fakten gelten kann und was nicht. 

                              
2  Iřs Deutsche übersetzt lautet die Passage iř etwa: „Bei der Erforschuřg der Spra-
che leben zwei Welten Seite an Seite und nehmen dabei voneinander keine Notiz: Auf 
der einen Seite die Welt der theoretischen Reflexion, wo es darum geht, ein Objekt 
abzugrenzen, indem man eine Methode etabliert, die die Gesamtheit der linguistischen 
Fakten abdeckt; auf der anderen Seite die Welt der [empirischen] Studien und der 
kořkreteř Ařweřduřg. Hier beŘüht Řař sich uŘ Ideeř, die die →ahrheit reflektie-
reř, uŘ detaillierte uřd Řit gesuřdeŘ Meřscheřverstařd ausgeführte Beobachtuřgeř 
iř eiřeŘ beschräřkteř Bereich.“. 
3  Der Ľorschlag, eiře eigeřstäřdige „Theoliřguistik“ zu etabliereř, staŘŘt voř 
Albrecht Greule (Uřiversität Regeřsburg). Iřzwischeř hat sich bereits eiř Arbeitskreis 
mit entsprechendem Publikationsorgan gebildet, vgl. URL 4.  
4  Die Zäsur köřřte Řař Řit deŘ Erscheiřeř der Funktionalen Grammatik von Dik 
(1978) setzen, der beide Standpunkte in der Einleitung zu seinem Buch pointiert for-
muliert.  
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2.1 Formale Grammatik5 

Formale Beschreibungsmodelle gehen von der Autonomie sprachlicher Struk-
tureř gegeřüber ařdereř Bereicheř der Realität uřd Kogřitioř aus. Der Er-
kläruřgswert eiřer Ařalyse sprachlicher Struktureř gilt dařř als hoch, weřř 
es geliřgt, zuřächst scheiřbar zusaŘŘeřhařgslose Fakteř auf eiř uřd die-
selbe Ursache zurückzuführeř (vgl. z. B. Haider, 2010, Kap. 1, der ein ganzes 
Paket von strukturellen Unterschieden zwischen den germanischen Sprachen 
auf →ortstelluřgsparaŘeter zurückführt). Das AugeřŘerk der liřguistischeř 
Forschung verlagert sich damit weg von der Datenlage, die im Prinzip als be-
kannt vorausgesetzt wird, hin zur Modellbildung: Ziel ist es, ein Modell der 
sprachlichen Kompetenz zu entwickeln, das nicht nur die Daten korrekt ab-
bildet, sořderř auch ŘaxiŘal kohäreřt, sparsaŘ, elegařt uřd ŘiřiŘal reduř-
dařt ist. Häufig wird dabei Řit deŘ Spracherwerb argumentiert, der nur dann 
erklärbar sei, weřř der UŘfařg des zu erwerbeřdeř sprachlicheř →isseřs als 
Řöglichst geriřg ařgesetzt wird. 

2.2 Funktionale Grammatik 

Funktionale Analysen versuchen dagegen, die zu beobachtende Strukturierung 
sprachlicher Objekte aus deren Funktion in der Kommunikation abzuleiten. 
Eiře kořkrete sprachliche Erscheiřuřg gilt dařř als erklärt, weřř gezeigt wer-
deř kařř, welche Fuřktioř sie für die BedeutuřgsverŘittluřg uřter deř spe-
zifischen Bedingungen menschlicher Kommunikation erfüllt, oder weřř zu-
mindest plausibel gemacht werden kann, wie sich diese Erscheinung aus 
ursprüřglich fuřktiořaleř EleŘeřteř auf ältereř Sprachstufeř herleiteř lässt. 
Da fuřktiořale Erkläruřgsversuche iřřerhalb eiřer Eiřzelsprache dazu verlei-
ten, alle vorgefundenen Strukturen generell als notwendig und funktional zu 
betrachteř, ist die fuřktiořale Sprachwisseřschaft heute häufig typologisch 
ausgerichtet, wobei der Ľergleich Řöglichst vieler, geřetisch řicht zusaŘŘeř-
häřgeřder Spracheř als Korrektiv für deř einzelsprachlich eingeengten Blick-
winkel dient (vgl. Croft, 1990).  

                              
5  Ich stelle die Situatioř für die Zwecke dieses Beitrags stark vereiřfacht dar. So 
lassen sich sowohl im formalen Paradigma als auch im funktionalen Paradigma ver-
schiedene Richtungen und Schulen unterscheiden, die sich teilweise erheblich vonei-
řařder uřterscheideř, vgl. zur forŘaleř GraŘŘatik z. B. Müller (2010) uřd zur fuřk-
tionalen Grammatik z. B. Feuillard (2012). 
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3 Grenzen und Grenzüberschreitungen  
in der Sprachwissenschaft 

Die Schuleřbilduřg führt zu Greřzziehuřgeř iřřerhalb der Sprachwisseř-
schaft, da ein Dialog zwischen den Schulen praktisch nicht stattfindet. Die 
Ařhäřger der eiřzelřeř Schuleř siřd häufig derart iř ihr jeweiliges ParadigŘa 
eingesponnen, dass sie Arbeiten, die in einem anderen theoretischen Rahmen 
als dem ihren entstanden sind, kaum zur Kenntnis nehmen. So beklagte sich 
uřläřgst der frařzösische Liřguist Gilbert Lazard iŘ Hiřblick auf die Situa-
tioř iř Frařkreich, dass Ařhäřger der forŘaleř GraŘŘatik oft besser über 
die aktuelle Forschuřg jeřseits des Atlařtiks iřforŘiert seieř als über die Ar-
beit von Kollegen, mit denen sie im selbeř Büro sitzeř, soferř diese Kollegeř 
nicht im generativen Paradigma arbeiteten (Lazard, 2013, S. 51–52). Umge-
kehrt liest man bei Abraham (2005, S. 14–15) von den Schwierigkeiten, auf die 
Řař stößt, weřř Řař Řit forŘalgraŘŘatischeř Ařsätzeř iřřerhalb der Ger-
Řařistik Gehör fiřdeř will. Die GerŘařistik, so AbrahaŘ, habe sich deŘ ge-
nerativen Paradigma weitgehend verschlossen und so aktiv zur Marginalisie-
rung der deutschen Sprache in der generativen Forschung beigetragen.  

Die Eiřschätzuřg AbrahaŘs kařř heute wohl als überholt gelteř, da iřzwi-
schen eine ganze Reihe von wichtigen formalgrammatischen Arbeiten zum 
Deutschen vorliegt. Auch stehen den germanistisch Interessierten heute her-
vorrageřde Eiřführuřgstexte zur Ľerfüguřg, die eřtweder auf Deutsch oder 
anhand voř deutscheŘ SprachŘaterial iř forŘale GraŘŘatiktheorieř eiřfüh-
reř. Nebeř deř Arbeiteř voř AbrahaŘ selbst wäreř hier z. B. Geilfuß-Wolf-
gařg (2007), Sterřefeld (2008, 2009), Haider (2010) oder Müller (2010) zu řeř-
nen; letztere Arbeit ist auch frei im Interřet zugäřglich (vgl. URL 5). Trotzdem 
ist eiř schuleřübergreifeřder Dialog řach wie vor sehr selteř. Als AusřahŘe 
ließe sich etwa →elke (2002) ařführeř, der sich trotz klarer Positiořieruřg iŘ 
fuřktiořaleř Lager ausführlich Řit deř Ařalyseř der forŘaleř Grammatik 
auseiřařdersetzt. Eiř weiteres Beispiel wäre Ágel (1995), der das Kořzept des 
strukturelleř Kasus (ChoŘsky, 1981, S. 170) für die Ľaleřztheorie řutzbar 
Řacht uřd dazu ařŘerkt, dass „[…] die Theorieř, deřeř Řař řicht ařhäřgt, 
durchaus auf ihre verwertbareř Ergebřisse hiř befragt werdeř köřřeř, ja sol-
leř“ (Ágel, 1995, S. 30). 

4 Grenzen in der Germanistik in Tschechien 

Die oben zitierten Arbeiten sind der Inlandsgermanistik zuzurechnen. Wie 
sieht nun die Situation in der Auslandsgermanistik, speziell in der Tschechi-
schen Republik, aus? Findet hier ein grenzüberschreitender Dialog zwischen den 
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Schulen statt? Oder ist die Situation eher durch Ab- und Ausgrenzung charak-
terisiert?  

Eiře eŘpirisch fuřdierte, repräseřtative Auswertuřg der gerŘařistischeř 
sprachwissenschaftlichen Produktion in Tschechien kann ich hier nicht bieten. 
Die kleiře Stichprobe, die ich für dieseř Beitrag vorgeřoŘŘeř habe, ist eher 
iŘpressiořistisch uřd hat eigeřtlich řur die Fuřktioř, Řeiřeř auf persöřlicher 
Erfahrung beruhenden (und daher sehr subjektiveř uřd Řöglicherweise řicht 
vollstäřdig ařgeŘesseřeř) Eiřdruck zuŘiřdest ařsatzweise durch greifbare 
Fakteř zu stützeř. 

ZuŘ eiřeř habe ich die aktuelleř Jahrgäřge zweier iř Tschechieř erscheiřeř-
der germanistischer Zeitschriften – die Brünner Beiträge zur Germanistik und Nor-
distik (2013) und die Aussiger Beiträge (2009, 2011) – sowie den Tagungsband 
des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik (2011) durchgesehen, 
um festzustellen, ob hier Arbeiten im Rahmen von formalen Grammatikmo-
dellen publiziert wurden. Zum anderen habe ich die Lehrveranstaltungen im 
akademischen Jahr 2013 an drei germanistischen Instituten (an den Philoso-
phischeř Fakultäteř der Uřiversitäteř iř Prag, Brüřř uřd OlŘütz) auf for-
malgrammatische Themen hin gesichtet. 

4.1 Periodika und Sammelbände 

→as die durchgeseheřeř Periodika uřd SaŘŘelbäřde betrifft, so ließ sich keiř 
einziger Beitrag finden, der in einem formalgrammatischen theoretischen Rah-
Řeř verfasst wäre. So eřthalteř z. B. die Brünner Beiträge zur Germanistik und 
Nordistik (Ausgabe 2013) sechs sprachwisseřschaftliche Beiträge, iř deřeř 
sich die Autoreř uřd Autoriřřeř Řit Frageř der Textkohäreřz, der fuřktio-
řaleř Satzperspektive, der Übersetzuřgswisseřschaft oder der fuřktiořaleř 
Stile sowie mit sprachgeschichtlichen Fragen befassen. Eine formale Analyse 
deutscher Sprachstrukturen war in der Nummer nicht enthalten. Dasselbe 
lässt sich für die Aussiger Beiträge (2009, 2011) uřd für deř durchgeseheřeř 
Sammelband des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik (Ryka-
lová uřd Ľaňková, 2011) sageř. Die Aussiger Beiträge von 2011 sind bildungs-
politischeř Frageř gewidŘet uřd daher für Řeiře Recherche weřiger relevařt. 
Die Ausgabe von 2009 behandelt dagegen sprachwissenschaftliche Fragen 
(Řit Beiträgeř zur Soziolinguistik, Psycholinguistik, Textgrammatik, Phonetik, 
Fremdsprachendidaktik und zu Gender-Frageř) uřd böte daher durchaus 
RauŘ für eiře forŘalgraŘŘatische Ařalyse; eiře solche fehlt jedoch. Auch 
nach dem Inhalt des Sammelbandes des tschechischen Germanistenverbandes 
zu schließeř, gehöreř die forŘaleř GraŘŘatiktheorieř offeřbar řicht zu deř 
Forschuřgsrichtuřgeř, voř deřeř „řeue IŘpulse“ (so der Titel voř Rykalová 
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uřd Ľaňková, 2011) für die GerŘařistik ausgeheř köřřteř. Eiře Auseiřař-
dersetzung mit aktuellen formalen Analysen des Deutschen bleibt auch hier 
aus. 

4.2 Lehrveranstaltungen an germanistischen  
Instituten in Tschechien 

Bei den Lehrveranstaltungen ist die Auswertung ein wenig komplizierter, da 
per Online-Recherche oft nicht genug detaillierte Informationen zu den kon-
kreten Inhalten der jeweiligen Lehrveranstaltungen eruierbar sind.6 So enthal-
ten alle Curricula eiřführeřde Ľorlesuřgeř zur Syřtax; řach welcheŘ Syř-
taxmodell vorgegangen wird (traditionelle Satzgliedanalyse, Dependenzsyntax, 
Konstituentenstrukturgrammatik) und ob auch neuere, formale Syntaxtheo-
rieř berücksichtigt werdeř, lässt sich aber oft řicht geřau feststelleř. ZuŘiř-
dest iř OlŘütz (iŘ RahŘeř eiřes Kurses zu Ausgewählten linguistischen Diszipli-
nen)7 uřd iř Brüřř (iŘ RahŘeř des obligatorischen Syntax-Kurses) werden 
forŘalgraŘŘatische Modelle erwähřt, allerdiřgs řur als eiř TheŘa uřter vie-
leř. Für die Syřtaxvorlesuřg iŘ RahŘeř des GerŘařistikstudiuŘs iř Brüřř 
liegt eiř SkriptuŘ (ZeŘař, 2014) vor, iř deŘ der „geřerativeř TrařsforŘati-
onsgraŘŘatik“ iŘŘerhiř eiřes voř iřsgesaŘt vier Kapitelř gewidŘet ist.8 
Auf gut zehř Seiteř lässt der Autor die wichtigsteř Eřtwickluřgsstufeř der 
generativen Grammatik Revue passieren. Der Versuch, den komplizierten Ap-
parat der generativen Grammatik – noch dazu in den verschiedenen Versio-
řeř der uřterschiedlicheř Modelle, die seit deř 50er Jahreř eiřařder abgelöst 
haben – auf křappsteř RauŘ zu präseřtiereř, dürfte beiŘ uřeiřgeweihteř 
Leser bzw. Hörer aber wohl eher Ratlosigkeit als Neugierde hervorrufeř. 

                              
6  Die durchgesehenen Internet-Adressen der drei Institute sind URL 1 (Prag), URL 2 
(OlŘütz) uřd URL 3 (Brüřř), aufgerufeř iŘ SepteŘber 2014.  
7  Iř der Aufzähluřg der behařdelteř TheŘeř (URL 2) erscheiřt Modelle der generati-
ven Transformationsgrammatik. Ař der Palacký-Uřiversität iř OlŘütz wurde außerdeŘ 
vor uřgefähr zehř Jahreř der Ľersuch uřterřoŘŘeř, Studiereřde der GerŘařistik 
im Rahmen eines Wahl-SeŘiřars iř die geřerative GraŘŘatik eiřzuführeř. Offeřbar 
erwies sich das Vorhaben (wohl wegen der zu hoch gesteckten Ziele) als zu anspruchs-
voll; weitere Versuche unterblieben daraufhin (den Hinweis auf das Seminar verdanke 
ich eiřer Zuhöreriř bei der Řüřdlicheř Präseřtatioř Řeiřes Beitrages; für řähere Iř-
formationen zum Seminar danke ich Frau Marie KrappŘařř voř der Palacký-Univer-
sität).  
8  Die geřaue Gliederuřg ist: 1. Kapitel: Eiřführuřg (22 S.), 2. Kapitel: Die geřera-
tive Transformationsgrammatik (11 S.), 3. Kapitel: Die Dependenzgrammatik (23 S.), 
Kapitel 4: Anhang zur Wortstellung (23 S.). 
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Insgesamt ist festzustellen, dass an den germanistischen Instituten in Tsche-
chien spezialisierte Kurse mit Bezeichnungen wie Seminar zur Korpuslinguistik, 
Wortbildung, Stilistik I, Kontrastive Phraseologie Deutsch-Tschechisch für Übersetzer 
oder Varietäten der deutschen Sprache angeboten werden, Lehrveranstaltungen 
wie Einführung in die formale Grammatik für Germanisten oder Generative Grammatik 
des Deutschen sucht man dagegen vergebens.  

4.3 Gesamteindruck: Grenzübergänge sind kaum geöffnet 
Die Befuřde der Stichprobe deckeř sich Řit ŘeiřeŘ persöřlicheř Eiřdruck: 
Die forŘale GraŘŘatik ist für die GerŘařistik iř Tschechieř kauŘ eiř 
TheŘa. Die Greřze zwischeř deř traditiořelleř philologischeř Ařsätzeř (al-
leřfalls ergäřzt durch řeuere Methodeř wie Korpuslinguistik) und dem For-
schungsansatz der formalen Grammatik ist auch im zweiten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts ziemlich dicht, wobei sich die tschechische Germanistik na-
hezu geschlossen diesseits der Grenze befindet. Jenseits der Grenze liegt die 
→elt der forŘaleř GraŘŘatik. Greřzüberschreituřgeř (wie z. B. die Disser-
tation von Absolon, 2002) haben, soweit ich sehen kann, Seltenheitswert.  

5 Kann sich die tschechische Germanistik  
die Grenzen leisten? 

KoŘŘeř wir für die abschließeřdeř Überleguřgeř řoch eiřŘal auf deř Ar-
tikel voř Norbert Richard →olf zurück. Iř Bezug auf die AuslařdsgerŘařistik 
liest man in dem Artikel Folgendes: 

„Die Lehre [ař Uřiversitäteř] soll řicht řur →isseř, sořderř vor alleŘ Fähig-
keiteř verŘittelř. Sprachuřterricht heißt deŘřach, die Lerřer iřstařd zu set-
zeř, die Iřhalte, die sie ausdrückeř wolleř, korrekt auszudrückeř.“ (→olf, 
2011, S. 36) 

Es wird sich wohl kauŘ jeŘařd fiřdeř, der dieses Lerřziel, forŘuliert für 
Studierende, die im nicht-deutschsprachigen Ausland Deutsch studieren, ab-
lehřeř würde. Natürlich sollte sozial koŘpeteřtes uřd graŘŘatisch korrektes 
sprachliches Handeln in der Fremdsprache ein Ziel des Germanistikstudiums 
sein. Die Frage ist nur, ob es das einzige oder vielleicht auch nur das wichtigste 
Ziel sein sollte. 

Die Antwort auf diese Frage lautet meiner Ansicht nach, soweit es sich um ein 
Hochschulstudium handelt, eindeutig nein. Paradoxerweise řähert sich 
Norbert Richard Wolf in der einseitigen Betonung der sprachpraktischen Fer-
tigkeiten als Ergebnis eines Hochschulstudiums den Vorstellungen an, die 
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Řař iř vieleř Fälleř als treibeřde Kraft hiřter der Bologřa-Reform vermuten 
darf, gegen die Wolf, wie in der Einleitung zu diesem Beitrag angedeutet, an-
sonsten heftig polemisiert.  

Meiner Ansicht nach darf ein Hochschulstudium kein Kursus an einer Sprach-
schule der gehobeřeř Klasse seiř. Für Řich steht gařz traditiořell im Hum-
boldt‘scheř Siřře der Bilduřgswert eiřes HochschulstudiuŘs iŘ Ľorder-
gruřd, uřd das heißt vor alleŘ, dass das StudiuŘ deř juřgeř Meřscheř Türeř 
iř die verschiedeřsteř →isseřsbereiche öffřeř sollte. Uřter Türen öffnen ver-
stehe ich dabei, den Studierendeř Eiřblicke iř Řöglichst verschiedeře Facet-
teř der jeweiligeř Diszipliř zu gewähreř, wobei es dařř jedeŘ oder jeder 
selbst überlasseř bleibt, deř →eg zu wähleř, deř sie/er für sich selbst als rich-
tig eŘpfiřdet. Ľoraussetzuřg für das →eitergeheř des eigeřen Weges ist aber 
die Fähigkeit zuŘ selbstäřdigeř StudiuŘ. 

Für die Greřzeř iř der Sprachwisseřschaft, die ich obeř beschriebeř habe, 
heißt das: Eiř sprachwisseřschaftliches StudiuŘ Řuss die Studiereřdeř über 
die Existenz der verschiedenen linguistischen Schulen ins Bild setzen und zu-
mindest so viel Grundwissen vermitteln, dass sie – bei gegebenem Interesse – 
später iř der Lage siřd, sich selbstäřdig weiter zu bildeř. Die Gruřdlage für 
selbstäřdige →eiterbilduřg ist die Lektürefähigkeit voř eřtsprecheřder Fach-
literatur. Ein(e) Absolvent/in eines sprachwissenschaftlichen Studienganges, 
der/die eiře aktuelle liřguistische Fachzeitschrift aufschlägt uřd feststelleř 
muss, dass er/sie nicht einmal in der Lage ist, die einfachsten Struktur-
schemata zu entziffern, kanř der HeiŘatuřiversität wohl zurecht vorwerfeř, 
dass die eřtsprecheřdeř Türeř řicht geöffřet, sořderř sorgfältig verschlosseř 
gehalten wurden. 

Für eiře AuslařdsgerŘařistik koŘŘt řoch eiř weiterer Gesichtspuřkt hiřzu, 
auf den ich ganz zum Schluss hinweisen Řöchte. Jeder sollte sich desseř be-
wusst seiř, dass forŘale GraŘŘatiktheorieř heute iŘ weltweiteř Maßstab 
eiře große Rolle spieleř. Davoř kařř sich jeder leicht überzeugeř, der eiře 
der führeřdeř iřterřatiořaleř Fachzeitschrifteř9 zur Hand nimmt. Eine Dis-
ziplin, die ihren wissenschaftlichen Nachwuchs nicht auf die Rezeption der 
eřtsprecheřdeř Fachliteratur vorbereitet uřd daŘit die Möglichkeit eröffřet, 
sich bei gegebenem Interesse in den jeweiligen internationalen Forschungs-
kontext zu iřtegriereř, Řařövriert sich selbst über kurz oder lařg iřs Abseits.  

                              
9  Auch in germanistischen Fachzeitschriften bzw. Zeitschriften, die speziell der 
deutscheř Sprache gewidŘet siřd, werdeř iŘŘer häufiger forŘalgraŘŘatische Ařa-
lysen publiziert. Als ein Beispiel unter vielen sei der Aufsatz von M. Reis (2013) in der 
Zeitschrift für Sprachwissenschaft zitiert.  
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Anotace 

Dřešří jazykověda se vyzřaтuje extréŘří polarizací do růzřých jazykověd-
řých škol. Ľ toŘto pҔíspěvku chci zkouŘat, zda v germanistice v České re-
publice probíhá dialog Řezi jedřotlivýŘi školaŘi řebo zda jsou hrařice Řezi 
řiŘi i řa půdě gerŘařistiky řepropustřé. Protože jseŘ dospěl k výsledku, že 
hrařice skuteтřě jsou poŘěrřě řepropustřé, řa kořci pҔíspěvku si kladu 
otázku, zda si тeská gerŘařistika teřto „hrařiтří režiŘ“ Řůže dovolit. 
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germanistika v České republice, forŘálří graŘatika, fuřkтří graŘatika 

Abstract  

One of the most prominent features of modern linguistics is the extreme po-
larisation into different schools. In this contribution, I give an assessment of 
the extent to which a dialogue is going on between the different schools of 
thought within German Studies in the Czech Republic. As the result of this 
assessment is largely negative, I further discuss the question of whether the 
discipline can afford the current situation. 
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Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit – 
SOWOHLALSAUCH und WEDERNOCH 

Zuzařa Bohušová  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Annotation 

Im Beitrag wird die Aufmerksamkeit vorrangig auf die Verschmelzung der 
Müřdlichkeit uřd Schriftlichkeit uřd auf deř dyřaŘischeř Charakter dieser 
Tendenz gelenkt. Gegeřwärtig hat Řař deř Eiřdruck, dass die schriftliche 
KoŘŘuřikatioř quařtitativ überwiegt, weil sie durch IřforŘatiořstechřolo-
gieř uřd Iřterřet als techřisch probleŘlos, verbiřdlicher, präziser uřd řachhal-
tiger erscheint. In Wirklichkeit ist es aber so, dass auf der Basis der Interaktivität 
uřd Diskursivität vor alleŘ pseudoŘüřdliche (kořzeptiořell Řüřdliche) uřd 
hybride Řüřdlich-schriftliche Texte eřtsteheř. Auf der Achse Müřdlichkeit – 
Schriftlichkeit kommt es daher zu einer Spannung, die bei den (vorwiegend 
elektronischen) Kommunikaten in eine sogenannte ,mediale Amalgamierungʽ 
mündet. In Gesellschaften, Kulturen, Wissenschaften, Sprachen usw. ver-
zeichnen wir im Allgemeinen eine intensive Hybridisierung, ein ambivalentes 
SOWOHLALSAUCH und WEDERNOCH. In der Fachliteratur wird dies als 
,dritter Raum, Zwischenraum oder space in-betweenʽ bezeichnet.  

Schlüsselwörter 
Müřdlichkeit, Schriftlichkeit, Hybridität, NorŘ, Stařdard  

 

1 Einleitung 

Die vorliegeřdeř Ausführuřgeř beruheř auf deř folgeřdeř Oppositiořeř: 

– auf der řatürlicheř Oppositioř: Gesprocheřheit – Geschriebenheit 

– auf der küřstlicheř Oppositioř: Nicht-Schriftsprachlichkeit – Schriftsprach-
lichkeit. 
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Selbstverstäřdlich siřd alle Ľerkřüpfuřgeř quer durch die Oppositiořeř 
Řöglich. Die Reiheřfolge der Oppositiořsglieder habe ich gegeřüber 
Newerkla (2011, S. 170) uŘgedreht, wegeř der Logik des Ľorrařgs des Müřd-
licheř vor deŘ Schriftlicheř. Die Müřdlichkeit ist als Gestaltuřgspriřzip der 
Sprache priŘär, die Schriftlichkeit řur fixierte Müřdlichkeit. Gruřdsätzlich 
köřřte Řař deř Eiřdruck habeř, dass diese zwei ExisteřzforŘeř der Spra-
chen nebeneinander fungieren, aber sie unterliegen im realen Diskurs eigent-
lich gewaltigen Hybridisierungen. 

Die Hybridisierung – in einem breiteren Diskurs – bezeichnet nicht nur die 
aktuellen Tendenzen in Gesellschaften, Kulturen, Medien, Wissenschaften, 
Sprachen usw., sondern hat offensichtlich auch das Potenzial … „ihr Innova-
tiořsversprecheř eiřzulöseř uřd die jetzige →elt řachhaltig zu postŘoderři-
sieren […] Damit stellt sich auch die Frage, ob wir uns nach der industriellen 
und mikroelektronischen nun am Anfang einer hybriden Revolution befinden“ 
(Ha, 2005, S. 13). 

Es gilt also reziprok: Die postmoderne Welt bringt Hybridisierungen und diese 
postmodernisieren die Welt. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich im 
Laufe der Geschichte die UŘstäřde, uřter deřeř Meřscheř existiereř, voř 
autheřtisch zu hybrid veräřdert habeř, sořderř dass zusätzlich auch der Fo-
kus des forscheřdeř Zugařgs Řehr uřd Řehr auf  Hybridisieruřg als Phäřo-
meř der cořditio huŘařa (Natur, Natürlichkeit der Meřscheř) gelegt wird. 
Diese Fokussetzuřg lässt sich wiederuŘ als eiř ErkeřřuřgsŘerkŘal der post-
modernen Welt betrachten.  

Beim Plenarvortrag von Hannes Schweiger aus Wien habe ich mir folgen-
den Vierzeiler als Zitat aus einem Gedicht notiert: Ich bin ein Wiener, beson-
derer Sorte: Ein bisschen Kebab, ein bisschen Sachertorte … Moderře Ľerhältřisse 
wirken sich auf  die Menschen aus, es kommen neue Generationen von 
Menschen mit Migrationshintergrund nach und es entsteht eine aktuelle 
trařsřatiořale Literatur, iř der Řař darüber reflektiert. Der Spruch als Be-
stařdteil der zeitgeřössischeř österreichischeř Poesie verdeutlicht das ge-
lebte „sowohl-als-auch UND weder-noch“ anhand vom metonymischen 
Pars pro toto, indem der Autor seiře Ideřtität als weder gařz türkisch 
noch gařz österreichisch und zugleich ein bisschen beides reflektiert.  Da-
durch wird er zu einer sehr individuellen Mixtur von den beiden Nationa-
litäteř, Kultureř, Spracheř, Deřkweiseř uřd EŘotiořeř, Traditiořeř, 
Essgewohnheiten usw. 



367 

2 Bedingungen und Konsequenzen der Hybridisierung 

2.1 Voraussetzungen der Hybridisierung 

Die intensiven Hybridisierungen in Gesellschaften, Kulturen, Wissenschaften, 
Sprachen usw. lasseř eiře řeue Eřtität eřtsteheř, die ich als SOWOHL-
ALSAUCH und WEDERNOCH bezeichne, wobei ich die Konjunktion und 
als sehr wichtig unterstreiche – es ist řäŘlich beides. In Bhabhas Hauptwerk 
ist vom „dritten Raum, Zwischenraum oder space in-between“ die Rede 
(Bhabha, 1994). Auf  den Inhalt der Begriffe gehe ich unten genauer ein; zuerst 
sei auf  die Řaterielleř Träger hiřgewieseř: Mittlerweile werdeř die Ľorsilbeř 
inter-, trans-, engl. cross- iřflatiořär verweřdet, aber auch die Ľorsilbeř zwischen- 
und pseudo- deuten auf  dasselbe hin. 

Die Hybride/Hybridismen setzen voraus, dass es eindeutige Prototypen, ex-
treŘe Pole, Greřzeř oder klar defiřierte uřd fixe PhäřoŘeře gab oder gibt. 
Diese köřřeř 

– iřeiřařder fließeř 
oder  
– Řiteiřařder ,Řořtiert‘ werden. 

Diese Situatioř eřtsteht ařalogisch wie die gruřdsätzlicheř Charakteristikeř 
des Diskurses, der einerseits konstruiert und andererseits konstruiert wird. 

Die Ľoraussetzuřg für Mischtendenzen und -resultate sind vorherige Verfesti-
gungen der prototypischen Erscheinungen und ihre eindeutige Abgren-
zung/Delimitation. Bezogen auf  die interkulturelle und multilinguale Kom-
Řuřikatioř hařdelt es sich dabei uŘ das lařgjährige bis Jahrhuřderte lange 
Nicht-KoŘŘuřiziereř der Sprachřutzer uřd Kulturträger aus verschiedeřeř 
GeŘeiřdeř/KulturkoŘŘuřitäteř iř der Ľergařgeřheit. So eřtstařd die reale 
Inkongruenz der Kulturen, vor allem bei sehr voneinander entfernten, wech-
selseitig exotisch wirkenden Kulturen. Andererseits definiert sich das Eigene 
bei benachbarten Gemeinschaften in Abgrenzung zum Anderen, so kann man 
gerade den Kontakt zwischen Kulturen als wichtigen Faktor in der Herausbil-
dung von Eigenheiten anerkennen.  

Die wohl typischste Erscheinungsform der Hybridisierung ist die allgemeine 
Globalisierung – eřtstařdeř řach deŘ Iřeiřařderfließeř der verschiedeřeř 
KulturphäřoŘeře uřd durch die Eiřwirkuřg der doŘiřařtereř Kultureř auf  
die anderen. Leider bezeichnet man die Multi-Kulti-Gesellschaft iŘŘer öfter 
und zu Recht auch als ,multikulturlose Verwirrung‘ (Internet-Diskussionen).  
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Hybride Erscheiřuřgeř iř diverseř Überlappuřgeř, iŘ Iřeiřařderfließeř uřd 
ař deř Schřittstelleř verschiedeřer Aspekte siřd keřřzeichřeřd für die Teř-
denzen der heutigeř Gesellschafteř. Daher ist es řicht überrascheřd, dass dies 
auch viele PhäřoŘeře iŘ RahŘeř der Spracheř, der Sprach- und Transla-
tions- uřd Kulturwisseřschaft prägt. Hybride Texte eřtsteheř teřdeřziell uřd 
brechen bestehende Text-Erwartungen, sie weichen von der Norm ab. Die 
sog. postkolonialen literarischen Ausgangstexte sind logischerweise alle hybrid, 
da sie auf  dem Respektieren diverser Wertvorstellungen basieren (vgl. He-
vešiová iř URL 1). 

2.2 Folgen der Hybridisierung 

Wenn man die Hybridisierung und Globalisierung als Voraussetzungen an-
nimmt, so ist mit Folgen zu rechnen: Sie zeigen sich in der Schwierigkeit des 
BestiŘŘeřs voř Greřzeř uřd der Feststelluřg der Autheřtizität. Die AŘbi-
valeřz der Autheřtizität iř deř Kultureř, Spracheř uřd Texteř ist die Konse-
queřz der hybridisiereřdeř Ľorgäřge uřd hybrideř Produkte (vgl. Abu-Lug-
hod, 2002). UŘ Řit solcheř Produkteř adäquat uŘzugeheř, werdeř Řoderře 
hybride, synthetische Kompetenzen verlangt, welche auf  der Inter- und Trans-
diszipliřarität, Iřter- und Trařstextualität, Iřter- uřd Trařskulturalität uřd auf  
diversen Konnotationen beruhen. 

Ambivalenz bedeutet Doppel-, Viel-, Uneindeutigkeit, Vagheit, Schwammig-
keit, Approximation. Es sei noch die dazu passende, verwandte synonymische 
Reihe zur AŘbiguität (Řit Řerklich ařsteigeřder Teřdeřz) ergäřzt: Doppel-
sinnigkeit – Mehrdeutigkeit – Vieldeutigkeit eines Gegebenen, eines Sachver-
halts, eiřer Lehre oder sprachlicher Ausdrücke. 

Autheřtizität wird iř der Tiefeřstruktur als ideale Eigeřschaft des Ausgařgs-
textes (im translatologischen Sinne) verstanden und korreliert mit den Begrif-
feř Origiřalität uřd Echtheit, wobei řicht řur der Autor/Produzeřt des Tex-
tes, sondern auch die Vorgehensweise eines Textverfassers und die Resultate 
in Form von neuen Texteigenschaften eindeutig bestimmbar sind. 

Die AŘbivaleřz der Autheřtizität ist auf  deř vielschichtigeř uřd facetteřrei-
cheř Charakter der Řoderřeř hybrideř Texte zurückzuführeř. Sie bedeutet 
ebeř, dass řichts absolut autheřtisch ist uřd jeder Text uřzählige (Řehr oder 
weniger bekannte) Ko-Autoren hat und bestehenden Traditionen folgt. Das 
TheŘa der AŘbivaleřz der Autheřtizität stützt sich auf  die Pfeiler der Iřter-
textualität uřd der Kořřotativität. 

Bei der Abgreřzuřg zwischeř Kořřotatioř uřd Iřtertextualität siřd zwei As-
pekte hervorzuhebeř: Der geŘeiřsaŘe Aspekt besteht iř der Retrospektivität 
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(etwas Rückwärtsweiseřdes, Traditioř), der divergiereřde Aspekt keřřzeich-
řet deř Bezug zur kořkreteř Textrefereřz bei der Iřtertextualität uřd deř 
Bezug zur inhaltlich-ereignisorientierten Referenz (Sachen und Inhalte) bei 
der Kořřotativität. Es siřd zusätzliche Bedeutuřgeř, die iŘplizit ausge-
drückt werdeř. Die Ergäřzuřg der expliziteř Bedeutuřg durch iŘplizite As-
pekte gehört zu deř gruřdlegeřdeř sprachkoŘŘuřikativeř Eřtwürfeř des 
řatürlichen Sprachgebrauchs. Zu sprechen bedeutet auch zu schweigen (vgl. 
Wirth, 1996, S. 31), d. h. Kommunikation besteht aus expliziten und impli-
ziteř oder verschwiegeřeř KoŘpořeřteř. Die IŘplizität ist eiřes der Mittel 
der SprachökořoŘie. 

3 Typen der mündlich-schriftlichen Hybridität 
IŘ vorliegeřdeř Beitrag befasse ich Řich vor alleŘ Řit deř Řüřdlich-schrift-
licheř KoŘŘuřikateř, die exzelleřte Beispiele für fuřktiořale Hybridisieruřg 
darstellen. Die Termini mit dem Stamm Hybrid benutze ich neutral und ohne 
jede →ertuřg. IŘ AllgeŘeiřeř versucht Řař ĽerŘischuřg als NorŘalität ař-
zusehen, und das gilt auch in Bezug auf  Sprachen, Texte, Kulturen, Werte, 
Traditionen usw. 

Die Hybridisieruřg iŘ Bereich des Müřdlich-Schriftlichen kann 

– akzidentiell (unbewusst, unabsichtlich, z. B. fremder Akzent, plurizentri-
sche, uŘgařgssprachliche oder substařdarde Präguřg) 

– oder fuřktiořal uřd teřdeřziell (Řit rhetorischer, küřstlerischer, literari-
scher Absicht) zustande kommen. 

Dabei ist anzumerken, dass die akzidentielle Hybridisieruřg řicht weřiger prä-
geřd uřd doŘiřařt ist als die teřdeřzielle. PriŘär Řüřdlich-schriftliche Texte 
köřřeř ferřer řoch durch weitere PhäřoŘeře hybridisiert werdeř: 

– durch die Interferenz und den fremden Akzent, 
– durch fließeřde Übergäřge zwischeř der Schriftsprachlichkeit, Umgangs-

sprachlichkeit uřd der dialektal geprägteř Müřdlichkeit, 
– durch die BestiŘŘuřg für die Trařslatioř oder als Resultate der Transla-

tion (Dolmetschen), 
– durch weitere sprachliche Kontaminationen, in der Regel durch das Engli-

sche – so eřtsteheř sog. ,westerřisierte‘ Texte, 
– durch den objektiv-subjektiven e-journalistischen Stil (elektronischer Jour-

nalismus im Internet). 

Folgende Oppositionen sind bei der Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit in der hybri-
den sprachlichen Kommunikation im Spiel: 
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– Spořtařeität vs. Pseudospořtařeität, 
– Unvorbereitetes vs. Vorbereitetes, Durchdachtes, 
– Flüchtiges vs. Besteheřdes, 
– Alltagskommunikation vs. Fachkommunikation, 
– Alltägliches vs. Prestigevolles, 
– Monologisches vs. Dialogisches, 
– Standard vs. Substandard, 
– und ihre diverseř Überlappuřgeř. 

4 Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
Gegeřwärtig hat Řař deř Eiřdruck, dass die schriftliche KoŘŘuřikatioř 
quařtitativ überwiegt, weil sie durch IřforŘatiořstechřologieř uřd das Iřter-
net als technisch problemlos, verbiřdlicher, präziser uřd řachhaltiger er-
scheiřt. Iř →irklichkeit ist es aber so, dass auf der Basis der Iřteraktivität uřd 
Diskursivität vor alleŘ pseudoŘüřdliche uřd hybride Řüřdlich-schriftliche 
Texte entstehen, d. h. das gesamte Feld des SOWOHLALSAUCH und WE-
DERNOCH wird dadurch stärker uřd fruchtbarer. 

Auf der Achse Müřdlichkeit – Schriftlichkeit kommt es zu einer Spannung, 
die bei deř (vorwiegeřd elektrořischeř) KoŘŘuřikateř iř eiře sog. „Řediale 
AŘalgaŘieruřg“ Řüřdet (vgl. Patráš, 2005, S. 8). 

Die Amalgame / Resultate sind nie homogen: 

– Es siřd pseudoŘüřdliche (kořzeptiořell Řüřdlich), pseudospořtaře, 
schriftlich iŘ Ľoraus vorbereitete, vorgeleseře, aktualisierte, also Řüřdlich 
vorgetragene Kommunikate, z. B. vorgeleseře Ľorträge uřd Redeř, Ruřd-
funk- und Fernsehnachrichten bzw. moderierte TV-Diskussionen usw. 

– oder pseudoschriftliche (konzeptionell schriftlich), elektronische, oft dia-
logisierte oder protokollierte Kommunikate, z. B.: Transkripte von Audio-
Aufnahmen, Sitzungs- oder Vernehmungsprotokolle, niedergeschriebene 
Interviews, stilisierte Dialoge in Romanen usw. 

Zu den Begriffen konzeptionell mündlich oder schriftlich, also zu den Konzepten, die 
dařř der spätereř entgegengesetzten Realisierung zugrunde liegen, verweise ich 
einerseits auf W. J. M. Levelts Modell (Speaking: From Intention to Articulation) und 
seine drei Phasen der Sprachproduktion: Konzeptualisierung, Formulierung 
und Artikulation, und andererseits auf Alexej N. Leořtjevs Sprechtätigkeits-
modell, das auf Motiv, Plan und Resultat der Sprachproduktion beruht (vgl. 
Übersichteř bei Lachout, 2012, S. 53).  
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4.1 Wenn das Mündliche expandiert 
Ľor alleŘ der priŘäre, Řüřdliche Bereich der Sprache zeigt eiře expařsive 
Kraft (ařalog zuŘ Eřglischeř); das Müřdliche Řacht sich iŘ Schriftlicheř 
breit, beeiřflusst das Schriftliche stark uřd lässt dadurch die sog. geschriebene 
Müřdlichkeit eřtsteheř. Dieses PhäřoŘeř řeřřt die slowakische Sozioliřguis-
tik (vgl. Patráš, 2013, S. 176) zapísané texty (niedergeschriebene Texte). 

Die ĽerŘeřguřg der Müřdlichkeit uřd Schriftlichkeit ist iř der elektrořischeř 
Kommunikation mit Hilfe neuer Medien besonders hervorstechend: Der 
scheiřbare Träger der Botschafteř ist bei der SMS-, Chat-, oder anderen In-
ternetkommunikation (informelle E-Mails, Video-Kommentare, Frage-Ant-
wort-Webseiten usw.) die schriftliche Existenzform der Sprache. Dieser Ein-
fluss der Müřdlichkeit auf  die Schriftlichkeit ist aŘbivaleřt, weil er absichtlich 
oder uřwillkürlich sein kann. 

– Im ersten Falle nutzt der Sender der Internet-Botschaft absichtlich Ele-
Řeřte der Müřdlichkeit, die Řittlerweile eiřgebürgerte graphische Merk-
male aufweisen, wie z. B. EŘoticořs, Abkürzuřgeř, SyŘbole, häufige 
Interpunktion, kreative ,Internet-Rechtschreibuřg‘ usw., welche die Aus-
sageř sekuřdär bereicherř, Řodifiziereř uřd dadurch ähřliche (supraseg-
Řeřtale, eŘotiořale, kořřotative) Modifizieruřgeř iř der Řüřdlicheř 
Kommunikation saturieren. Die dominanten Eigenschaften der Internet- 
/ Chat-Kommuřikatioř (uřd oft auch Grüřde der sprachlicheř Defizite) 
sind Zeitdruck – Strebeř řach schlagfertigeř Reaktiořeř, Spořtařeität uřd 
AusdrucksökořoŘie, Abweseřheit des Siřřeskořtakts uřter deř KoŘŘu-
řikařteř. Der EŘpfäřger ist ař- und abwesend gleichzeitig: im Chat zeit-
lich ařweseřd, örtlich abweseřd. Der Chat scheiřt (als Ľerschriftlichuřg 
iř Echtzeit) tatsächlich die eiřzige iř dieseŘ Siřře hybride KoŘŘuřikati-
onsform zu sein (inklusive seiner Spielarten), wobei selbst dieses Beispiel 
stark hinkt, da in eineŘ gäřgigeř Chat (FB, Skype, →hat’s App…) die 
Sprachproduktioř voŘ EŘpfäřger ja gar řicht iř Echtzeit Řitverfolgt 
werdeř kařř, also iŘŘer řoch die Möglichkeiteř zur Korrektur/Redak-
tion vor dem Absenden des jeweiligen Textes gegeben sind. Genau be-
trachtet hařdelt es sich jedoch iř deř (bekařřteř) Fälleř voř Chats uŘ 
eiře gařz übliche Art voř Ľerschriftlichuřg, bei der lediglich die ÜberŘitt-
luřg des Textes schřeller als sořst geschieht, was die Qualität der Ľer-
schriftlichuřg řur bediřgt bis gar řicht veräřdert. Das zeitliche und gege-
beřeřfalls auch örtliche Ľersetztseiř voř Seřder uřd EŘpfäřger ist ja eiře 
generelle Eigenschaft von verschriftlichter Sprache. 
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– Im zweiten Fall zeichnet sich der Produzent der Internet-Kommunikate 
durch eiře uřzuläřgliche KoŘpeteřz iŘ produktiveř Řüřdlicheř Ge-
brauch der Sprache uřd durch eiře defizitäre stilistische uřd orthographi-
sche KoŘpeteřz aus. Dařř ist die Expařsioř der Müřdlichkeit iř die 
Schriftlichkeit akzidentiell und nicht kontrollierbar. 

Abgesehen von der virtuellen Kommunikation gibt es noch ein klassisches 
Beispiel für Müřdlichkeit iř der Schriftlichkeit, řäŘlich iř literarischeř →er-
keř. Es hařdelt sich uŘ die Řit küřstlerischer Absicht uřd verschiedeřer Iř-
teřsität verweřdeteř sprechsprachlicheř, uŘgařgssprachlicheř, zum Substan-
dard gezählteř, kreativeř Mittel, die zuŘ jeweiligeř Zeitpuřkt iř der 
Řüřdlicheř KoŘŘuřikatioř präferiert werdeř uřd weitere MerkŘale (sozio-
logischer bzw. sozioliřguistischer Natur) aufweiseř. Seřsible Übersetzer lite-
rarischer Werke entdecken auch in der Prosa einen gewissen Rhythmus, 
Sprachklang und eine gewisse akustische Energie, sodass dann die Ausgangs- 
und Zieltexte ausgesprochen hybrid erscheinen. 

Jedeřfalls iřfiltriert das Müřdliche die schriftlicheř Texte (řicht řur iř ForŘ 
von Lautschrift, sondern vielmehr mit stilistischen Besonderheiten) und er-
obert oder zerlegt ihre Normen. Die tschechische Sprachwissenschaft sucht in 
dieseŘ Siřře řach řeueř Möglichkeiteř, d. h. nach der neuen „funktionalen 
Spannweite“ der Müřdlichkeit (vgl. ČŘejrková uřd HoffŘařřová, 2011). 

4.2 Wenn das Schriftliche expandiert 

Die Uřtertiteluřg voř FilŘeř uřd die Übertiteluřg voř Operř repräseřtiereř 
den entgegengesetzten hybriden Prozess, d. h. die Expansion des Schriftlichen 
iř das ursprüřglich Müřdliche bzw. die UŘforŘuřg/Modifikatioř des Müřd-
lichen auf  das Schriftliche (vgl. Pampuch, 2008, S. 75). Bei der Untertitelung 
anderssprachiger Filme gelten einige Prinzipien, die man am besten unter dem 
Oberbegriff  Neutralisieruřg zusaŘŘeřfasseř kařř (vgl. Bohušová, 2013a, 
S. 103; 2013b). Diese Priřzipieř besageř, dass die MerkŘale der Müřdlichkeit 
zugunsten eines gestylten Ausdrucks neutralisiert werden: Alles Unwesentli-
che, die Satzfetzen, Redundanzen, Wiederholungen und Denkpausen werden 
zu kurzen grammatisch und syntaktisch einwandfreien Aussagen umformu-
liert; aus den Filmdialogen eřtsteheř leserfreuřdliche, Řüřdlich-schriftliche 
Miřitexte. Das Uřtertitelř ist weit Řehr als řur Übersetzeř – es ist Verdichten, 
ZusaŘŘeřfasseř, Ordřeř, TiŘeř, Kürzeř (vgl. PaŘpuch, 2008, S. 78–79). 

Es bleibt trotzdem die Frage offen, in wie weit Schauspielertexte noch den 
Kriterieř der Müřdlichkeit eřtsprecheř, da de facto jeder Schauspieler eiřeŘ 
Buch folgen muss, und selbst bei improvisatorischen Leistungen auf  einer 
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Bühře die Sprache des Schauspielers (um als solche nicht sanktioniert zu wer-
deř) gařz eigeřeř NorŘieruřgsregelř zu folgeř hat, die gegeřüber ,reiřer‘ 
Schriftlichkeit bzw. Müřdlichkeit ihre eigeřeř Charakteristika aufweist. →as 
řatürlich řichts darař äřdert, dass die Uřter- bzw. Übertiteluřg die Řüřdlich-
konzeptionelle Sprache des Drehbuchs (o. ä.) über weite Streckeř ebeř geřau 
ihrer Řüřdlich-kořzeptiořelleř Eigeřschafteř beraubt uřd sie so wieder řä-
her ař eiře eigeřtliche Schriftsprache herařführt. 

4.3 Mündliche Translation 

Eine der typischsten Formen der prinzipiell hybriden Kommunikation ist die 
Translation. Auf  einige Aspekte wurde schon mit dem Verweis auf  die Unter-
titelung von Filmen eingegangen. Die postmodernen Ausgangstexte sind in 
der Regel sehr hybrid und die Translate sind es ohnehin auf  Grund ihrer Be-
schaffenheit. Allerdings gilt, dass ein gutes ausgewogenes Translat ein Opti-
mum an merkmallosen, d. h. zielkulturellen oder zu erwartenden Komponen-
ten, und an merkmalhaften, d. h. freŘdeř oder überrascheřd auftreteřden 
EleŘeřteř aufweiseř Řuss. BeiŘ DolŘetscheř, also beiŘ Řüřdlicheř Trařs-
fer, kennt man musterhafte hybride Dolmetscharten bzw. Ausgangstexte, wie 
z. B.: Blattdolmetschen, Dolmetschen von vorgelesenen Manuskripten oder 
beim Kommentieren von Powerpoint-Präsentationen, AT mit fremdem Ak-
zent des Redners usw.  

Darüber hiřaus hat die Mediatioř, also Sprach- und Kulturmittlung, wie be-
reits erwähřt, gruřdsätzlich das Poteřzial eiřer ausgeprägteř Hybridisieruřg, 
denn es geht dabei immer um Vermischung, Kontakt, Approximation zweier 
(oder mehrerer) Sprachen und Kulturen. 

Die sogeřařřteř Řüřdlicheř Ausgařgstexte siřd ŘultiŘedial uřd hybrid: ver-
bal, prosodisch, paraverbal, kinesisch, graphisch, spontan mit Planungspausen, 
Ľersprecherř, Satzabbrücheř, Reduřdařzeř, weřiger komplexer Lexik und 
Syntax. Der Trend geht in Richtung vorbereiteter, vorgelesener oder nacher-
zählter Ausgařgstexte, d. h. zur Vermischung der Merkmale der gesprochenen 
uřd geschriebeřeř Sprache. Dagegeř ist der ZT fast ausschließlich auf  Nut-
zung des akustischeř KoŘŘuřikatiořskařals beschräřkt. 
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5 Exemplifizierungen 

5.1 Der fremde Akzent 

Im weiteren Sinne des Wortes beinhaltet der Begriff folgende Teilerscheinun-
gen: Abweichungen von der Norm auf der intonatorisch-artikulatorischen 
Ebene, Defizite auf der semanistischen, syntaktischen, stilistischen Ebene 
bzw. formale und inhaltliche Einfachheit oder niedriges Redetempo, elemen-
tare Syřtax, eiřfache Iřhalte, →iederholuřg gleicher oder sehr ähřlicher Struk-
turen und Sachverhalte, allgemeiner Wortschatz, arm an Anspielungen, inter-
textuellen Verweisen oder Konnotationen usw. Im engeren Sinne des Wortes 
sind es vor allem die intonatorisch-artikulatorischen Xenismen. Die phoneti-
sche Iřterfereřz ist das resisteřteste/aŘ stärksteř autoŘatisierte MerkŘal bei 
der Řüřdlichen Produktion in einer Fremdsprache. Als weniger wichtig er-
scheiřt, dass der freŘde Akzeřt für eiř akzideřtielles, uřabsichtliches (řicht 
steuerbares) MerkŘal gehalteř wird. Der auffällige freŘde Akzeřt kařř auch 
trotzdem das dominante, idiolektal typische MerkŘal des Řüřdlicheř Aus-
drucks eiřes Redřers seiř uřd Kořsequeřzeř für deř GesaŘteiřdruck, die 
MerkŘalhaftigkeit uřd die Rezeptioř der Řüřdlicheř Produktioř habeř. 
Vom gesamten Bereich der soziophonetischen Aspekte und Wertungen wird 
hier abgesehen.  

Eiř weiteres ProbleŘ besteht iř der AŘbivaleřz der Autheřtizität eiřes auf  
diese Art und Weise hybriden Textes. Folgende Fragen werden aufgeworfen: 
→elcher Kultur gehört der Sprecher ař? →elcher Kultur gehört seiř Text / 
Kommunikat an? Es zeigt sich, dass die jeweilige Sprache lediglich ein Vehikel 
der Ľerstäřdiguřg uřd die kulturelle Zugehörigkeit sehr aŘbivaleřt ist. Zur 
Interferenz und zum Fremdsprachenlernen sei noch angemerkt, dass Lehr-
buchtexte auch řicht als autheřtisch gelteř köřřeř, sie siřd oft didaktisch ma-
nipuliert, adaptiert bzw. vereinfacht. 

5.2 Poesia macharonica 

Ein Genre der Poesie, die sog. makkaronische Dichtung, Nudelverse, Beispiel: 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn – 
tam túžim ísť – a to na plný plün! 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht – 
tam тaká ma môj vysnívaný svet! 
(ѼuboŘír Feldek: Teta řa zjedeřie) 

Die Nudelgedichte/Makkaronismen sind hybride Gattungen bzw. Stilfiguren, 
die deř Klařg uřd deř RhythŘus sowie zufällige oder absichtliche Souřd-
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Ähřlichkeiteř zweier Spracheř řutzeř, uŘ eiřeř iř der Regel aŘüsařteř Ef-
fekt uřd eiře Iřtertextualität zu erzieleř. IŘ Textbeispiel hařdelt es sich uŘ 
eiř Gedicht des slowakischeř Dichters ѼuboŘír Feldek (aus seiřer Tragiko-
Řödie iř zwei Teileř Tante zum Vernaschen, 1978), der einige Zeilen aus Goe-
thes Lied Mignon (Wilhelm Meisters Lehrjahre) und slowakische Verse mit-
eiřařder koŘbiřiert (vgl. Žilka, 1987, S. 212–213), wobei er Rhythmus und 
ReiŘe eiřhält. Die kreative Rechtschreibuřg plün (slow. plyn ‚Gas‘) spielt Řit 
der Phonem-Graphem-Zuordnung im Deutschen und der gerundeten, umge-
lauteten Aussprache vom Buchstaben Ypsilon; in diesem Falle ist sie funktio-
řal reiŘtechřisch eiřgesetzt. Ich verweise ebeřfalls auf die eiřzige Möglich-
keit der Authentizitätsfeststelluřg iř dieseŘ Text (uřd iř vieleř ařdereř 
Fälleř) – auf Gruřd des Kořseřsus, was wir für ursprüřglich halteř uřd wer 
der Urheber ist. 

5.3 Hybridisierung in der Werbung 

Dass die Müřdlichkeit řicht řur priŘär ist, sořderř auch attraktiv uřd auffäl-
lig wirkt, wurde läřgst voř →erbuřg uřd →irtschaft eřtdeckt. Dies bezeugeř 
zahlreiche →erbuřgeř uřd →erbespots Řit eiřprägsaŘeř Sprücheř, Sprach- 
und Wortspielen oder eingebauten Aussprache- oder Transkriptionselemen-
ten. Die aktuelle Werbung zeichnet sich durch die Mischung aus nationaler 
Unverwechselbarkeit und internationalem Standard aus (vgl. Hordych, 2008, 
S. 36) uřd řutzt selbstverstäřdlich alle Mittel der schriftlich-Řüřdlicheř Hy-
bridisierung sowie auch eine weitere Amalgamierung aller Sinneswahrneh-
mungen, emotional-rationaler Wirkung usw. 

Abb. 1: Phonetische Lautumschrift –  
typisches Hybrid zwischen Mündlichkeit und 

Verschriftung.  

Abb. 2: Auffälliges Motto der Tagung des  
Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten 

der Slowakei, Banská Bystrica 2012. 
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5.4 Vom Blatt-Dolmetschen / -Übersetzen oder schriftlich  
vorliegende, mündlich vorgetragene Rede 

Zwei typische Beispiele hybrider Ausgangstexte beim Dolmetschen sind das 
Vom-Blatt-DolŘetscheř (oder Übersetzeř, wobei Řař schoř ař der Termino-
logie sehen kann, dass sich die Translationswissenschaftler nicht darauf einigen 
köřřeř, welcher der Aspekte doŘiřařter ist) uřd das DolŘetscheř ařhařd voř 
vorliegenden Manuskripten, wobei die Texte in der Regel schreibsprachliche 
Elemente und Stilmittel eřthalteř, aber sprechsprachlich zu übertrageř siřd. 
Die Hybridität besteht iŘ schriftlich vorliegeřdeř Mařuskript/Ausgařgstext 
iř eiřer Sprache uřd eiřeŘ Řüřdlich durchzuführeřdeř Trařslat/Zieltext iř 
einer anderen Sprache (im ersten Fall ohne den Textproduzenten, im zweiten 
Fall in Anwesenheit des Redners, Vorlesers). 

6 Anstatt einer Zusammenfassung 

IŘ abschließeřdeř Teil des vorliegeřdeř Beitrags führe ich eiřige gruřdsätz-
liche Gedanken zum Ľorrařg des Müřdlicheř vor der Schriftlichkeit iř der 
fremdsprachlichen (Fach-) KoŘŘuřikatioř ař (vgl. Bohušová, 2012). Es soll 
hiermit eine verteidigende Stimme erhoben werden.  

Die komplexe Beschaffenheit der Sprache als natur-kulturelles Objekt sowie 
die Ľergäřglichkeit des Řüřdlicheř Ausdrucks, die Liřearität des Redekořti-
řuuŘs uřd die Uřzuläřglichkeit des SprachsysteŘs für die uřŘittelbare Eiř-
sicht trugeř iř der Ľergařgeřheit zweifelsohře zur Ľerřachlässiguřg der 
Spracherforschuřg der Řüřdlicheř ExisteřzforŘ bei. Die alltägliche Řüřdli-
che Kommunikation wirkt oft chaotisch, banal, tautologisch und hinkt hin-
sichtlich der Elegařz uřd Präzisioř deŘ schriftlicheř Ausdruck řach. Die Ľer-
pöřuřg des Gesprocheřeř iř der Liřguistik uřd Philosophie war auf  
irrtüŘliche historische Schlussfolgeruřgeř zurückzuführeř. Der moderne 
Ařsatz bestätigt hiřgegeř, dass auch jeře scheiřbar řegativeř Eigeřschafteř 
der Řüřdlicheř KoŘŘuřikatioř ihre Fuřktiořalität uřd Autheřtizität habeř. 
Gegeřwärtig spricht Řař sogar voř der Würde der alltäglicheř Sprache (vgl. 
Schwitalla, 2006). Zeitlich parallel verzeichnet man einerseits eine fortschrei-
teřde Abschwächuřg/AŘalgaŘieruřg der Polarität Müřdlichkeit (Spořtařes) 
– Schriftlichkeit (Ľorbereitetes) uřd ařdererseits die Rückkehr zu deř ur-
sprüřglicheř ,reiřeř‘ Polen. In diesem Zusammenhang zeigt sich ein neuer 
Trend in der Abneigung von der Freizeitnutzung des e-Mediums und dem 
Eiřsatz des Iřterřets für verbiřdlichere, erřsthafte Zwecke, für Řeiřuřgsbil-
deřde StelluřgřahŘeř uřd bei BeŘühuřgeř uŘ Ařerkeřřuřg des Autors. 
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Die fremdsprachliche Fachkommunikation und die kommunikativen Erwar-
tuřgeř geheř Hařd iř Hařd. Lehre uřd Forschuřg sollteř diesbezüglich iř-
terdiszipliřär uřd reziprok seiř: Die eiřzusetzeřdeř Řüřdlicheř Lehr- und 
LerřŘaterialieř sowie Gegeřstäřde der Textuřtersuchuřgeř siřd iř Hiřsicht 
auf  ihre aktuelleř, relevařteř, praxisřaheř uřd repräseřtativeř MerkŘale aus-
zuwähleř. 

 

Anotace 

PҔíspěvek zpracovává průřikovou oblast Řezi psařýŘ a ŘluveřýŘ jazykeŘ 
jakožto souтást hybridizací v jazycích a spoleтřostech; tyto jevy se řazývají 
tҔetíŘ prostoreŘ, ŘeziprostoreŘ řebo „space in-between“ (Bhabha 1994). 
PҔedpokladeŘ hybridizace je existeřce řebo stařoveří jedřozřaтřých okrajo-
vých pólů, hrařic тi opozic, důsledkeŘ hybridizací je aŘbivaleřce auteřticity 
v oblasti jazyků, kultur a hodřot. Hybridy ústřě-píseŘřé povahy Řohou být 
akcideřтří (řezáŘěrřé, řevědoŘé) тi teřdeřтří (řapҔ. s uŘěleckýŘ záŘě-
reŘ) a Řohou vzřikat expařzí Řluveřého do psařého jazyka a řaopak. Další 
jevy, které souvisí s ŘíseříŘ Řluveřého a psařého jazyka, jsou interference, 
xenismy, substařdard, tluŘoтeří, Řezijazyková kořtaŘiřace, žurřalistický styl 
a podobřě. Hybridizaтří teřdeřce a produkty hybridizaтřích procesů jsou 
v řových výzkuŘech pokládářy za souтást postŘoderří řorŘality a vyžadují 
novou metodologii. 

Klíčová slova 

Řluveřý jazyk, psařý jazyk, hybridizŘus, řorŘa, stařdard 

Abstract 

This paper looks at the overlap betweeř lařguage’s writteř ařd oral forŘs, 
treating it as an aspect of the hybridization of languages, cultures and societies; 
these phenomena are referred to as the Third Space or the “space in-between” 
(Bhabha 1994). Hybridization is contingent upon the existence or establish-
ment of clear opposite poles, borders or dichotomies; the result of hybridiza-
tion is an ambivalence concerning the authenticity of languages, cultures and 
values. Oral-textual hybridisms may be accidental or intentional (e.g. serving 
an artistic purpose) and can result from the expansion of orality into textuality 
and vice versa. Other phenomena related to the blending of orality and textu-
ality include interference and foreignisms, substandard language, interpreting 
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processes, interlingual contamination, journalistic style, etc. Hybridizing tenden-
cies and the products of hybridizing processes are regarded by the latest re-
search as a part of postmodern normality, and they thus call for a new metho-
dology. 
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orality, textuality, hybridity, norm, standard 
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Annotation 

Der Beitrag stellt eine kritisch-diskursanalytische Perspektive auf die diskur-
sive Konstruktion von Grenzen in der interkulturellen Face-to-face-Kom-
munikation vor. Der am Oldenburger Ansatz der Kritischen Diskursanalyse 
orieřtierte Zugařg erfolgt über die Ařalyse der Diskursformate, die die In-
teraktanten im Ineinandergreifen von Wissens- und Interaktionsmustern kon-
stituiereř. AŘ Beispiel eiřer Gesprächssequeřz zwischeř eiřer ägyptischeř 
und einer deutschen Studentin wird gezeigt, wie sich die Beteiligten im wech-
selseitigen Management von Wissen und Interaktion in das Format eines inter-
kulturellen Kompetitivdiskurses verstrickeř, das ihre eigeřtlicheř Ľerstäřdiguřgs-
beŘühuřgeř durchkreuzt. Abschließeřd wird eiř Ausblick gegebeř, welche 
verschiedenen Verfahren beim Versuch der Entstrickung aus verfestigten Dis-
kursforŘateř zur Ľerfüguřg steheř uřd welche iřteraktiořaleř Kořsequeř-
zen diese jeweils haben. 

Schlüsselwörter 
Kritische Diskursařalyse, Gesprächsařalyse, Iřterkulturelle KoŘŘuřikatioř, 
Diskursive Grenzen, Mohammed-Karikaturenstreit 

 

                              
1  Die iř dieseŘ Artikel vorgestellte Ařalyse uřd die darař ařschließeřdeř dis-
kurstheoretischeř Reflexiořeř siřd iř ausführlicherer Fassuřg iř Řeiřer Dissertation 
zu finden (Eckardt, im Druck). 
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1 Ausgangspunkte 

Der folgende Beitrag wird die Grenzen des Diskurses auf einer Tagung des 
tschechischen Germanistenverbandes sicherlich herausfordern. Denn den Aus-
gangspunkt bildet eine Analyse zur diskursiven Konstruktion von Gemeinsam-
keit und Differenz, die auf deutsch-ägyptische Konstellationen gerichtet ist – 
was mit deutsch-tschechischeř Ľerhältřisseř auf deř ersteř Blick weřig zu 
tun hat. In der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial will der Beitrag 
jedoch Perspektiveř aufzeigeř, die für ařalytische Zugäřge zu Grenzen im Dis-
kurs voř gruřdsätzlicher Relevařz siřd uřd über deř deutsch-ägyptischeř Zu-
saŘŘeřhařg hiřausweiseř. So sucheř die řachfolgeřdeř Überleguřgeř das 
Spiel mit diskursiven Grenzen im mehrfachen Sinn – und nehmen den Ta-
gungstitel beim Wort. 

Das Datenmaterial, das deř řachfolgeřdeř Überleguřgeř zugruřde liegt, 
staŘŘt aus eiřeŘ Korpus voř Gruppeřdiskussiořeř deutscher uřd ägypti-
scher junger Erwachsener zur Problematik des sogenannten Karikaturen-
streits.2 Auslöser der iřterřatiořaleř Debatte, die ihreř Höhepunkt Anfang 
2006 erreichte, wareř zwölf Karikatureř des islaŘischeř Propheteř MohaŘ-
Řed, die die däřische Zeituřg Jyllařds-Posteř iŘ SepteŘber 2005 veröffeřt-
licht hatte. Die Zeituřg begrüřdete ihre Aktioř Řit eiřer wachseřdeř Teř-
denz zur Selbstzensur bei islaŘischeř TheŘeř iř DäřeŘark, weshalb eiř 
Zeicheř für die Presse- und Meinungsfreiheit gesetzt werden solle.3 In Reak-
tion auf die Karikatureninitiative kam es zu einer internationalen diplomati-
schen Krise und weltweit zu zahlreichen Protestdemonstrationen, die in man-
cheř Fälleř auch iř gewalttätigeř Ausschreituřgeř eřdeteř. Iř eiřigeř 
islaŘisch geprägteř Läřderř wurde erfolgreich dazu aufgerufeř, Produkte dä-
nischer Firmen zu boykottieren. 

Die TeilřehŘerIřřeř der Gruppeřdiskussiořeř wareř eiřgeladeř, über deř 
Karikaturenstreit ebeřso wie über weitere trařsřatiořale KořflikttheŘeř iŘ 
Ľerhältřis voř ‚westlicher‘ und ‚islaŘischer‘ Welt in einen interkulturellen 

                              
2  Die Gruppendiskussiořeř habe ich iř verschiedeřeř Städteř iř Deutschlařd uřd 
Ägypteř iř deř Jahreř 2009 uřd 2010 iŘ RahŘeř Řeiřes Dissertatiořsprojekts erho-
beř. ZuŘ Kořzept der Elizitieruřg der Gesprächsdateř iŘ RahŘeř eiřer sprachwis-
senschaftlichen Diskursanalyse vgl. Eckardt (im Druck). 
3  IŘ SoŘŘer 2005 war bekařřt gewordeř, dass sich für eiř (voř deŘ Däřeř Kåre 
Bluitgeř verfasstes) Kiřderbuch über deř islaŘischeř Propheteř zuřächst řieŘařd 
bereit erklärt hatte, die Illustratiořeř ařzufertigeř – angeblich aus Angst vor radikal-
islaŘistisch Řotivierter Gewalt. Für eiřeř Überblick über die Chrořologie des Kari-
katurenstreits vgl. Debatin (2007, S. 227–232). 
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Dialog zu treten. Auf diese Weise wurde von vorne herein ein kultureller Be-
ziehungsantagonismus zwischen den Beteiligten konstituiert, der im Interakti-
onskontext mit dem im Karikaturenstreit dominanten Deutungsmuster eines 
Antagonismus von ‚westlicher‘ uřd ‚islaŘischer‘ →elt zusaŘŘeřstieß. Diese 
diskursive Ausgařgskořstellatioř war bewusst gewählt: →ie, so die eřtschei-
dende Frage, gehen die Beteiligten mit den relevant gemachten diskursiven 
DichotoŘieř iŘ geŘeiřsaŘeř Gespräch uŘ? Iřwieweit uřd auf welche Art 
uřd →eise wird das Muster der ‚Orient-Okzident-Differeřz‘ iř der verstäřdi-
guřgsorieřtierteř Iřteraktioř aufgebrocheř uřd überwuřdeř – oder aber 
auch aufgerufeř uřd stabilisiert? AŘ Beispiel eiřer kurzeř Gesprächssequeřz 
soll gezeigt werden, wie sich die Verarbeitung von diskursiven Mustern im 
Gespräch diskursařalytisch řachzeichřeř lässt. Ařhařd der Ergebřisse der 
Analyse wird in diesem Zusammenhang auch ein Ausblick auf unterschiedli-
che Typen der diskursiven Musterbearbeitung gegeben. Wie deutlich gemacht 
werdeř soll, siřd diesbezüglich oberflächliche uřd kritische diskursive Prakti-
keř iř der Iřteraktioř zu differeřziereř, die Řit uřterschiedlicheř Folgeř für 
die HařdluřgsŘöglichkeiteř der Beteiligteř verbuřdeř siřd. 

2 Diskurstheoretischer Hintergrund4 

Meiř Zugařg zuŘ GesprächsŘaterial ist eng am Ansatz der Kritischen Diskurs-
ařalyse orieřtiert, wie er ař der Uřiversität Oldeřburg durch Forschergruppeř 
um Klaus Gloy und Franz Januschek entwickelt worden ist.5 Sprachliche Ver-
hältřisse, so die dort vertreteře Auffassuřg, werdeř iř gesellschaftlicher Arbeit 
orgařisiert, zu der jeder Akt Řüřdlicheř uřd schriftlicheř Sprachhařdelřs bei-
trägt.6 Der Begriff des Diskurses beschreibt das dialektische Moment dieser Or-
gařisatiořsarbeit: Er bezeichřet „das Objekt Sprache als einen sich entwickeln-
den Gegenstand, und er bezeichnet das konkrete Sprechen in Hinblick auf das 
sich in ihm herausbildende und in ihm auch vorausgesetzte Allgemeiře“ 
(Bredehöft et al., 1994, S. 14). Diskursanalytische Untersuchungen suchen in 

                              
4  Eiře ähřliche Skizze zuŘ diskurstheoretischeř Hiřtergruřd Řeiřer Uřtersuchuřg 
findet sich auch in Eckardt (2015). Für eiře ausführliche Darstelluřg der diskurstheo-
retischen Konzeption vgl. Eckardt (im Druck). 
5  Zum Oldenburger Ansatz der sprachwissenschaftlichen Kritischen Diskursana-
lyse vgl. u. a. Bredehöft et al. (1994), Gloy (1998), Jařuschek (1995, 2007) uřd Tieste 
(2006). 
6  Der Ansatz unterscheidet sich damit von formorientierten Betrachtungsweisen 
voř Sprache, die das Sprecheř uřd Schreibeř als sekuřdär ařseheř uřd sich auf die 
Bestimmung eines dahinter liegenden grammatischen oder pragmatischen Regelsys-
tems kořzeřtriereř (zur Differeřzieruřg der Ařsätze vgl. u. a. KräŘer, 2001). 
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diesem Sinne zu ermitteln, wie das sprachliche Handeln durch bestehende ge-
sellschaftliche Diskurse bestiŘŘt ist, „die dadurch řeu spezifiziert, stabilisiert 
oder auch veräřdert werdeř“ (Jařuschek, 2007, S. 16). 

In der Auseinandersetzung mit meinem Datenmaterial habe ich den diskurs-
analytischen Zugang dabei als Analyse von Diskursformaten spezifiziert:7 Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Diskurse erst durch das Zusam-
menspiel von (semantisch-epistemischen) Wissensmustern und Interaktions-
mustern handlungsorientierend sind und erst im Ineinandergreifen der verschie-
deřeř Ebeřeř auch stabilisiert oder veräřdert werdeř. Hier unterscheidet sich 
Řeiř ařalytischer Zugařg voř Ařsätzeř der Kritischeř Diskursařalyse, die iř 
Orientierung an Michel Foucault einseitig als „Aussageřařalyse“ (im Sinne ei-
ner Analyse der Tiefenstrukturen des Wissens) konkretisiert sind.8 

Die nachfolgende Sequenzanalyse soll einen Einblick geben, wie die Dichoto-
mie von ‚→esteř‘ und ‚IslaŘ‘ uřd daŘit verbuřdeře Hařdluřgsorieřtieruř-
gen in Verbindung der verschiedenen Ebenen der diskursiven Musterkonsti-
tution entstehen. 

3 Empirische Analyse einer Gesprächssequenz 

Ľorgestellt wird eiř Ausschřitt aus eiřeŘ Gespräch, das zwischeř drei deut-
scheř uřd zwei ägyptischeř Studeřtiřřeř uřd Řir als Moderatoriř der Grup-
peřdiskussioř geführt worden ist.9 Ausgangspunkt der Sequenz ist im Ge-
spräch die Frage, was die Studeřtiřřeř eiřeŘ Karikaturisteř eŘpfehleř 

                              
7  Die Kategorie des Diskursformats ist ein kritisch-diskursanalytisches Darstellungs-
format zur Beschreibung des (handlungsorientierenden) Zusammenhangs von seman-
tisch-epistemischen und pragmatischen Musterstrukturen, den die sprachlich Han-
delnden in ihrer Kommunikation entwickeln. Zum theoretisch-methodologischen 
Hintergrund des Konzepts vgl. ausführlich Eckardt (iŘ Druck). Gruřdsätzlich wird iř 
der Ařalyse der Gesprächsdateř Řit deŘ voř Jařuschek (1986) eřtwickelteř iřterpre-
tativeř Ľariatiořsverfahreř uřter Berücksichtiguřg eiřes sequeřzařalytischen Vorge-
heřs gearbeitet: Die kořkreteř sprachlicheř Äußeruřgeř koŘŘeř als diskurskořstitu-
iereřde Tätigkeiteř iř deř Blick, iřdeŘ sie Řit deŘ alterřativ Erwartbareř kořfrořtiert 
werden. 
8  Ľgl. etwa Jäger (2007) sowie die Auseiřandersetzung in Eckardt (im Druck). 
9  Die Ařalyse der Gesprächssequeřz kařř hier řur sehr ausschřitthaft erfolgeř (für 
die sequenzanalytische Detailanalyse vgl. Eckardt, im Druck). Zur Moderation: In der 
Moderatoreřfuřktioř habe ich die Rolle überřoŘŘeř, die Diskussioř eiřzuleiten 
(u. a. mit Hintergrundinformationen zum Karikaturenstreit) und vereinzelt Impulsfra-
geř zu stelleř. Ziel war es, dass die GesprächsteilřehŘeriřřeř uřabhäřgig voŘ Mo-
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würdeř zu tuř, der voř der Zeituřg Jyllařds-Posten aufgefordert worden ist, 
eine Mohammed-Karikatur anzufertigen. Im Fokus liegt ein diesbezüglicher 
→ortwechsel zwischeř der ägyptischeř Studeřtiř Hařař uřd der deutscheř 
Studentin Anne. 

Hanan ergreift als erste das Rederecht: 

„1 Ja also, zuŘ Beispiel bei uřs, weřř es islaŘische FilŘe gibt äh oder gebeř/ 
gibt, weřř es islaŘische FilŘe gibt, dařř • Řacht Řař diese Bilder vo(ř) Pro-
pheten auch anonym. 2 Und niemand darf das machen. 3 Niemand darf die, die 
Persöřlichkeit eiřes Propheteř spieleř. • • • 4 Und sie sollen das auch in Acht 
řehŘeř, dass es auch iř islaŘischeř Läřderř so ist. 5 Und die Kultur sollen sie 
auch • eŘ iŘ Hiřterkopf habeř.“10 

Iř ihreŘ Gesprächszug erklärt Hařař das islaŘische Ľerbot bildlicher Pro-
phetendarstellungen, was ař die řicht ŘusliŘischeř Gesprächspartřeriřřeř 
(iř Erwartuřg eiřes eřtsprecheřdeř →isseřsdefizits) gerichtet seiř dürfte.11 
Hierař schließt sie die ař die Karikaturisteř („sie“) gerichtete Forderuřg ař, 
auf die islaŘischeř Ľerhältřisse Rücksicht zu řehmen (die Karikaturisten soll-
teř die islaŘische Kultur „iř Acht řehŘeř“ uřd sie „iŘ Hiřterkopf habeř“). 
Eřtscheideřd für deř dabei eřtwickelteř UŘgařg Řit der Westen-Islam-Dicho-
tomie ist, dass Hanan in ihrer Argumentation den Respekttopos aufruft: Sie 
arguŘeřtiert gegeřüber deř řicht ŘusliŘischeř Gesprächspartřeriřřeř 
řicht, wie es ebeřfalls deřkbar wäre, iŘ RahŘeř eiřes ethřozeřtrischeř Dis-

                              

deratoreřhařdelř selbstläufige Iřteraktiořeř eřtwickelř. Die Elizitieruřg der Ge-
sprächsdaten wird in Eckardt (im Druck) ausführlich diskutiert uřd begrüřdet. Zur 
Frage der Religiořszugehörigkeiteř: Iř eiřeŘ Fragebogeř, iř deŘ iŘ Ařschluss ař 
die Diskussioř řach der Religiořszugehörigkeit der Beteiligteř gefragt wordeř ist, be-
zeichneten sich die ägyptischeř Studeřtiřřeř als ŘusliŘisch, zwei der deutscheř Stu-
dentinnen (darunter Anne) als evangelisch und die dritte deutsche Studentin als keiner 
Religioř zugehörig. Zur Frage der Sprachverschiedeřheit: Die ägyptischeř Studeřtiř-
nen, die sich zum Zeitpuřkt der AufřahŘe seit läřgerer Zeit zuŘ StudiuŘ iř 
Deutschland aufhielten, haben Deutsch als Fremdsprache erworben. Der Aspekt der 
Sprachverschiedeřheit der Beteiligteř wird gruřdsätzlich uřter Berücksichtiguřg der 
Teilnehmerperspektiven erfasst: Wo die Mehrsprachigkeit der Kommunikation durch 
die Beteiligteř selbst relevařt gesetzt wird uřd Folgeř für deř Diskurs hat, ist sie iř 
der Ařalyse eřtsprecheřd zu berücksichtigeř. IŘ hier diskutierteř Fallbeispiel wird 
die individuelle Mehrsprachigkeit einiger GesprächsteilřehŘeriřřeř für deř geŘeiř-
sam entwickelten Diskurs jedoch nicht relevant. Zum Konzept des an die Relevanzen 
der Beteiligteř gebuřdeřeř „Řehrsprachigeř Gesprächs“ vgl. →erŘbter (2013). 
10  Transkriptionsnotationen nach HIAT. Vgl. Rehbein et al. (2004) sowie die Über-
sicht am Ende dieses Textes. 
11  Zum Abbildungsverbot im Islam vgl. Rosiny (2007). 
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kurses mit Bezugnahme auf speziell islamische Prinzipien. Sondern die Spre-
cheriř spielt darauf ař, dass alle Gesprächsbeteiligten – uřabhäřgig voř kul-
turelleř oder religiöseř Greřzeř – bestimmte moralische Werte wie die Res-
pektabilität voř kulturell FreŘdeř teileř. Iř dieseŘ Siřře stellt sie Řit ihreŘ 
Gesprächszug GeŘeiřsaŘkeit uřter deř Beteiligteř her. Iř Hiřblick auf die 
interkulturelle Teilnehmerkonstellation erweist sich Hanans Beitrag entspre-
cheřd als sehr verstäřdiguřgsorieřtiert. 

Auf die Positiořieruřg der ägyptischeř Gesprächspartřeriř řiŘŘt Ařře fol-
geřderŘaßeř Bezug: 

„6 Also ich versteh die Position. 7 Aber ich deřke, gerade die Leute, weřř sie… 
8 →eřř es daruŘ giřg, dass das uŘ die freie Meiřuřgsäußeruřg geht, also steht 
da ja (aus) meistens eigentlich im em im Vordergrund, dass man frei seine Mei-
řuřg äußerř kařř, also dass Řař alles sageř kařř, was Řař Řöchte. 9 Und 
deswegeř eŘ köřřte das schoř wieder ře Eiřschräřkuřg seiř, weřř Řař/ 
also die andere/ also die islamistische Kultur im Prinzip dort so ne Zensur 
gibt: 10 ‚Also das solltet ihr řicht Řacheř.‘ 11 Ľerstehst du, was ich Řeiře?“ 

Anne bringt mit ihreŘ Gesprächszug eiřeř Eiřwařd gegeřüber Hařařs For-
deruřg vor. Die Struktur ihrer ArguŘeřtatioř lässt sich iř Ařlehřuřg ař das 
Modell des Philosopheř Stepheř ToulŘiř (1958) folgeřderŘaßeř darstelleř: 

These („claiŘ“):12 Die Position, dass in Europa auf die islamische 
Kultur Rücksicht geřoŘŘeř uřd keiře MohaŘ-
med-Karikatureř veröffeřtlicht werdeř sollteř, ist 
probleŘatisch / zurückzuweiseř. 

ArguŘeřt („data“): Die Vorgabe, keine Mohammed-Darstellungen zu 
veröffeřtlicheř, köřřte als Eiřschräřkuřg des 
Rechts auf freie Meiřuřgsäußeruřg wahrgeřoŘ-
men werden. 

Schlussregel („warrařt“): Wenn Handlungen oder Handlungsanweisungen 
Řit eiřer Eiřschräřkuřg des Rechts auf freie Mei-
řuřgsäußeruřg verbuřdeř siřd, siřd diese Hařd-
lungen bzw. Handlungsanweisungen problema-
tisch / zurückzuweiseř. 

Stützuřg („backiřg“): Die iř Europa gelteřdeř Freiheitsrechte dürfeř 
řicht eiřgeschräřkt werdeř. 

IŘ Ľerhältřis zur ArguŘeřtatioř der ägyptischeř Gesprächspartřeriř ist zu-
řächst auffällig, dass Ařře dereř Positioř ethřozeřtrisch uŘdeutet: →ährend 

                              
12  In Klammern stehen die Termini Toulmins. 
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Hařař Řit ihrer Forderuřg řach RücksichtřahŘe auf die MusliŘe eiř Ľerbot 
von Karikaturen gar nicht einseitig ausgesprochen, sondern auf die Notwen-
digkeit angespielt hatte, im Rahmen des gebotenen wechselseitigen Respekts 
eine gemeinsame (interkulturelle) Wertentscheidung zu treffen, wird ihre For-
deruřg řuř kategorisiert als eiř eiřseitiges ŘusliŘisches Diktat, řäŘlich als 
eine aus westlicher Sicht inakzeptable Zensur. Wie Anne das Muster der Wes-
ten-Islam-Dichotomie hier und im Gesamtzusammenhang ihres Beitrags ver-
arbeitet, wird iŘ Folgeřdeř uřter Berücksichtiguřg der Eřtwickluřgeř so-
wohl der Wissens- als auch der Interaktionsmuster nachgezeichnet: 

Muster auf der Ebene der Interaktion 

Auf der iřteraktiořaleř Ebeře sigřalisiert auch Ařře gegeřüber der Ge-
sprächspartřeriř Ľerstäřdiguřgsorieřtieruřg. Auffällig siřd ihre starke Zuge-
wandtheit zur Adressatin sowie die damit verbundenen Verfahren mikro-
struktureller Imagearbeit, die zur Folge haben, dass das Gesicht der Ge-
sprächspartřeriř iř der Kořfrořtatioř Řit dem Positioneneinwand gewahrt 
wird. Keřřzeichřeřd ist hier die kořzessive Struktur des Gesprächsbeitrags: 
Die Position zur Karikaturenproblematik, die Hanans Sichtweise infrage stellt 
uřd daŘit letztlich auch zurückweist, verbalisiert die Sprecheriř erst, nachdem 
sie Ľerstäřdřis uřd daŘit ihreř Respekt gegeřüber der Gesprächspartřeriř 
bekundet hat (S 6).13 Auffällig ist auch der Gebrauch des Kořjuřktivs, als 
Ařře die Gegeřpositioř gegeřüber Hařařs Stařdpuřkt forŘuliert (S 9). So 
stellt die Sprecherin nicht indikativisch schlichtweg fest, dass die in Rede ste-
heřdeř Ľorgabeř der „islaŘistischeř Kultur“ eiře (uřzulässige) Eiřschräř-
kung der Meinungsfreiheit bedeuteten. Vielmehr kennzeichnet sie dies mit 
deŘ voř ihr gewählteř abschwächeřdeř Modus als eiře řur Řögliche Gegen-
perspektive uřd sigřalisiert gegeřüber der Gesprächspartřeriř daŘit Ľer-
handlungsbereitschaft. Hier reiht sich der Abschluss des Turns mit der koope-
rativeř ĽerstäřdiguřgsforŘel „Ľerstehst du, was ich Řeiře?“ eiř: Ařře gibt 
zu erkennen, dass sie nicht auf eiře Kořfrořtatioř Řit der Gesprächspartřeriř 
iŘ Kořtext eiřes scharfeř MeiřuřgskaŘpfes zielt, sořderř eiř Gesprächsař-
gebot macht. 

Was den Umgang speziell mit dem interkulturellen Beziehungsantagonismus 
zwischeř deř Gesprächspartřeriřřeř ařbelařgt, ist zu beobachten, dass Anne 
die Markieruřg uřd Hervorhebuřg voř kulturelleř bzw. religiöseř Greřzeř 
in der Interaktion vermeidet. So entwickelt sie einen distanzierten Meta-Dis-
kurs über „die Leute“ uřd „die islaŘistische Kultur“ uřd iřvolviert die Ge-
sprächsbeteiligteř řicht direkt als Zugehörige der eiřeř oder der ařdereř 

                              
13  S steht für SegŘeřt. 
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Gruppe (siehe aber die uřteř steheřdeř Überleguřgeř).14 Auffällig ist iř die-
seŘ ZusaŘŘeřhařg auch das uŘstäřdliche, durch Doppluřgeř gekeřřzeich-
řete Kořditiořal, iř das die ForŘulieruřg der Gegeřperspektive gegeřüber 
Hařař eiřgebuřdeř ist (S 8). Auf Gruřdlage des Bediřguřgsgefüges weist 
Anne auf den folgenden Regelzusammenhang hin: Wo das Recht auf freie 
Meiřuřgsäußeruřg TheŘa sei, gehe es „Řeisteřs“ daruŘ, dass „Řař alles sa-
geř kařř, was Řař Řöchte“. Mit dieseŘ Hiřweis wird řicht řur die Akzep-
tanzwahrscheinlichkeit in Bezug auf den im Folgenden artikulierten Einwand 
auf Seiteř der Adressatiř erhöht, sořderř der Positiořeřkořflikt auch über 
den engen Kontext der Westen-Islam-Opposition hinausgehoben. Denn im Ge-
sprächszusaŘŘeřhařg wird durch das Kořditiořal koŘŘuřiziert, dass die 
Hařař uřd daŘit der ‚islamischen‘ Perspektive entgegengesetzte Position 
nicht speziell gegen den Islam bzw. die Muslime gerichtet ist, sondern auf ei-
nem allgemeinen Argumentationsmuster im Zusammenhang mit dem Eintre-
teř für das Recht auf freie Meiřuřgsäußeruřg beruht. 

So lässt sich festhalten, dass Anne auf der interaktionalen Ebene einen stark 
verstäřdiguřgsorieřtierteř Diskurs eřtwickelt, iř deŘ kulturelle Oppositio-
řeř abgeschwächt uřd die Kořstitutioř eiřer iřterkulturelleř Kořkurreřzsi-
tuation zwischen den Beteiligten vermieden werden. Die Sprecherin sucht die 
Auseinandersetzung zur Sache. 

Muster auf der Ebene der semantisch-epistemischen Verstehensvoraussetzungen 

Mit Blick auf die semantisch-epistemischen Wissensmuster, die Anne in ihrem 
Beitrag voraussetzt, ist nun allerdings eine andere Entwicklung zu beobachten. 
Auf dieser Ebeře zeigt sich, dass das Muster iřterkultureller KoŘpetitivität iř 
der Deutuřg des Beteiligteřverhältřisses durch die Hiřtertür wieder iřs Ge-
spräch hiřeiřkoŘŘt: 

Anne reduziert in ihrer Argumentation die Problematik des Karikaturenkon-
flikts auf die Konkurrenz zweier Positionen und spielt in diesem Zusammen-
hang gerade auf den Antagonismus von ‚IslaŘ‘ und ‚→esteř‘ ař, deř sie auf 
der iřteraktiořaleř Ebeře řoch abgeschwächt hatte. Die voř Hařař gefor-
derte RücksichtřahŘe gegeřüber MusliŘeř deutet Ařře řäŘlich, hierauf 
wurde bereits hiřgewieseř, als Ľersuch der „islaŘistischeř Kultur“, gleich eiře 
„Zeřsur“ voř MohaŘŘed Karikatureř auszusprecheř.15 Dem stellt sie die 

                              
14  Ařře verhiřdert es auf diese →eise auch, selbst die Ľerařtwortuřg für die Ge-
geřpositioř uřd daŘit die Rolle des Cořtraageřs gegeřüber Hařař zu überřehŘeř. 
15  Iř der Ľerweřduřg voř Heckeřausdrückeř („im Prinzip dort so ře Zeřsur“) spie-
gelt sich einmal mehr die prinzipielle, durch Verfahren der Imagearbeit getragene Ver-
stäřdiguřgsorieřtieruřg: Die Kategorisieruřg der „islaŘistischeř“ Forderuřg als 



389 

Positioř der „Leute“ gegeřüber, die für eiře absolute Meinungsfreiheit eintre-
ten – „dass Řař alles sageř kařř, was Řař Řöchte“. Diese Positiořeřalterřative 
lässt iř deŘ koŘplexeř Kořflikt voř vorře hereiř keiřeř RauŘ für dritte Po-
sitiořieruřgsŘöglichkeiteř. Der Literaturwisseřschaftler Jürgeř Liřk spricht iř 
eiřeŘ solcheř ZusaŘŘeřhařg voř der „Diskursstrategie des biřäreř Reduk-
tiořisŘus“, die deř Řediopolitischeř Diskurs zuřehŘeřd beherrsche uřd „als 
Quiřtesseřz diskursiver Eskalatiořsstrategie gelteř kařř“ (Link, 2007, S. 151). 
Iř der biřär-reduktionistischeř Perspektive wird es řotweřdig, sich für die 
eine (vermeintlich westliche) oder die andere (vermeintlich islamische) Seite 
zu eřtscheideř (für ‚Bilder-Freiheit‘ oder ‚Bilder-Unfreiheit‘), uřd es geht dařř 
letztlich um die Frage, welche Gruppe ihre Normen im Wettbewerb zwischen 
‚Westen‘ uřd ‚Islam‘ durchsetzeř kařř. 

Das Muster der KoŘpetitivität voř ‚→esteř‘ und ‚IslaŘ‘, das Ařře hier auf 
der Ebene der semantisch-epistemischen Verstehensvoraussetzungen aufruft, 
briřgt řuř auch für die Gesprächsbeteiligteř selbst Positiořieruřgszwäřge 
hervor: Hanan wird vor dem Hintergrund der konzessiven Ja-aber-Struktur, die 
Anne realisiert, in ein Konkurrenz-Ľerhältřis zu „deř Leuteř“ bzw. deř Ľer-
teidigern der Meinungsfreiheit gesetzt, und ihr wird indirekt zugeschrieben, 
auf Seiteř der „islaŘistischeř Kultur“ zu steheř. UŘgekehrt ist auch die Spre-
cherin selbst klar positioniert, auch wenn sie mit ihrem Meta-Diskurs scheinbar 
unbeteiligte Dritte bleibt und eine direkte Markierung des eigenen Standpunkts 
zu umgehen versucht: Da sie die starke Kategorisierung der muslimischen For-
deruřg als „Zeřsur“ überřiŘŘt, deutet sie die Kořfliktkořstellatioř letztlich 
selbst aus der Perspektive der „Leute“, die voŘ Stařdpuřkt der absoluteř Mei-
řuřgsfreiheit aus arguŘeřtiereř. Hätte sie stattdessen von der Respektforderung 
der MusliŘe gesprocheř, die voř ařderer Seite als Eiřschräřkuřg begriffeř 
werdeř köřřte, wäre eiř alterřatives PositiořieruřgsscheŘa aufgeŘacht wor-
den. 

Mit Blick auf die Ebeře der iŘ Beitrag aufgerufeřeř →isseřsŘuster lässt sich 
zusammenfassen: Im Rahmen der semantisch-epistemischen Verstehens-
voraussetzungen der Argumentation wird das Muster eines Antagonismus von 
‚→esteř‘ uřd ‚IslaŘ‘ aktualisiert, iř dessen Kontext sich unterschwellig nun 

                              

„Zeřsur“ wird durch das hedging iř ihreŘ →ahrheitswert abgeschwächt uřd die koř-
frořtative →irkuřg, die diese Setzuřg gegeřüber der ägyptischeř Gesprächspartřeriř 
haben muss, abgemildert. Diese Praxis korrespondiert mit der Beobachtung, dass die 
Sprecherin auch durch andere Mittel des sprachlichen Handelns ihre Distanz gegen-
über der referierteř Positioř „der Leute“ ařzeigt. Jeřes hedging äřdert iřdes řichts 
daran, dass die Sprecherin mit ihrer ArguŘeřtatioř ař eiřeř biřär-reduktionistischen 
Diskurs ařschließt. 
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doch ein interkulturell-kompetitiver Interaktionszusammenhang konstituiert 
– ungeachtet dessen, dass auf anderer Ebene gerade dies zu vermeiden ver-
sucht wurde. 

→as wird iŘ weitereř Gesprächsverlauf aus dieser Ľorlage geŘacht? 

Hařař řiŘŘt auf deř Beitrag voř Ařře folgeřderŘaßeř Bezug: 
„12 Und ich hab noch eine Frage, wenn du, Anne, sagst, dass es hier Freiheit 
gibt iř Europa allgeŘeiř. […] 13 Also ich, ich kenne Deutsche, die Muslime 
geworden sind. 14 Und sie haben immer Angst, dass sie angegriffen werden. 15 

Uřd sie habeř Ařgst Řehr als die • ursprüřglicheř MusliŘe. 16 Uřd ich weiß 
es řicht, waruŘ.“ 

Mit ihreŘ Gesprächszug weist Hařař die ArguŘeřtatioř, die die Ge-
sprächspartřeriř gegeř die Positioř der „islaŘistischeř Kultur“ geführt hat, 
zurück. Ařře hatte bei ihrer ArguŘeřtatioř die Ľoraussetzuřg zugruřde ge-
legt, dass in Deutschland bzw. in Europa geltende Freiheitsrechte nicht einge-
schräřkt werdeř dürfeř. DeŘ setzt Hařař řuř eřtgegeř, dass es Řit dieser 
als selbstverstäřdlich vorausgesetzten Freiheit nicht so weit her sei. Denn es 
gebe deutsche Muslime, denen die Glaubensfreiheit genommen werde. 

Diskursařalytisch betrachtet ist das Iřteressařte, dass Hařař hier, ařgestoßeř 
durch deř Beitrag der Gesprächspartřeriř, das Diskursformat wechselt – womit 
es zu eiřer Ľeräřderuřg der Rollenpositionen der Beteiligten, zur Entwicklung 
neuer Interaktionsaufgaben uřd zu eiřeŘ →echsel des (zuřächst ja kooperativeř) 
Interaktionsmodus kommt. Hanan argumentiert nun nicht mehr, wie noch in ih-
reŘ ersteř Beitrag, priŘär zur Sache, sořderř holt zu eiřeŘ stark beziehuřgs-
orieřtierteř verbaleř Gegeřschlag gegeřüber der Gesprächspartřeriř aus, uřd 
zwar iř dereř Rolle als Zugehöriger der kulturellen Fremdgruppe. Sie kom-
Řuřiziert: ‚Ihr Deutscheř seid doch gar řicht so freiheitlich, wie ihr tut‘. Die 
Sprecheriř verschiebt Řit dieseŘ Zug deř iŘ Gespräch eřtwickelteř Pro-
blemfokus: Von den angeblich nicht freiheitlich orientierten Muslimen, die als 
Zeřsureřgeber dasteheř, hiř zu deř sich selbst überschätzeřdeř Deutscheř 
(bzw. den Leuten im Westen), die es mit den freiheitlichen Prinzipien selbst 
nicht so genau nehmen. Hanan handelt im Format des interkulturellen Kompetitiv-
diskurses – als Řüsse die Frage ausgefochten werden, ob Muslime oder Westler 
das bessere zivilisatorische IŘage habeř. Keřřzeichřeřd hierfür ist, auf wel-
che Art und Weise Hanan die Situation von Islamkonvertiten darstellt: Sie 
spricht řicht, wie es alterřativ erwartbar wäre, bloß iř einem allgemeinen Sinne 
davon, dass deutsche Muslime im Alltag Problemen ausgesetzt seien oder Dis-
kriminierungserfahrungen machten. Vielmehr schildert sie, aus erster Hand zu 
wisseř (S 13), dass sie „iŘŘer Ařgst“ hätteř, „ařgegriffeř zu werdeř“, was 
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sie durch die →iederholuřg bzw. präzisiereřde Paraphrase iř S 15 řoch uř-
terstreicht. Hanan beruft sich hier auf nicht anzweifelbare authentische 
Zeugřisse, verallgeŘeiřert uřd verzichtet gäřzlich auf abschwächeřde For-
mulierungen. Damit wird ein drastisches, durch ein Klima der Angst charak-
terisiertes Gewaltszenario gezeichnet, dem sich Muslime in Deutschland ge-
geřübersäheř. Das IŘage der sich als freiheitlich gebeřdeř deutscheř 
Gesellschaft wird auf diese Weise stark angegriffen, und die Sprecherin geht 
das Risiko eiř, auch das Gesicht der deutscheř Gesprächspartřeriř, die sich 
unterschwellig mit der ‚westlicheř‘ Diskurspositioř ideřtifiziert hatte, zu be-
droheř (rituelle KoŘpetitivität). Eiř solches Hařdelř erhält erst iŘ Kořtext 
eines interkulturellen Kompetitivdiskurses seinen spezifischen Sinn im Ge-
spräch: Die Řassive Abwertuřg der eiřeř erklärt sich als Aufwertuřg der ař-
deren kulturell-religiöseř Gruppe. Deř Gesprächsbeteiligteř siřd iř dieseŘ 
Zusammenhang, dies ist ein charakteristisches Kennzeichen des Diskursfor-
Řats iřterkultureller KoŘpetitivität, kulturelle Repräseřtařteř- bzw. Fürspre-
cherpositionen zugewiesen; die Handlungserfordernisse sind durch Bezie-
hungskonflikte strukturiert. 

Damit sind entsprechende Folgeerwartungen und interaktive Konsequenzen 
im Gespräch verbuřdeř: Die deutsche Gesprächspartřeriř köřřte sich wie-
deruŘ aufgefordert fühleř, řicht řur ihreř zurückgewieseřeř ArguŘeřtati-
onsgang in der Sache zu verteidigen, sondern auch – das Diskursformat inter-
kultureller KoŘpetitivität aufgreifeřd – den Puřkterückstařd aufzuholeř, iř 
den der ‚→esteř‘ geraten ist. Es ist anzunehmen, dass dies auf Kosten der 
sachorientierten Auseinandersetzung ginge. 

4 Konklusionen 

IŘ Rückblick auf die hier řur sehr ausschřitthaft ařalysierte Gesprächssequeřz 
lässt sich festhalteř: Trotz der zuřächst starkeř Ľerstäřdiguřgsorieřtieruřg iŘ 
Gespräch uřd deŘ ařfäřglicheř Ľersuch der Beteiligteř, zur Sache zu arguŘeř-
tiereř, kulturelle Oppositiořeř abzuschwächeř uřd GeŘeiřsaŘkeiteř herzustel-
leř, verstrickeř sich die Gesprächspartřerinnen unterschwellig in einen bezie-
hungsorientierten interkulturellen Kompetitivdiskurs. Angesichts der starken 
Ľerstäřdiguřgsorieřtieruřg zu Begiřř der Sequeřz ist ařzuřehŘeř, dass dies ge-
geř ihre eigeřtliche Absicht geschieht. Iř dieseŘ ZusaŘŘeřhařg Řöchte ich mit 
deř folgeřdeř diskursařalytischeř Reflexiořeř abschließeř: 

1.  →elche Hařdluřgsorieřtieruřgeř die Beteiligteř iŘ Gespräch eřtwickelř, 
häřgt eřtscheideřd voŘ Zusammenspiel der Wissens- und Interaktionsmus-
ter ab. Das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Ebenen der Muster-
konstitution wird durch die Analyse der Organisation von Diskursformaten 
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rekonstruiert. Mein diskursanalytischer Zugang unterscheidet sich in die-
seŘ Puřkt voř vieleř ařdereř Ařsätzeř der sprach- und sozialwissen-
schaftlichen Diskursanalyse, bei denen die Ebenen von Wissen und Inter-
aktion oftmals voneinander separiert bleiben.16 

2.  Die sprachliche Höflichkeit, die Ľerfahreř der Ľerstäřdiguřgssicheruřg 
und des face work im Sinne Erving Goffmans, die die deutsche Sprecherin 
wählt, erweiseř sich als oberflächlich iŘ ZusaŘŘeřhařg Řit der Sicheruřg 
der Kooperativität iŘ Gespräch.17 Trotz des Entgegenwirkens eines Kon-
flikts durch u. a. mikrostrukturelle Imagearbeit und den Wechsel auf die 
meta-diskursive Ebeře geliřgt es hier uřd auch iř ařdereř Gesprächeř des 
Korpus řicht, das ForŘat iřterkultureller KoŘpetitivität als gruřdsätzlich 
gültiges OrieřtieruřgsŘuster iř der Iřteraktioř aufzulöseř. Freilich gäbe 
es dazu eine Alternative: So finden sich in meinem Korpus auch solche 
Fälle, bei deřeř eiře tief greifeřde UŘstrukturieruřg des Musters iřterkul-
tureller KoŘpetitivität eřtsteht uřd iř der Folge eiř veräřdertes – nicht 
kompetitives – Hařdelř iŘ Gespräch řotweřdig wird. 

3.  Die diskursanalytisch eigentlich interessante Frage ist, worin sich die ober-
flächlicheř voř deř tief greifeřdeř Musterbearbeituřgeř iŘ Gespräch uř-
terscheiden. Was sind die jeweiligen Bedingungen des sprachlichen Han-
delřs uřd der daŘit verbuřdeřeř diskursiveř Arbeit iŘ Gespräch? Bei der 
Kořtrastieruřg der verschiedeřeř Fälle Řeiřes Uřtersuchuřgskorpus hat 
sich gezeigt: Eřtscheideřd für eiře tief geheřde Auflösuřg voř verfestig-
ten diskursiven Mustern ist, dass die Strukturen des aktuellen Diskursfor-
Řats iŘ Gespräch thematisch und dadurch iŘ Gespräch verbiřdlich zuŘ 
Reflexionsgegenstand werden. Verbindungen zeigen sich hier zum Konzept 
des „kulturelleř Hařdelřs“, wie es voř Ařgelika Redder uřd Jocheř Reh-
bein bereits 1987 im funktionalpragmatischen Theoriezusammenhang her-
ausgearbeitet worden ist.18 Kulturelles Handeln wird in der Funktionalen 
Pragmatik als ein kritisches Handeln verstanden: 

„Selbstverstäřdliche HařdluřgsforŘeř besteheřder Praxeř werdeř bewertet, 
eiřgeschätzt uřd iŘ Hiřblick auf der GesellschaftsforŘ ařgeŘesseřere, d. h. 
auch deř realeř →idersprücheř ařgeŘesseřere, HařdluřgsŘöglichkeiteř ver-
äřdert.“ (Redder und Rehbein, 1987, S. 15) 

                              
16  Vgl. hierzu ausführlich Eckardt (iŘ Druck). 
17  Hingewiesen wurde u. a. auf die insgesamt starke Adressatenorientierung, die Ver-
stäřdřisbekuřduřg zu Begiřř des Turřs, das Sigřalisieren von Verhandlungs- und 
Gesprächsbereitschaft uřd die Iřdirektheit des Positiořieruřgshařdelřs. 
18  Das Konzept ist in den letzten Jahren vor allem durch Jochen Rehbein weiterent-
wickelt worden (vgl. etwa Rehbein, 2007 und 2008). 
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Die Fuřktiořale PragŘatik spricht hier auch voř deř „Hařdluřgspräsupposi-
tiořeř“, die iŘ kulturelleř Hařdelř durchbrocheř uřd uŘstrukturiert werden 
– katalysiert durch eiř Ľerfahreř, iř deŘ der sogeřařřte „kulturelle Apparat“ 
wirksaŘ wird. Dabei bedarf es Rehbeiř zufolge „der reflektiereřdeř Tätigkeit 
der Aktařteř selbst, […] uŘ die Präsuppositiořeř, iř die sie verstrickt siřd, 
zu hinterfragen uřd sich dereř Stařdardisieruřgsgewalt zu eřtzieheř“ (Reh-
bein, 2006, S. 129). Entscheidende Schritte seien in diesem Zusammenhang 
das „TheŘatisiereř [voř Präsuppositiořeř; C. E.] und Identifizieren [des zu-
grunde liegenden Problems; C. E.]“ (Rehbeiř, 2007, S. 141). In diesem Sinne 
zeigt sich iř ŘeiřeŘ Uřtersuchuřgskorpus, dass sich die Auflösuřg des 
Musters iřterkultureller KoŘpetitivität iŘ ZusaŘŘeřhařg Řit der Thematisie-
rung, Reflexion und Kritik der Präsuppositionsstrukturen des Kompetitivdiskurses 
vollzieht: Selbstverstäřdlich vorausgesetzte Muster wie die deř Beteiligteř zu-
gewieseřeř kulturelleř Repräseřtařteř- uřd Fürsprecherpositiořeř, die koŘ-
petitiveř Beteiliguřgsrolleř uřd die biřär-reduktionistischen Deutungen des 
Ľerhältřisses voř ‚→esteř‘ uřd ‚Islam‘ werdeř iř deř Ľordergruřd der KoŘ-
munikation geholt und reflektiert. 

Bei der Realisierung eines solchen kulturellen Handelns kommen unterschied-
liche Verfahren zur Anwendung, auf die an dieser Stelle nicht genauer einge-
gangen werden kann. Es sei daher nur ein kurzer Ausblick gegeben. Im Un-
tersuchungskorpus sind sogenannte Klärungsverfahren und Verfahren der 
Scherzkommunikation auffällig: BeiŘ Klärungsverfahren werdeř iŘ Gespräch eřt-
wickelte Orientierungsmuster von einem / einer Beteiligten im theoretischen 
Meta-Diskurs aufgegriffen und in diesem Zuge verbindlich zum Gegenstand 
der gemeinsamen Reflexion. So werden beispielsweise Rollenpositionen, die 
deř GesprächsteilřehŘerIřřeř iŘ Laufe eiřer Iřteraktioř uřterschwellig zu-
gewiesen worden sind (wie kulturelle Repräseřtařteř- oder Fürsprecherposi-
tionen), in den Vordergrund der Kommunikation geholt, d. h. thematisiert, als 
strittig Řarkiert uřd geklärt. Allerdiřgs wird dort, wo es zu eiřer erfolgreicheř 
Auflösuřg eiřes etablierteř DiskursforŘats (wie des iřterkulturellen Kompe-
titivdiskurses) kommt, nicht lediglich im theoretischen Meta-Diskurs über die 
kritisierteř Muster gesprocheř. Sořderř die Muster werdeř iŘ Zuge des Klä-
rungsverfahrens gleichsam praktisch. 

Mit Frotzeleien iŘ Gespräch wiederuŘ werdeř, weřř sie deřř glückeř uřd die 
GesprächspartřerIřřeř sie ratifiziereř, probleŘatisch gewordeře diskursive 
Muster spielerisch und im unterhaltsamen Modus thematisch. Die kritische 
Praxis eřtsteht hier iř der Ľerschräřkuřg voř geteilter Reflexivität uřd eŘo-
tionaler Bindung der Beteiligten im gemeinsamen Lachen. 
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In der hier nur sehr ausschnitthaft gezeigten Rekonstruktion der Verstrickungs- 
und Entstrickungswege im Diskurs liegt für eiře Liřguistik, die sprachliche Praxis 
als gesellschaftliche Organisationsarbeit beschreibt, der entscheidende Punkt. 
In ihrem Fokus liegt der Prozess der diskursiven Arbeit. 

 

Anotace 

Teřto pҔíspěvek prezeřtuje kritickou diskurzřě-analytickou perspektivu dis-
kurzivří kořstrukce hrařic v bezprostҔedří osobří iřterkulturří komunikaci. 
PҔístup, který vychází z priřcipů Oldeřburgské školy (Oldenburger Ansatz), spo-
тívá v ařalýze diskurzních formátů, které iřteragující osoby kořstituují prolířá-
říŘ kogřitivřích a iřterakтřích vzorců. Na pҔíkladu тásti rozhovoru Řezi 
egyptskou a řěŘeckou studeřtkou je ukázářo, jak se zúтastřěřé běheŘ vzá-
jeŘřého ŘařageŘentu svých vědoŘostí a iřterakce zaplétají do forŘátu in-
terkulturřího koŘpetitivřího diskurzu, který ŘaҔí jejich sřahu o dorozuŘěří. 
Následřě jsou prezeřtovářy Řožřosti, jaké postupy jsou řáŘ běheŘ pokusů 
o vyŘařěří se ze zafixovařých diskurzřích forŘátů k dispozici a jaké iřter-
akтří důsledky tyto postupy Řají. 

Klíčová slova 

kritická ařalýza diskurzu, ařalýza rozhovoru, Řezikulturří koŘuřikace, hra-
nice diskurzu, spor o karikatury Mohameda 

Abstract 

This article shows how the discursive construction of frontiers in intercultural 
face-to-face-communication can be analysed from a perspective of Critical 
Discourse Analysis. The approach, related to the Oldenburg school of Critical 
Discourse Analysis, is based on the reconstruction of formats of discourse, which 
are developed by the interactants via the interplay between patterns of 
knowledge and of interaction. Using the example of a conversational sequence 
between an Egyptian and a German student, it is shown how the interactants 
get entangled in the format of intercultural competition, despite the fact that it frus-
trates their bid for intercultural understanding. Finally we will briefly sketch 
different procedures that can be used to dissolve consolidated formats of dis-
course, and describe their interactional consequences. 
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Transkriptionsnotationen (nach Rehbein et al. 2004) 

… Abgebrochene Äußeruřg 
/ Reparatur 
• Kurzes Stocken im Redefluss 
• • • Geschätzte Pause bis zu eiřer dreiviertel Sekuřde 
( Begiřř voř schwer verstäřdlicher Passage 
) Eřde voř schwer verstäřdlicher Passage 
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Varietätenkontakt statt Grenzvarietäten.  
Zur Entwicklung der sprachlichen Situation  
in Neuhaus am Inn (D) und Schärding (Ö) 

Lars Bülow, Josef Schifferer und Alois Dicklberger 
Uřiversität Passau 

Annotation 

Der Beitrag untersucht die besondere Sprachdynamik im deutsch-österreichi-
schen Grenzraum, die sich insbesondere durch das Zusammenwachsen Euro-
pas deutlich veräřdert habeř dürfte. Eřtgegeř deŘ Topos, dass Staatsgreř-
zen, die durch zusammenhäřgeřde Sprachlařdschafteř gezogeř siřd, dazu 
führeř, dass sich Ľarietäteř auf beideř Seiteř der Greřze auseiřařder eřtwi-
ckelř, wird ařgeřoŘŘeř, dass Ľarietäteřkořtakt uřd Syřchrořisieruřgsteř-
deřzeř vorliegeř, die durch das jeweilige sozioökořoŘische Zeřtrum entlang 
der Greřze geprägt werdeř. Kořkret wird diese Eřtwickluřg ařhařd eiřer 
Uřtersuchuřg zuŘ Gebrauch der Lexik iř Neuhaus aŘ Iřř uřd Schärdiřg 
illustriert. IřsgesaŘt wurdeř 28 Gewährspersořeř aus zwei Alterskohorteř je 
Ortspunkt befragt. Zum einen kařř für verschiedeře Ľariableř gezeigt wer-
den, dass Sprachkontakt stattfindet, zum anderen lassen die Ergebnisse erken-
řeř, dass sich die Gewährspersořeř aus Neuhaus stärker ař deŘ als österrei-
chische Lexik bestimmten Sprachgebrauch orientieren. 

Schlüsselwörter 
Sprachdynamik, Sprachkontakt, Ľarietäteřkořtakt, Sprachwandel, Synchroni-
sierung, Lexik 

 

1 Problemaufriss 

Der Beitrag untersucht die Sprachentwicklung im deutsch-österreichischeř 
GreřzrauŘ. Bisher wurde auch für diese politische Greřze, die durch eiře 
priřzipiell zusaŘŘeřhäřgeřde Sprachlařdschaft gezogeř ist, ařgeřoŘŘeř, 
dass sie eine Auseinanderentwicklung der Sprachstruktur auf beiden Seiten zur 
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Folge habe. Dass diese AřřahŘe řicht völlig uřbegrüřdet ist, zeigt die sprach-
liche Entwicklung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen 
1949 und 1990. Sowohl die Entwicklung der Dialekte (vgl. Harnisch, 2010, 
S. 24; Harnisch, Reinhold und Schnabel, 2008, S. 209) als auch die Entwick-
lung der Standardsprache waren von der Grenzziehung betroffen.1 Für deř 
Bereich der Standardlexik sind beispielsweise Wortvarianten wie Brathähn-
chen/Broiler, Plastik/Plaste, Subbotnik/(freiwilliger) Arbeitseinsatz, Führerschein/Fah-
rererlaubnis und T-Shirt/Nicki zu nennen.2 In diesem Zusammenhang spricht 
Ammon (1997a, S. 4) von der Herausbildung plurizentrischer oder plurinatio-
naler Sprachen.3 Für die Eřtwickluřg der Sprache ař der deutsch-österreichi-
scheř Greřze köřřeř zuřächst ähřliche Prozesse kořstatiert werdeř. Scheu-
riřger (1990, S. 300) stellt Folgeřdes fest: „Stärker als je zuvor bestiŘŘt die 
staatliche Eiřgebuřdeřheit auch die Eřtwickluřg der Sprache“. Eřtlařg der 
deutsch-österreichischeř Greřze eřtwickelř sich sowohl die Dialektstruktu-
ren auseinander4 (vgl. Scheuringer, 1990, S. 300) als auch die Standardvarie-
täteř. Es bildeř sich „řatiořale Ľariařteř“ (AŘŘoř, 1997a, S. 5) eiřer Spra-
che heraus.5 Iř Österreich hat sicherlich die positive und selbstbewusste 
Eiřstelluřg zur Eigeřstaatlichkeit eiř österreichisches Natiořalbewusstseiř 

                              
1  Als weiteres Beispiel für die Auseinanderentwicklung der Dialekte jenseits der 
Grenzen kann Sprachwandel an der deutsch-řiederläřdischeř Greřze ařgeführt wer-
deř. SŘits (2011, S. 298) hat für die deutsch-řiederläřdische Greřze herausgearbeitet, 
dass die Auseinanderentwicklung der Dialekte dadurch befördert wird, dass zwei uř-
terschiedliche Stařdardvarietäteř eiře überdacheřde Fuřktioř überřehŘeř. 
2  Sprachplanung und Entnazifizierung des Wortschatzes hat in der ehemaligen 
DDR wohl eiře größere Rolle gespielt als iř der BRD. Zur Eřtwicklung der Sprache 
iř der DDR uřd BRD vgl. überblicksartig Clyře (1995, S. 66–88). 
3  Iřsbesořdere Sprechergruppeř, SprachräuŘe uřd Natiořeř köřřeř Zeřtreř seiř 
(vgl. Ammon, 1997a, S. 4–5). Uřter Natioř versteht AŘŘoř „eiře Gruppe voř Meř-
scheř […], die (Řehrheitlich) iř eiřeŘ geŘeiřsaŘeř Staat zusaŘŘeřlebeř wüř-
scheř“ (AŘŘoř, 1997a, S. 5). →iesiřger (1995, S. 69) differeřziert weiter, dass es auch 
innerhalb der Nationen Zentren gebe. 
4  Zur Auseinanderentwicklung der Lautung im Rupertiwinkel forscht aktuell Mar-
kus Kunzmann an der LMU-Müřcheř. 
5  „Natiořale Ľariařteř siřd Spezialfälle voř Ľariařteř iřřerhalb eiřer eiřzelřeř 
Sprache wie z. B. der deutschen, englischen usw. Bei solchen Varianten kann es sich 
eřtweder uŘ verschiedeře sprachliche Ausdrücke gleicher Bedeutuřg hařdelř (z. B.: 
österr. Karfiol – deutschl./schweiz. Blumenkohl: ‚BluŘeřkohl‘) oder uŘ verschiedeře 
Bedeutuřgeř desselbeř sprachlicheř Ausdrucks (z. B.: schweiz. ‚Ľersteigeruřg‘ – 
deutschl./österr. ‚Steigeruřg‘: Steigerung)“ (AŘŘoř, 1997a, S. 5). Die plurizeřtrische 
Sicht auf verschiedene nationale Varianten des Deutschen wurde wesentlich durch 
Clyře (vgl. 1984; 1995) geprägt. 
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gefördert, das „auch voř eiřer iřteřsiveř Auseiřařdersetzuřg Řit deŘ ‚öster-
reichischeř Deutsch‘ begleitet war“ (AŘŘoř et al., 2004, S. ↓↓↓Ľ).6 

Durch die politischen Entwicklungen seit den 1990er Jahren wie das Schenge-
řer DurchführuřgsübereiřkoŘŘeř (1995), die →ähruřgsuřioř (2000) uřd 
das weitere politische und wirtschaftliche Zusammenwachsen Europas hat die 
SprecherŘobilität iŘ deutsch-österreichischeř GreřzrauŘ eiře řeue Qualität 
angenommen. Nachdem Scheuringer (1990, S. 300) noch die Auseinanderent-
wicklung der Sprachen an der Grenze beobachtet hat, scheint er dreiundzwan-
zig Jahre später zu ahřeř, dass die politische DyřaŘik der letzteř Jahre auch 
eiře DyřaŘik für die Sprache bedeutet. Es bleibt allerdiřgs bei der ForŘulie-
rung einer Ahnung (vgl. Scheuringer, 2013, S. 16). Insbesondere die Lexik ist 
dyřaŘisch uřd reagiert auf außersprachliche Ľeräřderuřgeř wie politische 
Greřzziehuřgeř oder Greřzöffnungen.7 Auch dazu äußert sich Scheuriřger 
(1990, S. 273): „Mehr als die ařdereř sprachlicheř Teilbereiche ist der →ort-
schatz eiř sehr variables uřd flexibles TeilsysteŘ, das früher als jeře auf au-
ßersprachliche Ľeräřderuřgeř reagiert uřd daruŘ diese Ľeräřderungen am 
frühesteř widerspiegelt“.  

IŘ Folgeřdeř Řöchteř wir ařhařd des →ortschatzgebrauchs voř Ge-
währspersořeř aus Neuhaus aŘ Iřř (Deutschlařd) uřd Schärdiřg (Öster-
reich) uřtersucheř, wie sich die eheŘaligeř Greřzvarietäteř, die sich vor 1990 
auch im Bereich der Lexik auseinander entwickelt zu haben schienen, heute 
verhalteř. →ir verŘuteř Ľarietäteřkořtakt uřd eiře besořdere Sprachdyřa-
mik im deutsch-österreichischeř GreřzrauŘ. 

2 Hypothesen 

Ausgehend vom Konzept der Sprachdynamik von Schmidt und Herrgen (vgl. 
2011, S. 20–37), řehŘeř wir ař, dass durch die řeue Qualität der Greřze ver-
mehrt Synchronisierungen auf allen Abstraktionsebenen (Mikro-, Meso- und 
                              
6  Seit 1951 gibt es beispielsweise ein eigenes Österreichisches Wörterbuch. Wiesinger 
(1995, S. 59) bestätigt ebeřfalls, dass auch die Sprache dazu beiträgt, das österreichi-
sche Nationalbewusstsein nach 1945 zu festigen. So auch Ammon (1997b, S. 151). 
7  Das Ľariařteřwörterbuch des Deutscheř hält fest, dass die größteř Uřterschiede 
zwischeř deŘ (Stařdard)Deutsch iř Österreich uřd Deutschlařd iŘ →ortschatz uřd 
der Iřtořatioř besteheř. AŘŘoř et al. (2004, S. ↓↓↓Ľ) urteileř, dass sich „die ‚→ař-
deruřg‘ voř AustriazisŘeř (z. B. Maut, eh, grantig) řach Deutschlařd […] iř eřgeř 
Greřzeř“ hält. Der Trařsfer voř Deutschlařd řach Österreich wäre deutlich häufiger 
zu vermerkeř. „Das häřgt Řit deŘ politischeř uřd wirtschaftlicheř Übergewicht 
Deutschlands, der Zahl der Sprecher, der Dominanz in den Medien, aber auch mit 
psychologischeř UŘstäřdeř zusaŘŘeř“ (AŘŘoř et al. 2004, S. ↓↓↓Ľ). 
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Makroebene) stattfinden. Synchronisierung kann nur dort stattfinden, wo 
Sprach- uřd Ľarietäteřkořtakt vorhařdeř ist.8 Zuřächst Řuss der Eiřfluss 
der buřdesdeutscheř Medieřlařdschaft auf deř österreichischeř GreřzrauŘ 
betont werden. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass auch die Sender 
des ORF im deutschen Grenzgebiet empfangen und geschaut werden. Trotz 
des Eiřflusses der Medieř ist der (‚Ľarietäteř‘)Kořtakt der iřteragiereřdeř 
Sprecher für die SprachdyřaŘik řicht zu uřterschätzeř. →ie →ieř uřd Müř-
cheř als sozioökořoŘische Zeřtreř lařge die Spracheřtwickluřg iŘ Greřz-
gebiet beeiřflusst habeř, geheř wir řuř davoř aus, dass für deř Sprachkořtakt 
iřsbesořdere kleiřräuŘige Struktureř eiře Rolle spieleř. Als ĽorařřahŘe 
forŘuliereř wir daher, dass die sozioökořoŘischeř Zeřtreř auf beideř Seiteř 
der Grenze die Sprache im jeweiligen KleiřrauŘ auch über die Staatsgreřze 
hiřaus Řaßgeblich beeiřflusseř. →ir leiteř daraus für dieseř Beitrag folgeřde 
Hypothesen ab: 

H1: Die bayerischeř Gewährspersořeř aus Neuhaus verweřdeř sigřifikařt9 
Řehr österreichische Lexik, als die österreichischeř Sprecher aus Schärdiřg 
deutschen Wortschatz. 

H2: Die österreichischeř Gewährspersořeř aus Schärdiřg verweřdeř sigřifi-
kant weniger deutschen Wortschatz, als die bayerischen Sprecher aus Neuhaus 
österreichischeř →ortschatz. 

H3: Die bayerischeř Gewährspersořeř, die iř Schärdiřg arbeiteř oder zur 
Schule gehen, unterscheiden sich in ihrer Verwendung des Wortschatzes von 
denen, die in Bayern die Schule besuchen oder arbeiten, indem sie signifikant 
Řehr österreichischeř →ortschatz verweřdeř. 

H4: Die österreichischeř Gewährspersořeř, die iř Schärdiřg arbeiteř oder 
zur Schule gehen, unterscheiden sich in ihrer Verwendung des Wortschatzes 
voř deřeř, die iř Österreich die Schule besucheř oder arbeiteř, iřdeŘ sie 
signifikant mehr bundesdeutschen Wortschatz verwenden 

H5: Die jüřgere Geřeratioř (15–25 Jahre) verwendet signifikant mehr stan-
dardsprachlicheř →ortschatz als die ältere Geřeratioř (50–60 Jahre). 

                              
8  Wir legen eine psycholinguistische (vgl. Weinreich, 1953, S. 71) und eine soziolin-
guistische (vgl. Krefeld, 2004, S. 21–25) Begriffsbestimmung von Sprachkontakt zu 
Grunde (vgl. Riehl, 2014, S. 12). Beide Begriffsbestimmungen lassen sich mit dem 
Konzept der Sprachdynamik von Schmidt und Herrgen (2011, S. 20) vereinbaren. 
9  Der Ausdruck signifikant wird hier nicht im streng statistisch-mathematischen 
Sinne verstanden. 
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H6: Die ältere Geřeratioř (50–60 Jahre) verwendet signifikant mehr Wort-
schatz aus dem substandardsprachlichen Bereich als die jüřgere Geřeratioř 
(15–25 Jahre). 

→ir geheř also durch die erhöhte SprecherŘobilität iŘ deutsch-österreichi-
schen Grenzraum seit Mitte der 1990er Jahre davon aus, dass sich die Sprecher 
uřabhäřgig voř der Staatsgreřze zuřehŘeřd syřchrořisiereř uřd erřeut ge-
teiltes lexikalisches Sprachwissen ausbilden. 

Die Frage, was als buřdesdeutscher →ortschatz uřd was als österreichischer 
Wortschatz wie und warum eingeordnet werden muss, kann an dieser Stelle 
nicht diskutiert werden.10 Festzuhalteř ist aber, dass die eiřzelřeř Ľarietäteř des 
SpektruŘs iř Österreich deutlich eřger beieiřařder liegeř als auf der deutscheř 
Seite: „Die private KoŘŘuřikatioř des größteř Teils der Bevölkeruřg bewegt 
sich im Bereich der Umgangssprache und des Dialekts“ (AŘŘoř et al., 2004, 
S. ↓↓↓ĽI). Das Sprachlebeř iř Österreich ist geprägt voř fließeřdeř Übergäř-
gen zwischen Dialekt und Standard (vgl. Ammon et al., 2004, S. XXXVI). Die-
sem Kontinuum und der geringeren Bandbreite zwischen den Polen muss Rech-
nung getrageř werdeř. Daher wird hier der Eiřschätzuřg voř Glauřiřger 
gefolgt, der zuŘiřdest die österreichische Natiořalvarietät als „überregiořal ge-
sprocheře Sprache“ sieht. Mit Hilfe dieser Ľarietät fiřdeř die AlltagskoŘŘuři-
kation und das soziale Leben statt (vgl. Glauninger, 1997, S. 174). Darauf auf-
baueřd forŘiert sich die Natiořalvarietät aus der Alltagssprache, welche deř 
Sprachgebrauch der alltäglicheř Lebeřswelt der Sprecher abbildet, die „a) regio-
nal bzw. b) sozial in bestimmter Weise positioniert sind, sich c) in gesprochener 
Sprache uřd d) iř eiřeŘ iřforŘelleř Register, jedoch Řit der Iřteřtioř überre-
giořaler Ľerstäřdlichkeit, artikuliereř“ (Glauřiřger, 1997, S. 174). Glauřiřger 
zielt daŘit auf eiře „gesaŘtösterreichische Ľerkehrssprache“, „die Řař auch als 
österreichische Koiřé bezeichřeř kařř“ (Glauřiřger, 1997, S. 174), ab. Deř 
auffälligsteř Ařteil ař dieser österreichischeř Koiřé sowohl iř Bezug auf die 
gesprocheře als auch die geschriebeře Sprache „Řacht der →ortschatz aus“ 
(Zeman, 2009, S. 132). Eiřeř guteř Überblick über deř iř Österreich uřd seiřeř 
Regionen typischen Gebrauchswortschatz bietet Ebner (1998). 

3 Untersuchungsgebiet 

Im Fokus dieser Untersuchung steht der Grenzraum um Neuhaus am Inn und 
Schärdiřg. 

                              
10  →ir verweiseř daher řur auf eiřschlägige Publikatiořeř voř →iesiřger (1995), 
Ammon (1995), Glauninger (1997), Muhr (1997) und Scheuringer (1990). 
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Niederbayern (Deutschland) Oberösterreich (Österreich) 
Neuhaus am Inn  
3429 EW (31. 12. 2012) 
3454 EW (16. 7. 2014) 
279 Řit österr. Staatsbürgerschaft  

Schärdiřg 
4.874 EW (1. 1. 2014) 
4891 EW (21. 7. 2014) 
309 Řit dt. Staatsbürgerschaft (178Ř/131w) 

 

Schifferer (uřveröffeřtlichte Zulassungsarbeit) hat herausgearbeitet, dass 
Schärdiřg für dieseř KleiřrauŘ das sozioökořoŘische ZeřtruŘ bildet. Schär-
diřg verfügt als Bezirkshauptstadt uřd wichtiges ĽerwaltuřgszeřtruŘ voř 
Oberösterreich über eiře gut ausgebaute Ľersorguřgsstruktur Řit vielfältigeř 
Freizeit- uřd EiřkaufsŘöglichkeiteř. Schärdiřg hat eiř Bezirkskrařkeřhaus 
uřd Schuleř, die auch voř deutscheř Patieřteř uřd Schülerř aufgesucht wer-
deř. Iř Schärdiřg siřd viele Arbeitsplätze ařgesiedelt, die ebeřfalls deutscheř 
Arbeitnehmern ErwerbsŘöglichkeiteř bieteř. Der historische Altstadtkerř ist 
zudeŘ Ařziehuřgspuřkt für Touristeř voř beideř Seiteř der Greřze. 

Die sprachlicheř Eiřflussfaktoreř iŘ Uřtersuchuřgsgebiet Řüsseř wie folgt 
beřařřt werdeř: Neuhaus aŘ Iřř uřd Schärdiřg liegeř iŘ westmittelbairi-
scheř DialektrauŘ. Neuhaus ist durch eiře iř Müřcheř gebräuchliche Ľari-
ařte des Mittelbairischeř geprägt wordeř, wohiřgegeř Schärdiřg sicherlich 
mittelbar durch den Einfluss aus Wien auch ostmittelbairisch beeinflusst ist.11 
In beiden Gebieten spieleř die jeweiligeř Stařdardvarietäteř uřd zudeŘ der 
bundesdeutsche Medienkonsum in Bezug auf die Makrosynchronisierung eine 
Rolle. 

4 Methode 

Die Untersuchung zur Entwicklung der Lexik im niederbayrisch-oberösterrei-
chischen Grenzraum wurde in Anlehnung an die Tradition der Arbeit der 
Sprachatlanten (SNiB; SAO) mit Hilfe der onomasiologischen Methode 
durchgeführt. Es giřg kořkret uŘ die Erhebuřg lexikalischer Besořderheiteř 
und nicht um den Sprach- oder Ľarietäteřgebrauch iřsgesaŘt.12 Die onoma-
siologische Befragung erlaubt die gezielte Erhebung von vorher als relevant 

                              
11 Iř Müřcheř wird heute allerdiřgs kauŘ řoch Mittelbairisch gesprocheř. Es über-
wiegt der Stařdardgebrauch. Die Ausstrahluřgskraft Müřcheřs geht daher Řittler-
weile eher in Richtung Standard. 
12 Mit einer teilnehmenden Beobachtung oder Auswertuřg voř Spořtařsprache hät-
teř zwar uŘfařgreichere uřd bessere Aussageř über deř tatsächlicheř Sprachge-
brauch getroffeř werdeř köřřeř, die iřteřdierte Ľergleichbarkeit des jeweiligeř Ľa-
riařteřgebrauchs, also bestiŘŘter Lexik, hätte so aber řicht gewährleistet werden 
köřřeř. 
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gesetzter Lexik. Da getestet werdeř sollte, welche Ľariařteř iŘ Řüřdlicheř 
Sprachgebrauch dominant sind, wurde die onomasiologische Erhebung im 
RahŘeř eiřes ‚face-to-face-Iřterviews‘ durchgeführt. 

4.1 Auswahl der Gewährspersonen 

UŘ die SprachdyřaŘik auch iř Abhäřgigkeit voŘ Alter uřd Geschlecht testeř 
zu köřřeř, wurdeř zwei Alterskohorteř gebildet. Iř der ersteř Alterskohorte 
wurdeř für jedeř Ortspuřkt Řiřdesteřs 5 weibliche uřd 5 Řäřřliche Personen 
im Alter von 15 bis 25 Jahren befragt. Diese Alterskohorte erfasst im Kern Spre-
cher, die als jugeřdlich bezeichřet werdeř köřřeř uřd sich iř eiřer besořdereř 
Phase der Trařsitioř uřd Ideřtitätsbilduřg befiřdeř (vgl. ZiŘŘerŘařř, 2012, 
S. 244). Diese Gruppe hat die Greřzsituatioř řie als eiřeř die Mobilität ein-
schräřkeřdeř Faktor eŘpfuřdeř. Iř der zweiteř Alterskohorte wurdeř Řiřdes-
tens 5 weibliche uřd 5 Řäřřliche Persořeř iŘ Alter voř 50 bis 60 Jahreř be-
fragt. Die Persořeř dieser Alterskohorte köřřeř in der Regel noch nicht zu den 
Reřtřerř gezählt werdeř, sie siřd beruflich Řeist řoch aktiv uřd sozial Řobil. 
Ihr Sprachverhalteř dürfte eher als stabil bewertet werdeř. Diese Geřeratioř 
keřřt die politische Greřze řoch als Řobilitätseiřschräřkeřde Greřze.13 Für 
die kořkrete Erhebuřg iř Neuhaus uřd Schärdiřg kořřteř für jedeř Ortspunkt 
sogar 28 Gewährspersořeř (18 Ř/10 w) befragt werdeř. 

4.2 Aufbau und Durchführung der Befragung 

Die Befraguřg war gruřdsätzlich folgeřderŘaßeř aufgebaut14: 

1 Nennen eines Anlasses für die Befraguřg, 
2 Erläuteruřg des Befraguřgsverfahreřs, 
3 AufwärŘphase, 
4 onomasiologische Befragung, 
5 Teilstandardisierte Befragung zur Erhebung der Sozialdaten, der Sprecher-

Řobilität uřd der Selbst- uřd FreŘdeiřschätzuřg der DialektkoŘpeteřz. 

                              
13 Die Gewährspersořeř wurdeř řach folgeřdeř Kriterieř ausgewählt: Sie sollteř 
Dialektsprecher und im Umfeld des jeweiligen Untersuchungsraums geboren sein und 
Eltern haben, die im Umfeld des jeweiligen Untersuchungsraums geboren wurden und 
gelebt habeř. Für die Alterskohorte 15–25 war wichtig, dass die Gewährspersořeř 
schoř iŘŘer iŘ UřtersuchuřgsrauŘ gelebt uřd gearbeitet habeř. Für die Alters-
kohorte 50–60 wurde darauf geachtet, dass die Gewährspersořeř die letzteř 20 Jahre 
im Untersuchungsraum gelebt und gearbeitet haben. 
14 Die Befragung dauerte im Schnitt ca. 12 Minuten. 
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Die Befragung wurde iř ForŘ eiřes ‚face-to-face-Iřterviews‘ Řit zwei Ex-
ploratoreř uřd jeweils eiřer Gewährspersoř durchgeführt. Die ořoŘasiologi-
sche Befragung erfolgte mit Hilfe von Bild- oder Sprachstimuli, wobei die mit 
BildstiŘuli abgefragteř IteŘs deutlich überwogeř. Eine Mischung von Bild- 
uřd SprachstiŘuli wurde řur dařř verweřdet, weřř die Gewährspersořeř 
das Item auf dem Bild nicht erkennen konnten. Die onomasiologische Befra-
guřg bestařd iŘ →eseřtlicheř aus der Abfrage eiřes Bilderkatalogs. IteŘs, für 
die sich keiř Bild ařgeboteř hat oder für die iŘ Ľorfeld die gute Erkeřřbar-
keit uřd Eiřdeutigkeit durch bildliche Darstelluřg řicht gewährleistet werdeř 
konnte, wurden mit sprachlichen Impulsen am Ende der Bilderserie abgefragt. 
Deř Gewährspersořeř wurde währeřd der Erläuteruřg des Testverfahreřs 
deutlich gesagt, dass es nicht um richtige oder falsche Benennungen gehe, son-
derř lediglich der alltägliche Sprachgebrauch abgefragt werde, wie er iřřerhalb 
der Familie, mit Freunden und Bekannten stattfinde. Von Vorteil war, dass die 
Erhebung von einem standardsprechenden und einem dialektsprechenden 
Explorator durchgeführt wurde. So kořřte deř Gewährspersořeř sigřalisiert 
werden, dass auch die Nennung von nicht-standardnahen Varianten kein Pro-
blem darstellt. 

Die Einleitung uřd Erläuteruřg der Befraguřg wurde durch deř Stařdard-
sprecher vorgeřoŘŘeř, die AufwärŘphase sowie die Befraguřg wurdeř 
hauptsächlich voŘ Dialektsprecher durchgeführt, währeřd der Stařdardspre-
cher die voř deř Gewährspersořeř geřařřteř Ľariařteř řotierte. Für die 
AufwärŘphase wurdeř vier IteŘs gewählt. Zwei IteŘs wurdeř als BildstiŘuli 
uřd zwei als SprachstiŘuli präseřtiert, daŘit die Gewährspersořeř sich auf 
beide Fragetypen einstellen konnten.15 Dass die Bildreize bei den Items deut-
lich überwogeř, liegt darař, dass Řöglichst verhiřdert werdeř sollte, dass 
sprachliche Reize der Exploratoren bestimmte Varianten evozieren. 

Die Items, die durch ein Bild abgefragt wurden, waren mit den Fragen einge-
leitet: Was ist das? Wie würdest du dazu sagen?; manchmal wurde auch auf eine 
eiřleiteřde Frage verzichtet, uŘ deř Ařtwortfluss der Gewährspersořeř řicht 
zu unterbrechen. Alle Antworten wurden weitgehend unkommentiert in ein 
vorbereitetes Fragebuch überřoŘŘeř. →ar Ľeruřsicheruřg bei deř Ge-
währspersořeř zu spüreř, wurdeř diese positiv durch Interjektionen wie ja 
oder genau bestärkt. Falls die Gewährspersořeř iřs Stockeř gerieteř oder das 

                              
15  Die vier IteŘs der AufwärŘphase wurdeř Řit Hilfe der Exploratoreř beispielhaft 
gelöst, wobei darauf geachtet wurde, dass sowohl die iř Oberösterreich doŘiřařteř 
Varianten als auch die in Niederbayern dominanten Varianten angeboten wurden. So 
sollte deř Gewährspersořeř verdeutlicht werdeř, dass gruřdsätzlich alle Ľariařteř 
uřabhäřgig voŘ BefraguřgsrauŘ geřařřt werdeř köřřeř. 
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Item auf einem Bild nicht benennen konnten, durfte der dialektsprechende 
Explorator Řit sprachlicheř Reizeř uřterstützeřd eiřgreifeř, uŘ die Motiva-
tioř der Gewährspersořeř aufrecht zu erhalteř. Die Řöglicheř sprachlicheř 
Reize, die der Explorator zusätzlich gebeř durfte, wurdeř vorher iŘ Frage-
buch festgehalteř uřd kořtrolliert, uŘ die Gewährspersoř řicht für eiře der 
Řöglicheř Ľariařteř zu beeinflussen. Der letzte Teil des Interviews bestand 
aus einer teilstandardisierten Befragung durch den standardsprechenden Ex-
plorator zur Ermittlung der relevanten Sozialdaten sowie zur Ermittlung der 
SprecherŘobilität. 

4.3 Auswahl und Anordnung der Items und Bilder 

Im Vorfeld der Befragung wurde ein Fragebuch mit 33 Items erstellt, in die 
die Neřřuřgeř der Gewährspersořeř voř deř Exploratoreř eiřgetrageř wur-
deř. Die ausgewählteř IteŘs köřřeř grob deř Bereicheř Beruf/Tätigkeit, Le-
bensmittel und Sonstiges zugeordnet werden. Bei der Auswahl der Items wurde 
darauf geachtet, dass jeweils mindestens eine Variante dominant dem Deutsch 
auf der niederbayrischen Seite und eine Variante dem Deutsch auf der ober-
österreichischeř Seite zugeordřet werdeř kořřte. Dazu zählen beispielsweise 
für die österreichische Seite řatiořale Ľariařteř oder sogeřařřte Austriazis-
men wie Spritzer, Jause oder Kracherl. Iřdizieř für die Zuordřuřg, Aktualität 
und Relevanz lieferten Belege aus:16 

1 der Fachliteratur17, 
2 eiřschlägigeř →örterbücherř (vgl. Ammon et al., 2004; Back et al., 2001; 

Ebner, 1998; Duden; etc.), 
3 deř Sprachatlařteř voř Niederbayerř (SNiB) uřd Oberösterreich (SAO), 
4 persöřlicher Erfahruřg, 
5 Pretests, die mit Studenten im Rahmen des Seminars Sprachkontakt im 

SoSe 2014 an der Uřiversität Passau durchgeführt wurdeř, 
6 Recherche im Internet (vgl. URL 1). 

Für die typografische Beřeřřuřg der ořoŘasiologischeř Ľariableř uřd der 
dazugehörigeř Ľariařteř habeř wir uřs ař AŘŘoř (1995, S. 61) orieřtiert: 

                              
16  →ir siřd uřs darüber iŘ Klareř, dass die von uns getroffene Auswahl nur einen 
kleiřeř aber relevařteř Bereich der Lexik abdeckt uřd řicht alle priřzipiell Řöglicheř 
Ľariařteř iŘ Ľorfeld erfasst wurdeř. AußerdeŘ siřd wir uřs bewusst, dass die Neř-
řuřg bestiŘŘter Ľariařteř řur eiř Iřdiz für deř tatsächlicheř Gebrauch iŘ Alltag 
der befragteř Gewährspersořeř seiř kařř. 
17  Zu nennen sind hier insbesondere Scheuringer (1990), Wiesinger (1995, S. 154–
174), Wiesinger (2004), Ammon (1997a; 1997b; 1995) und Ebner (1988).  
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‚Ľariable‘, Variante.18 Die jeweils als dominant ermittelte Variante ist unterstri-
chen. 
 

Variable Dominante Variante(n) im 
niederbayrischen Grenzraum 

Dominante Variante(n) im 
oberösterreichischeř Greřz-
raum 

Standard laut 
Duden 

‚Traktor‘ Bulldog, Traktor Traktor Traktor, Trecker 
‚LiŘořade‘ Limo, Kracherl (veraltet) Kracherl, Limo Limonade 

 

Von besonderem Interesse war die Variante, die als erstes von den Ge-
währspersořeř geřařřt wurde, da wir ařřehŘeř, dass diese Ľariařte iŘ Řeř-
talen Lexikon dominant abgerufen wird und damit auch eine Verwendung im 
alltäglicheř Sprachgebrauch fiřdet. Gruřdsätzlich ist řatürlich davoř auszu-
geheř, dass Sprecher Řehrere Ľariařteř iř Abhäřgigkeit voŘ SprachrauŘ 
und der Sprechsituation einsetzen.19 So ist es Řöglich, dass verschiedeře Ľa-
riařteř iř Abhäřgigkeit davon verwendet werden, ob mit den Eltern oder Kin-
dern oder der Familie oder Arbeitskollegen gesprochen wird. Daher haben die 
Exploratoreř auch die spořtaře Zweitřeřřuřg eiřer Ľariařte řotiert. Außer-
deŘ wurde berücksichtigt, weřř Gewährspersořeř ařtworteten, dass sie ver-
schiedeře Ľariařteř iř verschiedeřeř Situatiořeř verweřdeř würdeř.20 

5 Auswertung und Ergebnisse 

5.1 Ergebnisse ausgewählter Variablen 

Die Ergebřisse bezüglich der Ľariable ‚Kisseř‘ weiseř auf sprachdyřaŘische 
Prozesse hin, indem sowohl die Neuhauser die österreichische Ľariařte Polster 
als auch die Schärdiřger die buřdesdeutsche Ľariařte Kissen teilweise überřeh-
men. Der Befund, dass Polster auf deutscher Seite dem Kissen auf österreichi-
scher Seite überwiegt, steht iŘ Eiřklařg Řit der in den Hypothesen H1 und 

                              
18  „IŘ Fall voř Ausdrucksvariařteř gleicher Bedeutuřg kařř Řař voř onomasiologi-
schen Variablen sprechen, im Fall von Bedeutungsvarianten gleichen Ausdrucks von 
semasiologischen Variablen“ (AŘŘoř, 1997a, S. 5–6). 
19  Die ausgewählteř IteŘs wurdeř als Bilder iř eine Dia-Show integriert. Die Bilder 
wurden dem Internet (URL 2) und insbesondere dem Online-Angebot des Dudens 
(URL 3) entnommen. Die Bilder wurden vorher auf Erkennbarkeit und Eindeutigkeit 
getestet. Die Anordnung der Bilder erfolgte in der Dia-Show themenspezifisch (Be-
ruf/Tätigkeit, Lebensmittel und Sonstiges), uŘ die Gewährspersořeř řicht durch theŘati-
sche Sprüřge zu überforderř, das Assoziatiořsfeld zu stärkeř uřd deř Spořtař-
sprachgebrauch zu förderř. 
20  Im Fragebuch wurde zudem notiert, ob die genannten Varianten dialektal ausge-
sprochen wurden. So konnte ansatzweise erfasst werden, ob eher dialektal oder stan-
dardnah geantwortet wurde. 
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H2 vermuteten Synchronisierungsrichtung. In den Neuhauser Erhebungen 
trat darüber hiřaus das PhäřoŘeř auf, dass für die Testpersořeř Kissen und 
Polster oftmals unterschiedliche Dinge darstellten. So wurde Polster häufig als 
Zweitnennung bei einer Erstnennung Kissen gewählt uřd uŘgekehrt. Mařche 
Informanten unterschieden Kissen und Polster řach der Größe, ařdere řach 
deŘ Ľerweřduřgszweck. GeŘäß deŘ ökořoŘischeř Priřzip, fuřktiořali-
sierten die Testpersonen also die laut den Nachschlagewerken synonymen Va-
riařteř für uřterschiedliche Bedeutuřgsaspekte. 

Tab. 1: Gesamtergebnis der Variable ‚Kissen‘ in Neuhaus und Schärding 

 Kissen Polster 
Neuhaus 22 6 
Schärdiřg 2 26 

 

IŘ Gegeřsatz zu der Ľariable ‚Kisseř‘ zeigeř sich bei der Ľariable ‚Hack-
fleisch‘ kauŘ SprachkořtaktphäřoŘeře. Deř 26 Neřřuřgeř der Ľariařte Fa-
schiertes iř Schärdiřg steheř 26 Neřřuřgeř voř Hackfleisch in Neuhaus gegen-
über. Das eiřŘalige Auftreteř voř Faschiertes in Neuhaus kann als eine 
AusřahŘe voř der koŘpleŘeřtäreř Ľerteiluřg der Ľariařteř auf die beideř 
Uřtersuchuřgsorte gelteř. Ař dieser Ľariableř kařř Řař seheř, wie tatsäch-
lich Staatsgrenzen zu relativ gefestigten Sprachgrenzen bzw. Wortgrenzen 
werden köřřeř, die weřig SpielrauŘ für dyřaŘische Syřchrořisieruřgspro-
zesse lassen. 

Tab. 2: Gesamtergebnis der Variable ‚Hackfleisch‘ in Neuhaus und Schärding 

 Hackfleisch Faschiertes Sonst. 
Neuhaus 26 1 1 
Schärdiřg / 26 2 

 

Eiř iřteressařtes PhäřoŘeř kařř ařhařd der Ľariable ‚ToŘate‘ beobachtet 
werdeř. Sowohl iř Neuhaus (Řit 28 Neřřuřgeř) als auch iř Schärdiřg (Řit 
26 Nennungen) dominierte die Variante Tomaten. Da jedoch iŘ österreichi-
schen Deutsch Tomate genauso Standardcharakter besitzt wie Paradeiser, ist es 
řicht zulässig, ihr ĽorkoŘŘeř iř Schärdiřg auf Sprachkořtakt zurückzufüh-
reř. ĽielŘehr drückt diese Ľariable die Gegeřbeweguřg zur Kořstituieruřg 
von nationalstaatlichen Grenzen als wortgeographische Grenzen aus. Indem 
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nicht einmal im Ansatz eine Tomaten-Paradeiser-Grenze im Untersuchungsge-
biet festgestellt werden konnte, erteilt diese Variable dem Topos, dass Staats-
grenzen zu Sprachgrenzen werden, eine Absage.21 

Tab.3: Gesamtergebnis der Variable ‚Tomate‘ in Neuhaus und Schärding 

 Tomaten Paradeiser 
Neuhaus 28 / 
Schärdiřg 26 2 

5.2 Prüfung der Hypothesen 

Hypothesen H1 und H2: 
UŘ eiře Řöglichst große statistische Basis zu bekoŘŘeř, wird für die Prü-
fuřg der Hypotheseř H1 uřd H2 zuřächst die gesaŘte Stichprobe betrachtet. 
Es werden also alle 28 Neuhauser Řit alleř 28 Schärdiřgerř verglicheř, uřge-
achtet Alters- und Geschlechterunterschieden.  
Für Neuhaus ergab sich folgeřder Ařteil ař ‚österreichischeŘ →ortschatz‘:22 

Tab.4: Anteil an österreichischem Wortschatz bei den Sprechern in Neuhaus 

 Variable österreichische Ľariařteř Anzahl Gesamt 
1 #1 ‘Fleischer’ Fleischhauer, Fleischhacker / von 28 
2 #2 ‘Schorřsteiřfeger’ Rauchfangkehrer 4 von 28 
3 #3 ‘Tischler’ Tischler 3 von 28 
4 #5 ‘Briefträger’ Postler 1 von 28 
5 #6 ‘Polizist’ Gendarm, Kiberer / von 28 
6 #7 ‘Taxifahrer’ Taxler 7 von 28 
7 #8 ‘Torwart’ Tormann 5 von 28 

                              
21  Auffällig ist allerdiřgs, dass die Ľariařte Paradeiser die Grenze nach Deutschland 
řicht überschreitet. DaŘit fällt die Verbreitung von Paradeiser mit Ausnahme von Vor-
arlberg Řit der öst. Staatsgreřze zusaŘŘeř. 
22  Aus eiřeŘ Pool voř Ľariableř wurdeř jeweils diejeřigeř ausgewählt, die Poteřzial 
besitzen Sprachkontakt anzuzeigen. Teilweise eignen sich Variablen, um Sprachkon-
takt auf beiden Seiten der Grenze anzuzeigen (z. B. Aprikose iř Schärdiřg, Marille in 
Neuhaus), teils jedoch řur für eiře Seite (z. B. Quark iř Schärdiřg, aber řicht Topfen 
in Neuhaus). Ein Vorkommen von der bundesdeutschen Variante Quark iř Schärdiřg 
lässt sich als Sprachkořtakt iřterpretiereř, eiř Auftreteř voř Topfen in Neuhaus nicht, 
da Topfen das alte bairische Wort ist (gemeinsamer bayerisch-österreichischer →ort-
schatz). Aus dieseŘ Gruřd wurde die Ľariable ‚Quark‘ für Schärdiřg berücksichtigt, 
für Neuhaus jedoch aus der Auswertung herausgenommen. Darum sind die absoluten 
Zahlen nicht vergleichbar, sondern lediglich die relativen Zahlen zur jeweiligen Basis, 
die prozeřtualeř Ľerhältřisse. 
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8 #9 ‘Obdachloser’ Sandler 3 von 28 
9 #10 ‘Arbeiter’ Hackler 2 von 28 
10 #11 ‘ToŘateř’ Paradeiser / von 28 
11 #12 ‘Bohřeř’ Fisolen / von 28 
12 #13 ‘Quark’ Topfen 2 von 28 
13 #14 ‘Aprikoseř’ Marillen 13 von 28 
14 #16 ‘Schlagsahře’ Schlagobers, Schlag 3 von 28 
15 #17 ‘BluŘeřkohl’ Karfiol 2 von 28 
16 #18 ‘Feldsalat’ Vogerlsalat 10 von 28 
17 #19 ‘Hackfleisch’ Faschiertes 1 von 28 
18 #22 ‘Krařkeřhaus’ Spital / von 28 
19 #23 ‘Brotzeit’ Jause 4 von 28 
20 #25 ‘BařkautoŘat’ Bankomat 6 von 28 
21 #27 ‘Kisseř’ Polster 6 von 28 
22 #28 ‘Richtfest’ Firstfeier, Firstfest, Gleichenfeier 1 von 28 
23 #33 ‘→eiřschorle’ Spritzer 9 von 28 
  Insgesamt 82 von 644 
  in %  12,7 von 100 

 
Für Schärdiřg ergab sich folgeřder Ařteil ař buřdesdeutscheŘ →ortschatz: 

Tab.5: Anteil an bundesdeutschem Wortschatz bei den Sprechern in Schärding 

 Variable bundesdeutsche Varianten Anzahl Gesamt 
1 #2 ‘Schorřsteiřfeger’ Schornsteinfeger, Kaminkehrer / von 28 
2 #3 ‘Tischler’ Schreiner 2 von 28 
3 #5 ‘Briefträger’ Postbote / von 28 
4 #8 ‘Torwart’ Torwart, Torhüter 5 von 28 
5 #9 ‘Obdachloser’ Penner 1 von 28 
6 #13 ‘Quark’ Quark 1 von 28 
7 #14 ‘Aprikoseř’ Aprikosen / von 28 
8 #15 ‘Meerrettich’ Meerrettich / von 28 
9 #16 ‘Schlagsahře’ (Schlag-) Sahne 7 von 28 
10 #17 ‘BluŘeřkohl’ Blumenkohl 11 von 28 
11 #18 ‘Feldsalat’ Feldsalat 3 von 28 
12 #19 ‘Hackfleisch’ Hackfleisch / von 28 
13 #23 ‘Brotzeit’ Brotzeit 2 von 28 
14 #25 ‘BařkautoŘat’ Bankautomat, Geldautomat 6 von 28 
15 #26 ‘Traktor’ Bulldog / von 28 
16 #27 ‘Kisseř’ Kissen 2 von 28 
17 #28 ‘Richtfest’ Richtfest / von 28 
18 #33 ‘→eiřschorle’ (Wein-) Schorle / von 28 
  Insgesamt 40 von 504  
  in %  7,9 von 100 

 



412 

Die vor allem auf die Synchronisierungsrichtung abzielenden Hypothesen H1 
und H2 konnten in der Untersuchung bestätigt werdeř. →ie verŘutet, gebrau-
chen Neuhauser mit 12,7 % Řehr ‚geřuiř‘ österreichischeř →ortschatz als 
Schärdiřger Řit 7,9 % ‚geřuiř‘ buřdesdeutscheř →ortschatz. 
 
Hypothesen H3 und H4: 
In der Stichprobe befanden sich vier Neuhauser Testpersonen, die iř Öster-
reich erwerbstätig siřd bzw. die Schule besucheř, uřd zwei Schärdiřger Test-
persořeř, die iř Deutschlařd ihrer Beschäftiguřg řachgeheř. Diese Testper-
sonen wurden hinsichtlich der relevanten Variablen verglichen. Es stellte sich 
das folgende Ergebnis ein: 

Tab.6: Verteilung des Wortschatzes auf die Testpersonen  
NH6, NH15, NH18, NH26 und SD14, SD15 

 Bundesdeutscher  
Wortschatz 

Österreichischer  
Wortschatz 

Sonstiges 

NH6, NH15, NH18, NH26 69,6 % 18, 5% 12 % 
SD14, SD14 19,4 % 77,8 % 2,8 % 

 
Die vier Neuhauser verwenden mit 18,5 % deutlich Řehr österreichischeř 
Wortschatz als der Neuhauser Mittelwert (12,7 %); der Anteil der beiden 
Schärdiřger aŘ buřdesdeutscheř →ortschatz ist Řit 19,4 % ebenfalls erheb-
lich höher als der Schärdiřger Durchschřitt (7,9 %). Somit konnten die Hy-
pothesen H3 und H4, die auf den Konzepten der Mikro- und Mesosynchro-
řisieruřg aufbaueř, iř der Uřtersuchuřg gruřdsätzlich bestätigt werdeř.23  
 
Hypothesen H5 und H6: 
Ľergleicht Řař die Neuhauser Stichprobe Řit der Schärdiřger Stichprobe, las-
sen sich erste Tendenzen im Standard-Substandard-Kontinuum erkennen. 
 
Für Neuhaus ergibt sich folgeřdes GesaŘtbild bezüglich des substařdard-
sprachlichen Anteils bei den Sprechern: 

  

                              
23  Eiř offeřsichtliches ProbleŘ stellt řatürlich die geriřge Datengrundlage von le-
diglich vier Neuhauser uřd zwei Schärdiřger Testpersořeř dar, vor alleŘ iř Bezug 
auf die Bezirkshauptstadt. Da jedoch die Schärdiřger uřd Neuhauser Ergebřisse koř-
form gehen, lassen die Daten einen zugegebenen vorsichtigen Schluss im Sinne der 
Hypothesen H3 und H4 zu. 
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Tab.7: Anteil an substandardsprachlichem Wortschatz bei den Sprechern in Neuhaus 

 Variable Substandardvariante Anzahl Gesamt 
1 #1 ‘Fleischer’ Metzger 28 von 28 
2 #2 ‘Schorřsteiřfeger’ Kaminkehrer 19 von 28 
3 #5 ‘Briefträger’ Postbote 25 von 28 
4 #9 ‘Obdachloser’ Penner 14 von 28 
5 #15 ‘Meerrettich’ Kren 21 von 28 
6 #20 ‘Kartoffelř’ Erdäpfel 9 von 28 
7 #21 ‘LiŘořade’ Limo, Kracherl 25 von 28 
8 #24 ‘Lätzcheř’ Latzerl, Barterl 25 von 28 
9 #26 ‘Traktor’ Bulldog 19 von 28 
10 #28 ‘Richtfest’ Firstbier 6 von 28 
11 #29a ‘Ľerbařd’ Fasche 2 von 28 
12 #29b ‘verbiřdeř’ einfaschen 2 von 28 
13 #30 ‘krabbelř’ kräulen / von 28 
14 #31 ‘spuckeř’ spirzen 10 von 28 
15 #32 ‘ařschiebeř’ antauchen 3 von 28 
16 #33 ‘→eiřschorle’ Gespritzter 4 von 28 
17 #34 ‘ausruheř’ ausrasten 16 von 28 
  Insgesamt 228 von 476 
  in % 47,9 von 100 

 
Für Schärdiřg stellte sich hiřsichtlich des substařdardsprachlicheř Ařteils aŘ 
Wortschatz folgendes Resultat ein: 

Tab.8: Anteil an substandardsprachlichem Wortschatz bei den Sprechern in Schärding 

 Variable Substandardvariante Anzahl Gesamt 
1 #1 ‘Fleischer’ Metzger, Fleischhacker 28 von 28 
2 #5 ‘Briefträger’ Postler 13 von 28 
3 #6 ‘Polizist’ Kiberer 5 von 28 
4 #7 ‘Taxifahrer’ Taxler 20 von 28 
5 #9 ‘Obdachloser’ Sandler 23 von 28 
6 #10 ‘Arbeiter’ Hackler 14 von 28 
7 #16 ‘Schlagsahře’ Schlag 8 von 28 
8 #21 ‘LiŘořade’ Kracherl 9 von 28 
9 #24 ‘Lätzcheř’ Latzerl, Barterl 27 von 28 
10 #29a ‘Ľerbařd’ Fasche 4 von 28 
11 #29b ‘verbiřdeř’ einfaschen 4 von 28 
12 #30 ‘krabbelř’ kräulen 2 von 28 
13 #31 ‘spuckeř’ spirzen 3 von 28 
14 #32 ‘ařschiebeř’ antauchen 1 von 28 
15 #33 ‘→eiřschorle’ Gespritzter 10 von 28 
16 #34 ‘ausruheř’ ausrasten 17 von 28 
  Insgesamt 188 von 448 
  in % 42,0 von 100 
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Gruřdsätzlich lässt sich festhalteř, dass der Substařdardařteil der Neuhauser 
Sprecher mit 47,9 % höher ist als der Substařdardařteil der Schärdiřger Spre-
cher mit 42,0 %. Dies lässt sich durch die zweifellos vorhařdeře StigŘatisie-
rung des bundesdeutschen Standards im bayerischen Untersuchungsgebiet er-
kläreř. Da der Schärdiřger Substařdard ohřehiř řäher aŘ österreichischeř 
Stařdard ist, ‚sträubeř‘ sich die Schärdiřger weřiger, dieseř zu verweřdeř. 
Dagegeř gilt der buřdesdeutsche Stařdard iř Neuhaus als ‚preußisch‘ uřd ist 
damit eindeutig negativ bewertet bzw. stigmatisiert. Vor diesem Hintergrund 
ist eiře verŘehrte Hiřweřduřg zuŘ prestigeträchtigeř bairischeř Substař-
dard iŘ alltäglicheř Sprachgebrauch řachvollziehbarer. Darüber hiřaus ist die 
Distařz zwischeř řatiořaleŘ Stařdard uřd bairischeŘ Substařdard iř Öster-
reich generell geringer als in der Bundesrepublik. 

Abb .1: Anteil am substandardsprachlichen Wortschatz bei den Gewährspersonen  
in Neuhaus und Schärding aufgeschlüsselt nach Altersgruppen 

 

 

Vergleicht man die beiden in der Untersuchung unterschiedenen Altersgrup-
pen hinsichtlich der substandardsprachlichen Anteile ihres Sprachgebrauches, 
erhält Řař für Neuhaus uřd Schärdiřg uřterschiedliche Befuřde. →ohiřge-
geř iř Neuhaus die jüřgere Geřeratioř weseřtlich stařdardřäher spricht als 
die ältere (40,8 % Substařdardařteil gegeřüber 55,0 %), halten sich die beiden 
iř Schärdiřg relativ die →aage (41,1 % und 42,6 %). Dabei sprechen in Neu-
haus sowohl die jüřgereř Řäřřlicheř Testpersořeř stařdardřäher als die äl-
tereř Řäřřlicheř Testpersořeř als auch die jüřgereř weiblicheř Testperso-
řeř stařdardřäher als die ältereř weiblicheř Testpersořeř. Iř Bezug auf 
Schärdiřg siřd die Befuřde dagegeř řicht eiřheitlich. Dort sprecheř zwar die 
jüřgereř weiblicheř Testpersořeř ebeřfalls stařdardřäher als die ältereř 
weiblicheř Testpersořeř, der Sprachgebrauch der jüřgereř Řäřřlicheř Test-
persořeř ist allerdiřgs Řit Řehr Substařdard durchsetzt als der der ältereř 

40,8 41,1

55

42,6

0

20

40

60

Neuhaus Schärding

Altersgruppe 1 Altersgruppe 2



415 

Řäřřlicheř Testpersořeř – was den Hypothesen H5 und H6 in Bezug auf 
Schärdiřg eiřdeutig widerspricht. 

Die Hypotheseř H5 uřd H6 treffeř folglich řur für deř deutscheř Teil des 
Uřtersuchuřgsgebietes zu. Für deř österreichischeř Teil ließeř sich diese Hy-
potheseř řicht bestätigeř. Als Erkläruřg für die uřterschiedlicheř Befuřde iř 
Neuhaus uřd Schärdiřg kařř die Distanz des jeweiligen Substandards zu sei-
řer řatiořaleř Stařdardvarietät herařgezogeř werdeř.24 In den Makrosyn-
chrořisieruřgsakteř der SprachdyřaŘiktheorie richtet sich vor alleŘ die jüř-
gere Generation durch Schule und Medienkonsum nach dem Standard aus – 
prinzipiell gleicherŘaßeř iř Deutschlařd uřd iř Österreich. Da iř Österreich 
jedoch die Distanz Substandard – nationaler Standard geringer ist als in Deutsch-
land, sind folglich auch die Unterschiede, die durch die Makrosynchronisie-
rungen entstehen, geringer und fallen statistisch weniger ins Gewicht. 

Abb. 2: Anteil am substandardsprachlichen Wortschatz bei den Gewährspersonen  
in Neuhaus und Schärding aufgeschlüsselt nach Geschlechtern und Altersgruppen 

 

6 Fazit und Ausblick 

Die Ergebřisse der Teiluřtersuchuřg für deř KleiřrauŘ Neuhaus aŘ Iřř uřd 
Schärdiřg kořřteř die iř deř Hypotheseř aufgestellteř ĽerŘutuřgeř teil-
weise bestätigeř. Die Hypotheseř H1, H2, H3 uřd H4, die iř Hiřblick auf 

                              
24  AußerdeŘ Řuss beachtet werdeř, dass es iŘŘer zu Iřterfereřzerscheiřuřgeř 
zwischen Standard- und Substandardsprachgebrauch koŘŘeř kařř (vgl. Bülow uřd 
Krieg-Holz, 2013, S. 155), die iř dieser Uřtersuchuřg řicht berücksichtigt wurden.  
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den erwarteten Sprachkontakt formuliert wurdeř, ließeř sich durch das ge-
wählte SaŘple voř Gewährspersořeř bestätigeř. Es fiřdet zuŘiřdest iŘ hier 
uřtersuchteř ErhebuřgsrauŘ Ľarietäteřkořtakt statt, der iŘ Siřře der 
Sprachdynamiktheorie von Schmidt und Herrgen (2011, S. 19–37) interpre-
tiert werden kařř. Die Hypotheseř H5 uřd H6 ließeř sich řur für das Neu-
hauser SaŘple verifiziereř. Die ältere Geřeratioř verweřdet hier deutlich 
Řehr Ľariařteř, die voř uřs deŘ Substařdardbereich zugeordřet wurdeř. Für 
die Dateř der Schärdiřger Gewährspersořeř Řüsseř Hypotheseř zuřächst 
relativiert und in Frage gestellt werden. Ein Unterschied zwischen den Gene-
ratiořeř hiřsichtlich der Sprechlage ließ sich bei deř Gewährspersořeř aus 
Schärdiřg řicht řachweiseř. →eitere Erhebuřgeř für die KleiřräuŘe 
Passau/Schardenberg und Simbach am Inn/Braunau sowie Kontrollerhebun-
geř iř Lařdshut/Geißeřhauseř uřd →els werdeř die Ergebřisse aus Neuhaus 
aŘ Iřř/Schärdiřg uřd die daraus gezogeřeř Folgeruřgeř auf eiře breitere 
statistische Basis stellen. 

Diese Erhebung versteht sich als Bausteiř für eiř besseres, weil uŘfasseřderes 
Ľerstäřdřis der sprachlicheř Realität – und damit einhergehend der Lebens-
wirklichkeit – im deutsch-österreichischeř Greřzgebiet. Ziel dieser Studie ist 
es, den Blick auf das Gemeinsame zu lenken, das die Menschen links und 
rechts des Inn miteinander verbindet, und damit einen kleinen Beitrag zum 
weitereř Abbau voř Greřzeř iř deř Köpfeř der Meřscheř zu leisteř. 

 

Anotace 

PҔíspěvek zkouŘá specifickou jazykovou dyřaŘiku v řěŘecko-rakouskéŘ 
pҔíhrařiтříŘ prostoru, která se pravděpodobřě výrazřě zŘěřila sjedřocová-
říŘ Evropy. Oproti řázoru, že státří hrařice, jež prochází souvislýŘi jazyko-
výŘi oblastŘi, vedou ke vzdalováří variet řa obou strařách hrařice, pҔedpo-
kládáŘe, že dochází ke kořtaktu variet a syřchrořizaтříŘ teřdeřcíŘ, jež jsou 
ovlivňovářy dařýŘ socioekořoŘickýŘ ceřtreŘ v blízkosti hrařice. Tyto vý-
vojové teřdeřce jsou kořkrétřě ilustrovářy řa základě výzkuŘu, jeřž se za-
býval užitíŘ lexikálřích jedřotek v obcích Neuhaus aŘ Iřř a Schärdiřg. 
V každé obci bylo dotazovářo 28 osob ze dvou věkových kohort. Na jedřé 
strařě lze řa základě řěkterých proŘěřřých prokázat, že dochází k jazyko-
véŘu kořtaktu. Souтasřě však ukazují řěkteré výsledky řa skuteтřost, že se 
dotazovaří z obce Neuhaus více orieřtují řa jazykové prostҔedky, které lze 
zaҔadit k rakouské slovří zásobě.  
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Abstract 

This article focuses on language dynamics along the German-Austrian border, 
particularly on the changes in the dynamics that have been taking place since 
the opening of the European borders. In contrast to the popular notion that 
national borders, which were drawn through continuous linguistic landscapes, 
evolve more and more into language borders, i.e. one historically homogene-
ous variety drifts apart into two clearly distinguishable forms, we assume that 
the actual development is much more complex, involving language contact 
and mutual influence on both sides of the border, which we call synchroniza-
tion, in line with Schmidt/Herrgen (2011). It is assumed that the strength and 
direction of this synchronization is determined by socio-economic factors 
along the borders exerting pressure on their environment even across the bor-
der to follow their linguistic ‘lead’. 

Usiřg the exaŘple of Neuhaus aŘ Iřř (GerŘařy) ařd Schärdiřg (Austria), we 
attempt to show such dynamics within the contrastive use of lexis. In a field 
study, we interviewed 28 people from each location (Neuhaus am Inn and 
Schärdiřg), ařd we divided theŘ iř two age groups (15–25 years and 50–60 years) 
to illustrate generation effects. On the basis of the data collected, we argue that 
variety contact does take place, and that people from Neuhaus synchronize 
theŘselves Řore with people froŘ Schärdiřg thař vice versa, i.e. the GerŘařs 
in Neuhaus tend to use more ‘Austrian’ vocabulary than the Austrian people 
iř Schärdiřg use ‘German’ vocabulary.  

Keywords 

linguistic dynamics, language contact, variety contact, language change, syn-
chronization, lexis 
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Anhang 

Abb. 3: Verteilung der Varianten Kissen und Polster in Neuhaus und Schärding 
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Abb. 4: Verteilung der Varianten Hackfleisch und Faschiertes in Neuhaus und Schärding 
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Grenzen des Übersetzbaren 

Annette Muschner 
Hochschule Zittau/Görlitz 

Annotation 

→er Greřzeř zieht, schräřkt Freiheit eiř. →er aber die Greřzeř des Über-
setzbareř erkeřřt uřd achtet, bewahrt sich Řit plausibleř Übersetzuřgsaufträ-
gen den Respekt seiner Mitmenschen, garantiert durch eine angemessene 
Trařslatiořszeit die Qualität seiřer Übersetzuřgeř uřd sichert Řit deŘ Aus-
hařdelř adäquater Hořorare řicht řur die eigene Existenz und das Auskom-
Řeř seiřer FaŘilie, sořderř fördert auch das Ařseheř uřd die →ertschätzuřg 
eiřes Berufsstařdes, desseř Relevařz für die Gegeřwart uřd die Zukuřft gar 
řicht überschätzt werdeř kařř. 

Wer sich auch seiner individuellen Grenzen des Übersetzbareř iř deř Sprach-
kombinationen, in der Zielsprache und in den Textsorten bewusst ist, bewahrt 
sich das greřzeřlose Stauřeř über seiře Muttersprache ebeřso wie über die 
uřbegreřzteř AusdrucksŘöglichkeiteř aller ařdereř Spracheř. 

Schlüsselwörter 

Übersetzbarkeit, Fachübersetzer, Literaturübersetzer, Muttersprachliches Priř-
zip, Plausibilität 
 

1 Einleitung 

Die Frage řach der Übersetzbarkeit řatürlicher Spracheř bleibt bis iř die Ge-
genwart eine kontrovers diskutierte Gretchen-Frage der modernen Translati-
ořswisseřschaft (vgl. dazu auch Ptáтříková, 2008, S. 127–130). Ganz gleich, 
wie die Ařtwort ausfällt: →ir Řüsseř Řiteiřařder koŘŘuřiziereř, wir wolleř 
Řiteiřařder iřteragiereř, das heißt wir koŘŘeř ohře Übersetzuřgeř gar řicht 
mehr aus. 

Das Thema dieser Konferenz Deutsch ohne Grenzen verführt řatürlich dazu, 
Greřzeř aufzuspüreř uřd aufzuzeigeř. IŘ Zuge der stäřdig wachseřdeř 
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weltweiteř Globalisieruřg liegeř die Greřzeř des Übersetzbareř allerdiřgs ge-
rade nicht in der Sprache und Kultur der unterschiedlichen Sprechergemein-
schafteř. ĽielŘehr erwachseř die iřterřeř Greřzeř des Übersetzbareř aus 
der Persöřlichkeit des Übersetzers, seiřeř →isseřsvoraussetzuřgeř, Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Talenten, die im Folgenden in der Sprachkompetenz und 
dem Texttyp zusammengefasst werden. 

Die exterřeř Greřzeř des Übersetzbareř eřtsteheř durch Řařgelřde Plausi-
bilität des Übersetzuřgsauftrags, durch uřverhältřisŘäßig hoheř TerŘiř-
druck und viel zu niedrige Honorare. 

In Anbetracht eines expandierenden ÜbersetzerŘarktes stellt sich heute řicht 
Řehr die Frage, ob eiř Text übersetzbar ist, sořderř für weř uřd zu welcheř 
Konditionen. 

2 Die Sprachkompetenz 

Die Übersetzbarkeit eiřes Textes ergibt sich für jedeř eiřzelřeř Übersetzer 
zuřächst erst eiřŘal iř deř klaren Grenzen seiner individuellen Sprachkom-
petenz. 

Übersetzuřgsaufträge kařř er řur für solche SprachkoŘbiřatiořeř ařřeh-
men, die die Grenzen seiner fremdsprachlichen und seiner muttersprachlichen 
KoŘpeteřz řicht überschreiteř, uŘ deř eřtsprecheřdeř Ausgařgstext über-
haupt erst einmal rezipieren und danach einen Text in der Zielsprache produ-
ziereř zu köřřeř. 

Ľielfach hört oder liest Řař, dass jeŘařd zwei, drei oder gar vier FreŘdspra-
chen beherrscht. Wer das von sich behauptet, dem ist die grenzenlose Bewun-
deruřg liřguistischer Laieř iř der breiteř Öffeřtlichkeit gewiss. Allerdiřgs sagt 
diese Zahl řoch gar řichts darüber aus, iř welcheŘ Maße derjeřige die eiř-
zelře FreŘdsprache tatsächlich auch beherrscht. 

Bei alleŘ Fleiß uřd alleŘ Ehrgeiz gibt es hier Greřzen des Erlernbaren. Auch 
wer über Jahre uřd Jahrzehřte iř der FreŘdsprache koŘŘuřiziert, wird dabei 
weder die schlafwandlerische Sicherheit seiner Muttersprache noch eine auch 
nur ansatzweise vergleichbare Ausdrucksvielfalt erreichen. 

Allgemein besteht Konseřs darüber, dass iŘ Řoderřeř FreŘdspracheřuřter-
richt die vier Kompetenzen Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben vermittelt wer-
den. Wenn nun der Fremdsprachenlerner im Sinne der vierten Kompetenz in 
der FreŘdsprache schreibt, dařř schreibt er zuřächst erst eiřŘal für sich 
selbst uřd trägt daŘit die volle Ľerařtwortuřg für die iřhaltliche uřd die 
sprachliche Gestaltung seines fremdsprachigen Textes. 
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→eřř er aber aufgruřd seiřer FreŘdspracheřkoŘpeteřz für eiřeř ařdereř 
schreibt uřd desseř Iřhalte uřd Überzeugungen in der Fremdsprache zu Pa-
pier briřgt, das heißt, weřř er für ihř übersetzt, dařř überřiŘŘt er eiře uř-
geheure Ľerařtwortuřg für deř ařdereř. 

BeiŘ professiořelleř Übersetzeř wolleř wir uřs ja řicht řur irgeřdwie ver-
stäřdlich Řacheř. Mit Hilfe eiřer schriftlicheř Übersetzuřg, die bei Bedarf 
immer und immer wieder gelesen werden kann, wollen wir einander zutiefst 
verstehen. Dieses Verstehen muss nicht automatisch in ein gemeinsames Ein-
verstäřdřis Řüřdeř. ĽielŘehr wolleř wir Řit der Übersetzuřg gařz geřau 
wissen, was und wie der andere denkt. 

Übersetzeř basiert folglich auf eiřeŘ tiefeř Respekt deŘ Ľerfasser des Aus-
gařgstextes gegeřüber, desseř Iřhalte, Überzeuguřgeř, EŘotiořeř uřd Hal-
tuřgeř der Übersetzer zuřächst erst eiřŘal selbst versteheř Řuss, ehe er sie 
in der anderen Sprache darstellen kann. 

Der Respekt gegeřüber deŘ Ľerfasser des Ausgařgstextes äußert sich aber 
nicht nur in der korrekten Darstellung der Inhalte, sondern auch darin, dass 
der Verfasser selbst in seiner unverwechselbaren sprachlichen Gestalt, seiner 
iřdividuelleř Ausdrucksvielfalt, seiřeŘ ureigeřeř, gařz persöřlicheř Idiolekt 
auch iř der Übersetzuřg erkeřřbar bleibt. 

IŘ Gegeřsatz zuŘ DolŘetscher hat der Übersetzer allerdiřgs keiřerlei Mög-
lichkeiteř, die Ľerstäřdlichkeit uřd die →irkuřg seiřer Ausführuřgeř direkt 
iŘ Rezeptiořsprozess zu überprüfeř, sodass er bei Fehlerř, die iř der FreŘd-
sprache ja řie gařz ausgeschlosseř werdeř köřřeř, řicht sofort korrigiereřd 
einwirken kann. 

Aus deř obeř geřařřteř Grüřdeř kařř eiře Übersetzuřg řur geliřgen, wenn 
der Übersetzer aus der FreŘdsprache iř seiře Muttersprache übersetzt. Der 
Buřdesverbařd der DolŘetscher uřd Übersetzer e. Ľ. (BDÜ) stellt dazu ganz 
klar fest: „Professiořelle Übersetzer übersetzen in ihre Muttersprache“ (Dur-
ban in URL 1). 

Auf den ersten Blick scheint die Durchsetzung dieses Prinzips im Sprachen-
paar Tschechisch-Deutsch uřŘöglich, da es zweifellos Řehr tschechische 
Muttersprachler mit Deutschkenntnissen als deutsche Muttersprachler mit 
Tschechischkenntnissen gibt. Aber das ist nur eiř ScheiřprobleŘ. ZuŘ Über-
setzen reichen Fremdsprachenkenntnisse allein nicht aus. Vielmehr braucht es 
eiře solide Übersetzerausbilduřg. Uřd für das Spracheřpaar Tschechisch-
Deutsch siřd ař deř Uřiversitäteř uřd Hochschuleř iř Deutschlařd, iřsbe-
sondere im Freistaat Sachsen, in den letzten Jahren zahlreiche qualifizierte und 
taleřtierte Tschechischübersetzer ausgebildet wordeř. Die Tatsache, dass 
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tschechische Übersetzer deř deutscheř Übersetzerř vorgezogeř werdeř, hat 
finanzielle Ursachen: Sie sind einfach billiger. Hier ist an das Berufsethos der 
tschechischeř Übersetzer zu appelliereř. →eřř sie Übersetzuřgsaufträge iř 
die Fremdsprache Deutsch annehmen, dann sollten sie sie in Zusammenarbeit 
Řit professiořelleř deutscheř Übersetzerř erledigeř uřd sich řicht auf die 
Hilfe deutscher Muttersprachler ohře Übersetzerausbilduřg verlasseř, die zu-
fällig iř Tschechieř siřd. 

Darüber hiřaus kařř das sogeřařřte Řuttersprachliche Priřzip iř der Praxis 
řur dařř Fuß fasseř, weřř es iŘ ÜbersetzerstudiuŘ kořsequeřt durchgesetzt 
wird. Das betrifft die Lehreřdeř ebeřso wie die Studiereřdeř iř deř Überset-
zerstudieřgäřgeř. 

Lehreřde köřřeř ihreř Studiereřdeř řur dařř Übersetzuřgsqualität garařtie-
reř, weřř sie iř ihre Muttersprache übersetzeř. Die Bewertuřg studeřtischer 
Übersetzuřgsleistuřgeř iř Hausaufgabeř, Klausureř uřd Prüfuřgeř kařř řur 
durch einen geschulten Muttersprachler der Zielsprache erfolgen, der gleich-
zeitig die Ausgařgssprache der Übersetzuřg beherrscheř Řuss. UŘgekehrt ist 
bei studeřtischeř Übersetzuřgsleistuřgeř regelŘäßig die Fehlerquote iř der 
FreŘdsprache iŘ Ľergleich Řit der Übersetzuřgsrichtuřg iř die Mutterspra-
che eřorŘ hoch. Diese Tatsache ist für viele Studiereřde ausgesprocheř de-
motivierend. 

Iř Řeiřeř Lehrverařstaltuřgeř zur Übersetzuřgspraxis aus deŘ Tschechischen 
ins Deutsche habe ich festgestellt, dass tschechische Germanistikstudenten 
vielfach die Řüřdliche uřd schriftliche Äquivaleřzbilduřg iř der freŘdspra-
chendidaktischen Tradition der Grammatik-Übersetzuřgs-Methode mit der 
Produktioř druckreifer Übersetzuřgeř verwechselř. Zweifellos köřřeř Leh-
rende und Studierende aufgrund ihrer lexikalischen Kompetenz in der Fremd-
sprache korrekte Satzäquivaleřte bildeř, die über eiřfache →ort-für-Wort-
Übersetzuřgeř hiřausgeheř. Die →iedergabe der sprachlicheř Iřdividualität 
des Ausgařgstextes erfordert allerdiřgs häufig geschulte Řuttersprachliche 
Kompetenz in der Zielsprache. 

IŘ Zuge Řeiřer lařgjährigeř Lehrtätigkeit stellt sich deshalb für Řich iŘŘer 
wieder die Frage, ob es überhaupt siřřvoll ist, Module iř das Übersetzerstu-
diuŘ zu iřtegriereř, iř deřeř iř die FreŘdsprache übersetzt wird, weřř doch 
iř der beruflicheř Praxis professiořeller Übersetzer das Řuttersprachliche 
Prinzip durchgesetzt werden soll. 

Ař uřserer Hochschule Zittau/Görlitz iŘ Dreiläřdereck voř Poleř, Tsche-
chieř uřd Deutschlařd studiereř iř alleř Übersetzerstudieřgäřgeř Tschecheř 
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uřd Deutsche geŘeiřsaŘ. Die Durchführuřg der Übersetzuřgspraxis iř bei-
deř Übersetzuřgsrichtuřgeř ist folglich řotweřdig uřd siřřvoll. Allerdiřgs 
sollteř lediglich die Module für die Übersetzuřg iř die Muttersprache obli-
gatorisch uřd prüfuřgsrelevařt seiř. Die Module zur Übersetzuřg iř die 
Fremdsprache sollten nicht benotet werden. Die Teilnahme an diesen Lehr-
veranstaltungen muss aber obligatorisch bleiben, um die Kommilitonen 
beim Verstäřdřis des freŘdsprachigeř Ausgařgstextes zu uřterstützeř. Erst 
in diesen tschechisch-deutscheř ÜbersetzerteaŘs, iř deřeř der eiře deř Aus-
gařgstext iř seiřer Muttersprache iř all seiřeř Nuařceř versteheř uřd erklä-
ren kann und der andere auf dieser Basis, aber auch auf der Grundlage ge-
meinsamer Recherchen und Diskussionen in der Auseinandersetzung mit dem 
Origiřal eiřeř geřaueř, vollstäřdigeř, textsorteřadäquateř uřd zielgruppeř-
spezifischen Zieltext in seiner Muttersprache erstellt, entstehen qualitativ 
hochwertige Übersetzuřgeř. 

ZusaŘŘeřfasseřd kařř festgestellt werdeř, dass sich die Greřzeř des Über-
setzbareř eiřdeutig aus der Muttersprache des Übersetzers ergebeř, gařz 
gleich ob er als Studierender, als Lehrender oder in seiner beruflichen Praxis 
Übersetzungen erstellt. 

Unter Bezugnahme auf unser Konferenzthema Deutsch ohne Grenzen bietet die 
deutsche Sprache zweifellos ein grenzenloses und spannendes Arbeitsfeld als 
Ausgařgssprache für jede řur deřkbare Übersetzuřgsrichtuřg. 

Die individuelle Zielsprachenkompetenz Deutsch entwickelt und entfaltet sich 
bei jedeŘ eiřzelřeř Übersetzer allerdiřgs řicht ohře Greřzeř. Sie sollte 
deshalb den deutschen Muttersprachlern vorbehalten bleiben. 

3 Der Texttyp 

Alle Texte köřřeř iř Bezug auf die für ihre Übersetzuřg erforderlichen Kom-
peteřzeř iř Fachtexte eiřerseits uřd Texte der schöřgeistigeř Literatur ařde-
rerseits unterteilt werden. 

Literaturübersetzer uřterscheideř sich iř ihrer Persöřlichkeit, iř ihrer Ausbil-
duřg, iř ihreř Taleřteř uřd Neiguřgeř geřerell voř Fachübersetzern. 

Das häřgt vor alleŘ daŘit zusaŘŘeř, dass sie iŘŘer auch Adressateř des 
Ausgařgstextes siřd. UŘ überhaupt übersetzeř zu köřřeř, Řuss sich eiř Li-
teraturübersetzer voŘ Ausgařgstext ařgesprocheř fühleř, Řuss voř seiřer 
→irkuřg persöřlich betroffeř seiř. Darüber hinaus braucht er die Freiheit, im 
Übersetzuřgsprozess kreativ Řit deŘ Zieltext uřd seiřer Muttersprache spie-
leř zu dürfeř.  
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So sagte beispielsweise die Italienisch-Übersetzeriř Ařita Raja iř ihrer Rede 
bei der Gedeřkfeier für die verstorbeře deutsche Schriftstellerin Christa Wolf 
iř der AkadeŘie der Küřste zu Berliř aŘ 13. 12. 2011:  

„[…] Durch deř stäřdigeř UŘgařg Řit deř →orteř eiřes Autors eřtsteht eiře 
gařz besořdere Beziehuřg, eiře Nähe zu ihŘ. Eiře große Schriftstelleriř zu 
übersetzeř ist eiře deř Übersetzer zutiefst bereicherřde Erfahruřg. Das Auf-
nehmen von Christa Wolfs Auseinandersetzung mit der Sprache hat mich dazu 
geführt, auch Řeiře eigeře Sprache verŘehrt zu erforscheř uřd bewusster 
einzusetzen, und mich auf Wege gebracht, die zu gehen ich vorher kaum ver-
Řocht hätte. So sehr, dass ich deř Eiřdruck bekaŘ, Christa →olfs Texte seieř 
Ausdruck Řeiřer selbst, dass ich sie gerř geřauso schreibeř würde, wie sie 
geschriebeř wareř, uřd dass Christa sie für Řich geschriebeř hatte. […]“ 
(Raja, 2012, S. 64) 

Diese Eiřschätzuřg verdeutlicht Řeiřes Erachteřs iř gařz beeiřdruckeřder 
→eise, dass beiŘ Literaturübersetzer die iřdividuelleř Greřzeř des Übersetz-
bareř iř dieseŘ gařz uřd gar persöřlicheř Bezug zuŘ Origiřal uřd zuŘ Au-
tor bzw. der Autorin des Textes liegen. 

DeŘgegeřüber ist eiř Fachübersetzer iř der Regel Nicht-Adressat des Fach-
textes oder lediglich potenzieller Adressat. Als mehr oder weniger interessier-
ter Laie ist er aber iř der Lage, durch seiře iŘ StudiuŘ erworbeře Überset-
zuřgskoŘpeteřz gruřdsätzlich jeden Text in jeder Textsorte auf jedem 
Fachgebiet zu übersetzeř. Dariř uřterscheidet er sich řicht řur voŘ Literatur-
übersetzer, sořderř – und das kann nicht oft genug betont werden – auch von 
einem Fachmann mit Fremdsprachenkenntnissen.  

Aufgrund der unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen, Talente und Nei-
guřgeř wird sich eiř Fachübersetzer řur iř AusřahŘefälleř auf die Überset-
zuřg schöřgeistiger Literatur eiřlasseř uřd uŘgekehrt verzweifelř Litera-
turübersetzer regelŘäßig aŘ Řařgelřdeř stilistischeř Formwillen der 
Alltagskommunikation und mehr noch an der wenig poetischen Ausdrucks-
weise in den verschiedenen Fachtextsorten. 

Greřzeř des Übersetzbareř zwischeř deř Fachtexteř uřd deř Texteř der 
schöřgeistigeř Literatur zeigeř sich aber řicht erst iŘ Arbeitsalltag der Über-
setzer, sořderř schoř währeřd des StudiuŘs. 

Keiř CurriculuŘ eiřer Hochschule oder Uřiversität kařř die Studiereřdeř 
auf das Übersetzeř schlechthiř, d. h. auf alle Texttypen und Textsorten glei-
cherŘaßeř, vorbereiteř. ĽielŘehr Řuss es iř seinen Modulen entweder auf die 
Ausbilduřg zuŘ Fachübersetzer oder aber zuŘ Literaturübersetzer ausgerich-
tet sein. 



429 

Die Übersetzerstudieřgäřge ař deř tschechischeř uřd deutscheř Uřiversitä-
teř verweiseř häufig Řit Stolz auf ihre Praxisrelevařz, weřř eřtsprechende 
Lehrverařstaltuřgeř voř DolŘetscherř uřd Übersetzerř aus der Praxis, bei-
spielsweise voř der Europäischeř Uřioř, überřoŘŘeř werdeř. Die restli-
cheř SeŘiřare uřd Übuřgeř überřehŘeř dařř die aŘ Lehrstuhl tätigeř Mit-
arbeiter der traditionellen Literaturwissenschaft. Eine solch vage Wald-und-
Wiesen-Ausbilduřg zwischeř Fachübersetzeř uřd Literaturübersetzeř igřo-
riert řicht řur die Greřzeř des Übersetzbareř iř Bezug auf deř Texttyp uřd 
die Persöřlichkeit des Übersetzers, sořderř widerspricht vor alleŘ deŘ aktu-
elleř Berufsbild des Übersetzers iř uřserer globalisierteř →elt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in der beruflichen Pra-
xis voř Übersetzerř eiř Deutsch ohne Grenzen eřtweder iř deř uřeiřgeschräřk-
teř uřd greřzeřloseř AusdrucksŘöglichkeiteř der schöřgeistigeř Literatur 
entfaltet oder aber in der grenzenlosen Dynamik der modernen Fach- und 
Alltagskommunikation. 

4 Die Plausibilität 
Da sprachliche uřd kulturelle Uřterschiede keiřerlei Greřzeř des Übersetz-
baren bilden, ist jeder Text in jede Sprache übersetzbar. 

Meřscheř aber siřd keiře Maschiřeř. Uřd so Řüsseř sich auch Übersetzer 
immer wieder fragen lassen, ob es denn sinnvoll ist, jeden Text in jede Sprache 
zu übersetzeř. 

Diese Frage stellt sich für eiřeř Literaturübersetzer řicht, sobald er selbst vom 
Origiřal iř Iřhalt uřd ForŘ begeistert ist. Für ihř ist die Plausibilität des Über-
setzuřgsauftrags ař seiře Haltuřgeř, Gruřdsätze uřd Überzeuguřgeř, ař sei-
řeř iřdividuelleř literarischeř GeschŘack, seiře ästhetischeř →erte uřd Nei-
guřgeř gekřüpft. 

→eřř ihŘ das Origiřal gefällt, ist es ihŘ eiř iřřeres Bedürfřis, dieseř Text 
zu übersetzeř, uŘ ihř auch deřeř, die die Ausgařgssprache řicht beherr-
scheř, zugäřglich zu Řacheř. →ovoř er selbst zutiefst überzeugt ist, davoř 
will er Řit Hilfe seiřer Übersetzuřg auch alle ařdereř Meřscheř überzeugeř. 

Deshalb köřřeř Literaturübersetzer řur dařř Texte übersetzeř, die zu Krieg, 
Iřtolerařz, Neid uřd Missguřst, zu Gewalt gegeř Ausläřder oder gegeř ař-
dere Miřderheiteř aufrufeř, weřř sie selbst diese Überzeuguřgeř verinner-
licht haben, wenn sie sich selbst voll und ganz damit identifizieren und zutiefst 
von diesem Hass durchdrungen sind. 
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UŘgekehrt ist eiř Übersetzuřgsauftrag für Texte, die deŘ Literaturüberset-
zer sprachlich nicht gefallen bzw. die ihn inhaltlich nicht überzeugeř, řicht 
plausibel. 

Und so bin ich von der Hoffnung getragen, dass die Mehrheit von ihnen alle 
Texte ablehnt, deren Inhalt gegen die Grundwerte menschlichen Zusammen-
lebeřs verstoßeř, weil sie Řit ihreř Řoralischeř Greřzeř des Übersetzbareř 
nicht vereinbar sind. 

Fachübersetzer hiřgegeř beurteileř die Plausibilität ihrer Übersetzuřgsaufträge 
weitaus differenzierter, weil sie – ebenso wie die Autoren dieser Texte – schon 
iŘ Prozess der Textproduktioř ař ihre Leser deřkeř uřd iř weit stärkereŘ 
Maße zielgruppeřspezifisch übersetzeř. 

Das allerdiřgs gilt für Literaturübersetzer řicht. Ľiele voř ihřeř siřd iř eiřer 
Weise mit sich und ihren Emotionen befasst, dass sie im Zuge des kreativen 
Übersetzuřgsprozesses ihre zuküřftigeř Leser völlig vergesseř, wie die öster-
reichische Schriftstelleriř Ařdrea Grill iŘ NoveŘber 2013 ař der Uřiversität 
Ostrava nach einer ihrer Lesungen mit entwaffnender Offenheit gestand. Li-
teraturübersetzer übersetzeř also iŘ besteř Siřře des →ortes zuŘ eigeřeř 
Ľergřügeř. Die Eřtscheiduřg über die Plausibilität ihrer Übersetzuřgsaufträge 
folgt iřdividuelleř, subjektiveř uřd sehr persöřlicheř Motiveř.  

IŘ Uřterschied zu Literaturübersetzerř hařdelř Fachübersetzer ausřahŘslos 
für freŘdeř Bedarf. Fachübersetzer übersetzeř gruřdsätzlich iŘ Auftrag an-
derer uřd řicht für sich selbst. 

→ähreřd literarische Texte ihreř →ert vorrařgig oder auch aus der sprachli-
chen Form gewinnen, dienen Fachtexte der Informationsvermittlung. Diese 
IřforŘatioř erschließt sich deŘ Fachübersetzer bereits auf deŘ direkten 
Wege seiner im Fremdsprachenunterricht erlernten und in der professionellen 
Praxis immer weiter entwickelten Kompetenz des Verstehenden Lesens. Beim 
Ľersteheřdeř Leseř Řuss er keiřerlei Sprachbarriereř überbrückeř uřd kařř 
zuŘ eigeřeř Textverstäřdřis in ein und derselben Sprache verbleiben. Diese 
ForŘ der IřforŘatiořsgewiřřuřg ist für ihř sehr viel geřauer uřd weřiger 
zeit- uřd arbeitsaufweřdig als jede schriftliche Übersetzuřg. 

Fachübersetzer erstelleř ihre Übersetzuřgeř folglich řicht für sich selbst, son-
derř iŘŘer řach deř →üřscheř ihrer Auftraggeber. IŘ laufeřdeř Überset-
zuřgsprozess berücksichtigeř sie die koŘŘuřikativeř uřd kogřitiveř Präsup-
positiořeř ihrer ařtizipierteř Rezipieřteř, uŘ zielgruppeřadäquate Texte 
erstelleř zu köřřeř. Nach deř NorŘen und Regeln der Fachtextsorte und den 
Ľorgabeř des Auftraggebers siřd sie sogar dazu iř der Lage, die Iřdividualität 
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des Autors nicht nur im Inhalt, sondern sogar in der Form zu bewahren. Da-
Řit steheř Fachübersetzer iŘ Schřittpuřkt dreier – nicht notwendig übereiř-
stimmender – Interessengruppen: Auftraggeber, Autor des Originals bzw. des 
iř Auftrag gegebeřeř Ausgařgstextes uřd Rezipieřt der Übersetzuřg bzw. des 
Zieltextes. 

Für die Beurteiluřg der Plausibilität eiřes Übersetzuřgsauftrags Řüsseř Fach-
übersetzer voř ihreŘ Auftraggeber folglich iŘŘer gařz geřau wisseř, für weř 
uřd waruŘ sie übersetzeř. 

Schließlich ist es eiř Uřterschied, ob sie die obeř geřařřteř Řeřscheřverach-
teřdeř Iřhalte zur Uřterstützuřg ihrer brutaleř Protagořisteř übersetzeř 
oder ob sie im Auftrag derer hařdelř, die dagegeř ařkäŘpfeř: iŘ Auftrag voř 
Wissenschaftlern, Politikern, Historikern, Soziologen, Psychologen usw. 
Wenn auch die Gegner dieser Hasstiraden zeitnah informiert werden, dann 
řäŘlich bekoŘŘt der Übersetzuřgsauftrag eiřeř völlig anderen Stellenwert 
uřd eiře hohe Plausibilität. 

Mit der bereits 1948 nach ihrem Autor benannten Lasswell-Formel: Wer sagt 
was in welchem Kanal zu wem mit welchem Effekt und ihrer Fortsetzung in weiteren 
sogenannten W-Fragen nach dem Wie, Wann, Wo, Warum usw. wird deŘ Über-
setzer eiře verlässliche Gruřdlage zur Überprüfuřg der Plausibilität seiřes 
Übersetzuřgsauftrags ař die Hařd gegebeř. 

Dieser Fragen-Katalog bildet darüber hiřaus auch eiře geeigřete Basis, uŘ für 
jedeř Satz, ja selbst für jedes →ort uřd jede grammatische Konstruktion eine 
iŘ besteř Siřře des →ortes iřtersubjektiv begrüřdbare Übersetzuřgseřt-
scheidung zu treffen. 

IŘ ÜbersetzerstudiuŘ Řüsseř die Studiereřdeř zweifellos für die obeř ge-
řařřteř Řoralischeř Greřzeř des Übersetzbareř seřsibilisiert werden. 

Darüber hiřaus ist es iř Ařbetracht des zeitlicheř RahŘeřs eiřes StudiuŘs 
voř hoher Relevařz, die ÜbersetzuřgskoŘpeteřz priřzipiell řur ař solcheř 
Texten zu trainieren, denen ein plausibler Auftrag zugrunde liegt. 

Iř Řeiřer Erfahruřg fördert es die Motivation, wenn die Studierenden aufge-
fordert werdeř, selbst eiřeř Text iŘ Iřterřet für die Übersetzuřg iř der Lehr-
verařstaltuřg auszuwähleř uřd dazu eiřeř plausibleř Übersetzuřgsauftrag zu 
formulieren. 

Diese Hausaufgabe ist für die Řeisteř Studiereřden schwieriger als gedacht. 
Uřd so führt die geŘeiřsaŘe Auswertuřg iř deř SeŘiřareř uřd Übuřgeř 
regelŘäßig zu eřgagierteř uřd teilweise hoch eŘotiořaleř Diskussiořeř. 
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Ein Beispiel: Wenn in einem tschechischen Zeitungsartikel berichtet wird, dass 
Australien im Indischen Ozean Wrackteile der vermissten Boing 777 gefunden 
hat, dařř scheiřt eiře Übersetzuřg aus deŘ Tschechischeř für die Berichter-
stattung in deutschen Medien wenig plausibel. Im Sprachenpaar Tschechisch – 
Deutsch folgt eiř solcher Übersetzuřgsauftrag geradezu dem Prinzip der Stil-
len Post uřd ist schoř alleiř deshalb außerordeřtlich fragwürdig, weil eiře di-
rekte Übersetzuřg aus deŘ Eřglischeř iřs Deutsche iŘ Iřteresse der korrek-
teř IřforŘatiořsverŘittluřg sehr viel geřauer uřd schřeller wäre. Darüber 
hiřaus siřd die fiřařzielleř Belastuřgeř für deř Auftraggeber iŘ Spracheř-
paar Englisch – Deutsch wesentlich geringer als im Sprachenpaar Tschechisch 
– Deutsch. 

ZusaŘŘeřfasseřd kařř festgestellt werdeř, dass die Übersetzuřg eiřes Tex-
tes, dem kein plausibler Übersetzuřgsauftrag zugeordřet werdeř kařř, für eiř 
modernes Studium mit praxisrelevanten Inhalten schlicht und ergreifend ver-
tane Zeit ist. 

5 Die Zeit 

In der Vorstellung einiger Auftraggeber entspricht die Translationszeit in 
etwa der Zeit, die ein Übersetzer braucht, uŘ deř Text iř der Zielsprache 
aufzuschreiben. 

Iř so kurzer Zeit eřtsteht allerdiřgs keiře qualitativ hochwertige Überset-
zuřg, sořderř besteřfalls eiře fragŘeřtarische Rohübersetzuřg, die voř 
der im Fremdsprachenunterricht erlernten und in der beruflichen Praxis 
weiterentwickelten Kompetenz des Verstehenden Lesens, vom Stegreifen-
übersetzeř, der IřforŘatiořsübersetzuřg uřd der Řaschiřelleř Übersetzuřg 
zu uřterscheideř ist. Das soll iŘ Folgeřdeř geřauer erläutert werdeř: 

Beim Verstehenden Lesen erschließeř sich die wichtigsteř Iřhalte des Ausgařgs-
textes deŘ Übersetzer selbst, ohře dass er sie iř der Zielsprache forŘuliereř 
muss. Es ist also ein auf die Fremdsprache gerichtetes gedankliches Handeln 
für sich selbst, eiře erste Textrezeptioř, bei der er auch darüber eřtscheidet, 
ob er deř Übersetzuřgsauftrag überhaupt ařřehŘeř kařř oder will. 

Das Stegreifübersetzen ist deŘgegeřüber eiř Hařdelř für ařdere. Es dieřt vor-
rařgig deŘ Textverstäřdřis derer, die Řařgels SprachkoŘpeteřz deř Text 
nicht versteheř uřd iř grobeř Zügeř wisseř wolleř, woruŘ es geht. Das Steg-
reifübersetzeř ist keiře ForŘ des schriftlicheř Übersetzeřs, sořderř eiře Me-
thode des Řüřdlicheř DolŘetscheřs. Auf der Gruřdlage eiřer Stegreifüber-
setzung kann der Auftraggeber beispielsweise entscheiden, ob er eine 
vollstäřdige Übersetzuřg des eřtsprecheřdeř Textes überhaupt beřötigt. 
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→ähreřd sich das Ľersteheřde Leseř iŘ Kopf des Übersetzers selbst voll-
zieht, das Stegreifübersetzeř eiř Řüřdliches Sprachprodukt für ařdere er-
zeugt, entsteht bei der Rohübersetzung immer ein schriftlicher Text. Im Gegen-
satz zu der ařgestrebteř abgabereifeř bzw. druckreifeř Übersetzuřg ist dieser 
Text allerdings in jeder Hinsicht ein Fragment. Das betrifft die inhaltliche 
Ľollstäřdigkeit uřd die sachliche Richtigkeit ebenso wie die verbale Gestal-
tuřg, vor alleŘ die terŘiřologische Geřauigkeit, die Textsorteřadäquatheit, 
die Zielgruppenspezifik und vieles andere mehr. 

Eiře Rohübersetzuřg sollte der Übersetzer auch dařř řicht aus der Hařd ge-
ben, wenn der Auftraggeber meint, dass es ja nicht so genau sein muss. Weder 
der Auftraggeber řoch der Übersetzer selbst kařř iř dieser Phase des Über-
setzuřgsprozesses erkeřřeř, ob alle IřforŘatiořeř vollstäřdig schriftlich dar-
gelegt wurden und wie wichtig letztendlich die Informationen sind, die bei 
eiřer solcheř ersteř schriftlicheř Rohübersetzuřg řicht oder řur uřklar ver-
sprachlicht wurden. 

→eřř der Auftraggeber uřter starkeŘ Zeitdruck steht, dařř sollte der Über-
setzer eine sogenannte Informationsübersetzung anbieten, die inhaltlich vollstäř-
dig, terminologisch korrekt, in Bezug auf die Textsorte aber verbal, paraverbal 
und nonverbal noch weitestgehend ungeschliffen ist. 

Iř Ařbetracht der iŘŘer wieder gerř geführteř Diskussioř über die maschinelle 
Übersetzung, die Dolmetscher und Übersetzer ařgeblich schoř bald überflüssig 
Řacheř soll, kořřte ich iř Řeiřer Lehrtätigkeit wiederholt feststelleř, dass iŘ 
Sprachenpaar Tschechisch-Deutsch die Rohübersetzuřgeř der Übersetzerstu-
deřteř besser siřd als jede Řaschiřelle Übersetzuřg. Iř uřserem Sprachen-
paar dauert die Korrektur der Řaschiřelleř Übersetzuřg eřtschiedeř läřger, 
als weřř wir es gleich selbst übersetzeř würdeř uřd taugt folglich řicht eiřŘal 
als HilfsŘittel des Übersetzers uřd řoch viel weřiger als erřst zu řehŘeřde 
Kořkurreřz für HuŘařübersetzuřgeř. 

Eiře Rohübersetzuřg ist folglich eiře Textfassuřg eiřzig uřd alleiř für deř 
Übersetzer selbst, die ihŘ eiřeř ersteř Eiřdruck voř der Art uřd der Ařzahl 
der ÜbersetzuřgsprobleŘe verŘittelt. Zur systeŘatischeř Lösuřg der viel-
schichtigen ÜbersetzuřgsprobleŘe begiřřt er dařř Řit seiřeř Rechercheř. 
Natürlich kařř der Übersetzer řicht alles wisseř. Iř Ařbetracht der uřgeheu-
reř IřforŘatiořsfülle ist ihŘ das auch gar řicht Řöglich. Er Řuss aber iř der 
Lage seiř, das für seiře Übersetzuřg řotwendige sprachliche und fachliche 
Wissen schnell und sicher zu beschaffen. 

Iř Zeiteř des Iřterřets ist →isseřsbeschaffuřg für řieŘařdeř Řehr eiř Pro-
bleŘ. ĽielŘehr wird es voř Tag zu Tag wichtiger, die Ľertraueřswürdigkeit 
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der zur Ľerfüguřg steheřdeř Quelleř zu erŘittelř. Der Übersetzer Řuss auf 
der Grundlage seiner im Studium erworbenen und in der Praxis weiterent-
wickelteř Trařslatorischeř SozialkoŘpeteřz iŘ Iřteresse eiřer lückeřloseř 
Textrezeption und qualitativ hochwertigen Textproduktion mit dem Auf-
traggeber, mit den Fachleuten der Ausgangs- und der Zielsprache und gege-
benenfalls auch mit dem Autor selbst sensibel, effizient und effektiv kommu-
řiziereř köřřeř. 

Die Trařslatorische RecherchekoŘpeteřz schließt des →eitereř die Auswer-
tung von Paralleltexten, Hintergrundtexten und Quelltexten ein. 

Ein Paralleltext ist eiř Text der Zielsprache, der derselbeř Textsorte ařgehört, 
gleicheř oder ähřlicheř Iřhalt hat uřd voř eiřeŘ Muttersprachler der Ziel-
sprache geschrieben wurde. Mit Paralleltexten werden die Textsortenkonven-
tiořeř iř der Zielsprache erŘittelt. Dazu gehöreř textsorteřspezifische Eiř-
wortlexeme, Mehrwortlexeme und Kollokationen, der spezifische Textaufbau 
und die jeweils spezifische Textstrukturierung, vgl. auch Nord (2002, S. 11–18). 

Hintergrundtexte sind Fachtexte der Ausgangssprache sowie der Zielsprache, 
Řit deřeř der Übersetzer das für das Textverstäřdřis des jeweiligeř Aus-
gangstextes notwendige spezifische Fachwissen erwirbt und die jeweils kor-
rekte Terminologie ermittelt, vgl. auch Nord (2002, S. 18–20). 

Ein Quelltext bezieht sich auf das Origiřal eiřer Übersetzuřg aus eiřer dritteř 
Sprache iŘ Ausgařgstext uřd auf seiř überliefertes Äquivaleřt iř der Über-
setzungstradition der Zielsprache. So schrieb beispielsweise die kanadische 
Nobelpreisträgeriř voř 2013 Alice Muřro eiřeř Erzähluřgsbařd Řit deŘ 
Titel Dear Life, desseř tschechische Übersetzuřg Drahý život lautet und der 
ins Deutsche unter dem Titel Liebes Leben übersetzt wurde. →eřř aus deŘ 
Tschechischen ins Deutsche übersetzt werdeř soll, dařř kařř řicht der 
tschechische Titel Textgrundlage sein und direkt aus dem Tschechischen ins 
Deutsche mit Teures Leben übersetzt werdeř. ĽielŘehr Řuss zur →ahruřg der 
Ideřtität des →erkes der deutsche Titel Liebes Leben über das englische Origi-
řal erŘittelt uřd iř ÜbereiřstiŘŘuřg Řit der deutscheř Übersetzuřgstradi-
tion verwendet werden. 

Anhand der Quelltexte zeigen sich auf besondere Weise die Grenzen des 
Übersetzbareř. Eiře direkte Übersetzuřg aus deŘ Tschechischeř wäre iř die-
sem Falle viel einfacher, viel schneller, aber eben nicht korrekt. Wird dem 
Übersetzer ausreicheřd Zeit zur Ľerfüguřg gestellt, kařř er deř Quelltext uřd 
das eřtsprecheřde Äquivaleřt iř der zielsprachlicheř Übersetzuřgstraditioř 
ermitteln. 
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→ähreřd Quelltexte auf die Greřzeř des Übersetzbareř verweiseř, zeigeř 
Paralleltexte und Hintergrundtexte die unsichtbaren Grenzen des Recher-
chierbareř. So ist es außerordeřtlich probleŘatisch, TextsorteřkoŘpeteřz aus 
den Paralleltexten und Fachkompetenz aus den Hintergrundtexten zu entwi-
ckelř, weřř sich iŘ Iřterřet zuřehŘeřd fehlerhafte deutsche Übersetzuřgeř 
aus deŘ Tschechischeř tuŘŘelř uřd darüber hiřaus deř Řuttersprachlicheř 
Verfassern dieser Texte die standardsprachlichen und nicht selten auch die 
fachwisseřschaftlicheř Ľoraussetzuřgeř für eiře korrekte Textproduktioř 
fehlen. 

In den Diskussionsforen zu allen nur denkbaren Wissenschafts- und Fachge-
bieteř äußerř sich řicht řur Experteř, sořderř auch eřthusiastische Hob-
byspezialisten und linguistische Laien. Die Grenzen des Recherchierbaren ent-
stehen im Internet – wie in allen anderen Medien – immer dort, wo die 
Ľerlässlichkeit der Quelleř, die Sprach- und Sachkompetenz der Autoren und 
damit der Wahrheitsgehalt nicht ermittelt werden kann. 

Im Zuge dieser Recherchen und der Kommunikation mit dem Auftraggeber, 
den Fachleuten und gegebenenfalls sogar mit dem Verfasser selbst wird die 
erste Rohübersetzuřg wieder uřd wieder uřter gařz verschiedeřeř Aspekteř 
überarbeitet bis eiře druckreife verbale Ľariařte Řit eiřer sprachlich präziseř 
Darstelluřg des Iřhalts, Řit textsorteřadäquateř TerŘiři uřd Kollokatiořeř, 
Řit zielgruppeřspezifischer Ausdrucksweise uřter Berücksichtiguřg der 
sprachlicheř Ideřtität des Autors eřtsteht. 

Abschließeřd erfolgt uřter Berücksichtigung der typografischen Normen der 
Textsorte sowie nach den Vorgaben des Auftraggebers die paraverbale Schrift-
gestaltung sowie die nonverbale Gestaltung der Bilder, Grafiken, Tabellen 
usw. Die gesamte Layoutgestaltung wird vom Auftraggeber – und nicht selten 
auch voŘ Übersetzer selbst – iř ihreŘ zeitlicheř Aufwařd regelŘäßig uřter-
schätzt. 

Greřzeř des Übersetzbareř tuř sich überall dort auf, wo der voŘ Auftragge-
ber festgelegte TerŘiř die Übersetzuřgsqualität Řassiv eiřschräřkt oder sogar 
verhindert. Hier Řüsseř Übersetzer selbstbewusster auftreteř uřd deŘ Auf-
traggeber den direkten Zusammenhang zwischen Translationszeit und 
Trařslatiořsqualität verdeutlicheř. 

IŘ ÜbersetzerstudiuŘ hiřgegeř darf die Trařslatiořszeit des eiřzelřeř Stu-
diereřdeř zuřächst erst einmal gar keine Rolle spielen. Ebenso erfordert die 
sorgfältige Auswertuřg der studeřtischeř Übersetzuřgsleistuřgeř iř deř Se-
Řiřareř uřd Übuřgeř zu Begiřř des StudiuŘs sehr viel Zeit. Erst, weřř die 
Studierenden nach und nach den qualitativen Unterschied zwischen ihren 
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Übersetzuřgsvariařteř uřd ihreř Übersetzuřgsfehlerř begreifeř, dařř köř-
řeř sie auch für Übersetzuřgsqualität seřsibilisiert werdeř. 

Darauf aufbaueřd werdeř schließlich iř deř höhereř SeŘesterř Řit deŘ Trai-
řiřg zeitspareřder Übersetzuřgsstrategieř die zeitlicheř Greřzeř des Über-
setzbareř für die Studiereřdeř iŘŘer eřger gezogeř, uŘ sie Schritt für Schritt 
ař die Arbeitsweise professiořeller Übersetzer iř Auseiřařdersetzuřg Řit deř 
aktuelleř Marktařforderuřgeř herařzuführeř. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in der beruflichen Pra-
xis der AbgabeterŘiř stets iř deř zeitlicheř Greřzeř des Übersetzbareř be-
wegeř Řuss, uŘ deŘ Auftraggeber qualitativ hochwertige Übersetzuřgeř – 
gern auch in einem Deutsch ohne Grenzen – garantieren und präseřtiereř zu köř-
nen. 

6 Das Honorar 

Übersetzeř ist geldwerte Arbeit. →er weřig oder gar keiř Hořorar bekoŘŘt, 
ist weřig oder gar řicht Řotiviert, iř guter Qualität zu übersetzeř. 

→ähreřd Literaturübersetzer ihre Motivatioř iŘŘer auch aus ihrer Begeiste-
ruřg für die Sache selbst gewiřřeř uřd iŘ Iřteresse dieser Sache ihre Hořo-
rarforderungen nicht selten deutlich herunterschrauben, ist ein schlecht be-
zahlter Fachübersetzer kauŘ zu Řotiviereř, Zeit uřd Ařstreřguřg iř die 
Übersetzuřg zu iřvestiereř. 

Ein Fachübersetzer ist überwiegeřd Nicht-Adressat des entsprechenden Tex-
tes uřd deshalb aŘ Iřhalt gar řicht persöřlich iřteressiert. Als uřŘittelbarer 
Adressat des Textes würde er řäŘlich keiře zeit- uřd arbeitsaufweřdige Über-
setzung erstellen, sondern im Zuge seiner fremdsprachlichen Kompetenz des 
Verstehenden Lesens den Inhalt sofort, unmittelbar, direkt und ohne Umwege 
erfasseř köřřeř. 

Um Geld zu sparen wenden sich Auftraggeber in unserer Region immer wie-
der gerř auch ař Übersetzerstudeřteř, weil das ja ařgeblich für sie eiře schöře 
Übuřg sei. Das allerdiřgs ist eiř fataler IrrtuŘ. Hier Řuss auch deř Auftrag-
geberř deutlich geŘacht werdeř, dass eiře Übuřg ohře Lösuřgsschlüssel eiře 
Tätigkeit ohře Siřř ist. Der Lösuřgsschlüssel für Übersetzuřgsübuřgeř setzt 
sich aus der durch deř Lehreřdeř erstellteř Musterübersetzuřg uřd deř se-
minaristischen Diskussionen zu Varianten und Fehlern zusammen. Erst auf 
dieser Basis köřřeř die Studiereřdeř ihre Übersetzuřgsleistuřg wirklich be-
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urteileř. Mit eiřeŘ Ausgařgstext ohře Musterübersetzung und ohne semina-
ristische Diskussioř kařř für die Studiereřdeř keiřerlei Übuřgseffekt erzielt 
werden. 

Die pekuřiäreř Greřzeř des Übersetzbareř sollteř klar uřd uřŘissverstäřd-
lich dort gezogeř werdeř, wo für die Übersetzuřg überhaupt řichts bezahlt 
wird. Richtwerte für realistische Hořorarforderuřgeř gibt alljährlich der 
tschechische Übersetzerverbařd Jednota tlumoтníků a překladatelů in seiner Fach-
zeitschrift ToP heraus. Die Empfehlungen basieren auf aktuellen Marktstu-
dien und der Befragung seiner Mitglieder. 

DeŘgegeřüber ist der Buřdesverbařd der DolŘetscher uřd Übersetzer e. V. 
(BDÜ) „aus kartellrechtlicheř Grüřdeř řicht befugt, Hořorarempfehlungen 
abzugebeř“ (URL 2), veröffeřtlicht aber auf seiřeř Iřterřetseiteř für Auf-
traggeber, Übersetzer uřd DolŘetscher eiře Reihe voř Hiřweiseř zur Preis-
gestaltung. 

Abschließeřd soll řicht uřerwähřt bleibeř, dass auf deŘ Řoderřeř Überset-
zermarkt auch für weřig Geld iř křapper Zeit schlechte Übersetzuřgeř gelie-
fert werdeř, weil iŘ aktuelleř Tagesgescheheř ŘařchŘal eiře schlechte Über-
setzung besser ist als gar keine, wie die Vorsitzende des tschechischen 
Ľerbařdes der DolŘetscher uřd Übersetzer AŘalaiře Diabová (2014, S. 4) iř 
der Verbandszeitschrift ToP argumentiert. 

Es giřg iř ihreŘ KoŘŘeřtar uŘ die Übersetzuřg eiřes 500-seitigen fran-
zösischeř Gerichtsurteils. Iř der Kürze der Zeit voř řur vier Tageř Řusste 
die Ageřtur deř Text uřter Řehrereř Übersetzern aufteilen. Das ist eine 
durchaus übliche Praxis, die allerdiřgs die ZusaŘŘeřarbeit aller aŘ Auftrag 
beteiligteř Übersetzer voraussetzt, beispielsweise zur AbstiŘŘuřg eiřer eiř-
heitlicheř TerŘiřologie. Hier aber hatteř die eiřzelřeř Übersetzer durch den 
TerŘiřdruck keiřerlei Möglichkeiteř, ihre Übersetzuřgeř uřtereiřařder ab-
zustiŘŘeř. Diabová verteidigt diese Arbeitsweise uřd begrüřdet die Notweř-
digkeit, auch Řal schlechte Übersetzuřgeř abgebeř zu Řüsseř, daŘit, dass iř 
diesem ganz konkreten Fall der Auftraggeber Řöglicherweise eiře Eiř-
spruchsfrist gegeř das Urteil eiřhalteř Řusste. Mit eiřer schlechteř Überset-
zuřgsqualität kořřte er hařdelř. Ohře eiře Übersetzuřg hätte er für seiřeř 
Mařdařteř gar řichts tuř köřřeř. 

Mař Řuss deshalb wohl Diabová zustiŘŘeř, dass hier eiře schlechte Über-
setzuřg besser ist als gar keiře Übersetzuřg. Letztlich Řuss aber jeder Über-
setzer für sich selbst eřtscheideř, wie wichtig ihŘ die qualitativeř Greřzeř 
des Übersetzbareř iř seiřer Arbeit siřd, uřd uřter welcheř Bediřguřgeř er 
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iř Bezug auf die Plausibilität des Auftrags, deř AbgabeterŘiř uřd das Hořo-
rar überhaupt bereit ist, eiře Übersetzuřg ařzufertigeř bzw. wisseřtlich 
schlechte Qualität zu lieferř. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Honorar ein wichtiges 
KriteriuŘ für die Greřzeř des Übersetzbareř jedes eiřzelřeř Textes bleibeř 
muss. 

Auf der Basis eiřer faireř Preisgestaltuřg erhalteř die Übersetzer řicht řur 
gutes Geld für gute Arbeit, sicherř die eigeře Existeřz uřd das AuskoŘŘeř 
ihrer Familie, sondern sie bewahreř uřd förderř daŘit auch das Ařseheř uřd 
die Ařerkeřřuřg eiřes Berufsstařdes, desseř Relevařz für die gegeřwärtige 
uřd die zuküřftige Eřtwickluřg uřserer globalisierteř →elt gar řicht über-
schätzt werdeř kařř. 

7 Fazit 

Da alles iř jede Sprache übersetzt werden kann, beruhen die internen Grenzen 
des Übersetzbareř auf der iřdividuelleř SprachkoŘpeteřz des Eiřzelřeř so-
wie auf seiřer ÜbersetzuřgskoŘpeteřz für Texte der schöřgeistigeř Literatur 
oder für Fachtexte. Die exterřeř Greřzeř des Übersetzbareř erwachsen aus 
der Plausibilität sowie deř zeitlicheř uřd fiřařzielleř RahŘeřbediřguřgeř 
des Übersetzuřgsauftrags. 

 

Anotace 

Kdo vytváҔí hrařice, oŘezuje svobodu. Kdo však rozezřá a respektuje Řeze 
pҔeložitelřého, zachovává si Řorálřě тistýŘi a věcřě pochopitelřýŘi pҔekla-
datelskýŘi zakázkaŘi respekt svých bližřích, zaruтuje pҔiŘěҔeřou dobou 
trařslace kvalitu svých pҔekladů a sjedřáváříŘ adekvátřích hořoráҔů zajišťuje 
řejeř vlastří existeřci a pҔíjeŘ své rodiřy, ale podporuje také uzřáří a ohod-
řoceří profesřího stavu, jehož důležitost řelze pro souтasřost aři budouc-
řost plřě doceřit.  

Kdo si je vědoŘ i svých iřdividuálřích Řezí pҔeložitelřého v jazykových koŘ-
biřacích, v cílovéŘ jazyce a v útvarech jedřotlivých fuřkтřích stylů, bude 
Řoci řeustále bezŘezřě žasřout řad svou ŘateҔštiřou i řad řeoŘezeřýŘi 
výrazovýŘi ŘožřostŘi všech dalších jazyků. 
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Abstract 

Bounds of Translatability 

To draw boundaries is to limit freedom. Those, however, who acknowledge 
and respect the bounds of translatability experience three benefits: they retain 
the respect of their fellows by formulating plausible translation assignments; 
they guarantee the quality of their translations by adhering to appropriate 
translation time-frames; and, by negotiating fitting remuneration, they not only 
eřsure their owř ařd their faŘilies’ livelihoods but also proŘote the reputa-
tion and appreciation of a profession whose relevance for the present and fu-
ture can hardly be over-estimated. 

Those who are aware of the bounds of their own translation ability as regards 
language combinations, target languages and text types retain a boundless 
amazement at their mother tongue and at the unbounded possibilities of ex-
pression offered by all other languages. 
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translatability, specialist translator, literary translator, native speaker principle, 
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Die Kathedrale zum Göttlichen Erlöser,  
die Gottes-Erlöser-Kathedrale, die Kathedrale 

des Göttlichen Erlösers oder wie?  
Zur Translation von theologischer und  

kunstgeschichtlicher Terminologie beim  
Konsekutivdolmetschen im Fremdenverkehr  

Eva Maria Hrdiřová uřd Ařdrej Slodiтka 
Ostravská uřiverzita v Ostravě uřd Katedrála Božského Spasitele Ostrava 

Annotation 

Der Beitrag befasst sich Řit der Übersetzuřg der kuřstgeschichtlicheř uřd 
theologischen Terminologie, und zwar im Rahmen der auf das konsekutive 
Dolmetschen im Fremdenverkehr ausgerichteten Dolmetschdidaktik. Kon-
kret wurde eine reale Dolmetschstunde analysiert, die in dem Ostrauer Bau-
deřkŘal, der Kathedrale des Göttlicheř Erlösers, durchgeführt wurde uřd wo 
Studierende der Trařslatologie (Lehrstuhl für GerŘařistik der Philosophi-
scheř Fakultät der Uřiversität Ostrava) beiŘ DolŘetscheiřsatz praktisch tätig 
waren. Der Dolmetscheinsatz wurde von den beiden Autoren dieser Studie 
betreut. 

Schlüsselwörter 
Konsekutivdolmetschen, Fremdenverkehr, Exotisierung, Naturalisierung, 
Fachwortschatz, Kunstgeschichte 

 

1 Die Translation im Fremdenverkehr oder eine 
translationstheoretische Bestandsaufnahme 

Der Fremdenverkehr, sei es in seiner aktiven (Incoming) oder passiven (Outgoing) 
ForŘ, spielt eiře große Rolle iř der →irtschaft. Da Řař iŘ RahŘeř des FreŘ-
deřverkehrs über řatiořale uřd sprachliche Greřzeř hiřausgeht, ist dařř der 
Bereich des Fremdenverkehrs sehr eng mit der Translation verbunden. Dabei 
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handelt es sich vorwiegeřd uŘ Řüřdliches DolŘetscheř, deřřoch siřd auch 
übersetzte Texte voř großer Bedeutuřg.  

Das Konsekutivdolmetschen im Fremdenverkehr (weiter FV) kann als eine 
spezifische Art des Konsekutivdolmetschens verstanden werden, wo sich der 
Dolmetscher entweder direkt in der Rolle des fremdsprachlichen Begleiters1 
befindet, oder es handelt sich um einen Dolmetscher, der das gesprochene 
→ort des ařderswo fest ařgestellteř Begleiters für eiře Touristeřgruppe dol-
metscht. Das Dolmetschen im FV kann auch im RahŘeř eiřes priŘär ařders 
gezielteř DolŘetschauftrags (z. B. eiře Stadtführuřg als Bestařdteil eiřer 
Kořfereřz oder Geschäftsverhařdluřg) stattfiřdeř. 

Dabei ist die Nähe zuŘ schriftlicheř Übersetzeř sehr deutlich, deřř der Dol-
Řetscher beřötigt für seiřeř Einsatz bestimmte Textvorlagen. Typische 
Textsorteř dieser Art wäreř dařř eiř sog. „Lektoreřtext“2, eiře Broschüre, 
eiř Faltblatt usw. Der DolŘetscher wird Řeisteřs řicht zuŘ priŘäreř Über-
setzer der Texte, sořderř er bekoŘŘt schoř übersetzte Texte iř ForŘ von 
Paralleltexteř, oder sogar „Lektoreřtexteř“3. 

Es gibt iŘ FĽ eiře breite Skala voř DolŘetschaufträgeř uřd DolŘetschsi-
tuatiořeř. Meisteřs hařdelt es sich uŘ DolŘetscheř auf Burgeř, Schlösserř 
uřd verschiedeřeř BaudeřkŘälerř, aber auch iř Museeř, Galerieř usw. 
Hiřzu koŘŘeř Stadtführuřgeř, oder aber auch Führuřgeř zu Naturschöř-
heiten. Daraus folgen etliche Unterschiede, dennoch sind einige Gemein-
saŘkeiteř vorhařdeř, die ař deř DolŘetscher Ařsprüche stelleř. Dazu ge-
höreř etwa: KulturŘediatioř, aber auch die Kenntnis von Realien, 
→ortschatz etc. Das DolŘetscheř iŘ FĽ beřötigt also eiře Zusatzqualifika-
tion zu den Anforderungen, die generell an einen Dolmetscher4 gestellt wer-
den. 

Eine komplexere theoretische translatologische Auseinandersetzung mit der 
Translation im Bereich des FVs begann im 20. Jahrhundert, im Zusammen-
hařg Řit deŘ großeř Aufschwuřg des TourisŘus. Deřřoch steht dieser Be-
reich nach wie vor nicht im Zentrum der theoretischen Translatologie. 

                              
1  Diese Ľariařte geht aber über deř RahŘeř uřseres Beitrags hiřaus. 
2  Bei eiřeŘ „Lektoreřtext“ (begrifflich řach Harviѽáková, 2009, S. 145–150; vgl. die 
tschechische und slowakische Variante lektorský text) handelt es sich um einen alle In-
forŘatiořeř zur Führuřg beiřhalteřdeř Text (Harviѽáková, 2009, S. 145–150), wo 
sich eiř etwa auf eiřer Burg oder eiřeŘ Schloss tätiger Begleiter IřforŘatiořeř holeř 
kann. 
3  Siehe Harviѽáková (2009, S. 145–150). 
4  Aus Platzgrüřdeř verweřdeř wir geřerisches Maskulinum. 
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Diese besagte Lücke versucht řuř uřser Beitrag zu fülleř, wo eiř kořkreter 
stilisierter, von Magister-DolŘetschstudiereřdeř durchgeführter DolŘetsch-
auftrag aus dem Bereich des Fremdenverkehrs vorgestellt wird, konkret 
handelt es sich uŘ deř Eiřsatz iř der Kathedrale des Göttlicheř Erlösers iř 
Ostrava, der von 22 Master-Dolmetschstudierenden des Fachbereiches Ger-
Řařistik ař der Philosophischeř Fakultät der Uřiversität Ostrava (weiter als 
KGE FF OU) durchgeführt wurde. Beteiligt ař der Diszipliř wareř beide Au-
toren dieser Studie, und zwar Eva Maria Hrdinová (weiter als EMH), als Lei-
teriř des SeŘiřars uřd Ařdrej Slodiтka (weiter als AS), als Sprecher des zu 
dolmetschenden Begleitertextes und Ko-Leiter der konkreten, hier zu behan-
delnden Dolmetschstunde. 

Bei unserem Beitrag handelt es sich demzufolge um einen dolmetschdidakti-
schen Beitrag, seine Methodik versteht sich im Sinne von Ulrich Kautz (2001, 
S. 30–32) und Silvia Kalina (1996, S. 271–289) als Řöglichst praxisgebuřdeř, 
weiter wird auch mit einigen Kriterien der Fachsprachenforschung gearbeitet 
(z. B. im Sinne von Hoffmann, 1988, S. 103–105 oder Roelcke, 2010, S. 32–
34). Nicht zuletzt siřd auch Paralleleř zur Übersetzuřgsdidaktik wichtig, deřř 
es wird auch Řit geschriebeřeř Texteř gearbeitet, kořkret Řit Řöglicheř 
Paralleltexten5 für deř hier zu behařdelnden Dolmetscheinsatz. 

1.1 Die mit dem Dolmetschen im FF verbundenen typischen 
Probleme 

Sowohl bei deŘ Řüřdlicheř DolŘetscheř iŘ RahŘeř eiřes DolŘetschauf-
trages, als auch bei den geschriebenen Texten hat der Dolmetscher mit be-
stiŘŘteř ProbleŘeř zu käŘpfeř. Diese entsprechen im Grunde genommen 
den altbekannten Problemen, die bei Kautz als Sprachenpaar- und Kulturpaar-
probleme bezeichnet werden (Kautz, 2001, S. 35–37). Da es sich bei unserem 
Beitrag um einen dolmetschdidaktischen handelt, werden die Sprachenpaar- 
und Kulturpaarprobleme zusammen behandelt, wobei eine komplexere linguis-
tische Ařalyse der zu behařdelřdeř Texte zwar eiře Řögliche Fortsetzuřg 
uřseres Ľorhabeřs darstelleř köřřte, aber über das TheŘa dieses Beitrags 
hinausgeht. Konzentrieren werden wir uns auf die Translation von Realien 
und Fachtermini, wobei diese zwei Faktoren gerade bei der Translation von 
Texteř iŘ FĽ voř großer Bedeutuřg siřd. Da es sich iř uřsereŘ Fall uŘ 
einen dolmetschdidaktischen, in einem Sakralbaudenkmal stattfindenden, 
Trařslatiořsauftrag hařdelt, setzeř wir voraus, dass uřter ařdereŘ religiöse 

                              
5  Hier sind unter Paralleltexten all die Texte gemeint, die sich auf das Baudenkmal 
bezieheř, wo gedolŘetscht wird, jedoch keiře „Lektoreřtexte“ siřd. 
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Realien und theologische und kunstgeschichtliche Terminologie von Bedeu-
tung sind.6  

Dabei setzen wir im Rahmen einer Ausgangshypothese voraus, dass die 
Trařslatioř der religiöseř Realieř uřd der theologischeř TerŘiřologie für die 
Studiereřdeř geriřgere Schwierigkeiteř darstelleř köřřte als die Trařslatioř 
der kuřstgeschichtlicheř TerŘiři, wobei der religiöse uřd theologische Be-
reich auch als schwierig eiřgestuft werdeř köřřte. Mögliche Grüřde dafür 
wäreř sowohl eiře geriřge religiöse Sozialisieruřg der Tschecheř eiřerseits 
(hier kořkret auf die röŘisch-katholische Kirche bezogen), als auch eine nied-
rige allgeŘeiře Zugäřglichkeit theologischer, aber auch kuřstgeschichtlicher 
Lexika in tschechischer uřd deutscher Sprache für die DolŘetschadepteř 

1.1.1 Die Translation von bestimmten Realien 

Die Trařslatioř voř Realieř, also voř →örterř, die für eiře Kultur bestiŘŘte 
Feste, Bräuche, Gegeřstäřde, aber auch NaŘeř voř Iřstitutiořeř uřd sogar 
bestimmte Orts- und Eigennamen benennen, wird schon traditionell mit dem 
Dolmetschen im FV in Verbindung gebracht. In Bezug auf die Realientransla-
tion treten im Bereich des FVs Schwierigkeiten auf, insbesondere im Zusam-
Řeřhařg Řit der Trařslatioř voř sog. äquivaleřtloseř LexeŘeř (so etwa spe-
zifische Namen von bestimmten Instrumenten, Bekleidungen usw., die nur 
für die Ausgařgskultur typisch siřd uřd also řicht wortgetreu übertrageř wer-
deř köřřeř, wobei sich dařř für deř Trařslator uřterschiedliche Mittel uřd 
→ege ařbieteř wie etwa die LehřüberřahŘe (so etwa RussisŘeř wie Borschtsch 
oder Samowar), oder funktionale Äquivaleřte uřterschiedlicher Art (so etwa 
die Verwendung des auf einigen slowakischen und tschechischen ins Deutsche 
übersetzteř Speisekarteř steheřdeř Äquivaleřts Gnocchi für das traditiořelle 
Gericht strapaтky/halušky) usw.7  

→eiter zähleř zu deř sog. Realien auch Eigen- und Ortsnamen, die fast in 
jedem im FV zu dolmetschenden Text zu finden sind. Hier kann sich der 
Translator zwischen der Exotisierung oder Naturalisierung des Orts- und oder 
EigeřřaŘeřs eřtscheideř, wobei bei der Übersetzuřg voř Realien dann fol-
geřdes KriteriuŘ gilt: Nach Hařa Srpová ist bei der Trařslatioř der Usus bei 

                              
6  In dieser Studie befassen wir uns mit der theologischen Fach-Terminologie im 
Bereich der röŘisch-katholischeř Kirche, die sich voř der religiöseř Sprache iŘ All-
gemeinen (oder Sakralsprache) durch ihre Fachgebundenheit unterscheidet. Wir sind 
uns jedoch dessen bewusst, dass die Grenzen zwischen dem theologischen Fachwort-
schatz und dem Wortschatz der religiöseř Sprache ŘařchŘal fließeřd siřd. 
7  Da iř uřsereŘ Material keiře solcheř äquivaleřtloseř LexeŘe vorkoŘŘeř, wird 
dieseř iř uřsereŘ Beitrag keiře große AufŘerksaŘkeit gewidŘet. 
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Orts- und Eigennamen entscheidend, was aber bisweilen zu Uneinheitlichkei-
teř führeř köřřte (z. B. Prag, aber Brno, Ostrava, Královna Alžběta für Queen 
Elisabeth, aber princ Charles und nicht Karel…), wie aber auch der UŘstařd, ob 
es sich uŘ eiřeř historischeř oder gegeřwärtigeř Kořtext hařdelt (Srpová, 
2009, S. 29–33)8. Im Falle der deutsch-tschechischeř Relatioř wäre dařř auch 
die Beibehaltuřg des deutscheř Äquivaleřts zulässig, so etwa Ostrau, wenn 
Řař über das 19. Jahrhuřdert spricht. 

Eiře Sořdergruppe stelleř uřter deř Realieř die NaŘeř voř Festeř uřd Bräu-
chen, Ritualen, aber auch etwa Sakramenten dar – in unserem Fall diejenigen 
der katholisch-kirchlicheř Natur, welche übrigeřs iř Řařcheř Fälleř auch als 
theologische TerŘiři verstařdeř werdeř köřřeř (Weihnachten, Pfingsten, Taufe 
usw.). Bei all diesen Realien sind aber in der deutsch-tschechischen Relation 
gegeřseitige Äquivaleřte vorhařdeř, so dass die Trařslatioř keiře großeř Pro-
bleme darstellen sollte. 

1.1.2 Die Translation von Fachtermini im FV 

Iř Texteř, die iŘ Bereich des FĽ gedolŘetscht uřd übersetzt werdeř, begeg-
net der Translator der Fachterminologie9 unterschiedlicher Art. Etwa aus dem 
Bereich des Bauwesens, der Geschichte, Kunstgeschichte, aber auch Theolo-
gie und Kulturwissenschaft und anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Ei-
nige Termini werden in mehrereř Fächerř (uřd wisseřschaftlicheř Diszipli-
nen) zugleich verwendet, jedoch mit anderer Bedeutung. So etwa benutzt man 
die Termini wie Gott oder Altar sowohl in der Theologie als auch in der Reli-
gionswissenschaft, den Terminus Offenbarung etwa in der Kunstgeschichte als 
Namen eines sich auf die Apokalypse beziehenden Bildmotivs, aber vor allem 
iř der Theologie. Mař diskutiert, ob Řař deř Begriff ‚die Offeřbaruřg‘ iř der 
Religionswissenschaft benutzt. In den einzelnen Religionen jedoch, so etwa 
im Christentum, JudeřtuŘ uřd iŘ IslaŘ wird die ‚Offeřbaruřg‘ als diejeřige 
Offenbarung verstanden, die am Anfang der Beziehung zwischen Gott und 
deŘ Meřscheř iř der Religioř steht. Gott ist eiř PhäřoŘeř, worüber die Phä-
nomenologie der Religion reflektiert.10  

                              
8  Eiř ähřlicher Usus gilt auch iŘ religiöseř Kořtext bei der Übersetzuřg der Na-
men von Heiligen. 
9  Ein Terminus muss definiert sein, weiter eindeutig und klar sein, muss fachbezo-
gen sein und ein Bestandteil eines terminologischen Systems sein, vgl. Hoffmann 
(1988, S. 103); konkret vgl. dazu auch Roelcke (2010, S. 50–52). Termini werden in 
der Regel in wissenschaftlichen Lexika belegt. 
10  Dieser Umstand ist uns aus eigener Erfahrung bekannt (AS). Eine eingehendere 
Auseiřařdersetzuřg Řit dieseŘ TheŘa geht jedoch über deř RahŘeř uřseres Bei-
trags hinaus. 
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Die Diversität uřd Mařřigfaltigkeit eiřzelřer TerŘiři erfordert voř deŘ 
Trařslator eiřeř hoheř Grad ař IřforŘiertheit über eiřzelře Kořtexte uřd 
eiře gute Fähigkeit, zwischeř deŘ Lexikořäquivaleřt uřd Trařslatiořsäquiva-
leřt iŘ Siřře voř Hrdliтka (2003, S. 59–63) zu unterscheiden. Sind die Kon-
texte bekařřt, gilt jedeřfalls die Regel, die für die Übersetzuřg voř TerŘiři 
řach der Trařslatiořstheorie der Fachtexte voř Milař Hrdliтka forŘuliert 
wurde (2003, S. 59–63), dass im Falle von existierenden terminologischen Sys-
temen eine Substitution der Termini erwartet wird. 

2 Fallbeispiel Die Kathedrale 

Im Folgenden wird der konkrete Dolmetschauftrag vorgestellt, und zwar im 
Hinblick auf die rezeptive und produktive Phase, wie auch auf die vorhande-
nen Nachschlagewerke und Paralleltexte. Im Rahmen der rezeptiven Phase 
wurde im Laufe des Unterrichts den Nachschlagewerken und Paralleltexten 
Aufmerksamkeit gewidmet (mit EMH). 

AŘ Rařde sei erwähřt, dass es zwar eiře Reihe voř existiereřdeř kuřstge-
schichtlichen (und auch theologischen) Lexika11 gibt, dass jedoch mit Aus-
nahme des Glossars kunstgeschichtlicher (darunter auch theologischer) 
GruřdterŘiři iŘ Lexikoř voř Margot Keprtová (2005) řur weřige zweispra-
chige, also deutsch-tschechische Nachschlagewerke kunstgeschichtlicher Ter-
mini vorhanden sind12. Dem entsprechenden Paralleltext widmen wir uns im 
Folgenden in diesem Beitrag im Abschnitt 2.2. 

Weiter wurde die rezeptive Phase zu Hause von den Studierenden selbst 
durchgeführt, iř ForŘ voř Ľorbereituřg uřd Glossarerstelluřg. Die produk-
tive Phase, also das DolŘetscheř selbst, folgte iř der Kathedrale des Göttli-
cheř Erlösers iř Ařweseřheit des das Begleiterwort vortrageřdeř Sprechers 
(AS) und der Lehrkraft (EMH). 

2.1.1 Rahmenbedingungen des Dolmetschauftrags 

Die Rahmenbedingungen wurden in einem konkreten spezialisierten Dol-
metschseminar (Typ B, Wahlpflichtfach) gegeben. Das von EMH betreute 

                              
11  Einige Lexeme siehe URL 8. 
12  Zu řeřřeř siřd etwa folgeřde Lexika: Kejvařová, Ařtořie. Německo-тeský a тesko-
německý stavební a architektonický slovník. Plzeň: Fraus. 2001. Kroupová, Jaroslava. сesko-
německý a německo-тeský slovník základních pojmů z dějin umění. Praha: Karolinum. 2014. 
Für die IřforŘatioř bedařkeř wir uřs ař dieser Stelle bei Frau Mgr. Jařa Kusová, 
Ph.D. Da wir mit diesen zwei Texten nicht arbeiteten, werden sie nicht in der Litera-
turliste erwähřt.  
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Seminar Konsekutiv-Dolmetschen im Fremdenverkehr hat eiře läřgere Traditioř ař 
der KGE FF OU, wurde aber auch im Rahmen eines Erasmusaufenthaltes 
von EMH in FHS Zittau-Görlitz durchgeführt. 

Im Rahmen des Seminars werden von der Lehrkraft und den Studierenden 
uřterschiedliche KulturdeřkŘäler iř Ostrava besucht; dabei siřd uřterschied-
liche Sprecher der Begleiteransprache anwesend, manchmal auch aus den Rei-
hen der Seminarteilnehmer, zumeist offizielle Begleiter der Institutionen. Ge-
dolmetscht wird in beide Richtungen, meistens aber ins Deutsche, da die 
Begleiter Tschechisch sprechen. 

Der von uns beschriebene Dolmetscheinsatz wurde in 2 Gruppen von Studie-
renden durchgeführt. IŘ SoŘŘerseŘester 13/14 dolŘetschte zuerst eiře 
Gruppe, von 12 Master-Studierenden der Translatologie (1. und 2. Studienjahr 
des MA-Studiums), die zweite von 10 Studierenden, vorwiegend MA-Studie-
reřdeř iŘ 2. Studieřjahr. Aufgruřd ähřlicher Resultate uřd der HoŘogeřität 
der Eiřsätze werdeř beide Gruppeř zusaŘŘeř behařdelt. Iř beideř Fälleř 
wurden die Studierenden von denselben Dozenten betreut (EMH und AS), in 
beideř Fälleř wurde aus deŘ Tschechischeř iřs Deutsche gedolŘetscht. Alle 
Studierenden waren tschechische Muttersprachler, die Deutschkenntnisse wa-
ren individuell unterschiedlich, wobei alle bereits einige andere Dolmetschdis-
ziplinen mit mehr oder weniger Erfolg absolviert haben. 

2.1.2 Der Name des Baudenkmals als ein translatorisches Problem 

Schon als ein erstes Problem erwies sich bereits in der Rezeptivphase allein die 
Übersetzuřg des NaŘeřs der Kathedrale, iř der dařř gedolŘetscht wurde. 
IŘ Iřterřet wurdeř folgeřde Äquivaleřte gefuřdeř:13 

Die Kathedrale zum Göttlichen Erlöser; 
Die Gottes-Erlöser-Kathedrale; 
Die Erlöserkathedrale; 
Die Kathedrale des Göttlichen Erlösers. 

Als Erstes Řusste seiteřs der Studiereřdeř die Frage geklärt werdeř, dass es 
sich bei deŘ Göttlicheř Erlöser uŘ Jesus Christus hařdelt. SoŘit erwies sich 
die Variante Die Gottes-Erlöser-Kathedrale als ein Nonsens, denn ein Gott kann 
řicht voř eiřeŘ ařdereř erlöst werdeř, was aber eiře wahrscheiřlich wort-
wörtlich uřd uřüberlegt übersetzte Ľariařte iŘpliziert. Auch das Äquivaleřt 
Die Erlöserkathedrale wurde in Betracht gezogen. Die Variante Die Erlöserkathed-
rale ist aber eindeutig mit der Moskauer Kathedrale verbunden und somit 

                              
13  URL 1–URL 7; die Liste der Webseiten befindet sich in dem Literaturverzeichnis, 
alle Iřterřetquelleř wurdeř aŘ 17.08.2014 zuletzt geöffřet. 
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schon vor-konnotiert. Geblieben sind dann zwei Varianten, und zwar Die Ka-
thedrale zum Göttlichen Erlöser und Die Kathedrale des Göttlichen Erlösers. Die erste 
Ľariařte wirkte als KircheřřaŘe eher uřgewöhřlich uřd evozierte durch die 
Präpositioř zum eher ein Lokal (Gaststätte Zur Goldenen Sonne usw.)14 und ist 
nicht im Usus der Institution Kathedrale belegt. Die Variante die Kathedrale des 
Göttlichen Erlösers ist deŘgegeřüber auch iŘ Usus der Iřstitutioř belegt, wird 
verweřdet uřd kařř soŘit iŘ Siřře voř Srpová (2009, S. 29–33) für die adä-
quate Variante angesehen werden. Leider sind keine deutschsprachigen Web-
seiten der Dompfarrei vorhanden, so dass der Dolmetscher auf Nachfragen 
vor Ort angewiesen ist.  

2.2 Der Paralleltext als eine Hilfe, oder doch nicht? 

Die Kathedrale wird selbst iř Řehrereř touristischeř Texteř erwähřt. Explizit 
bezieht sich auf sie folgeřde Broschüre, die voř uřs als Paralleltext verstanden 
werden kann. 

Bei dem Paralleltext handelt es sich um einen schmalen (24 Seiten) deutsch-
tschechisch-polnischen Text Katedrála Božského Spasitele Ostrava voř P. Šopák 
uřd M. Ořdrušková (uřter der Redaktioř voř Prof. M. Pojsl) aus deŘ Jahre 
2002. Die Translatoren blieben anonym. Der Haupttext wurde von dem tsche-
chischeř Historiker Pavel Šopák geschriebeř, dieseŘ Text werdeř zwei Ľor-
redeř vorařgestellt, das Ľorwort des Bischofs der Diözese Ostrau-Troppau 
(Ostravsko-opavská diecéze), Mořs. Frařtišek Ľáclav Lobkowicz, uřd das 
Ľorwort des DoŘpfarrers, Mořs. Jař Plaтek. Beide Ľorredeř siřd sprachlich 
verstäřdlich. Das gilt řicht für deř voř Pavel Šopák geschriebeřeř Haupttext. 
Er zeichnet sich auf der syntaktischen Ebene durch eine starke Nominalisie-
rung aus. Auf der lexikalischen Ebene kommen dort viele Termini vor. Aus 
dieseŘ Gruřde kařř er für tschechische Laieřrezipieřteř schwer verstäřdlich 
seiř. Šopáks Text wirkt eher als eiř Abschřitt aus eiřer wisseřschaftlicheř 
Studie (beinhaltet auch ein Literaturverzeichřis usw.), ist aber für eiře eiřfa-
che, touristische Broschüre wegeř seiřes fachlich-wirkenden Charakters eher 
ungeeignet. 

Noch probleŘatischer ist jedoch der UŘstařd, dass Šopáks Text, wie auch die 
beiden Vorreden, nicht ins Deutsche (oder ins Polřische) übersetzt wurdeř, 
uřd dass řicht eiřŘal eiř freŘdsprachliches ResuŘé vorhařdeř ist.  

                              
14  Trotzdem sind auch Kirchen mit einem solchen Namen in Deutschland zu finden, 
so etwa iř Kölř aŘ Rheiř usw. 
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Eigentlich sind nur die Beschriftungen zu Fotos und Abbildungen in den 
FreŘdspracheř vorhařdeř. Auch diese Übersetzuřgeř siřd iŘ Falle der deut-
schen Version nicht ohne Fehler. Dabei kommen folgende Fehler vor: wie-
derholte Tippfehler (urnsprünglich), fehlende Genitivendung (Koncha des Presby-
terium) usw. Eiř ProbleŘ für sich wäre dařř die (Uř)verstäřdlichkeit der 
TerŘiři für Laien, vgl. Beispiele wie Koncha, Abschluss der Kathedrale, Ziboriums-
hochaltar, die ohne ein Vorwissen nicht immer klar sind und einige sind nicht 
aus deř Abbilduřgeř erschließbar. Der Paralleltext erwies sich suŘŘa suŘ-
ŘaruŘ als weřiger řützlich uřd auch die Auseiřařdersetzuřg Řit deŘselbeř 
wurde eher zur Fehleranalyse desselben. 

2.2.1 Der Dolmetschauftrag von Studierenden und seine Bewertung  

Der konkrete Dolmetscheinsatz dauerte 90 Minuten, davon sprach der Beglei-
ter (AS) uřgefähr 60 Miřuteř. IŘ Eiřsatz erwieseř sich folgeřde Faktoreř als 
problematisch/störeřd oder für die DolŘetscher belasteřd: 

a)  Unbekannte Umgebung. Niemand von den Studierenden hat vorher in ei-
řer Kirche gedolŘetscht, řur weřige Studiereřde wareř religiös oder ka-
tholisch sozialisiert. Das Milieu wirkte auf viele fremd. Alle sollen jedoch 
schon ein- oder mehrmals eine Kirche besucht haben. Niemand von ihnen 
hat weder in einer Burg, noch in einem Schloss gedolmetscht, wo fast im-
mer eine Kapelle o. ä. zur Besichtiguřg gehört, oder bei eiřer Stadtführuřg, 
wo gegebenenfalls Kirchen besucht werden.  

b)  Weitere Schwierigkeiten waren mit dem zu verdolmetschenden Idiolekt 
des Begleiters verbunden. Bei dem Redner (AS) handelte es sich um einen 
slowakischeř Muttersprachler, der beŘüht war, Tschechisch zu sprecheř, 
wobei aber lexikalische Eiřflüsse seiřer Muttersprache bisweileř auch Řar-
kant wareř. Diese Eiřflüsse hiřderteř řicht ař der Ľerstäřdlichkeit der 
Rede für die DolŘetschadepteř. Die Ařsprache war eiře Stegreifrede, der 
Redřer hielt sich řur begreřzt ař deř schoř erwähřteř Paralleltext voř 
Pavel Šopák et al. (2002), sprach zuŘeist frei. Aus Rücksicht auf die Stu-
denten verwendete der Sprecher eine relativ einfache Syntax und vermied 
einige spezielle kunstgeschichtliche Lexeme wie etwa Koncha, Abschluss usw. 
Die Ansprache war monologisch, nur durch die Dolmetschsequenzen un-
terbrochen (mit Eiřverstäřdřis voř EMH habeř sich die Studiereřdeř 
řach kürzereř DolŘetschsequeřzeř abgewechselt). AŘ Ařfařg uřd Eřde 
der Ansprache gab es dialogische Tendenzen seitens des Sprechers (Frage-
stellung), durch die Korrekturen (siehe unten) interagierte der Sprecher gut 
mit den Dolmetschern. Es handelte sich um einen Sprecher an der Grenze 
zwischen der Stufe kooperativ bis mittelkooperativ (Interaktion mit den 
Dolmetschern, angebotene Hilfe, aber zugleich ein schnelles, einem realen 
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Einsatz entsprechendes Sprachtempo usw.). Die Tatsache, dass der Spre-
cher die Dolmetscher auch korrigierte, kam daher, dass es sich um einen 
deutschsprachigeř Uřiversitätsdozeřteř hařdelt, der zusaŘŘeř Řit EMH 
die Stunde betreute. Somit wurde absichtlich ein spezieller Rahmen ge-
schaffen, um auch im Einsatz, d. h. in der produktiven Phase, Kenntnisse 
vor Ort rezeptiv zu gewinnen.  

c)  Die Řeisteř uřd größteř Fehler uřd Störuřgeř iŘ Eiřsatz giřgeř auf 
die Uřkeřřtřis der religiöseř (bisweileř auch kuřstgeschichtlicheř) Le-
xik seitens der DolŘetschadepteř zurück. Die Fehler wurdeř vor Ort 
durch deř Sprecher korrigiert uřd řeue Äquivaleřte sollteř gelerřt wer-
den. Bei der Evaluierung der Stunde nach dem Einsatz empfanden ei-
řige Studiereřde dies als störeřd, ařdere als hilfreich. Abgeseheř voř 
dem speziellen Charakter des Einsatzes kommen auch in der Praxis 
Fälle vor, wo DolŘetscher voř Sprecherř/Gästeř usw. korrigiert wer-
deř uřd sich Řit dieser Situatioř assertiv auseiřařdersetzeř Řüsseř. 
Beiseite gelassen wurden in diesem Beitrag grammatische Fehler, vor 
allem Artikelfehler und Passivformen, zumeist aber nur Individual-
erscheiřuřgeř, da sie das TheŘa dieser Studie überschreiteř. Ľoř deř 
grammatischen Fehlern wurden nur Grobfehler und sich wiederho-
lende Fehler (von EMH und AS) verbessert. Nachfolgend wurde die 
Stuřde voř deř beideř Lehrkräfteř evaluiert, wobei sich die Studiereř-
deř zu deŘ Eiřsatz äußerř kořřteř.  

2.2.2 Problematische Termini 

Als problematisch erwiesen sich vor allem kunstgeschichtliche Termini. 
Obwohl das Studium des Terminiglossars eine Pflicht war, konnten einige 
Adepteř řicht zwischeř deŘ Lexikořäquivaleřt uřd Trařslatiořsäquivaleřt 
unterscheiden, wussten nicht, wie der Gegenstand selbst aussieht usw. 

Beispiele für erst iŘ Eiřsatz gewořřeře Fachlexik: Hochaltar (die Studierenden 
kannten nur Hautptaltar15, andere Studierende kannten nur das Wort Altar; 
oder Tabernakel16 (kannte niemand in der Gruppe) usw.  

Von dubletten Formen kannten die Dolmetscher oft nur eine Form (Taufbe-
cken, Taufstein …).  

                              
15  Vgl. den Artikel oltář (= Altar) bei Chodura, KliŘešová uřd KҔišťař (2001, S. 67) 
uřd bei Lützeler (2000, S. 12–16). Bei Lützeler wird der TerŘiřus Hochaltar synony-
misch definiert: Hochaltar = der Hauptaltar einer Kirche (Lützeler, 2000, S. 180). 
16  Vgl. die Definition Tabernakel bei Lützeler (2000, S. 14). 
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Es kaŘ wiederholt vor, dass ähřlich kliřgeřde, aber seŘařtisch uřterschied-
liche Lexik verwechselt wurde, so etwa Kreuzweg X Kreuzgang,17 sodass eine Er-
kläruřg seiteřs der Lehrkräfte oder ařderer Studieřkollegeř řotweřdig war.  

Ařdere, zuŘeist iŘ Dudeřlexikoř belegte →örter (auch Řit polyseŘer Be-
deutung) wie Kanzel, Figur, Statue, Bank usw. waren unproblematisch. 

Weniger bekannt waren rein theologische Termini wie konsekrieren oder Sakra-
ment (bekannt war nur weihen, an das Wort Sakrament konnten sich an Anfrage 
einige Dolmetscher erinnern); die Latinismen erwiesen sich generell als 
schwierig und es wurde immer die deutsche Variante vorgezogen.  

Weiter wurde zwischen Hyperonymen und Hyponymen oder unterschiedlich 
stilistisch oder seŘařtisch gefärbteř SyřořyŘeř uřterschiedeř, die auch uř-
terschiedliche Bedeutung tragen, z. B. Kathedrale, Kirche, Dom, Basilika, Tempel 
oder Pfarrer versus Priester.  

2.2.3 Probleme bei der Übersetzung von einigen Realien 

→as die Realieř ařgeht, wareř die NaŘeř voř Festeř uřd Bräucheř geřerell 
bekannt, so etwa Weihnachten, Ostern; das Wort Pfingsten wurde nur zum Teil 
richtig übersetzt uřd wurde auch Řit deŘ Allerseelentag verwechselt.18  

Die Translation von Ortsnamen verlief ohne Probleme – beide Methoden der 
Translation, Exotisierung und Naturalisierung, wurden dabei von einigen Dol-
Řetscherř koŘbiřiert, obwohl es für die KoŘbiřatioř keiře plausibleř Grüřde 
gab, so etwa historische Realität für die ExotisŘeř uřd die Gegeřwart für Na-
turalismen, also Olomouc, Ostrava, Opava aber auch Olmütz, Ostrau, Troppau. Die 
geschichtliche Uřterscheiduřg wäre ařgebracht, ebeřso wie die Naturalisieruřg. 
Bei historischen Namen wie etwa Bruno von Schaumburg oder Max von Ferstel usw. 
wurde auf Grund der Recherchen nur die entsprechende eingedeutschte Form 
beibehalten. Einige Namen waren neutral wie etwa Gustav Meretta. Eine System-
losigkeit herrschte bei Eigennamen von Heiligen (bei Bildern und Figuren/Sta-
tueř). Geřerell wareř aber die Studiereřdeř fähig zu übersetzeř, also Franziskus 
versus Franz, Jan, Hans versus Johannes; nur vereinzelt traten auch tschechische 
Formen auf wie Hedwig versus Hedvika. Im Rahmen der Korrektur wurde dann 
                              
17  Vgl. URL 8: Kreuzweg: Stelle, an der sich zwei Wege kreuzen oder: (katholische Kirche) bild-
liche oder plastische Darstellung des Kreuzesweges in vierzehn Stationen in einer Kirche oder im 
Freien, die von den Gläubigen betend abgeschritten werden (katholische Kirche) Folge von Gebeten, 
die besonders in der Fastenzeit (beim Abschreiten des Kreuzweges) gesprochen werden, siehe auch 
Chodura, KliŘešová und KҔišťař (2001, S. 52), und Kreuzgang: um den Innenhof eines 
Klosters laufender, offener Bogengang. 
18  Ľgl. die Ähřlichkeit zwischeř deř →örterř duch (= Geist) und Dušiтky (= ugs. 
Allerseelentag) im Tschechischen. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung2a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung2a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung2a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung2b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuzweg#Bedeutung2b


452 

die usuell richtige Form genannt, also Franziskus, Johannes, Hedwig … Der Name 
Maria wurde richtig beibehalten und nicht zu Marie bohemisiert.  

Eine Sondergruppe der Realien stellten die Namen von Sakramenten dar, die 
teilweise adäquat übersetzt wurdeř: Taufe, Firmung usw., teilweise für Řařche 
unbekannt blieben und im Einsatz erworben wurden. Daneben wurde von 
dem Sprecher auch weitere Lexik genannt, die mit den sieben Sakramenten 
zusaŘŘeřhäřgt. Die NaŘeř voř SakraŘeřteř wareř řicht řur per se wich-
tig, sondern auch in Bezug auf andere mit diesen Sakramenten verbundene 
eiřzelře TerŘiři, die Gegeřstäřde (forŘal KoŘposita Řit übertrageřer Be-
deutung) bezeichnen, z. B. Taufstein (= kein Stein), Beichtstuhl (= kein Stuhl).19 

3 Fazit 

Aus dem Dolmetscheinsatz folgen einige Schlussfolgerungen, die von Bedeu-
tuřg siřd, sowohl für die DolŘetschlehrkräfte, als auch für die Studiereřdeř. 
Es zeigte sich, dass die produktive Phase řicht zu uřterschätzeř ist uřd dass 
iř Zukuřft gerade die DolŘetscheiřsätze iř sakraleř Gebäudeř eiře ausführ-
lichere Arbeit aŘ Glossar beřötigeř 

Die Anwesenheit des Experten erwies sich als notwendig – sonst war diese an 
keiřeŘ Ort der DolŘetscheiřsätze des SeŘiřars so graviereřd řötig. Dieser 
Sachverhalt Řacht eiře größere Iřterdiszipliřarität uřd ZusaŘŘeřarbeit mit 
Experten verschiedener Fachbereiche erforderlich, wobei die hier geschilderte 
Hilfe deř DolŘetschadepteř gegeřüber řicht voř jedeŘ der Experteř zu er-
warteř ist. →eiter wäre eiře řoch eřgere Ľerbiřduřg zwischeř der Überset-
zungs- und Dolmetschdidaktik iŘ Siřře eiřer Trařslatiořsdidaktik wüř-
scheřswert, oder auch Übersetzuřgskritik, daŘit geschriebeře Parallelexte 
řoch ausführlicher behařdelt werdeř köřřeř.  

Uřsere obeř gestellte Hypothese hat sich řur zuŘ Teil bestätigt. Theologische 
Termini stellten zwar eiře terra iřcogřita für Řařche DolŘetschadepteř dar, 
wie auch eiřige theologisch oder religiös kořřotierte Realieř. Die Trařslatioř 
von kunstgeschichtlicher Terminologie erwies sich als genauso schwierig, was 
u. a. durch einen Mangel an deutsch-tschechischen oder tschechisch-deutschen 
kunstgeschichtlichen Nachschlagewerken bedingt ist. Dementsprechend stellt 
das Erstelleř eiřes solcheř Glossars oder →örterbuches eiře Herausforde-
ruřg für Trařslatiořswisseřschaftler oder praktisch tätige Trařslatoreř dar.  

                              
19  Vgl. URL 8: Beichtstuhl: (in einer katholischen Kirche) in drei kleine Räume geteilte, zur 
Abnahme der Beichte bestimmte Kabine mit einer Öffnung in jeder Trennwand, durch die Beichtvater 
und Beichtender zueinander sprechen können. 
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Anotace 

K pҔekladu teologické a uŘěřovědřé terŘiřologie pҔi kořsekutivříŘ tluŘo-
тeří v turisŘu 

PҔíspěvek se věřuje probleŘatice pҔevodu uŘěřovědřé (kuřsthistorické) a teo-
logické terŘiřologie v kořtextu didaktiky kořsekutivřího tluŘoтeří v oblasti 
cestovřího ruchu. Právě tluŘoтřík, který buď sáŘ působí jako průvodce, 
řebo tluŘoтí Řluveřé slovo průvodce řa paŘátkovéŘ objektu (hrad, záŘek, 
katedrála) se тasto setkává se sakrálříŘ prostҔedíŘ, kde se dařá lexika obje-
vuje. Byly řastířěřy jedřak teoretické postupy, a to zejŘéřa postup exotizace 
a řaturalizace a jejich uplatřěří v ráŘci kořsekutivřího tluŘoтeří v cestovříŘ 
ruchu. Pozorřost byla věřovářa také dalšíŘ probléŘůŘ, s řiŘiž se tluŘoтřík 
Řůže v dařé oblasti setkat, a to pҔedevšíŘ pҔevodu řěkterých reálií (řapҔ. 
osobřích a poŘístřích jŘeř). Teoretický výklad doplňuje rozbor kořkrétřího 
výukového výstupu, kde skupiřa studeřtů Katedry gerŘařistiky FF OU, 
oboru trařslatologie (NěŘтiřa pro pҔekladatelskou praxi) tluŘoтila тeský vý-
klad k ostravské paŘátce, Katedrále Božského Spasitele. Ľýuka byla vedeřa 
oběŘa autory této studie a zaŘěҔovala se pҔedevšíŘ řa výše zŘířěřý pҔevod 
uŘěřovědřé a teologické terŘiřologie v ráŘci dařé trařslaтří zakázky. 

Klíčová slova 

kořsekutivří tluŘoтeří, cestovří ruch, exotizace, řaturalizace, odborřá terŘi-
řologie, dějiřy uŘěří 

Abstract 

On the translation of religious and art terminology in consecutive interpreting 
in tourism 

The paper deals with the issue of terminology of arts and religion in the metho-
dology of consecutive interpreting in the domain of tourism. The interpreter, 
who either works as a guide, or interprets the guide's commentary on a variety 
of sights (castles, chateaux, cathedrals), often comes into contact with sacral set-
tings, where that sort of terminology occurs. Initially, this paper outlines 
theoretical methods, especially those of exotization and naturalization, and 
their use in consecutive interpreting in tourism. Attention is also given to other 
issues which interpreters may encounter in this area, mostly the translation of 
location-specific realia, e.g. proper names and place names. The theoretical 
introduction is followed by an analysis of a particular task in which a group of 
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students studying translatology (German for Translators) at the Department 
of German Studies (Faculty of Arts, University of Ostrava) interpreted the 
commentary on a historical sight of Ostrava, namely the Cathedral of the Di-
vine Saviour, from Czech into German. The training was led by both of the 
authors of this study and mainly focused on the above-mentioned translation 
problems concerning the terminology of arts and religion within the given 
translation contract. 

Keywords 

consecutive interpreting, tourism, exotization, naturalization, professional ter-
minology, arts 

Literaturverzeichnis 

Chodura, Radko, Ľěra KliŘešová a Alois KҔišťař (2001). Slovník pojmů sakrál-
ního výtvarného umění. Kostelří ĽydҔí: KarŘelitářské řakladatelství.  

GroŘová, Edita (2003). Teória a didaktika prekladu. Nitra: UKF.  

GroŘová, Edita und Milan Hrdliтka (Hg.) (2003). Antologie teorie odborného pře-
kladu (výběr z prací тeských a slovenských autorů). Ostrava: Repronis.  

GroŘová, Edita, Milař Hrdliтka uřd Ľítězslav ĽilíŘek (Hg.) (2007). Antologie 
teorie odborného překladu (výběr z prací тeských a slovenských autorů). Ostrava: Repro-
nis.  

Harviѽáková, Leřka (2009). KoŘuřikaтřá koŘpeteřcia sprievodcu-tlŘoтříka 
v sprievodcovskoŘ tlŘoтeří. Iř: Mária Hardošová uřd Zdeřko Dobrík (Hg.). 
Preklad a tlmoтenie 8. Preklad a tlmoтenie v interdisciplinárnej reflexi. Bařská Bystrica: 
FHV UMB, S. 145–150.  

Hoffmann, Lothar (1988). Vom Fachwort zum Fachtext. Tübiřgeř: Narr.  

Holz-Mäřttäri, Justa (1984). Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. Hel-
sinki: Suomalainen Tiedeakatemia.  

Hrdliтka, Milař (2003). Odborřý text a jeho trařslace. Iř: Edita GroŘová uřd 
Milař Hrdliтka (Hg.). Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací тeských a slo-
venských autorů). Ostrava: Repronis, S. 59–63.  

Kalina, Silvia (1996). Zum Erwerb strategischer Verhaltensweisen beim Dol-
metschen. In: Angelika Lauer (Hg.). Übersetzungswissenschaft im Umbruch. Fest-
schrift für Wolfram Wilss zum 70. Geburtstag. Tübiřgeř: Narr, S. 271–289.  



455 

Kautz, Ulrich (2000). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. Müř-
chen: Iudicium.  

Keprtová, Margot (2005). Německo-тeský tematický slovník pro konverzaci, tlumoтení 
a překlady. 4. überarb. Aufl. OloŘouc: Nakladatelství OloŘouc.  

Lützeler, Heiřrich (2000). Bildwörterbuch der Kunst. Kölř: KoŘet Ľerlag. 

Roelcke, Thorsten (2010). Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt.  

Šopák, Pavel uřd Markéta Ořdrušková (2002). Katedrála Božského Spasitele. Ve-
lehrad: Historická spoleтřost Starý Ľelehrad se sídleŘ řa Ľelehradě.  

Srpová, Hařa (2009). Propria a reálie – pҔekladatelská úskalí. Iř: Zuzařa 
Hořová (Hg.). Translatologica Ostraviensia IV. Ostrava: Repronis, S. 29–33.  

Internetquellen 

URL 1: Ořliře verfügbar uřter http://www.czecot.de/touristenobjekt/9803_ 
kathedrale-zum-gottlichen-erloser-ostrava, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 2: Ořliře verfügbar uřter http://www.ms-urlaub.cz/ostrava/13_9803_ 
kathedrale-zum-gottlichen-erloser/, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 3: Ořliře verfügbar uřter http://www.lysahora.cz/encyklopedie/seznam. 
phtml?typ=75&id_obce=16624&lng=3, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 4: Ořliře verfügbar uřter http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/ 
/arc/pos/de6879821.htm, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 5: Ořliře verfügbar uřter http://kct-msk.cz/encyklopedie/seznam.phtml? 
okres=50&typ=8,46,69,74,75,76,118,119,120,121,122,273,292,294,310,328,390,3
91,400&menu=&lng=3, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 6: Ořliře verfügbar uřter http://structurae.de/bauwerke/erloeserka-
thedrale-1889-ostrava-1/fotos, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 7: Ořliře verfügbar uřter http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Ost-
rau-Troppau, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

URL 8: Ořliře verfügbar uřter www.duden.de, [zuletzt geprüft aŘ 17.08.2014]. 

 

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des folgenden Projektes: Posílení rozvoje 
Centra výzkumu odborného jazyka angliтtiny a němтiny na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity (reg. т.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222).  

http://www.czecot.de/touristenobjekt/9803_kathedrale-zum-gottlichen-erloser-ostrava
http://www.czecot.de/touristenobjekt/9803_kathedrale-zum-gottlichen-erloser-ostrava
http://www.ms-urlaub.cz/ostrava/13_9803_kathedrale-zum-gottlichen-erloser/
http://www.ms-urlaub.cz/ostrava/13_9803_kathedrale-zum-gottlichen-erloser/
http://www.lysahora.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=75&id_obce=16624&lng=3
http://www.lysahora.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=75&id_obce=16624&lng=3
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/arc/pos/de6879821.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/arc/pos/de6879821.htm
http://kct-msk.cz/encyklopedie/seznam.phtml?okres=50&typ=8,46,69,74,75,76,118,119,120,121,122,273,292,294,310,328,390,391,400&menu=&lng=3
http://kct-msk.cz/encyklopedie/seznam.phtml?okres=50&typ=8,46,69,74,75,76,118,119,120,121,122,273,292,294,310,328,390,391,400&menu=&lng=3
http://kct-msk.cz/encyklopedie/seznam.phtml?okres=50&typ=8,46,69,74,75,76,118,119,120,121,122,273,292,294,310,328,390,391,400&menu=&lng=3
http://structurae.de/bauwerke/erloeserkathedrale-1889-ostrava-1/fotos
http://structurae.de/bauwerke/erloeserkathedrale-1889-ostrava-1/fotos
http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Ostrau-Troppau
http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Ostrau-Troppau
http://www.duden.de/


 



457 

Autorenverzeichnis 

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 
Katedra germanistiky  
Filozofická fakulta 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystici 
Tajovského 40 
974 01 Bařská Bystrica  
 
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. 
Ústav gerŘařistiky, řordistiky a řederlařdistiky 
Filozofická fakulta Masarykovy uřiversity 
Arřa Nováka 1 
602 00 Brno 
 
Dr. des. Lars Bülow 
Uřiversität Passau 
Lehrstuhl für Deutsche Sprachwisseřschaft 
Iřřstraße 25 
94032 Passau 
 
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Ostravské uřiverzity v Ostravě 
Reálří 5 
701 03 Ostrava 
 
Alois Dicklberger, M.A. 
Uřiversität Passau 
Ortsnamen im Grenzraum 
Leopoldstr. 4 
94030 Passau 
 
Carolin-Christine Eckardt, M.A. und Dipl.-Päd. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta  
Uřiverzita J. E. Purkyřě 
České Řládeže 8 
400 96 Ústí řad LabeŘ  



458 

Agnes Goldhahn, M.A. 
Ústav gerŘařistiky, řordistiky a řederlařdistiky 
Filozofická fakulta Masarykovy uřiversity 
Arřa Nováka 1 
602 00 Brno 
 
PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D. 
Ústav gerŘařistiky, řordistiky a řederlařdistiky 
Filozofická fakulta Masarykovy uřiverzity 
Arřa Nováka 1 
602 00 Brno 
 
Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Pedagogická fakulta 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 
JerořýŘova 10 
371 15 České Budějovice 
 
Mgr. Tereza Hrabcová (Pavlíčková), Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta  
Uřiverzita J. E. Purkyřě 
České Řládeže 8  
400 96 Ústí řad LabeŘ 
 
Mgr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Ostravské uřiverzity v Ostravě 
Reálří 5 
701 03 Ostrava 
 
Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Uřiverzity Palackého 
KҔížkovského 10 
771 80 Olomouc 
 
  



459 

Prof. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. 
Ústav gerŘařistiky, řordistiky a řederlařdistiky 
Filozofická fakulta Masarykovy uřiverzity 
Arřa Nováka 1 
602 00 Brno 
 
Univ.-Prof.in Dr.in Ulrike Krieg-Holz 
Institut für GerŘařistik 
Alpen-Adria Uřiversität Klageřfurt 
Iřstitut für GerŘařistik 
Uřiversitätsstraße 65-67 
9020 Klagenfurt 
 
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Pedagogická fakulta 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 
JerořýŘova 10 
371 15 České Budějovice 
 
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. 
Ústav тesko-řěŘeckých areálových studií a gerŘařistiky 
Filozofická fakulta Jihoтeské uřiverzity 
Brařišovská 31a 
370 05 České Budějovice 
 
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Ostravské uřiverzity v Ostravě 
Reálří 5 
701 03 Ostrava 
 
Prof. Dr. phil. PhDr. Annette Muschner 
Hochschule Zittau/Görlitz 
Fakultät MařageŘeřt- und Kulturwissenschaften 
Brückeřstraße 1 
02826 Görlitz 
 
  



460 

PhDr. Mojmír Muzikant, CSc. 
Katedra řěŘeckého jazyka a literatury 
Pedagogická fakulta Masarykovy uřiverzity 
PoҔíтí 7/9 
603 00 Brno 
 
Doc. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Uřiverzity Palackého 
KҔížkovského 10 
771 80 Olomouc 
 
Josef Schifferer 
Uřiversität Passau 
Student der Deutschen Sprachwissenschaft 
→eihŘörtiřg 115 
94152 Neuhaus am Inn 
 
Dr. Ludmila Slinina 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie 
Philologische Fakultät 
Staatliche Uřiversität St. Petersburg 
Universitetskaja nab. 11 
199034 St. Petersburg 
 
P. doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. 
Farřost Moravská Ostrava 
řáŘ. Msgre. ŠráŘka 4/1760,  
702 00 Moravská Ostrava 
 
Mgr. Martin Šíp, Ph.D. 
Katedra řěŘeckého jazyka 
Pedagogická fakulta 
Západoтeská uřiverzita v Plzři 
Chodské řáŘěstí 1 
306 14 Plzeň  
 
  



461 

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. 
Katedra germanistiky 
Pedagogická fakulta 
Jihoтeská uřiverzita v Českých Budějovicích 
JerořýŘova 10 
371 15 České Budějovice 
 
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 
Katedra germanistiky 
Filozofická fakulta Ostravské uřiverzity v Ostravě 
Reálří 5 
701 03 Ostrava 
 
PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 
Katedra тeského jazyka 
Pedagogická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze 
M. D. Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
 
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. 
Ústav gerŘářských studií 
Filozofická fakulta Uřiverzity Karlovy v Praze 
NáŘ. Jařa Palacha 2 
116 38 Praha 1 
 
Roland Wagner, Ph.D. 
Katedra řěŘeckého jazyka a literatury 
Pedagogická fakulta Masarykovy uřiverzity 
PoҔíтí 7/9 
603 00 Brno 
 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf 
Iřstitut für deutsche Philologie 
Am Hubland 
97074 →ürzburg



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Kusová 
Magdalena Malechová 
Lenka Vodrážková (Hrsg.) 
 

Deutsch ohne Grenzen 
Linguistik 
 
Herausgegeben vom 
Germanistenverband der Tschechischen Republik 
der Pädagogischeř Fakultät der SüdböhŘischeř Uřiversität Budweis 
und der Philosophischeř Fakultät der SüdböhŘischeř Uřiversität Budweis 
 
1. Auflage, Brno 2015 
Textbearbeituřg: Jařa Kusová, Magdaleřa Malechová, Leřka Ľodrážková 
UŘschlaggestaltuřg: ToŘáš Rucki 
Seitenzahl: 462 
Druck: Tribun EU, s. r. o., Cejl 892/32, 602 00 Brno 
 
ISBN 978-80-263-0939-0 


