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Vorwort

VORWORT

 Textlinguistik und Stilistik sind sprachwissenschaftliche Disziplinen mit 
Praxisbezügen par excellence. Gerade deswegen müssen sie auf Änderungen 
der Verwendung von Sprache schnell und angemessen reagieren. In der jüngeren 
Vergangenheit haben sich durch neue Kommunikationsformen im Internet und 
in anderen Medien, aber auch durch gewandelte gesellschaftliche Bedingungen 
in der Tat Untersuchungsgegenstände, Methoden und Ziele beider Disziplinen 
tiefgreifend verändert. Es sind jedoch nicht nur die so genannten neuen Medien, 
die Textlinguistik und Stilistik vor methodische und empirische Herausforderun-
gen stellen, sondern bekanntlich sind auch die traditionellen Forschungs- und 
Anwendungsbereiche beider Disziplinen in ständigem Wandel. Das gesamte 
Textsortenspektrum befindet sich in kontinuierlicher Entwicklung, speziell auch 
in stilistischer Hinsicht. Insofern ergeben sich zahlreiche neue Forschungsfragen 
und -ansätze, denen sich beide Disziplinen annehmen können und müssen.
 Einblicke in diese Entwicklungen will der vorliegende Band gewähren. Auf 
die Ausschreibung zur Einreichung von Beiträgen (Call for Papers) erhielten 
die Herausgeber eine Fülle an Beiträgen und Beitragsangeboten. Von diesen 
kann hier nur eine Auswahl präsentiert werden, wobei die Herausgeber darauf 
geachtet haben, dass die aufgenommenen Beiträge die Vielfalt und Breite des 
thematischen Spektrums und der möglichen methodischen Zugänge zumindest 
ansatzweise widerspiegeln. Dabei sollte auch Berücksichtigung finden, dass 
Textlinguistik und Stilistik sich nicht nur mit gegenwartssprachlichen Frage-
stellungen befassen, sondern dass auch historische Themen selbstverständlich 
zum Untersuchungsbereich dieser Disziplinen zählen.
 Ein wesentlicher Anteil der berücksichtigten Beiträge zeigt gerade die he-
raus ragende Praxisrelevanz, die Zugängen aus textlinguistischer und stilisti-
scher Perspektive bei der Arbeit mit Texten zukommt. Die Anwendungs- und 
Analysemöglichkeiten sowohl der Textlinguistik als auch der Stilistik besitzen 
naheliegenderweise vor allem auch im didaktischen Bereich besondere Bedeu-
tung. Beachtung finden ferner die Betrachtung von Sprache-Bild-Kombinatio-
nen und das Konzept multimodaler Texte.
 Ein besonderes Anliegen war es den Herausgebern, solche Beiträge auf-
zunehmen, die sich bislang wenig erforschten Fragestellungen widmen. Ge-
nau hier ist es wesentlich, grundlegend Methoden, Quellen und Zielsetzungen 
zu klären, um auf dieser Grundlage künftig intensivere Analysen leisten zu 
können. Insofern versteht sich die von den Herausgebern getroffene Auswahl 
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an Untersuchungen auch als Beitrag für die weitere Forschungsdiskussion. 
Wenn auf diese Weise Anregungen für neue Forschungsthemen, Forschungs-
methoden und die kritische Auseinandersetzung mit Überkommenem gegeben 
werden konnten, hat dieser Band wesentliche Ziele erreicht. Wie immer würden 
sich auch die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge – die Kontakt-
adressen finden sich am Ende des Bandes – über Rückmeldungen, Ergänzungen 
und konstruktive Kritik freuen.

Das Herausgeberteam

Hana Bergerová
Georg Schuppener

Petra Szatmári
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BERIT BALZER

BERIT BALZER

Stilistische und didaktische Fragestellungen zur Negation mit 
kein oder nicht ein im Falle von prädikativen Satzgliedern

Anhand einer Analyse von authentischen Fallbeispielen soll untersucht werden, wie 
der mit kein negierte Gleichsetzungsnominativ gegenüber dem mit nicht ein negier-
ten seinen Aussagewert verändert. Die Belege stammen aus einschlägigen Online-
Korpora. Um das Phänomen der Negation mit kein oder mit nicht ein theoretisch 
zu untermauern, werden diesbezüglich verschiedene Grammatiken konsultiert und 
Regelmäβigkeiten, bzw. Normverstöβe und Ausnahmeregelungen zusammengestellt. 
Meine Ausgangshypothese ist, dass diese beiden Verneinungsstrategien auch ver-
schiedenen stilistischen Fokussierungen entsprechen. Abschlieβend schlage ich 
mehrere Übungsmodalitäten vor, die in einer didaktisch sinnvollen Progression 
diese Unterschiede herausarbeiten und dem Lerner klarmachen sollen.

„Die Verneinung ist nichts weniger als kein unlösbares Problem.“  
         (Wolf Schneider)

1 Problemstellung

 Wir Deutschlehrer1 vermitteln unseren Lernern in den ersten Wochen ih-
res Sprachkontakts, dass undeterminierte Gleichsetzungsnominative2 ‒ ebenso 
wie andere Satzglieder mit Nullartikel oder unbestimmtem Artikel ‒ mit kein/
keine verneint werden. Zugleich weisen wir in der Regel darauf hin, dass hier 
manchmal auch die Negation mit nicht möglich ist, also Ich bin Studentin – Ich 
bin keine/nicht Studentin/Das ist ein netter Herr – Das ist kein/nicht ein netter 
Herr. Erst zu einem späteren Zeitpunkt weiten wir diese Möglichkeit von den 
Prädikativkomplementen bei den Kopulaverben sein, werden, bleiben auch auf 
pseudokopulative Verben wie sich erweisen als und sich herausstellen als aus, 
indem wir die folgenden Kontexte als Bedingungen vorgeben:

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier das generische Maskulinum verwendet.
2 Daneben wird auch die Bezeichnung „Prädikativkomplement“ verwendet, die nicht nur auf 
Gleichsetzungsnominative, sondern auch auf Objektsprädikative zutrifft.
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Berufsbezeichnungen: Er wird Lehrer. Er wird nicht/kein Lehrer.
Herkunftsbezeichnungen: Er ist Franzose. Er ist nicht/kein Franzose.
  Sie ist Münchnerin. Sie ist nicht/keine Münchnerin.
Angeborene Eigenschaften: Sie sind Zwillinge. Sie sind nicht/keine Zwillinge.
  Wir bleiben gute Geschwister.  
  Wir bleiben nicht/keine gute[n] Geschwister.
Dauerhafte Zustände: Wir werden ein Paar. Wir werden nicht ein/kein  
  Paar.
  Ihr wart Nachbarn. Ihr wart nicht/keine Nachbarn.
Weltanschauungen: Er ist Muslim. Er ist nicht/kein Muslim. 
  War er ein Faschist? War er nicht ein/kein Faschist?
Titel: Er ist Doktor. Er ist nicht/kein Doktor.
  Sie wurde Professorin. Sie wurde nicht/keine P.
Prädikation über das Subjekt: Er erwies sich nicht als ein zuverlässiger Freund. 
  Er erwies sich als kein zuverlässiger Freund. 
  Liebe stellt sich als kein Problem heraus. 
  Liebe stellt sich nicht als ein Problem heraus.

 Dass sich neben der Prädikation über Kopulaverben diese doppelte Mög-
lichkeit noch auf andere prädikative Satzglieder (z. B. Objektsprädikative nach 
den Verben jmdn./etw. bezeichnen/betrachten/ansehen als, jmdn./etw. nennen, 
jmdn./etw. halten für) erstreckt und dass auch weitere ‒ allerdings schwerer 
formulierbare ‒ Eigenschaften davon betroffen sind, stellen wir Deutschleh-
rer aus methodologischen Gründen gerne bis zu späteren Lernphasen zurück. 
Aber eine genaue Beschreibung ‒ und darüber hinaus die Vorgabe gewisser 
Richtlinien zu beiden Arten von Negation ‒ drängt sich im Laufe des Sprach-
erwerbs unweigerlich auf, denn diese Struktur ruft immer wieder stilistische 
Unsicherheiten bei den Lernern hervor.3
 In verschiedenen konsultierten Abhandlungen zum Sprachstil wird eben-
falls sporadisch auf dieses Phänomen hingewiesen, jedoch gehen die Autoren 
meist nicht darauf ein, was für unterschiedliche kommunikative Absichten der 
jeweiligen Negationsmöglichkeit zugrunde liegen (s. SCHNEIDER 1987 und 
HIRSCH 2004). So gibt es sowohl über die rhetorische Figur der Litotes als 
auch zur Logik und Satzstellung der Verneinung von Indefinitpronomen wie 
alle diverse Studien.4 Zur Doppelnegation im Standarddeutschen und in anderen 

3 Man vergleiche den unterschiedlichen Aussagewert von Ich kenne ihn als neuen Vorsitzenden 
und Ich kenne ihn als neuer Vorsitzender. Dieser Kasusfehler von seiten eines Lerners führt zu 
semantischen Fehlinterpretationen.
4 Z. B. SCHNEIDER (1976), SCHNEIDER (1985), SCHNEIDER (1994: 117–119), SICK 
(2006: 57–62).
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Sprachen stellt De Swart fest: „Negative concord is widespread in the family 
of Romance languages, but it also occurs in various Germanic lan guages“ 
(DE SWART 2010: 130); diese Autorin gibt auch Beispiele für die im Deut-
schen syntaktisch fixierte „postverbal negation“ (Maria spricht nicht viel) (DE 
SWART 2010: 7) und im Gegensatz dazu „preverbal negation in subordinate 
clauses“ (…weil Hans nicht kam) (DE SWART 2010: 115). Allerdings nimmt 
sie zur Artikelnegation keine Stellung.
 Aus semantischer Sicht „kehrt die Negation den Wahrheitswert eines Satzes 
um“ (LÖBNER 2003: 85). Löbner spricht in Bezug auf den Akt des Negie-
rens von einer Polarisierung, ja gar von einem „Schwarz-Weiβ-Denken ohne 
Zwischentöne: Ja oder Nein/Wahr oder Falsch“ (LÖBNER 2003: 287). Des 
Weiteren stellt Weinrich fest, „dass unsere Sprachen so beschaffen sind, dass 
es keinen Satz gibt, der nicht durch ein Morphem, hörbar oder nicht hörbar, auf 
Ja oder Nein hin determiniert wäre. Wir wollen dieses Morphem das ‚Asserti-
onsmorphem‘ nennen“ (WEINRICH 2000: 52). Folglich wäre die gegenteilige 
Determination über ein Negationsmorphem zu verstehen, das im Deutschen auf 
verschiedene Weise realisiert werden kann. Doch wann diese Negation über 
nicht bzw. kein erfolgt und welche semantischen Kontexte von dieser doppelten 
Möglichkeit ausgeschlossen sind, bleibt in der Besprechung Weinrichs zum 
Thema Negation ebenfalls dahingestellt.
 Aus Platzgründen werde ich mich hier auf prädikative Satzglieder beschrän-
ken und andere Problematiken nur marginal ansprechen. Es soll die Frage erläu-
tert werden, warum bei kopulativen Verben sowie bei Verben mit Objektsprä-
dikativ jeweils die Negationsmöglichkeit mit Negativpartikel (nicht) oder mit 
Quantitativ-Artikel (kein) gegeben ist und worin die eventuellen stilistischen 
Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen liegen. Vorausgesetzt wird, dass 
keine Sprache sich den Luxus zweier Strukturen mit identischem Aussagewert 
leistet, was ja demzufolge bedeutet, dass zwischen nicht ein und kein eine 
unterschiedliche Gewichtung bestehen muss.5 Weiterhin beschäftigt mich die 
Frage, warum ein Sprecher/Schreiber für eine der beiden Ausdrucksvarianten 
optiert, denn: „Nur wo gewählt werden kann, lässt sich von Stil sprechen“ 
(EROMS 2008: 39).

5 „Negation is a universal category of natural language, and presumably of human cognition“ 
(DE SWART 2010: 245). Ob zwischen den verschiedenen Negationsträgern ein kognitiver 
Unterschied besteht, ist eine zentrale Frage, die es hier zu klären gilt. Auch in den Studien von 
BORKOWSKI (2006) und STEUBE/SUDHOFF (2007) erscheint keinerlei Spezifikation zu 
dieser Besonderheit.



14

Aussiger Beiträge 9 (2015)

2 Theoretische Beschreibung

 Prädikativkomplemente werden von der Online-Grammatik grammis des 
Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) definiert als „eine formal 
sehr heterogene Klasse von Komplementen. Sie treten immer zusammen mit 
einem der Kopulaverben sein, werden, bleiben oder mit einem kopulaähnlichen 
Verb wie heißen, gelten, aussehen auf und bilden zusammen mit diesem einen 
vollständigen Prädikatsausdruck“.6 Dass dieses Komplement im Nominativ 
steht und sowohl mit kein als auch mit nicht ein verneint werden kann, gilt es 
im DaF-Unterricht freilich immer wieder herauszustreichen – eine Tatsache, 
die von den meisten Lehrwerken nicht berücksichtigt wird.
 Mehrere konsultierte Grammatiken enthalten ebenfalls kein Kapitel zur 
Negation, möglicherweise weil die Autoren dies nicht für ein grammatikali-
sches Problem halten, so z. B. BÜNTING/ADER (1993) und GALLMANN/
SITTA (2001). Andere Grammatiken wiederum behandeln dieses Kapitel nur 
äußerst knapp, so z. B. JUNG (1980) und GÖTZE/HESS-LÜTTICH (1989). 
Nicht einmal das Lehr- und Übungsbuch von DREYER/SCHMITT (2000: 
19 und 126) scheint sich dieses didaktischen Problems bewusst zu sein, und 
in der Adaptation für spanische Lerner (2001: 19 und 126) wird es ebensowe-
nig behandelt. Auch EISENBERG (2001) kommentiert nichts zur Dichotomie 
von kein und nicht. Meines Erachtens sind als fünf gültige Prämissen, die auf 
prädikative Satzglieder zutreffen und die in dieser Weise didaktisiert werden 
sollten, folgende zu nennen:

a) Das Negationswort kein verneint ein Nomen im Singular mit unbestimmtem 
Artikel. […] In den Fällen, in denen ein auch als Zahlwort denkbar ist, könnte 
auch nicht ein als verstärkte Negation oder Negation des Zahlworts auftreten. 
[…] Ebenfalls ersetzbar durch nicht ein ist kein dann, wenn es speziell den 
Gliedkern negiert (Sondernegation; Ausnahme): Du bist ein Kind. – Du bist 
kein Kind. Da ist nicht ein Kind, sondern viele.

b) Das Negationswort kein verneint ein Nomen im Plural ohne Artikel: Da waren 
Bäume. – Da waren keine Bäume.

c) Das Negationswort kein verneint ein Nomen im Singular ohne Artikel: Ich hatte 
keine Angst/ich hatte nicht Angst (Das ist keine/nicht Freiheit). Wo kein mit 
nicht austauschbar ist, wird nicht eher als Satznegation aufgefasst.

d) Bei nachgetragenen Satzgliedern kann sowohl kein als auch nicht stehen: Ich 
sage das nicht als Arzt/ich sage das als kein Arzt.

6 http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=377 
[16.06.2015].
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e) Im Zusammenhang mit Eigennamen (nicht Gattungsnamen) ist als Negations-
wort nur nicht möglich: Das ist Isabelle. – Das ist nicht Isabelle. Aber: Er war 
kein Don Juan.

 Es sind also in erster Linie die Kontexte c) (artikelloses Nomen im Singular) 
und d) (nachgetragene Satzglieder), die durchweg beide Arten von Negation 
erlauben. Engel unterscheidet bei der Negation zusätzlich zwischen den Sprech-
akten der Zurückweisung, des Widerspruchs, des Bestreitens, des Ausnehmens 
und des Absprechens (ENGEL 2004: 444) und stellt zur Verwendung von nicht 
und kein zwei Regeln auf:

1. Negationsregel: Satzartige Konstruktionen, die keine indefiniten Elemente ent-
halten, werden mit nicht negiert; 2. Negationsregel: Satzartige Konstruktionen, 
die indefinite Elemente enthalten, werden negiert, indem an Stelle des ersten 
indefiniten Elements in der Kette die entsprechende negative Form eingesetzt 
wird. (ENGEL 2004: 447).

 Welche aber ist „die entsprechende negative Form“? Weinrich differenziert 
kategorisch zwischen Negation des Nomens und Negation des Verbs, was in 
etwa mit der generellen Differenzierung zwischen Satz- und Sondernegati-
on übereinstimmen würde (WEINRICH 1993: 872–873). Helbig/Buscha be-
zeichnen die Verneinung mit nicht ein als eine „Verstärkung der Negation“, 
präzisieren jedoch nicht, in welcher Weise sich dadurch die Aussage verstärkt 
(HELBIG/BUSCHA 2001: 553–554).7 Das Problem der Negation mit nicht 
ein oder kein erstreckt sich noch auf andere, nicht prädikative Satzglieder – 
ein interessanter Fall, der schon auf dem GeR-Niveau A1 Zweifel aufwirft, ist 
z. B. auch nicht/kein Deutsch sprechen. Unter der Rubrik „Zum Verhältnis von 
nicht ein und kein“ erklärt der DUDEN (FABRICIUS-HANSEN et al. 2005: 
929) allzu generalisierend: „Statt kein erscheint aber zuweilen die Verbindung 
nicht ein“. Wie ist zuweilen hier zu verstehen? Zu den Prädikativkomplemen-
ten wird dort gesagt: „Wenn das Prädikativ bei einem Kopulaverb wie sein 
aus einem reinen Substantiv in der Bedeutung einer Funktionsbezeichnung 
besteht, fehlt der indefinite Artikel oft. In verneinten Sätzen erscheint dann die 
Negationspartikel nicht“ (ebd.: 930). Auch Weinrich ist in dieser Beziehung 

7 HELBIG/BUSCHA (2001: 90) weisen kein ebenso für feste Verbindungen der folgenden 
Typen nach: Substantiv + Verb = Verb (Atem holen = atmen, Angst haben = sich ängstigen); 
Substantiv + Verb = Adjektiv (Hunger haben = hungrig sein, Mut haben = mutig sein); Prä-
position + Substantiv = Adjektiv (von Bedeutung sein = bedeutend sein), wobei „bei FVG mit 
Akkusativ die Negation nicht und die Negation kein alternativ ohne Bedeutungsunterschied 
nebeneinander [stehen], wenn im nicht-verneinten Satz der Akkusativ mit Nullartikel steht“, 
so z. B. Folge leisten, Rücksicht nehmen.



16

Aussiger Beiträge 9 (2015)

nicht ganz präzise, wenn er in Bezug auf Er ist nicht Rechtsanwalt und Notar 
behauptet: „In diesem Fall kommt jedoch – weniger normgerecht – auch der 
Negations-Artikel kein vor“ (WEINRICH 1993: 872).8 Worin genau besteht 
jedoch die Norm? Grammis bezeichnet den Negations-Artikel kein auch als 
Quantifikativ-Artikel9 gegenüber der Negationspartikel nicht. Da es sich um 
unterschiedliche Wortarten (Determinant gegenüber Partikel) handelt, leisten 
beide auch unterschiedliche Aussagen, was Satzskopus und Satzfokus betrifft. 
DUDEN (FABRICIUS-HANSEN et al. 2005: 922) spricht ebenfalls von „Gel-
tungsbereich oder Skopus der Negation“ in Bezug auf nicht gegenüber dem 
„Fokus der Negation“ in Bezug auf kein. EISENBERG (2001: 215) stellt fest: 
„Extremfall eines modalen Adverbs, mit dem etwas über die Geltung von Sach-
verhalten ausgesagt wird, ist nicht“.10 Dies würde bedeuten, dass Es war nicht 
ein schönes Wochenende den Skopus des gesamten Satzes ‚ein schönes Wo-
chende sein‘ negiert, während Es war kein schönes Wochenende die Zahl der 
möglichen Wochenenden im Jahr, die schön sein können, in den Fokus rückt. 
Laut Hoffmann dient die „Negationspartikel nicht […] zur Verneinung eines 
Sachverhalts und interagiert mit der Gewichtung (zum Zweck des Bestreitens, 
Korrigierens, Reparierens etc.)“, illustriert an folgendem Beispiel „nicht dieses 
Buch, sondern jenes“ (HOFFMANN 2013: 52). Weiter sagt Hoffmann jedoch 
nichts zu dem didaktischen Problem, das diese Opposition aufwirft. Für nega-
tive Indefinita gilt laut Blühdorn die Beschränkung, dass „die Verschmelzung 
von NEG mit Indefinita […] bei prädikativ, unspezifisch und quantifizierend 
gebrauchten nicht-referentiellen Ausdrücken stattfindet“.11 Er präzisiert: „Steht 
ein nominales Prädikativ im Plural, so kann unabhängig von der Kategorie des 

8 Weiterhin bekräftigt dieser Autor: „Wenn ein Nomen ohne Artikel Nachverb ist oder zum 
Nachverb gehört, handelt es sich bei dem fehlenden Artikel nicht um die Nullform des ka-
taphorischen Artikels. Es steht folglich auch in der Regel nicht der Negations-Artikel kein, 
sondern das Negations-Morphem nicht: /er tut Unrecht, sie tut nicht Unrecht/“ (WEINRICH 
1993: 872). Man muss davon ausgehen, dass sogenannte Streckverben/Nomen mit Nachverben/
Funktionsverbgefüge/Kollokationen Sonderfälle der Negation bilden. Dies ist zwar ebenfalls 
ein didaktisches Problem, aber ich werde es in der vorliegenden Abhandlung nicht behandeln, 
da es sich dabei in der Regel nicht um prädikative Satzglieder handelt.
9 http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=377 
[16.06.2015].
10 Der Skopus wird von der DUDEN-Redaktion ebenfalls „Geltungsbereich“ genannt und 
kann mit „Es ist nicht der Fall, dass…“ umschrieben werden (FABRICIUS-HANSEN et al. 
2005: 922).
11 „Bei generisch gebrauchten nicht-referentiellen Indefinita im Vorfeld bleibt sie aus“ 
(BLÜHDORN 2012: 111). Der Autor führt hierzu das Beispiel an: Keine Kinder brauchen 
Zuwendung./Kinder brauchen keine Zuwendung.
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Bezugsreferenten wahlweise mit nicht oder mit kein negiert werden“ (BLÜH-
DORN 2012: 115). Dabei verweist er auf das Beispiel: Das sind doch nicht/
keine Leute wie du und ich, wo der Vergleich qualifizierend oder klassifizierend 
interpretiert werden kann. Dies trifft aber immer zu, unabhängig davon, ob das 
nominale Prädikativ im Plural oder im Singular steht, weil der Singular nicht 
notwendig als Zahlwort interpretiert wird. Fest steht, dass kein ein Quantor ist. 
Zu einem früheren Zeitpunkt hatte derselbe Autor schon Folgendes geschildert: 
„Während man zur gewöhnlichen Nullquantifikation kein- verwendet, kann man 
zur emphatischen Nullquantifikation von Individuen auch nicht ein- im Sinne 
von ‚auch nicht ein-‘/‚noch nicht einmal ein-‘ benutzen“ (BLÜHDORN 1994: 
173). Auch Kürschner hob schon hervor, dass in dem Beispiel Heute ist kein 
schönes Wetter, die „quantifikatorische Lesart wegen des Prädikators ‚schönes 
Wetter sein‘ ausgeschlossen ist (KÜRSCHNER 1983: 117). Der Quantifikativ-
Artikel determiniert ein Nomen, die Negationspartikel den ganzen Satz.12 In 
ihrer Arbeit zur „light negation” weist Sisovics auf eine frühere Studie hin: 
„Penka views kein as a NI [negative indefinite] which is semantically equiva-
lent to nicht ein and competes with nicht ein for insertion in contexts of true 
clausal negation. kein will be chosen over nicht ein because it is more specific 
than nicht ein“ (SISOVICS 2013: 5).
 Nach ZIFONUN/HOFFMANN/STRECKER (1997: 1107) haben Prädika-
tivkomplemente „von allen Komplementen die größte Bandbreite an Realisie-
rungen“, was zum Teil auch die Bestimmung des Subjekts betrifft.13 Auf den 
Unterschied zwischen den Negationsarten gehen auch sie nicht spezifisch ein. 
Jetzt gälte es allerdings, diesen unterschiedlichen Gebrauch zu normieren, da-
für bräuchten wir für die deutsche Sprache eine öffentliche Instanz in der Art 
einer Sprachakademie. Eine genauere syntaktische und stilistische Beschreibung 
erweist sich nicht nur als ratsam, sondern sogar als erforderlich:

A more precise analysis of negation and word order is not only relevant for syn-
tactic considerations. In many languages, the position of the negation marker is 
flexible, and has implications for the focus of negation. In Germanic languages, 

12 BREINDL/DONALIES formulieren dies so bei grammis: „Der Quantifikativ-Artikel de-
terminiert ein Nomen, indem er aus dem mit dem Nomen gegebenen Denotatbereich ein Teil 
herausgreift oder den gesamten Bereich selegiert“. http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/
public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=377 [16.06.2015].
13 Zur Veranschaulichung dieser Problematik wird das Beispiel Der Mörder ist der Gärtner 
angeführt, wo nach allen Regeln der Logik das Subjekt und das Prädikativkomplement permutiert 
auftreten (ZIFONUN/HOFFMANN/STRECKER 1997: 1109), eine syntaktische Möglichkeit 
des deutschen Satzbaus, die zu Zweifeln bei der Bestimmung der Satzglieder führen kann.
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the position of negation is particularly flexible in the so-called ‚Mittelfeld‘. (DE 
SWART 2010: 255)

 Die unterschiedliche Gewichtung beider Strukturen kann nur anhand ei-
ner eingehenden Untersuchung dieser Doppelmöglichkeit erklärt werden. Da 
prädikative Satzglieder mit Nullartikel im Singular – die obigen Kontexte a) 
und c) – relativ klar abzugrenzen sind, beschränke ich mich in erster Linie auf 
solche mit Indefinitartikel.

3 Empirischer Teil

 In der folgenden Zusammenstellung von Belegen, die verschiedenen Online-
Korpora14 entnommen wurden, unterscheide ich solche prädikativen Satzglie-
der, die von einem Kopulaverb oder einer Pseudokopula abhängen (3.1–3.12), 
von anderen, die als Objektsprädikative funktionieren (3.13–3.20). Bei beiden 
Typen – für die ich aus Platzgründen nur jeweils ein Beispiel anführe – stellt 
sich gleichermaßen die Option zweier Negationsarten:

3.1 (sein + nicht ein = Negation des Indefinitartikels)
 In dieser Gruppe dokumentiere ich Ausnahmen zur Reglementierung des 
kein-Gebrauchs, bei denen ein jedoch keineswegs als Zahlwort aufgefasst wer-
den kann.

Wir hatten insofern Glück, als dass es nicht ein schönes Wochenende war. Aber 
auch so ist es kreditschädigend für die beiden Betriebe. (DeReKo: 12 A98/
APR.22102 St. Galler Tagblatt, 07.04.1998, Jg. 54.)

Klara war nicht ein Feigling.15

3.2 (sein + keine = Negation des Nullartikels)
 Die folgenden Beispiele belegen demgegenüber den reglementierten kein-
Gebrauch bei Berufsbezeichnungen,

Sie ist keine Rechtsanwältin.16

14 Es handelt sich hauptsächlich um die Korpora Deutsches Referenzkorpus (DeReKo, IDS-
Mannheim) und WebCorp in Deutsch. Die Belege entstammen sowohl belletristischen Quellen 
als auch der Allgemeinsprache und sollen diachronisch, diatopisch und diastratisch die weite 
Verbreitung dieser Doppelmöglichkeit bezeugen.
15 http://de.gosupermodel.com/community/forum_thread.jsp?id=4625909) [16.06.2015].
16 http://derstandard.at/1348284434068/Bei-Asyl-muss-das-Kindeswohl-zentral-sein [16.06.2015].
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 angeborenen Eigenschaften oder dauerhaften Zuständen, wie sie der Norm 
nach lauten sollten:

Ein Mann, der keine Zeit mit seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann.17

3.3 (bleiben + nicht ein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Auch dieser Beleg widerspricht wie 3.1 der vermeintlichen Norm des kein-
Gebrauchs nach Kopulaverben, ohne dass es sich beim unbestimmten Artikel 
um ein Zahlwort handelt. Es liegt auch keine Sondernegation vor, wie sie die 
Option [nicht + Indefinitartikel] rechtfertigen würde:

Die Re 460 blieb nicht ein Einzelstück und entwickelte sich zu einer Lokomotiv-
familie.18 

3.4 (bleiben + kein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Hier dagegen haben wir wieder einen für Kopulaverben „normgerechten“ 
Beleg mit dem nachfolgenden maskulinen Nomen im Nominativ:

[…] aber das bleibt kein einmaliger Akt. (DeReKo: H86/KZ3.50632 Die Zeit, 
11.04.1986, Nr. 16, Jg. 41, S. 51)

3.5 (werden + nicht ein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Wie bei den Gruppen 3.1 und 3.3 liegt auch für dieses Kopulaverb ein ver-
meintlicher „Normverstoß“ vor, ohne dass es sich bei dem unbestimmten Artikel 
um ein Zahlwort handelt. Wir haben es – wie im DUDEN aufgezeigt19 – eher 
mit einer Verneinung des Satzskopus ‚(nicht) ein besserer Ort werden‘ im Sinne 
von ‚es ist nicht der Fall, dass die Welt ein besserer Ort wird‘ zu tun:

Die Welt wird nicht ein besserer Ort, wenn alle Beleidigten irgendwo einmar-
schieren.20 

3.6 (werden + kein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Demgegenüber steht im folgenden Beispiel wieder die „normale“ Verwen-
dung der kein-Negation beim Prädikatsnominativ:

17 http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=ist+kein+richtiger&url=http%3A%2F%2
Fwww.filmstarts.de%2Fkritiken%2F35781-Der-Pate-II%2Fkritik.html [16.06.2015]
18 http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=blieb+nicht+ein&url=.http%3A%2F%2F 
www.railcolor.net%2Findex.php%3Fnav%3D1410929 [16.06.2015].
19 Vgl. Fußnote 10.
20 http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/28420–nuhr-ein-traum–mit-dieter-nuhr-in-
hachenburg [16.06.2015].
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[…] er wird kein normaler Mann und entwickelt aus diesem Minderwertig-
keitserlebnis eine unstillbare Herrschlust. (DeReKo: H87/KZ5.50032 Die Zeit, 
09.01.1987, Nr. 3, Jg. 42, S. 09)

3.7 (sich erweisen nicht als + ein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Bei nachgetragenen Satzgliedern können ebenfalls beide Negationsarten 
stehen, wie anhand von diesem und dem unter 3.8 aufgelisteten Beispiel leicht 
nachzuvollziehen ist:

Der nun aber, ganz in Schwarz, den Blick immer wieder lösend von den gedruck-
ten Texten, er wird sie schon häufiger so referiert haben, vorträgt aus seinem 
Buch, erweist sich nicht als ein Parteigänger verlorener Geschichte […] (DeRe-
Ko: R98/NOV.89878 Frankfurter Rundschau, 10.11.1998, Jg. 54, S. 9)

3.8 (sich erweisen als + kein = Negation des unbestimmten Artikels)
 Im folgenden Beleg liegt offensichtlich der Fokus auf der phraseologischen 
Einheit [unbestimmtes Nomen + Genitivattribut], die nicht mit „es ist nicht 
der Fall, dass er sich als ein Mann langer Reden erweist“ paraphrasiert werden 
kann:21

Der Gast aus Wien erweist sich als kein Mann langer Reden. (DeReKo: Die 
Presse, 20.05.1992)

3.9 (scheinen + kein + zu sein)
 Auch das pseudokopulative Verb scheinen22, das einen präpositionalen In-
finitiv nach sich zieht, ist von dieser doppelten Möglichkeit betroffen, wie aus 
den Beispielen unter 3.9 und unter 3.10 ersichtlich ist:

Das scheint kein Witz zu sein.23

21 Desgleichen andere attribuierte Nomen in phraseologischen Einheiten, z. B. kein Kind von 
Traurigkeit sein oder kein unbeschriebenes Blatt sein, wobei zwar das Kopulaverb durch sich 
erweisen als substituierbar ist, die Negation mit nicht aber eher fraglich sein dürfte.
22 EISENBERG (2001: 85–86) meint, scheinen werde „zu Unrecht” als Kopulaverb betrachtet. 
ENGEL (2004: 480) behandelt es als Modalitätsverb. Bei er scheint kein schlechter Mensch haben 
wir es in Wirklichkeit mit einer Ellipse der authentischen Kopula zu sein zu tun. Darauf weist auch 
grammis unter „Grammatisches Wörterbuch – scheinen“ hin: „Sätze mit scheinen können auch als 
Ellipsen von Sätzen mit getilgtem Hauptverb sein im Infinitiv mit zu aufgefasst werden. Das Kprd 
[= Prädikativkomplement, B. B.] wäre dann abhängig vom getilgten Hauptverb“. Das angeführ-
te Beispiel lautet: Diese Ansicht scheint ein Vorurteil. http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/
public/ gramwb.ansicht?v_app=g&v_kat=gramm&v_buchstabe=S&v_id=10860 [16.06.2015].
23 http://community.seniorentreff.de/forum/board/Quo-vadis-Mr-Snowden;tpc31,331358,63#
posting1074188 [16.06.2015].
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3.10 (scheinen + nicht ein + zu sein)
 In nachfolgendem Beispiel ist der unbestimmte Artikel weder als Zahlwort 
zu verstehen, noch handelt es sich um eine Sondernegation. Der Grund, weshalb 
nicht gewählt wurde, dürfte im nicht-referentiellen Gebrauch von ‚ein kalter 
Winter sein‘ im Sinne von ‚winterlich kalt sein‘ liegen:

Das scheint nicht ein kalter Winter zu sein.24

3.11 (bedeuten + nicht ein/e/en = Negation des unbestimmten Artikels)
 Das Verb bedeuten regiert zwar im Unterschied zu anderen Kopulaverben 
einen Akkusativ – eine weitere didaktische Hürde! –, dennoch handelt es sich 
hier ebenfalls um eine Prädikation über das Subjekt. Das Beispiel in 3.11 bein-
haltet keine Sondernegation und das von Gruppe 3.12 belegt die grammatische 
Austauschbarkeit beider Negationsmöglichkeiten. Der Unterschied scheint sich 
eher mit einer stilistisch anders gearteten Fokussierung erklären zu lassen:

Die Verweigerung der Entlastung bedeutet nicht ein generelles Misstrauen ge-
genüber der Kommission […] (DeReKo: E98/DEZ.33527 Zürcher Tagesanzeiger, 
18.12.1998, Nr. 49, S. 7)

3.12 (bedeuten + kein/e/en = Negation des unbestimmten Artikels)

Ein Widerspruch allein bedeutet keinen Aufschub […] (DeReKo: RHZ12/
JAN.28768 Rhein-Zeitung, 27.01.2012, S. 2)

 Bei den folgenden Gruppen haben wir es hingegen mit Verben zu tun, die 
ein Objektsprädikativ regieren und deren Prädikativkomplement folglich im 
Akkusativ stehen muss. Auch hier erscheint die gleiche Doppelkonstellation, 
was die Negation mit nicht oder kein betrifft, die wir bei den Kopulaverben 
festgestellt haben. Darüber hinaus regieren jmdn. halten für, jmdn. bezeichnen 
als und jmdn. betrachten als zwar nachgetragene Satzglieder,25 verhalten sich 
jedoch keineswegs unterschiedlich, was die Negation mit nicht ein oder mit kein 
betrifft. In allen Fällen liegt der stilistische Unterschied zwischen dem einen 
oder dem anderen Negationselement im referentiellen, bzw. nicht-referentiellen 
Gebrauch.

24 http://www.grammatikfragen.de/showthread.php?400-quot-Das-scheint-nicht-ein-kalter-
Winter-zu-sein.-quot-Um-was-f%FCr-eine-Art-von-Satzglied-handelt-es-sich-bei-quot-ein-
kalter-Winter-quot [16.06.2015].
25 Sie werden gelegentlich auch „Konjunktionalphrasen” (FABRICIUS-HANSEN et al. 2005: 
930) oder „Adjunkte“ (ZIFONUN et al. 1997: 1005) genannt.
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3.13 (nennen + Akkusativobjekt + kein + Prädikativkomplement)

Sie selbst […] ist zwar enttäuscht, aber nennt ihn keinen Nazi […]26

3.14 (nennen + Akkusativobjekt + nicht ein/e/en 
+ Prädikativkomplement)

[…] er nennt ihn nicht einen „Rassisten“ […]27

3.15 (halten + Akk. nicht + für + ein = Negation des unbestimmten 
Artikels)

Ich halte das nicht für eine so gute Idee.28

3.16 (halten + Akk. + für + kein = Negation des unbestimmten Artikels)

Ich halte das für keine gute Idee.29

3.17 (jmdn. bezeichnen + nicht + als + Prädikativkomplement)

Aber man bezeichnet ihn nicht als einen „Affektierten Maler ohne Können“.30

3.18 (etw. bezeichnen + als + kein/e/en + Prädikativkomplement)

Generalsekretär Dirk Niebel bezeichnet ihn als „keinen echten Ausweg aus der 
Krise, allenfalls als ein enges Schlupfloch“.31

26 http://kultur-und-kunstgeschichte.de/category/hannah-arendt/ [16.06.2015].
27 http://johanneshampel.online.de/2010/09/01/nicht-schimpfen-handeln/kreuzberger 
[16.06.2015].
28 http://www.fachwerk.de/fachwerkhaus/wissen/nass-draussen-127206.html [16.06.2015].
29 http://www.zeit.de/2014/27/auslaendische-studenten-schwierigkeiten-anerkennung/seite-3 
[16.06.2015].
30 http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=bezeichnet+ihn+nicht+als+einen&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.wildbits.de%2F2012%2F03%2F27%2Faffektiertheit-statt-koennen%2F 
[16.06.2015]. 
31 http://www.sueddeutsche.de/politik/steuervorschlag-der-cdu-unrealistisch-1.392569 
[16.06.2015].
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3.19 (jmdn./etw. betrachten + nicht + als + unbestimmter Artikel 
+ Prädikativkomplement)

In seiner Schlussfolgerung definiert Silone Thomas Mann als einen Künstler […] 
und betrachtet ihn nicht als einen Dichter oder einen Romanschriftsteller. (Eli-
sabetta Mazzetti, Thomas Mann und die Italiener, Frankfurt: Peter Lang, 2009)

3.20 (jmdn./etw. betrachten + als + kein/e/en + Prädikativkomplement)

Ich persönlich betrachte ihn als keinen Speisepilz.32

 Anhand der aufgelisteten Verwendungsbeispiele aus der Sprachpraxis ist 
festzustellen, dass sich durch zahlreiche Belege beide Negationsarten bei allen 
Arten von Prädikativkomplementen nachweisen lassen.

4 Didaktischer Teil

 Übungen zur Negation sollten auf jeden Fall nach Schwierigkeitsgrad ge-
ordnet und präsentiert werden. Naheliegend sind dabei zunächst Kontexte, 
welche von transitiven Verben regiert werden (Punkte 4.1 bis 4.3). Erst in ei-
nem späteren Lernstadium (evtl. B1/B2) sollten prädikative Satzglieder unter 
dieser Benennung zur Sprache gebracht werden, da hier ja auch die zusätzliche 
Schwierigkeit der Kasusrektion im Nominativ bzw. Akkusativ hinzutritt. Zum 
Zwecke der Unterscheidung zwischen dem Gebrauch von nicht oder kein sollte 
man das Problem der Satzstellung von nicht sowie das Problem der Satz- oder 
Sondernegation (z. B. bei Stoffnamen 4.7) zunächst ausklammern. Des Weiteren 
würde ich mit eindeutigen Negationsträgern beginnen und auf die Doppeloption 
hinweisen, diese jedoch erst für fortgeschrittene Lerner eingehend erläutern, 
vielleicht sogar erst zusammen mit der Problematik der Funktionsverbgefüge, 
also Punkt 4.6, denn obwohl Gruppe 4.3 auch dazugehört, handelt es sich doch 
um so alltägliche Einheiten, dass ihr frühes Erlernen rentabler scheint.

4.1 Indeterminierte Substantive im Singular

Ich kenne einen Herrn aus Bielefeld. Ich kenne keinen Herrn aus Bielefeld.
Ich habe eine Frage.  Ich habe keine Frage.
Schenk mir ein neues Buch!  Schenk mir kein neues Buch!
Lass ihn einen Moment warten! Lass ihn keinen Moment warten!

32 http://www.pilzepilze.de/cgi-bin/webbbs/parchive2008.pl?noframes;read=138482 [16.06. 
2015].
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4.2 Artikellose Substantive im Plural

Er hat Kinder.  Er hat keine Kinder.
Haben Sie Fragen?  Haben Sie keine Fragen?
Wir kennen hier Leute.  Wir kennen hier keine Leute.
Wer hat Groβeltern?  Wer hat keine Groβeltern?

4.3 Artikellose Substantive im Singular

Hast du Geld?  Hast du kein/nicht Geld?
Hast du Glück?  Hast du kein/nicht Glück?
Hast du Zeit?  Hast du keine/nicht Zeit?
Hast du Lust?  Hast du keine/nicht Lust?
Hast du Hunger?  Hast du keinen/nicht Hunger?
Hast du Durst?  Hast du keinen/nicht Durst?

4.4 Berufsbezeichnungen und permanente Eigenschaften:

Sie ist Rechtsanwältin.  Sie ist keine/nicht Rechtsanwältin.
Er wurde Berufsmusiker.  Er wurde kein/nicht Berufsmusiker.
Sie bezeichnete ihn als Profi.  Sie bezeichnete ihn nicht als einen/als 
   keinen Profi.
Ich hielt dich für einen Freund. Ich hielt dich nicht für einen/für keinen 
   Freund.
Wir sind Kommilitonen.  Wir sind keine/nicht Kommilitonen.
Sind Sie Französin?  Sind Sie nicht/keine Französin?

4.5 Unbestimmter Artikel als Zahlwort (kein einziger…)

In der Gruppe befand sich ein Arzt. In der Gruppe befand sich kein Arzt.
   In der Gruppe befand sich nicht ein Arzt.
Hier gibt es einen Sitzplatz.  Hier gibt es keinen Sitzplatz.
   Hier gibt es nicht einen Sitzplatz.
Ich habe heute einen Moment Zeit. Ich habe heute keinen Moment Zeit.
   Ich habe heute nicht einen Moment Zeit.
Ich habe einen Euro in der Tasche. Ich habe keinen Euro in der Tasche.
   Ich habe nicht einen Euro in der Tasche.

4.6 Feste Verbindungen (auch FVG = Funktionsverbgefüge genannt)

Gib dir Mühe!  Gib dir keine Mühe!
Sie gibt sich groβe Mühe.  Sie gibt sich keine groβe Mühe.
Wie gaben uns viel Mühe.  Wir gaben uns nicht viel Mühe.
Er traf eine Entscheidung.  Er traf keine Entscheidung.
Man leistete mir Hilfe.  Man leistete mir keine Hilfe.
Das Buch findet Anerkennung.  Das Buch findet keine Anerkennung.
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Das Projekt geht jetzt in Auftrag. Das Projekt geht jetzt nicht in Auftrag.
Schokolade führt mich in Versuchung. Schokolade führt mich nicht in  
   Versuchung.
Die Arbeit kam zum Abschluss. Die Arbeit kam nicht zum Abschluss.
Er kam zu einem Schluss.  Er kam zu keinem Schluss.

4.7 Stoffnamen

Er trinkt Milch.  Er trinkt keine Milch.
Siehst du Wasser?  Siehst du kein Wasser?
Der Ring ist aus Gold.  Der Ring ist nicht aus Gold.
In der Ecke lag Sand.   In der Ecke lag kein Sand.
Ich kaufe jetzt Brot.  Ich kaufe jetzt kein Brot.

Aber:  Er trinkt nicht Milch, sondern Tee.
   Siehst du nicht Wasser anstatt Wüste?
   Der Ring ist aus keinem echten Gold.
   In der Ecke lag nicht Sand, sondern Kies.
   Ich kaufe jetzt nicht Brot statt Kuchen.

4.8 Eigennamen

Ist das Herr Müller?  Ist das nicht Herr Müller?
Meine Freundin heiβt Gerda.  Meine Freundin heiβt nicht Gerda.

Er ist ein Romeo.  Er ist kein Romeo.
Das ist ein echter Mondrian.  Das ist kein echter Mondrian.
Sie spielte Lady Macbeth.  Sie spielte nicht/keine Lady Macbeth.

Aber Herkunftsbezeichnungen:

Ich bin (eine) Berlinerin.  Ich bin nicht/keine Berlinerin.
Die beiden sind Münchner.  Die beiden sind nicht/keine Münchner.

5 Zusammenfassende Bemerkungen

 Prinzipiell negiert kein eine indefinite Nominalgruppe, wenn sie nicht-re-
ferentiell gebraucht wird,33 also z. B. Er ist kein Held vs. Er ist nicht ein Held 
wie Odysseus. Generell scheint der Fall so zu liegen, dass bei undeterminierten 
prädikativen Satzgliedern die Negation sowohl mit nicht ein als auch mit kein 
erfolgen kann. Der Bedeutungsunterschied liegt jeweils im referentiellen oder 
nicht-referentiellen, also spezifizierenden vs. generischen Gebrauch. Dabei ist 

33 Die Arten der Negation können weiterhin in „pauschale, fokussierende und konstrastierende“ 
untergliedert werden (ZIFONUN/HOFFMANN/STRECKER 1997: 854).
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das Kriterium der Selegierung bzw. Nicht-Selegierung offensichtlich nicht im-
mer relevant (vgl. Er bezeichnet sie als keine gute Lehrerin. – Er bezeichnete 
sie nicht als eine gute Lehrerin. Oder: Ich halte das für keine gute Idee. – Ich 
halte das nicht für eine gute Idee). Die vorangegangene empirische Studie hat 
gezeigt, dass je nach Kontext sowohl mit nicht als auch mit kein negiert werden 
kann. Die vorgeschlagenen Übungsmodalitäten dürften diese Problematik an-
satzweise didaktisieren, was einen zu dem Schluss führt, dass DaF-Lehrwerke 
dieser Problematik zukünftig auf jeden Fall mehr Beachtung schenken und 
entsprechendes Übungsmaterial in eindeutigen Kontexten präsentieren sollten.
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Textuelle und stilistische Aspekte von Reiseführern:  
ein deutsch-italienischer Vergleich

In diesem Beitrag werden anhand eines Korpus von Paralleltexten deutscher und 
italienischer Reiseführer jeweils kulturspezifische stilistische Aspekte dieser Text
sorte dargestellt. Reiseführer können beschrieben werden als heterogene, weit-
gehend gering standardisierte Großtextsorte, die aus vier Subtextsorten besteht 
(Orientierungstexte, Ratgebertexte, Besichtigungstexte, Hintergrundtexte) und 
gleichzeitig mehrere Funktionen erfüllt (informieren, werben, bewerten, instruieren 
usw.) (FANDRYCH/THURMAIR 2011). Der kulturellen Vermittlung des Reiseziels 
kommt dabei traditionell eine wichtige Rolle zu, wobei die Darstellung und Kon-
struktion des Reiseziels gewöhnlich nicht allein durch sprachliche Mittel erfolgt, 
sondern auch mittels Bilder, die kognitiv schneller und wirkungsstärker rezipiert 
werden (STÖCKL 2011). Die im Reiseführer enthaltene Auswahl von Informationen 
und die Art der Darstellung (das WAS und WIE im Sinne von FIX/POETHE/YOS 
32003) folgt dabei kulturspezifischen Diskurstraditionen. Der Beitrag basiert auf 
einem funktionalpragmatischen Ansatz, der es erlaubt, die TextBildRelation in 
die textstilistische Analyse einzubeziehen.

1 Einleitung

 Ebenso wie sich das Reisen seit der zweiten Hälfte des 20. Jh. in den Indus-
trienationen zunehmend als allgemein beliebte Freizeitbeschäftigung etabliert 
hat und in diesem „Zivilisationsverband“ (WARNKE 2001: 248) auch ähnliche 
Züge trägt, besitzen Reiseführer auf internationaler Ebene eine unverwechsel-
bare, leicht erkennbare Textsortenidentität; dazu tragen sowohl die sprachlich-
stilistische als auch die ikonografische Gestaltung sowie der spezifische „typo-
graphische Code“ (STÖCKL 2004: 44) bei. Meist mit Fotos versehen, die das 
Reiseziel visuell ansprechend präsentieren, haben Reiseführer verschiedene 
Funktionen – sie informieren, instruieren, werben usw. –, die es dem Rei-
senden ermöglichen sollen, sich bestmöglich in der Fremde zurechtzufinden. 
Dabei sind Reiseführer weitgehend gering standardisierte „Großtexte“, die aus 
„Subtextsorten mit je verschieden dominanten Textfunktionen“ (FANDRYCH/
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THURMAIR 2011: 54) bestehen, jedoch im Kontext ‚Reiseführer‘ Teil eines 
übergeordneten Funktionsganzen werden. FANDRYCH/THURMAIR (2011: 
53–64) unterscheiden dabei: Orientierungstexte, die der ersten globalen Über-
sicht dienen, oft mit starken Wertungen verbunden sind und implizit werbenden 
Charakter haben; Ratgebertexte, die sich auf verschiedene praktische Kontex-
te beziehen (z. B. Einreisemodalitäten, Sicherheit, Hotelsuche etc.) und dem 
Leser bei der Reiseplanung bzw. -durchführung Handlungsempfehlungen ge-
ben; Besichtigungstexte, die Objekte und Räume verschiedener Art ausführlich 
beschreiben, wobei die Beschreibungen häufig mit einem (impliziten) Hand-
lungsangebot verbunden werden, indem die Reihenfolge der Betrachtung, die 
Fokussierung der Aufmerksamkeit und teils auch die räumliche Bewegung 
des Lesers vorstrukturiert bzw. modelliert werden; Hintergrundtexte, die zu 
bestimmten historischen, kulturellen, gesellschaftlichen oder anderen als re-
levant gesetzten Themen vertiefendes Wissen überblickshaft bereitstellen.1
 Die übereinzelsprachlichen Eigenschaften (KRAUSE 2000: 50) dieser 
Textsorte sind so fest im „Alltagswissen“ (FIX/POETHE/YOS 32003: 25) der 
Rezipienten unterschiedlicher Sprach- und Kulturgemeinschaften verankert, 
dass auch Parodien der Textsorte Reiseführer in verschiedenen Sprachen als 
solche erkannt und mit gutem Erfolg zu reinen Unterhaltungszwecken verkauft 
werden, wie etwa die von SANTULLI (2011: 98–99) angeführte, in mehrere 
Sprachen übersetzte Reihe „falscher“ Reiseführer eines kleinen australischen 
Verlages zu imaginären – aufgrund stark stereotypisierter Darstellungsweise 
jedoch geopolitisch erkennbaren – Ländern.2
 Textsorten besitzen jedoch gleichzeitig auch eine Kulturkomponente 
(KRAUSE 2000: 50), d. h. einzelsprachlich spezifische Eigenheiten, die sozi-
al und historisch bedingt sind und „in der sich Elemente der nationalen Kultur 
und Psychologie, aber auch der in der jeweiligen Gesellschaft obwaltenden po-
litischen, ideologischen und ökonomischen Verhältnisse widerspiegeln“ (ebd.). 

1 Es handelt sich hierbei um eine theoretische Klassifizierung, da diese Subtextsorten sowohl 
makrostrukturell voneinander getrennt als auch vermischt erscheinen können, wobei eine voll-
ständige Trennung eher selten ist, vgl. FANDRYCH/THURMAIR (2011: 54).
2 Gemeint ist die Reihe Jetlag Travel Guide mit den Bänden Molvania. A Land Untouched 
by Modern Dentistry (dt. Übersetzung: Molwanien. Land des weiterhin schadhaften Lächelns. 
München: Heyne, 2014; it. Übersetzung: Molvania. Una terra mai raggiunta dai dentisti. Mi-
lano: Rizzoli, 2004); Phaic Tăn. Sunstroke on a Shoestring (dt. Übers. Phaic Tan. Land des 
krampfhaften Lächelns. München: Heyne, 2008; it. Übers. Pah-Tak. La patria del colpo di 
sole. Milano: Rizzoli, 2006); San Sombréro. A Land of Carnivals, Cocktails and Coups. (dt. 
Übers. San Sombrèro. Karibik, Karneval, Kakerlaken. München: Heyne, 2006). Die Bezüge 
sind jeweils Südosteuropa, Südostasien, Mittelamerika.
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Damit existieren Textsorten „immer in einer Balance von übereinzelsprachli-
chen (universellen) und einzelsprachtypischen Merkmalen“ (ebd.) und folgen 
einem jeweils bestimmten Textmuster:

Man kann ein Textmuster als eine Anweisung mit prototypischen Elementen und 
Freiräumen betrachten, das über die jeweiligen inhaltlichen, funktionalen und 
formalen Gebrauchsbedingungen für Texte einer Textsorte informiert, also über 
deren thematisch-propositionale, handlungstypisch-illokutive und stilistisch-for-
mulative Mittel. (FIX/POETHE/YOS 32003: 26)

 Textsorten können somit als makrostilistische Kategorie verstanden werden, 
die „aufgrund ihrer situativen wie intentional-pragmatischen Bedingungen den 
Stil der Texte“ prägen (SOWINSKI 1999: 80). Gleichzeitig sind „[a]lle stilis-
tisch relevanten Eigenschaften eines Textes […] auch immer textkonstitutiv“ 
(EROMS 2008: 216). Der Stilbegriff erlaubt es daher erst, „Texte als Kultur-
produkte wahrzunehmen“ (FOSCHI ALBERT 2010: 349).
 Der kulturellen Vermittlung des Reiseziels kommt in Reiseführern traditi-
onell eine wichtige Rolle zu. Als Vermittlungsinstanz fungiert der Textprodu-
zent – sei es als Einzelautor, Autorenteam oder Verlagsredaktion –, der gewöhn-
lich derselben Sprach- und Kulturgemeinschaft angehört wie der Rezipient3 und 
als Reise-Experte die Aufgabe hat, das Neue und Fremde mit dem Vertrauten 
und Bekannten sowie den Ansprüchen des Rezipienten so zu verschmelzen, dass 
ein positives Erleben des Reiseziels in Aussicht gestellt werden kann. Dieser 
Beitrag geht nun von der Annahme aus, dass die Dimension der kulturellen 
Distanz zwischen Textproduzent bzw. -rezipient und Reiseziel die Art der Dar-
stellung (das WAS und WIE im Sinne von FIX/POETHE/YOS 32003: 27) des 
Reiseziels im Reiseführer beeinflusst. Dies soll anhand der Analyse ausgewähl-
ter textueller und stilistischer Eigenschaften von deutschen und italienischen 
Reiseführern zu dem Reiseziel Sardinien aufgezeigt werden. Da die kulturelle 
Vermittlung des Reiseziels gewöhnlich nicht allein durch sprachliche Mittel 
erfolgt, sondern auch mittels Bilder, die kognitiv schneller und wirkungsstärker 
rezipiert werden (vgl. STÖCKL 2011: 48), soll auch die Text-Bild-Relation (Ab-
schnitt 2) in die Analyse einbezogen werden. Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Gestaltung des Frontdeckels und dessen Bezug zu der thematischen 
und stilistischen Gestaltung der einführenden Orientierungstexte (Abschnitt 3).

3 Wie schon zur Anfangszeit des modernen Reiseführers im frühen 19. Jh. werden auch heute 
viele Reiseführer übersetzt. Die Übersetzungen werden jedoch entsprechend den diversen Re-
zeptionsvoraussetzungen des jeweiligen zielsprachlichen Lesers (Reisegewohnheiten, Interessen, 
spezifisches Vorwissen etc.) adaptiert, vgl. BAUMANN/TONELLI (2014).
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 Die Analyse stützt sich auf ein Korpus von sechs deutschen und sechs ita-
lienischen allgemeinen Sardinien-Reiseführern,4 die sich an ein hinsichtlich 
Interessen, Bildung und Vorwissen heterogenes Publikum wenden. Es handelt 
sich dabei um Paralleltexte, die ich mit GÖPFERICH (1999: 184) als origi-
nalsprachige, nicht übersetzte Texte verstehe, die „ein möglichst ähnliches 
Thema behandeln und sich in ihrer kommunikativen Funktion entsprechen, 
d. h. derselben Textsorte(nvariante) angehören.”5

2 Text-Bild-Relation

 Heutige Reiseführer haben eine meist farbig gestaltete, optisch attraktive 
Aufmachung und bieten mehr als ‚nur‘ Textinformationen und Kartenmaterial. 
Als multimodales Kommunikat6 sprechen sie den Leser vielmehr auch auf sinn-
lich-emotionaler Ebene an, was einerseits durch Fotomaterial, Illustrationen, 
Grafiken u. Ä., andererseits durch eine v. a. in Orientierungs- und Hintergrund-
texten verstärkt emphatische Sprache realisiert wird. Die Zeichensysteme Bild 
und Sprache weisen im Reiseführer, einem eher ‚textlastigen‘ Kommunikat, 
zwar nicht die enge semantische Verquickung von typischen „Sprache-Bild-
Texten“ (STÖCKL 2011: 52) wie etwa Werbung auf, jedoch kann die folgende 
Aussage auch auf sie angewandt werden:

Sprache und Bild gehen im Gesamttext eine Arbeitsteilung der kommunikativen 
Funktionen ein. Dabei gleichen die Stärken des einen semiotischen Systems die 
Schwächen des anderen aus und umgekehrt. So können Bilder merkmalsreiche 
Objekte vor Augen führen, Sprache aber kann konkrete Aspekte dieser Seherfah-
rung benennen und zu Handlungen explizit anleiten. (STÖCKL 2011: 48)

4 Siehe die Auflistung der deutschen und italienischen Reiseführer im Literaturverzeich-
nis. Nicht berücksichtigt wurden also Reiseführer mit einer speziellen Zielgruppe, wie etwa 
Wander-, Motorrad-, Strand- oder Kunst-Reiseführer u. Ä.
5 Paralleltexte sind besonders in der linguistisch-sprachpaarbezogenen wie der textbezoge-
nen Übersetzungswissenschaft relevant. Durch die Analyse von Paralleltexten können sowohl 
potentielle Übersetzungsäquivalente herausgearbeitet als auch Sprach-, Stil- und Textnormen 
bzw. -merkmale der Ausgangs- und Zielsprache identifiziert und kontrastiert werden. Sie sind 
aber auch für rein kontrastiv orientierte Fallstudien geeignet, vgl. FABRICIUS-HANSEN 
(2004).
6 Mit Adamzik verstehe ich ‚Kommunikat‘ als Oberbegriff für die von Kallmeyer et al. defi-
nierte „Gesamtmenge der in einer kommunikativen Interaktion auftretenden Signale“, während 
mit ‚Text‘ lediglich der sprachliche Teil des Kommunikats bezeichnet wird (ADAMZIK 2004: 
43). ‚Multimodalität‘ bezeichnet nach STÖCKL (2011: 45) „Texte und kommunikative Hand-
lungen, die mehrere Zeichensysteme (Sprache, Bild, Ton) beinhalten“. 
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 In der Text-Bild-Relation gibt es durchaus Unterschiede in den verschie-
denen Reiseführer-Reihen: So expliziert beispielsweise die italienische Reise-
führer-Reihe Guide Mondadori auf dem Rückdeckel programmatisch ihre Ver-
mittlungsstrategie: „Le guide che mostrano quello di cui le altre parlano“.7 Das 
heißt nun nicht, dass es sich dabei um ein reines Bilderbuch handelt, sondern 
die Vielzahl der Fotos hat vielmehr eine dokumentarische Funktion, die das 
kognitive Verarbeiten der neuen Informationen unterstützen und das Erkennen 
der dargestellten Objekte vor Ort – durchaus auch in einer pädagogischen Per-
spektive – erleichtern sollen.8 Gleichzeitig besitzen die Fotos zweifellos eine 
werbende und damit implizit appellative Funktion, die im Leser bereits vor der 
Reise den Wunsch erwecken, bestimmte Orte aufzusuchen (vgl. SANTULLI 
2007: 121). Zu einer ersten Charakterisierung des Reiseziels – oder besser: zur 
Definition seines individuellen Images (vgl. FANDRYCH/THURMAIR 2011: 
56) – trägt wesentlich die Art seiner Darstellung auf dem Frontdeckel bei, der 
einen bleibenden visuellen Eindruck hinterlässt.

2. 1 Frontdeckelgestaltung
 Anhand des Frontdeckels zeigt sich die appellative Funktion des Reisefüh-
rers am deutlichsten: Der gesamte oder zumindest ein Großteil der Seitenflä-
che wird von einem einzigen großformatigen Foto eingenommen, welches das 
Reiseziel werbend präsentiert (s. Bsp. in Abb. 1). In allen untersuchten Reise-
führern – sowohl in den deutschen als auch in den italienischen – besteht die 
dargestellte Hauptattraktion Sardiniens in seinem kristallklaren Meer, d. h. die 
Insel ist demnach hauptsächlich ein Ort für einen Badeurlaub; allein der Front-
deckel der Guida Mondadori enthält noch zwei zusätzliche kleinformatige 
Abbildungen: eine nuraghische Bronzefigur und den Aufriss der Hafenstadt 

7 „Reiseführer, die zeigen, wovon die anderen nur sprechen“. (Die Übersetzung aller italieni-
schen Zitate im Text sind von mir, T. B.). Der Mondadori-Reiseführer ist im identischen Layout 
auch in englischer und deutscher Übersetzung erhältlich. Interessant ist dabei, dass dieser Slogan 
in der englischen Übersetzung („The guides that show you what others only tell you“), nicht 
aber in der deutschen übernommen wird.
8 Einige Reiseführer, besonders Alternativ- oder Wanderreiseführer, verzichten hingegen 
weitgehend auf eine reiche Bebilderung (vgl. auch FANDRYCH/THURMAIR 2011: 65), wie 
z. B. die Reihe – so die verlagseigene Definition – „unkonventioneller Reiseführer“ des deutschen 
Verlags Martin Velbinger (www.velbinger.com), die ganz ohne Fotos auskommt und lediglich 
mit Zeichnungen versehen ist. Bei den italienischen Reiseführern wäre z. B. die traditionsreiche 
Reihe Guide rosse des Touring club italiano zu nennen, die abgesehen von Kartenmaterial keine 
Bilder enthält und sich weniger als Reiseführer im engen Sinn, sondern vielmehr als Mittel der 
Bestandsaufnahme der landschaftlichen und kulturellen Schönheiten der beschriebenen Region 
versteht.
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Alghero. Die Fotos der meisten deutschen Reiseführer (Baedeker, Dumont 
direkt, ADAC, Merian live!, Marco Polo) thematisieren dabei den Kontrast 
von Meer und markanten Steinformationen bzw. Gebirgszügen, wobei zwei 
(Merian live! und Dumont direkt) den als Touristenattraktion bekannten ‚Bä-
renfelsen‘ in den Vordergrund rücken. Eine ähnliche Kontrastierung erfolgt in 
vier italienischen Reiseführern (Guida verde, Mondadori, De Agostini, Giun-
ti), in denen allerdings auf die Darstellung bestimmter Touristenattraktionen 
verzichtet wird. Als weiteres landschaftliches Element findet sich vereinzelt 
die mediterrane Macchia im Vordergrund (zwei deutsche Reiseführer: Bae-
deker, ADAC sowie die italienische Guida verde). Auch typisch touristische 
Tätigkeiten wie Baden (zwei deutsche Reiseführer: ADAC, Polyglott; zwei 
italienische: Giunti, Imago), Segeln (zwei deutsche: Marco Polo, Polyglott) 
oder Klettern (ein deutscher: Dumont direkt) sind zu sehen, ohne dass dabei 
jedoch die menschliche Präsenz zu aufdringlich wäre; vielmehr wird hier visuell 
der Eindruck einer vom Massentourismus unberührten, naturbelassenen Insel 
vermittelt, der auch in diversen einführenden Orientierungstexten sprachlich 
bestätigt wird.9 Hier manifestiert sich besonders deutlich die Konzeption des 
Bildes als Produkt eines ‚figürlichen Denkens‘ (GIORDANA 2004: 38).

9 Z. B. „Auf Massentourismus und Bettenburgen wurde übrigens auf ganz Sardinien verzich-
tet.“ (Baedeker, S. 13); „Hässliche Betonburgen direkt am Wasser sind die Ausnahme.“ (Marco 
Polo, S. 9).

Abb. 1 Frontdeckel deutscher und italienischer Reiseführer

 Baedeker-Allianz              Merian live!                 Guida Mondadori        Guida verde TCI
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 Der Titel erscheint meist in der oberen Hälfte der Seite, teils direkt im Foto 
(vier italienische Reiseführer: Best of, Giunti, De Agostini, Imago), teils in ei-
ner grafisch abgesetzten Fläche (alle deutschen Reiseführer, zwei italienische: 
Guida verde, Mondadori); auch die Verlagsbezeichnung erscheint immer auf 
dem Frontdeckel, entweder über dem Titel (alle deutschen Reiseführer, ein 
italienischer: De Agostini) oder darunter, in den italienischen Reiseführern 
meist am unteren Seitenrand.
 Der Frontdeckel kann zudem metatextuelle Hinweise auf die Struktur des 
Reiseführers (z. B. Dumont: „12 Highlights“, „aktuelle Internet-Links“) und 
eventuelles Zusatzmaterial (v. a. Karten: alle deutschen Reiseführer, ein ita-
lienischer: Imago) sowie den Inhalt (ADAC: „Hotels, Restaurants, Shopping, 
Strände, Naturschönheiten“ etc.; Mondadori: „Musei, archeologia, natura, al-
berghi, spiagge, tradizioni“10 etc.) enthalten, wobei in deutschen Reisefüh-
rern oft bereits werbende Formulierungen gebraucht werden (z. B. Polyglott: 
„Paradiesisch: Sandstrände“; „Spektakulär: Abstieg in die ‚Grüne Grotte‘“; 
„Rätselhaft: Monumente der Nuragher“; Merian live!: „Chia. Hohe Dünen und 
kristallklares Wasser“), die teilweise durch den Gebrauch von Stilfiguren wie 
Alliteration und Personifikation intensiviert werden (z. B. Marco Polo: „Die 
Berge der Barbagia: das steinerne Herz der Insel“), während auf den italie-
nischen Frontdeckeln ein sachlich-neutraler Informationsstil dominiert. Die 
deutschen Frontdeckel scheinen im Vergleich zu den italienischen verstärkt in 
die sprachliche Informationsvermittlung eingebunden zu sein.

3 Informieren, Bewerten, Emotionalisieren

 Die im Reiseführer enthaltene Auswahl von Informationen und die Art ihrer 
Darstellung folgt kulturspezifischen Diskurstraditionen, wozu auch die unter-
schiedliche Entwicklung der Textsorte Reiseführer in der deutschen und ita-
lienischen Sprach- und Kulturgemeinschaft beiträgt. Italien und Deutschland 
blicken auf eine unterschiedliche Reise- und damit auch Reiseführertradition 
zurück: Aufgrund seiner (kunst)historischen und kulturellen Bedeutung war Ita-
lien schon während des Grand Tour das Ziel ausländischer, zunächst britischer, 
dann auch deutscher und anderer nord- und mitteleuropäischer Reisender – ein 
berühmtes Beispiel ist Goethes Reisebericht Italienische Reise (1816–1817), der 
das deutsche Italienbild ex positivo maßgeblich und nachhaltig bestimmte (vgl. 
BATTAFARANO 2007); bereits 1861 erschien der erste, Norditalien gewidme-
te Baedeker-Reiseführer. Die Italiener selbst hingegen begannen ihre Nation 

10 „Museen, Archäologie, Natur, Hotels, Strände, traditionelle Feste“.
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erst viel später touristisch zu erkunden.11 Eine Schlüsselrolle spielte dabei der 
1894 gegründete Touring Club Italiano (TCI), der 1914 mit der Herausgabe der 
16-bändigen, den italienischen Regionen gewidmeten Reiseführer-Reihe der 
Guide d’Italia begann, deren erklärtes Modell zwar die Baedeker-Bände waren, 
die sich aber zum Ziel setzten, die bis dahin verbreiteten ausländischen – deut-
sche, englische und französische – Italien-Reiseführer zu ersetzten, in denen 
ein Großteil Italiens, wie z. B. der Süden, die Inseln sowie die Appennin-
Region nur wenig bzw. gar nicht beschrieben waren. Der TCI schafft somit 
ein italienisches Reiseführer-Modell, in welchem dem ‚Blick von außen‘ nun 
der ‚Blick von innen‘ entgegengesetzt wird (vgl. PIVATO 2006: 83–86) und 
das die folgenden Reiseführer auch anderer italienischer Verlage maßgeblich 
beeinflusst.
 Der unterschiedliche deutsche und italienische Blick auf das Reiseziel zeigt 
sich sowohl auf makrostruktueller Ebene (vgl. 3.1) als auch an der Gestaltung 
der einführenden Orientierungstexte, die auf den ersten Seiten des Reiseführers 
einen Überblick und einen Gesamteindruck des Reiseziels vermitteln (vgl. 3.2). 
Hier wird die Verbindung zwischen den für Reiseführer typischen Sprechhand-
lungen Informieren und Bewerten (+/- Emotionalisieren) besonders deutlich: 
„BEWERTEN und EMOTIONALISIEREN hängen insofern zusammen, als das 
Letztere ein ‚gesteigertes‘ Bewerten ist: Es schließt ein ‚Erleben‘ des Bewer-
tens ein […]. Beide dienen dem Ausdrücken von Einstellungen/Handlungen“ 
(SANDIG 2006: 249–250).

3. 1 Makrostrukturelle Wertungen
 Bereits auf makrostruktureller Ebene können Wertungen vorgenommen wer-
den, und zwar in Form von expliziten Hinweisen auf besonders sehenswerte tou-
ristische Attraktionen. Diese werden gelegentlich wie eine Hitparade präsentiert 
(vgl. SANTULLI 2011: 108) und bestehen aus einer je nach Reiseführerreihe 
bestimmten Zahl: Baedeker bietet eine Übersicht der 18 „Top-Reiseziele“ mit 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie 13 „Baedeker-Tipps“, also Ratschlä-
ge zum Besuch von Museen, Volksveranstaltungen, Stränden, für Shopping 
oder sportliche Tätigkeiten; sie stehen unter dem Zeichen des Erlebens und 
Genießens. Marco Polo hat 15 „Highlights“, also eine Liste der „traumhaftesten 
Orte“ und „spannendsten Sehenswürdigkeiten“ sowie 15 sogenannte „Insider-
Tipps“, bei denen ebenfalls – wie bei Baedeker – das Erleben zentral ist, ebenso 

11 Im 18./19. Jh. pflegten die italienische Aristokratie und das Großbürgertum zur Sommer-
frische aufs Landgut zu fahren, das oft nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt lag (vgl. 
PIVATO 2006: 21).



37

TANIA BAUMANN

der Merian-Reiseführer, der über eine „Top Ten“ der ‚Pflichtsehenswürdig-
keiten‘ und weitere 10 „Merian-Tipps“ zum Erleben und Entdecken verfügt. 
Im Polyglott-Reiseführer findet sich eine Übersicht über die „Top 12“, und 
ebenfalls 12 „Highlights“ sind im Dumont-Reiseführer im Inhaltsverzeichnis 
hervorgehoben, jedoch in den Fließtext integriert und grafisch mit einem blauen 
Ausrufungszeichen gekennzeichnet. Allein der ADAC-Reiseführer verzichtet 
auf eine explizite makrostukturelle Wertung: Verschiedene „Top Tipps“ zu Se-
henswürdigkeiten, Hotels und Restaurants sind allein in den Fließtext integriert 
und nicht über das Inhaltsverzeichnis erschließbar.
 Nun besteht in den deutschen Reiseführern allerdings wenig Konsens darü-
ber, was die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Sardiniens sind. Einhellig nennen 
alle lediglich das Unesco-Weltkulturerbe des Nuraghenkomplexes bei Barumini, 
die Inselhauptstadt Cagliari sowie Capo Testa im Norden der Insel, berühmt 
für seine bizarren Steinformationen.
 Interessant ist im Vergleich, dass eine solche schematische Klassifikation der 
Sehenswürdigkeiten in keinem der italienischen Reiseführer vorkommt; allein 
der Imago-Reiseführer präsentiert auf einer mit Fotos versehenen Doppelseite 
die zehn schönsten Strände Sardiniens („Le dieci spiagge più belle della Sarde-
gna“). Die Reiseführer Imago, Giunti und Mondadori verzichten außerdem auf 
ein grafisch-symbolisches Wertungssystem, in den Reiseführern Guida verde 
und Best of sind solche Bewertungen in den Fließtext integriert und nicht über 
das Inhaltsverzeichnis erschließbar, während De Agostini Asterisken benutzt, 
um im Inhaltsverzeichnis auf Sehenswürdigkeiten von außergewöhnlichem 
(**) bzw. großem (*) Interesse hinzuweisen.

3. 2 Präsentationstexte
 Die einführenden Orientierungstexte, die das Reiseziel in seiner Gesamtheit 
darstellen, bezeichne ich als Präsentationstexte, um sie von anderen Orientie-
rungstexten, die etwa den Beschreibungen einzelner Regionen vorangestellt 
sind,12 zu unterscheiden. In den Präsentationstexten werden bereits die Weichen 
gestellt für die Art und Weise, wie der Leser das Reiseziel wahrnimmt. Hier 
wird, zusammen mit dem im gesamten Reiseführer präsenten Bildmaterial, die 
Identität des Reiseziels erst ‚konstruiert‘. Dabei stellt die Auswahl der Infor-
mationen zu einem Reiseziel allein schon eine implizite Art der Wertung dar. 
Der Reiseführer gibt also nicht nur Handlungsinstruktionen, sondern aufgrund 
seiner interpretierenden Darstellung suggeriert er dem Leser im Voraus, wie er 

12 Im Reiseführer Polyglott on tour sind diese in die einzelnen Regionen einführenden Texte 
mit der Überschrift „Zur Orientierung“ versehen.



38

Aussiger Beiträge 9 (2015)

die neue Realität empfinden soll. Bei dieser ‚Sicht durch den Filter‘ spielt das 
emotionale Involvement des Lesers offensichtlich eine große Rolle; so unter-
streicht auch der Vorsitzende des italienischen Touring Clubs (Guida verde) 
Franco Iseppi in seinem Vorwort zu der neuen Reiseführer-Reihe Best of, dass 
die Texte nicht nur Informationen sondern v. a. auch Emotionen vermitteln 
(„pagine dense di emozione e non solo di informazione“, Best of, S. 1), wobei 
die Emotionalisierung des Reiseerlebnisses ein allgemeines Kennzeichen des 
postmodernen Tourismus zu sein scheint.13

 Die emotionale Vermittlung des Reiseziels in den deutschen und italieni-
schen Präsentationstexten stützt sich im Wesentlichen auf die Themenkreise14 
Natur (Gegensatz Meer – Gebirge) und Kultur (v. a. Nuraghen und Volks-
bräuche). Da, wie SANDIG (2006: 103) ausführt, „das Thema im Rahmen der 
Handlung interpretiert wird, sind diesbezügliche Relationen ebenfalls stilistisch 
relevant.“ Gemeinsames Hauptthema aller Reiseführer ist die touristische Dar-
stellung Sardiniens für deutsche bzw. italienische Rezipienten. Dabei wird die 
auf den Frontdeckeln schon inszenierte Gegensätzlichkeit (Meer – Gebirge) 
wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Die so initiierte Identitätskonstruk-
tion des Reisezieles wird dann – mit minderer Intensität – in den übrigen 
Subtexten, insbesondere in den Hintergrund-, aber auch in den Ratgeber- und 
Besichtigungstexten vertieft.
 Alle deutschen Sardinien-Reiseführer verfügen über einen einleitenden Prä-
sentationstext, von den italienischen Reiseführern hingegen nur vier (Guida 
verde, Guida Mondadori, Guida De Agostini, Guida Giunti).15 Die Texte sind 
von unterschiedlicher Länge, die jeweils von der typografischen Gestaltung 
der Reihe abhängt. Sie umfassen eine (Guida Giunti, Guida De Agostini, Gui-
da Verde), zwei (Merian live!, Marco Polo) oder mehrere Seiten (Baedeker, 
Dumont direkt, Polyglott on tour, Guida Mondadori), die mit Ausnahme der 
Guida verde mit einem oder mehreren Fotos versehen sind. Für diese Präsen-
tationstexte gibt es in den Reiseführern unterschiedliche Betitelungen, die auf 
verschiedene Funktionsgewichtungen verweisen. Eine vom Textproduzenten 

13 Dies zeigt sich z. B. in einer diachronen Analyse von Baedeker-Reiseführen zu Italien 
im Zeitraum von 1954 bis 2013 (vgl. BAUMANN 2015).
14 Mit BRINKER (72010: 49) verstehe ich das ‚Thema‘ als „Kern des Textinhalts“, wobei 
‚Textinhalt‘ „den auf einen oder mehrere Gegenstände (d. h. Personen, Sachverhalte, Ereignisse, 
Handlungen, Vorstellungen usw.) bezogenen Gedankengang eines Textes bezeichnet“. Norma-
lerweise enthält ein Text nicht nur ein, sondern mehrere Themen von jeweils unterschiedlicher 
thematischer Relevanz, wodurch sich eine Themenhierarchie ergibt (vgl. BRINKER 72010: 50).
15 Das oben zitierte Vorwort Franco Iseppis zum Best of-Reiseführer bezieht sich nicht auf 
das Reiseziel Sardinien, sondern stellt lediglich diese neue Reihe des Touring Clubs vor.
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als Vermittlungsinstanz zwischen Reiseziel und Tourist hervorgehobene kon-
taktintensivierende Funktion (vgl. BRINKER 72010: 111), die eine konkrete 
Begrüßung des Rezipienten vor Ort antizipiert, wird in zwei deutschen Rei-
seführern realisiert: Merian live! („Willkommen auf Sardinien“) und Dumont 
direkt („Willkommen“). Die Grußformel fungiert jedoch gleichzeitig als Ap-
pell – sowohl für die Reisetätigkeit selbst als auch für das Weiterlesen. Andere 
Titel bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Emotion und Information: 
„Trauminsel mit Geschichte“ (Baedeker), „Sardinien Impressionen“ (ADAC), 
„Auftakt“ (Marco Polo), „Die Reiseregionen im Überblick“ (Polyglott on tour).
 Auch in den italienischen Präsentationstexten erscheinen teils evokativ-
emotionale („Un mito di terra e di mare“, „Ein Mythos von Land und Meer“, 
De Agostini), teils informative Titel („Ritratto della Sardegna“, „Porträt Sardi-
niens“, Mondadori) oder metatextuelle Bezeichnungen („Presentazione“, „Prä-
sentation“, Giunti). Die Präsentationstexte der Reihe Guide Verdi stammen alle 
aus der Feder des Vorsitzenden des Touring Club, Franco Iseppi, und haben 
weder Titel noch Illustrationen. Sie befinden sich jeweils auf der rechten, dem 
Impressum gegenüberliegenden Seite noch vor dem Inhaltsverzeichnis.

3. 2. 1 Deutsche Reiseführer
 In allen deutschen Reiseführern wird der Versuch unternommen, der Insel 
im Präsentationstext ein individuelles Profil zuzuschreiben (vgl. FANDRYCH/
THURMAIR 2011: 56), das möglichst in Form eines einprägsamen Slogans 
formuliert wird. Oft erscheint dieser bereits in der Über- oder Unterüberschrift 
(„Trauminsel mit Geschichte“, Baedeker, S. 10), wobei v. a. metaphorische 
Umschreibungen („eine Welt für sich, ein kleiner Kontinent im Zentrum des 
Mittelmeers“, Marco Polo, S. 7; „Fast ein kleiner Kontinent“, Polyglott, S. 8; 
„Der andere Kontinent“, Dumont, S. 8) rekurrieren, vereinzelt finden sich auch 
Personifikationen („Herbe Inselschönheit mit vielen Gesichtern“, ADAC, S. 6).
 Das sinnliche Erleben des Urlaubsziels wird in einigen Reiseführern anti-
zipiert durch das Evozieren von Farb- und Geruchsimpressionen, verbunden 
mit einer Aufzählung typischer sardischer Flora (1–4), Fauna (2) und morpho-
logischer Beschaffenheit (2, 4). Dabei wird ein charakteristisches Merkmal 
besonders von Orientierungs- und Besichtigungstexten deutlich: die Relevanz 
der überwiegend charakterisierenden Adjektivattribute bzw. Prädikatsadjektive 
(kursiv im Text),16 die den Kern der Aussage tragen (vgl. FANDRYCH/THUR-
MAIR 2011: 68). Während in (1) die Beschreibung des Farbwechsels dem 
Wechsel der Jahreszeiten entspricht, beginnend mit dem Sommer als gängiger 

16 Eventuelle Originalhervorhebungen wurden in allen Textbeispielen getilgt.
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touristischer Reisezeit, folgt (2) einer geografischen Orientierung. In den Bei-
spielen (3) und (4) erfolgt die Evokation über Präpositionalattribute (im Text 
unterstrichen), während die Adjektivattribute teils wertend („unvergleichlich“, 
3) teils synästhetisch (4) charakterisierend sind:

a) Farbe:

(1) Sardiniens Farben wechseln mit den Jahreszeiten. Den langen Sommer über, 
wenn das Getreide geerntet ist, die Weiden und das Ödland verdorren, ist alles 
leuchtend gelb, bis auf die schwarzgrünen Flecken von Stein- und Korkeichen 
und den Macchiabüschen. Im Frühjahr und etwas weniger intensiv im Herbst 
und Winter blüht alles. Die Myrte, charakteristisch für Küstengebiete, ist über 
und über mit weißen Blütensternen bedeckt; der Erdbeerbaum zeigt gleichzeitig 
seine weißen Blütenglöckchen und die leuchtend roten Früchte; die aus Westin-
dien eingeschleppten Opuntien, die „indische Feigen“ (fichi d’India) genannten 
Kakteen, haben vergängliche gelbe Blüten und gelbrote Stachelfrüchte. (Marco  
Polo, S. 8)

(2) Farbenpracht der Natur. Von dunklem Rost- bis leuchtendem Hellrot changie-
ren die schroffen Porphyrklippen von Arbatax im Sonnenlicht. Nördlich davon 
liegt die herbschöne Gallura mit ihrem charakteristischen graurosafarbenen Gra-
nit. […] Ganz anders ist das tiefgrüne Inselinnere geartet, das beispielsweise in 
der Barbagia von dunklen Macchiawäldern mit hohen Stein- und Flaumeichen 
geprägt ist. Im Gegensatz dazu bietet das karge, kalkweiße Gebirge des Supra-
monte lediglich Schaf- und Ziegenherden magere Weiden. (ADAC, S. 6)

b) Gerüche:

(3) Sardinia, wie die Sarden ihre Heimatinsel nennen, bezaubert ihre Gäste be-
reits bei der Ankunft mit einem unvergleichlichen Duft von Rosmarin, Thymian 
und Oleander. Ob man mit der Fähre übersetzt oder mit dem Flugzeug landet, 
der inselspezifische Geruch entfaltet sich noch intensiver auf der Weiterfahrt. 
(ADAC, S. 10)

(4) Die ersten Brisen vom Festland, von den dunklen Bergmassen, Felszungen 
und Klippen bringen einen warmen Duft von Macchia, von Thymian, Myrte, Ros-
marin und vielen anderen aromatischen Kräutern Sardiniens. (Marco Polo, S. 8)

c) Zeitentrücktheit/Archaismus:
 In deutschen Sardinien-Reiseführern wird gerne die unverfälschte Authen-
tizität („Ursprünglichkeit“) der Insel evoziert, wobei generell kontrastiert 
wird zwischen den touristischen Küsten, v. a. Costa Smeralda („aufgeputzte 
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Folkloredarbietungen“), und dem ‚eigentlichen‘ Sardinien des Inselinneren. 
Dabei wird die (vermeintliche) Fortdauer archaischer Lebensformen bis in 
unsere Zeit behauptet („noch genau so wie einst in der Steinzeit“, „noch wie 
in grauer Vorzeit“). In (5) zeigt sich dabei eine klare Opposition zwischen der 
besuchenden, durch das inklusive Pronomen „wir“ akzentuiert, und der besuch-
ten („die Hirten“) Kultur; in (6) wird die Distanz zwischen Moderne (Welt der 
Touristen) und Archaik (Welt der ‚Bereisten‘) durch Parallelismus (im Text un-
terstrichen) mit eingebetteter Klimax (im Text kursiv) fokussiert (vgl. EROMS  
2008: 186):

(5) [Im Inselinneren] gibt es heute noch jene Ursprünglichkeit, die anderswo tou-
ristisch aufgeputzten Folkloredarbietungen gewichen ist. Wenn die Sarden feiern, 
dann tun sie es zuallererst für sich. Noch leben die Hirten in archaischen Lebens-
formen, von denen wir nicht einmal mehr in den Erzählungen unserer Großeltern 
hören, allenfalls im Geschichtsbuch lesen. (Marco Polo, S. 8)

(6) Wer das Sardinien der Sarden sucht […], der muss die Küsten verlassen und 
tief in die abgelegene Welt der Barbagia eindringen. Hier wird er nicht nur eine 
Gastfreundschaft vorfinden, die ihresgleichen sucht, sondern auch eine uralte, 
sehr lebendige Kultur. Hier erklingt der schrille Ton der Hirtenflöte launedda 
noch genau so wie einst in der Steinzeit, hier tanzt man den ballu tundu noch wie 
in grauer Vorzeit. […] hier herrschen auch noch heute die archaischen Regeln 
von vindicau, der auf ungeschriebenen Gesetzen beruhenden Selbstjustiz und der 
omertà, der Schweigepflicht. (Polyglott, S. 9–10)

3. 2. 2 Italienische Reiseführer
 In den italienischen Reiseführern scheint den Präsentationstexten eine gerin-
gere Bedeutung zuzukommen als in den deutschen: Zwei der sechs Reiseführer 
des italienischen Korpus verzichten auf Präsentationstexte, während in drei 
weiteren die Textlänge auf eine Seite begrenzt ist. Allein die Guida Mondadori 
verfügt über einen dreiseitigen Fließtext, der durch Zwischenunterschriften 
thematisch gegliedert ist.
 In den italienischen Reiseführern findet sich ebenfalls das Bild der Insel als 
eigener Welt fern der Zivilisation des Festlandes, wie sich in den folgenden 
Umschreibungen zeigt, die eine Identitätszuschreibung beinhalten und verein-
zelt in der Überschrift („un mito di terra e di mare“, „ein Mythos von Land 
und Meer“, De Agostini, S. 6), meist aber im Fließtext zu finden sind: „vero 
e proprio continente ai margini dell’Europa“ („ein wahrer Kontinent am Rande 
Europas“, Giunti, S. 9), „un mondo a parte, splendido e peculiare“ („eine Welt 
für sich, eigentümlich und herrlich“, Mondadori, S. 13), „la mitica Atlantide“ 
(„das mythische Atlantis“, Guida verde, S. 3).
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a) Zeitentrücktheit/Mythos
 Der Topos der Zeitentrücktheit (vgl. GIORDANA 2004: 69) wird auch in 
den italienischen Reiseführern aufgegriffen. Im Gegensatz zu den deutschen 
Reiseführern steht dabei jedoch weniger der ‚ethnografische‘ Blick im Mittel-
punkt, als vielmehr die mythische Dimension, die sich auf die gesamte Insel 
bezieht und eine lange literarische Tradition hat, wie insbesondere Bsp. (1) 
verdeutlicht:

(1) C’è chi sostiene che la mitica Atlantide in realtà non sia mai sprofondata negli 
abissi. E che il continente che si crede perduto sia, al contrario, ben visibile in ogni 
carta geografica del Mediterraneo, con quella sua forma simile a un’impronta di 
piede. I greci, per questo motivo, la chiamavano Ichnussa, e quell’isola, vicina 
e al contempo lontana, noi la chiamiamo Sardegna. (Guida verde, S. 3)17

(2) Tra le tante sensazioni che si provano quando si sbarca in Sardegna per la pri-
ma volta, forse quella che colpisce di più è dovuta all’unicità di quest’isola. 
Lontana, in mezzo al mare, la Sardegna è stata per millenni ai margini della sto-
ria e dei commerci del Mediterraneo: un mondo a parte, splendido e peculiare. 
(Mondadori, S. 13)18

(3) […] tutto apparentemente immutabile, perenne, un mondo nel quale la pre-
senza dell’uomo sembra sfidare i millenni; […] (Giunti, S. 9)19

b) Kontrastierung Küste – Inselinneres
 Während der Gegensatz zwischen der touristisch gut erschlossenen Küste 
und dem ,authentischen‘ Inselinneren in deutschen Präsentationstexten der 
Charakterisierung der gesamten Insel dient, wird er in den italienischen Prä-
sentationstexten als eigenes Teilthema behandelt. Dabei dominiert die Stilfigur 
der Personifikation (4–5, 8–9, im Text unterstrichen), die teils durch originelle 
Bilder besticht (5, 9).

17 „Manche behaupten, dass die mythische Insel Atlantis nie im Meer versunken ist, und 
dass der verlorene Kontinent vielmehr auf jeder Seekarte des Mittelmeers zu sehen ist und 
die Form eines Fußabdrucks hat. Die Griechen nannten sie deshalb Ichnussa und wir nennen 
heute diese nahe und gleichzeitig ferne Insel Sardinien.“
18 „Wenn man zum ersten Mal auf Sardinien landet, empfindet man wohl besonders stark 
die Einzigartigkeit dieser Insel. Fern und weit liegt Sardinien mitten im Meer und brachte 
Jahrtausende am Rande der Geschichte und der Handelswege des Mittelmeers zu: eine Welt 
für sich, eigentümlich und herrlich.“
19 „Alles scheint unveränderlich und dauerhaft, eine Welt, in der die Anwesenheit des Men-
schen die Jahrtausende herauszufordern scheint.“
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(4) Ma nessuno, mai, è riuscito a mutare profondamente l’anima della Sardegna, 
fatta di pastorizia, di pietre e di foreste dove il leccio e la sughera contendono il 
passo al cinghiale. (Mondadori, S. 14)20

(5) Ma la Sardegna va ben oltre l’immagine di un luogo dove trascorrere una bel-
la vacanza balneare. Terra antica, a volte impervia e schiva, concede al turista il 
fascino misterioso ed elusivo di una signora che ha molto da raccontare e molto 
ancora da lasciar scoprire. (De Agostini, S. 6)21

c) Literarische Zitate
 Die Evokation einer bestimmten Inselstimmung wird in den Präsentations-
texten italienischer Reiseführer häufig durch literarische Verweise oder längere 
Zitate unterstrichen, sowohl aus den Werken sardischer Schriftsteller wie die 
Nobelpreisträgerin Grazia Deledda oder Sergio Atzeni (6) als auch berühmter 
italienischer oder ausländischer Sardinien-Reisender, z. B. Elio Vittorini oder 
D. H. Lawrence (7). Hier besteht ein wesentlicher Unterschied zu den deut-
schen Reiseführern, die Verweise auf sardische Autoren meist zur Stärkung 
des ‚ethnografischen‘ Blicks benutzen.22

(6) Il modo di essere di alcuni vecchi pastori e contadini sardi, diceva Grazia De-
ledda, „fa pensare a un’abitudine atavica di pensiero e contemplazione superiore 
della vita e delle cose di là della vita“. […] Se poi è vero che a ogni isola conviene 
accostarsi dal mare, ciò vale ancor di più per la Sardegna e per il suo capoluogo, 
che da lontano appare quasi mistica visione come nell’incipit di Il quinto passo 
è l’addio, capolavoro del cagliaritano Sergio Atzeni […]. (Guida verde, S. 3)23

20 „Niemand hat es je geschafft, die Seele Sardiniens wesentlich zu verändern: Sie beruht 
auf dem Hirtenwesen, auf Steinen und Wäldern, in denen die Stein- und die Korkeiche dem 
Wildschwein den Vorrang streitig machen.“
21 „Aber Sardinien ist weit mehr als das Bild eines typischen Ferienortes für den Badeurlaub. 
Es ist ein altes Land, manchmal unzugänglich und scheu, das den Touristen mit dem mysteriösen 
Charme einer Frau umgarnt, die viel zu erzählen hat und noch mehr zu entdecken bietet.“
22 „Einen ‚sardischen‘ Charakter gibt es dabei nicht, sondern viele, ganz unterschiedlich 
entstandene Eigenschaften oder Erscheinungsweisen, die in den Büchern der Literatur-Nobel-
preisträgerin Grazia Deledda besonders lebendig werden.“ (Dumont, S. 8); „In großer Abge-
schiedenheit bewahrten sich länger als anderswo die Gesetze und Traditionen der Hirten und 
Bauern, wie sie Gavino Ledda in seinem Buch ‚Padre padrone‘ noch in den 1970er Jahren 
beschreibt.“ (Polyglott, S. 8).
23 „Das Wesen einiger alter sardischer Hirten und Bauern, so sagte Grazia Deledda, ‚lässt 
an eine angestammte Gewohnheit zum Denken und zur höheren Betrachtung des Lebens und 
der darüber hinausgehenden Dinge denken‘. […] Wenn man sich generell jeder Insel vom 
Meer aus nähern soll, so gilt dies umso mehr für Sardinien und seine Hauptstadt, die aus der 
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(7) „L’Italia è quasi sempre drammatica e, forse, invariabilmente romantica. C’è 
un dramma nelle pianure della Lombardia e un’atmosfera romantica nella laguna 
di Venezia, e un vero e proprio eccitamento melodrammatico in quasi tutte le zone 
collinose della penisola. […] La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più 
consueta, nient’affatto irregolare, ma che si perde in lontananza. Creste di colli-
ne come brughiera, irrilevanti, che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto 
di cime drammatiche a sud-ovest. Questo dà una sensazione di spazio che tanto 
manca all’Italia. Incantevole spazio intorno, nulla di finito, nulla di definitivo“ 
(David Herbert Lawrence). (Giunti, S. 9)24

d) Gerüche
 Die sinnliche Evokation des Reiseziels zur Beschreibung von Farben bzw. 
Düften (kursiv im Text) wird in italienischen Reiseführern im Gegensatz zu 
den deutschen nur sporadisch (8) bzw. beiläufig (9) realisiert, während das 
Stilmittel der Personifikation von Pflanzen und geologischen Formationen (im 
Text unterstrichen) privilegiert gebraucht wird.

(8) Poco oltre è la macchia mediterranea, il profumo oleoso del lentisco e del gi-
nepro, le intense fragranze del cisto e del mirto e poi ancora gli olivi, i corbezzoli 
e le generose querce da sughero. (De Agostini, S. 6)25

(9) Troverete qui le celeberrime spiagge vip ma anche nomi e cognomi di cale 
e calette invisibilmente celate dalla macchia, da avvistare con un oh! di stupo-
re al termine di una camminata tra i profumi classici del Mediterraneo. (Guida 
verde, S. 3)26

Ferne fast als mystische Vision erscheint wie in den ersten Zeilen des Romans Il quinto passo 
è l’addio, Hauptwerk des cagliaritanischen Schriftstellers Sergio Atzeni.“
24 „‚Italien ist fast immer dramatisch und vielleicht unabänderlich romantisch. Dramatisch 
sind die Ebenen der Lombardei und eine romantische Atmosphäre liegt über der Lagune von 
Venedig, und eine wahrhaft melodramatische Aufregung herrscht in fast allen Hügellandschaften 
der Halbinsel. […] Sardinien ist ganz anders: weiter, gewöhnlicher, keinesfalls unregelmäßig, 
aber es verliert sich in der Ferne. Hügelkämme wie Heide, belanglos, die sich vielleicht gegen 
eine kleine dramatische Hügelgruppe im Südwesten verlieren. Das schafft ein Gefühl von Raum, 
das sonst in Italien so fehlt. Wunderbarer Raum rings umher, und Entfernungen zum Reisen, 
nichts Fertiges, nichts Definitives.‘ (David Herbert Lawrence).“
25 „Etwas weiter [vom Meer] beginnt die mediterrane Macchia, der balsamische Duft von 
Mastixstrauch und Ginster, der starke Duft von Zistrose und Myrte, und dann Olivenbäume, 
Erdbeerbäume und die freigebigen Korkeichen.“
26 „Hier finden Sie die berühmten Star-Strände, aber auch Vor- und Zunamen von unsichtbaren, 
von der Macchia versteckten kleineren und größeren Buchten, die man mit einem Oh! des 
Erstaunens am Ende einer Wanderung inmitten von klassischen mediterranen Düften entdecken 
kann.“
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4 Fazit

 Als teiläquivalente Textsorte (vgl. KRAUSE 2000: 50) weisen deutsche 
und italienische Reiseführer sowohl Gemeinsamkeiten auf, die universelle Ei-
genschaften betreffen – also insbesondere die Textfunktion, aber auch einige 
thematische und stilistische Aspekte –, unterscheiden sich aber hinsichtlich 
der Kommunikationssituation: Die deutschen Textproduzenten beschreiben für 
deutsche Rezipienten ein ‚fremdes‘ Reiseziel und akzentuieren daher kulturelle 
Unterschiede stärker, während die italienischen Autoren für italienische Leser 
ein ‚heimisches‘ Reiseziel beschreiben und diese geringere kulturelle Distanz 
dann auch in den Präsentationstexten deutlich wird. Dies wirkt sich auch auf die 
Art der Informationsvermittlung bestimmter Themen aus: Sowohl in deutschen 
als auch in italienischen Sardinien-Reiseführern findet sich das touristische 
Inselklischee von der abgeschiedenen, „anderen“ in sich geschlossenen Welt 
(vgl. GIORDANA 2004: 69–70), das in beiden semiotischen Kanälen – Bild 
und Text – v. a. durch die Fokussierung von Gegensätzen konstruiert wird: 
Meer vs. Gebirge, Moderne vs. Zeitentrücktheit, touristisch vs. authentisch usw. 
Während die italienischen Präsentationstexte die Zeitentrücktheit im Sinne des 
Mythos interpretieren, akzentuieren die deutschen den Aspekt des Archaischen, 
auf das der Tourist als Vertreter der modernen Zivilisation mit ethnografischer 
Neugier blickt; zudem sind hier Anklänge an den Topos des ‚guten Wilden‘ 
auszumachen.
 Einzelsprachspezifische Unterschiede scheinen daneben auf stilistischer Ebe-
ne in der Art der Darstellung des Reiseziels zu bestehen: So besitzen deutsche 
Reiseführer einen leicht erkennbaren ‚Reiseführer-Stil‘, der überwiegend ab-
gegriffene Floskeln (Trauminsel, Traumstrand etc.) zur Bewertung besonderer 
Attraktionen benutzt,27 während die Sprechhandlung des Emotionalisierens 
häufig durch sinnliches Evozieren von Farben, Gerüchen etc. realisiert wird. 
In italienischen Reiseführern hingegen erfolgen Evokationen im Rahmen einer 
ausgeprägten literarischen Tradition: So finden sich sowohl längere Zitate sar-
discher Schriftsteller oder berühmter Sardinien-Reisender als auch individuelle 
Formulierungen, die die Freude am überraschenden Bild zeigen.
 Schließlich legen die Gestaltung des Frontdeckels, die in deutschen Reise-
führern im Gegensatz zu den italienischen teilweise schon spezifische touristi-
sche Attraktionen präsentiert, und das makrostrukturell explizite Wertungssys-
tem besonderer Sehenswürdigkeiten in deutschen Reiseführern die Vermutung 

27 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch STOLL (2001) bei der kontrastiven Analyse 
französischer, italienischer, spanischer, englischer und deutscher Reiseprospekte.
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nahe, dass sich auch die deutsche und italienische Reisekultur unterscheiden: 
Demnach scheinen sich deutsche Touristen eher an einem zu absolvierenden 
‚Pflichtprogramm‘ zu orientieren, während italienische Urlauber das überwie-
gend implizit wertende Informationsangebot mehr als Kür sehen.
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Textsortenlinguistik und Fremdsprachendidaktik.  
Zum Einsatz von Beratungstexten aus Jugendzeitschriften 
im schulischen DaF-Unterricht

Die Textsortenlinguistik steht seit Längerem wieder stärker im Fokus der sprach-
wissenschaftlichen Forschung. Ein intensiveres Einbeziehen der Textsorten in den 
Sprachunterricht wird jedoch als ein zentrales Desiderat dargestellt. Der vorlie-
gende Beitrag ist der empirisch-induktiven Richtung in der Textsortenlinguistik 
zuzuordnen, deren Ziel es ist, ausgehend von einer umfassenden Analyse und einer 
detaillierten Beschreibung konkreter Textsorten einzelsprachspezifische Routinen 
aufzudecken. Der Beitrag möchte außerdem fremdsprachendidaktische Zielsetzun-
gen in den Vordergrund stellen und das Potenzial einer ausgewählten Textsorte 
für die Arbeit mit und an Texten im schulischen DaF-Unterricht aufzeigen. Zum 
einen wird der Frage nachgegangen, wie man solche Texte in die Grammatik und 
Wortschatzvermittlung einbeziehen kann, indem man sprachliche Mittel (grammati-
sche wie lexikalische) in Funktion für die Lernenden sichtbar macht. Zum anderen 
wird erforscht, wie die hier im Fokus stehende Textsorte für die Entwicklung der 
rezeptiven sowie produktiven Fertigkeiten genutzt werden kann.

1 Ausgangssituation und Zielsetzung

 Die vorliegende Studie wurde vorwiegend durch die Publikation von FAND-
RYCH/THURMAIR (2011) angeregt. Die Autoren haben sich zum Ziel gesetzt, 
20 Textsorten „exemplarisch in umfassender Weise textlinguistisch, funktional 
und bezüglich der für sie typischen sprachlichen Mittel zu untersuchen und 
zu beschreiben“ (ebd.: 15). Trotz des – nicht nur in dieser Publikation hervor-
gehobenen – Booms an textlinguistischen und textlinguistisch-didaktischen 
Untersuchungen (zu letzteren vgl. bspw. ZIESENIS 1998, ADAMZIK 2005, 
BLÜHDORN 2006, FOSCHI ALBERT et al. 2006, FANDRYCH 2008, TO-
PALOVIC 2009) bemängeln die Autoren in diesem Forschungsgebiet nach wie 
vor eine in vielerlei Hinsicht erstaunlich dünne Forschungslage.
 Unter den von Fandrych/Thurmair ausgewählten Textsorten befinden sich 
auch die Beratungstexte, die in zwei Textsortenvarianten geteilt werden: die 
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Kummerkasten-Texte und die Gewissensfragen (FANDRYCH/THURMAIR 
2011: 250–263). Resümierend kann man mit ihnen zu dieser Textsorte Fol-
gendes festhalten: „Allen beratenden Texten – einschließlich der Beratungs-
gespräche – gemeinsam ist die Grundkonstellation, dass sich aufgrund einer 
kooperativen Basis ein Ratsuchender an eine zweite Person mit der Bitte um 
Hilfestellung in einer problematischen Situation wendet“ (ebd.: 250). Während 
für die Kummerkasten-Texte gilt, dass der Ratsuchende von dem Ratgebenden 
einen konkreten Handlungsplan erwartet, der ihm einen Weg aus seiner miss-
lichen Lage zeigt, geht es in den Gewissensfragen hingegen primär um die 
moralisch-ethische Beurteilung einer Handlung des Ratsuchenden durch den 
Ratgebenden (FANDRYCH/THURMAIR 2011: 251f.). Eine solche Beurtei-
lung kommt zwar auch in den Kummerkasten-Texten gelegentlich vor, sie stellt 
jedoch nicht deren primäre Aufgabe dar. Die bei Fandrych/Thurmair zitierten 
Texte entstammen Zeitschriften für Erwachsene. In unserem Beitrag möchten 
wir demgegenüber Beratungstexte aus Jugendzeitschriften in den Mittelpunkt 
stellen, denn diese richten sich an eine Altersgruppe, die die anvisierten Adres-
saten unserer im Abschnitt 5 präsentierten und „am ‚Sprachrealismus‘ orien-
tierten“ (FANDRYCH 2008: 63) Didaktisierung darstellt. Die in Deutschland 
erscheinenden Jugendzeitschriften richten sich freilich primär an Leser mit 
deutscher Muttersprache. Da der Zeitschriftenmarkt in vielen Ländern ähnlich 
geartete, teilweise sogar gleichnamige Zeitschriften (s. bspw. die tschechische 
Ausgabe von Bravo und Bravo Girl) bietet, kann vorausgesetzt werden, dass 
fremdsprachliche Deutschlernende mit dieser Art von Medientexten vertraut 
sind. Auch wenn wir bei der Didaktisierung naturgemäß tschechischsprachi-
ge Deutschlernende im Blick haben, sind wir der Meinung, dass unser Di-
daktisierungsvorschlag problemlos auch auf andere Lernergruppen (Näheres 
zu anvisierten Lernergruppen s. Abschnitt 5) übertragbar ist. Bevor wir uns 
den Kummerkasten-Texten aus Jugendzeitschriften zuwenden, wollen wir zu-
nächst in Anlehnung an ADAMZIK (2005), THURMAIR (2010), FANDRYCH/
THURMAIR (2011: 15f.) sowie BRINKER et al. (2014: 133–139) das Wesen 
von Textsorten kurz umreißen:
 � Es handelt sich um Klassen von Texten, die sich aufgrund bestimmter cha-

rakteristischer textexterner und/oder textinterner Merkmale (situative Fakto-
ren, kommunikativ-funktionale und strukturelle Merkmale) bündeln lassen.

 � Diese Merkmale sind entweder obligatorisch und somit textsortenkonstitu-
ierend oder fakultativ, d. h. nur textsortenspezifisch.

 � Die Textsorten sind als konventionell geltende Muster bestimmten sprach-
lichen Handlungen zuzuorden.
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 � Sie können mehr oder weniger kulturell geprägt sein.
 � Sie dienen zur Bewältigung wiederkehrender kommunikativer Aufgaben, 

wofür sich aufgrund von (einzel-)kulturellen Konventionen historisch Rou-
tinen entwickelt haben.

 � Die Textsorten sind in unterschiedlichem Maße standardisiert und konven-
tionalisiert – konkrete Textexemplare können bei wenig(er) standardisierten 
Textsorten beachtliche Unterschiede zum jeweiligen Prototyp aufweisen.

 � Die (produktive und/oder rezeptive) Kenntnis der Textsorten sowie der ih-
nen zugrunde liegenden Muster erwerben die Sprachträger zusammen mit 
anderen Bausteinen ihrer Sprach- und Kommunikationskompetenz. Der 
Umgang mit Textsorten wird „nur im Rahmen des Hineinwachsens in eine 
spezifische soziale Praxis“ gelernt (ADAMZIK 2005: 210). Die Kenntnis 
vieler konkreter Textsorten wird als Allgemeinwissen vorausgesetzt.

 � Einzelne Textsorten können unscharfe Ränder aufweisen, konkrete Text-
exem plare können mehreren Textsorten zugeordnet werden.

 Zur Abgrenzung und Beschreibung von Textsorten werden im Allgemeinen 
die Kategorien Textfunktion, Kommunikationssituation, Textthema und Form 
der thematischen Entfaltung sowie die sprachliche Gestaltung des Textes her-
angezogen (vgl. BRINKER et al. 2014: 139–147).

2 Zum Textkorpus der vorliegenden Studie

 Die Zeitschriftenlandschaft in Deutschland bietet in Hinblick auf Jugendma-
gazine einerseits thematisch ausgerichtete Zeitschriften für Jugendliche mit be-
stimmten Interessen und Hobbys wie Bravo Sport, Tiere – Freunde fürs Leben, 
Just Kick-it (Zeitschrift für fußballbegeisterte Jungen), Game Master (alles rund 
um das Thema Videospiele), Welt der Wunder (Wissensmagazin zu Technik, 
Natur, Medizin), andererseits werden auf dem Markt Zeitschriften angeboten, 
die vor allem Mädchen ohne spezifische Interessen als Publikum anvisieren 
und Themen wie Liebe, Musik, Stars, Mode und Aussehen in den Mittelpunkt 
stellen. Diese sind bspw. Bravo, Bravo Girl, Popcorn oder Mädchen. Eben diese 
Zeitschriften stellen eine geeignete Quelle für die nachfolgende Untersuchung 
dar, weil sie die Rubrik Beratungstexte enthalten, die zwar je nach Zeitschrift 
verschieden benannt, jedoch inhaltlich gleich oder sehr ähnlich ausgerichtet 
ist. Die sprachlichen Daten wurden ausgewählten Heften der deutschen Zeit-
schriften Bravo, Bravo Girl, Popcorn und Mädchen entnommen. Das zu diesem 
Zweck entstandene Textkorpus umfasst rund 150 Texte.
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3  Zur Textsorte Beratungstexte in Jugendzeitschriften

3.1 Kommunikationssituation, Textstruktur, Textfunktionen und deren 
sprachliche Indikatoren
 Die hier im Fokus stehenden Beratungstexte stellen einen Fall der Leser-
Medien-Interaktion dar. Die Kommunikation verläuft räumlich und zeitlich 
asynchron. Die Kommunikationspartner sind sozial nicht gleichgestellt. Es 
besteht ein Macht- und Wissensgefälle zwischen ihnen. Die jugendlichen Le-
ser wenden sich im Vertrauen, das durch die weitgehende Anonymität gestärkt 
wird, mit ihren persönlichen Fragen und Problemen an einen Experten (in 
der Regel jedoch eine Expertin), der (oder die) die Redaktion der Zeitschrift 
vertritt. Die Beratungstexte stellen folglich grundsätzlich einen zweiteiligen 
Textverbund dar: Auf eine Frage folgt eine Rückmeldung. In der Regel lä-
chelt der Berater (die Beraterin) die Leser auf einem Foto freundlich an und 
erzeugt somit Nähe und Sympathie. Dies wird meist noch durch einen emoti-
onalisierenden kurzen Kommentar untermauert: Wer ist Gabi? Die gute Seele 
der Redaktion (Mädchen) oder Was immer dich bewegt – wir sind für dich da! 
Das Dr. Sommer-Team: Jutta (l.) und Sabine (Bravo). In Anlehnung an die im 
Abschnitt 1 erwähnte Unterscheidung von zwei Textsortenvarianten der Bera-
tungstexte (Kummerkasten-Texte versus Gewissensfragen) bei FANDRYCH/
THURMAIR (2011: 251f.) können die hier im Mittelpunkt stehenden Texte 
der Textsortenvariante Kummerkasten-Texte zugeordnet werden.
 In Anlehnung an die Unterscheidung von fünf Grundfunktionen eines Textes 
(Informations-, Appell-, Obligations-, Kontakt- und Deklarationsfunktion) bei 
BRINKER et al. (2014: 105–121) kann festgehalten werden, dass in den von 
uns betrachteten Texten die Kontaktfunktion zwar dominierend ist, jedoch im 
engen Verbund mit Appell- und Informationsfunktion vorkommt. Sowohl die 
Kontakt- als auch die Appellfunktion werden durch eindeutige sprachliche 
Formen signalisiert. Während die Anfragen der Leser für gewöhnlich keine 
Anrede enthalten, beginnt die Rückmeldung des Experten fast immer mit einer 
Anredeformel, wie sie typischerweise in Briefen und anderen Kontakttexten 
vorkommen (Liebe/r, Hallo, Hi xxx). Diese dienen der Kontaktherstellung und 
erzeugen zudem Nähe zu den Textrezipienten. In den Bravo-Ausgaben wird 
die Kontaktfunktion ebenfalls durch typische Abschlussformeln angezeigt: Viel 
Erfolg! Alles Liebe! Liebe Grüße! Alles Gute wünscht Dir Sabine/Jutta.
 Die Appellfunktion wird durch diverse sprachliche Mittel angezeigt. Der 
Anfrageteil wird in der Regel mit einem Fragesatz abgeschlossen (Was mach 
ich falsch? Was soll ich tun?) oder dieser erscheint als Überschrift des gesamten 
Textes (Warum werde ich bloß so schnell wütend?). Des Öfteren enthält die 
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Anfrage Aufforderungssätze vom Typ: Bitte hilf/helft mir!. Die kommunikative 
Funktion einer Aufforderung erfüllen freilich auch andere sprachliche Mittel, 
wie z. B. dieser Fragesatz: Kannst du mir bitte helfen? Im Antwortteil hat der 
Appell meist die Form von Aufforderungssätzen: hab Mut, es funktioniert; 
probier´s aus, du wirst erstaunt sein; sei locker und du selbst!. Er wird aber 
auch durch lexikalische Mittel zum Ausdruck gebracht, bspw. durch das Verb 
empfehlen wie im folgenden Belegsatz: Deshalb empfehle ich dir dringend, 
dich bei einer Familienberatungsstelle um eine Therapie zu kümmern. Wie 
man den Beispielsätzen entnehmen kann, werden die Jugendlichen geduzt, 
was ebenfalls ein Zeichen der Nähe ist.
 Die Informationsfunktion ist ebenfalls in beiden Teilen des Textverbundes 
anzutreffen. Im Anfrageteil informieren die Jugendlichen über ihr persönliches 
Problem, im Antwortteil geben die Berater meist Sachinformationen über The-
men aus den Bereichen Sexualität, gesunde Ernährung (Essstörungen, Diät) 
oder gesunde Lebensweise (Gefährlichkeit des Rauchens und Alkoholkonsums 
für Menschen im Allgemeinen und Jugendliche im Besonderen u. Ä.).

3.2 Typische Themen
 Auch wenn Liebe und Sexualität zweifelsohne ein dominantes Thema die-
ser Rubriken darstellen (rund 30% der Texte behandeln dieses Thema), geht 
es dort um einiges mehr als nur um Aufklärung unter dem Motto „Was du 
schon immer über Sex wissen wolltest, aber bisher nicht zu fragen wagtest“. 
Logischerweise wenden sich Jugendliche aufgrund negativer Erlebensformen 
an solche Ansprechpartner, denn wer mit sich und seinem Leben rundum zu-
frieden ist, braucht keinen Rat und keine Hilfe. In Anlehnung an FIEHLER 
(2010: 19) werden hier Emotionen als ein Spezialfall des Erlebens betrachtet. 
Das Erleben umfasst nach Fiehler neben Emotionen auch Sinneswahrnehmun-
gen, Eindrücke, Kognitionen, Bewertungen, Empfindungen, Handlungsantriebe 
und physiologische Zustände. Zu den Erlebensformen gehören folglich nicht 
nur prototypische Emotionen wie Wut, Angst oder Freude, sondern auch Un-
sicherheit, Einsamkeit, Sorge, Neugier oder Müdigkeit. In der Regel treten 
verschiedene Erlebensformen vernetzt und vermischt auf. In den meisten Fällen 
hängen die Anfragen mit Problemen in den Beziehungen zu den Mitmenschen 
zusammen, seien es Partner, Eltern, Geschwister, Freunde oder Lehrer. Zu den 
im Mittelpunkt stehenden Emotionen bzw. stark emotiv besetzten kognitiven 
Zuständen gehören somit Angst, (Liebes-)Kummer, Scham, Einsamkeit, Ver-
zweiflung, Eifersucht (nicht nur im Zusammenhang mit intimen Beziehun-
gen, sondern auch zwischen Geschwistern oder Mitgliedern einer Clique) oder 
ein niedriges Selbstwertgefühl. Die Aufgabe der beratenden Person besteht 
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darin, diesen Gefühlen entgegenzuwirken und positive Emotionen bzw. po-
sitive kognitive Zustände mit stark emotiver Besetzung (wie Selbstvertrauen, 
Selbstbewusstsein, Ausgeglichenheit) hervorzubringen, wobei das einzige ihr 
zur Verfügung stehende Interventionsmittel die geschriebene Sprache ist. Die 
Berater müssen folglich weitestgehend auf paraverbale und nonverbale Mittel 
zur Kodierung bzw. auf Signale zur Dekodierung emotionaler Einstellungen 
verzichten, obwohl diese in der Regel ein fester Bestandteil der zwischen-
menschlichen Kommunikation sind, wenn ein emotionales Erleben das Thema 
der Kommunikation darstellt.
 Die Beschäftigung mit den hier im Mittelpunkt stehenden Texten ergab, 
dass Angst die dominierende Emotion ist, die Jugendliche dazu bewegt, sich 
in solch einer Rubrik mitzuteilen (etwa 40% der Texte). Andere Beweggründe 
sind bspw. Probleme in der Schule einschl. Mobbing und Probleme mit den 
Eltern und/oder Geschwistern.
 Welche Ängste teilen Jugendliche in den hier betrachteten Texten mit? Es 
handelt sich primär um Leistungs- und soziale Angst. Sie fürchten bestimm-
ten sozialen Normen und Standards (z. B. im Hinblick auf ihre Attraktivität) 
nicht zu entsprechen und deshalb nicht beachtet, ausgelacht oder ausgegrenzt 
zu werden. Anzutreffen sind aber auch verschiedene Arten der Existenzangst: 
Angst vor Krankheit, Vergewaltigung, ungewollter Schwangerschaft oder gar 
vor dem Tod.
 Verschiedene Arten von Existenzängsten beziehen sich durchaus nicht nur 
auf die eigene Person. Jugendliche sind ebenfalls um die körperliche und see-
lische Unversehrtheit eines anderen, ihnen nahe stehenden Menschen besorgt, 
dem sie helfen möchten.

Meine Freundin ist magersüchtig!
Ich will, dass meine Mutter aufhört zu rauchen!
Mein Kumpel betrinkt sich jedes Wochenende!

 Häufig treibt Verzweiflung Jugendliche dazu, sich an solche Beratungsstel-
len zu wenden, weil die Grundpfeiler des bisherigen Lebens einzustürzen dro-
hen, wenn sich Eltern permanent streiten, schlecht behandeln, trennen wollen 
oder wenn Jugendliche nach der Trennung der Eltern mit dem neuen Partner 
eines Elternteils nicht zurechtkommen. Wie unserem Textkorpus entnommen 
werden kann, gehen die Fragen, mit denen sich jugendliche Leserinnen und 
Leser an die Redaktionspsychologinnen und -psychologen wenden, weit über 
das Thema Liebe und Sexualität hinaus, mit dem sie des Öfteren gleichgesetzt 
werden (Näheres hierzu s. VAŇKOVÁ et al. 2012: 11–16).
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3.3 Funktion der Textsorte
 Die Funktion solcher Texte sehen wir darin, in den jugendlichen Leserinnen 
und Lesern Empathie und Identifikation mit den Textweltpersonen – ihren Al-
tersgenossen – zu wecken. Auf diesem Wege können viele Jugendliche erreicht 
werden, die ähnliche Fragen bewegen, ähnliche Ängste plagen und ähnliche 
Probleme belasten. Es wird deshalb von der Mehrfachadressiertheit als ei-
nem kennzeichnenden Merkmal solcher Texte gesprochen (vgl. FANDRYCH/
THURMAIR 2011: 250). Der geschilderte Einzelfall kann eine breite Wirkung 
erzielen. Daraus ergibt sich auch, warum wir der Meinung sind, dass sich diese 
Textsorte für den schulischen DaF-Unterricht eignet. Solche Texte dürften die 
jugendlichen Lernenden dank ihren Themen nicht nur ansprechen, sondern 
sie auch zum Sprechen/Schreiben anregen. Wenn dann die Lernenden – in ge-
wisser Weise nebenbei – auch noch an neuen fremdsprachlichen Wortschatz 
herangeführt werden und (bereits bekannte oder neue) sprachliche Strukturen 
im Gebrauch sehen, dann kann man mit Recht sagen, dass mit dieser Textsor-
te gleich mehrere DaF-didaktische Fliegen zu schlagen sind. Zudem handelt 
es sich um relativ kurze Texte, an die die Lehrenden leicht herankommen. 
Man muss die entsprechenden Zeitschriften oft gar nicht kaufen oder auslei-
hen, weil die Beratungsrubrik auch online zugänglich ist (s. URL 1 und 2 im 
Literaturverzeichnis).

4  Zum Einsatz der Beratungstexte bei der Wortschatz- und Grammatik-
vermittlung im schulischen DaF-Unterricht – allgemeine Überlegungen

4.1 Sprachliche Besonderheiten – konzeptionelle Mündlichkeit
 Nach der Vorstellung der Textsorte möchten wir auf sprachliche Besonder-
heiten der hier im Fokus stehenden Texte eingehen, denn damit hängt zusam-
men, worauf man als Lehrkraft vorbereitet sein muss, wenn man so geartete 
authentische Texte in den Unterricht einbeziehen möchte.
 Die Beratungstexte, und zwar als Ganzes, weisen eindeutige Merkmale ge-
sprochener Umgangssprache mit Merkmalen der Jugendsprache auf. Es fällt 
hierzu auf, dass die Psychologen im Antwortteil des Öfteren umgangssprach-
liche Lexik benutzen, um den Eindruck konzeptioneller Mündlichkeit und so-
mit der Nähesprachlichkeit hervorzurufen. In unserem Textkorpus konnten als 
Anzeichen dafür diese sprachlichen Mittel ermittelt werden:
 � umgangssprachliche/jugendsprachliche Lexik (wie Boy/Girl, Kids, Lover, 

Bussi, ABF (= die allerbeste Freundin), geil, cool, krass, sorry, hi);
 � Partikeln (mega, super, echt, total, voll, ja, halt);
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 � Reduktionen wie (et)was oder die e-Tilgung in der 1. Person Singular beim 
Verb haben (hab);

 � Elisionen (‘ne Frage, hat’s).

4.2 Einige Überlegungen zur Wortschatzarbeit
 Der Wortschatz referiert in diesen Texten hauptsächlich auf einige ausge-
wählte Themenbereiche. Der wichtigste dürfte das emotionale Erleben sein.
 Typisch für den Anfrageteil der Beratungstexte ist, dass die Jugendlichen 
sozusagen autodiagnostisch ihr emotionales Erleben beschreiben. Zum ein-
schlägigen Wortschatz gehören bspw. folgende Wörter und Wendungen, die 
auf emotionales Erleben referieren:
 jmdn. (von ganzem Herzen/über alles) lieben, jmdn. mögen, jmdn. has-
sen, etw. bereuen, Kummer haben, schlechtes Gewissen haben, sich x (allein, 
schrecklich, verlassen) fühlen, nicht mehr können, (total) fertig sein, Angst 
haben (vor jmdm./etw./dass …), nervös/wütend/unglücklich/traurig/eifersüch-
tig/… sein, sich für etw./jmdn. schämen.
 Auf dem Ausgangstext und seinem Inhalt aufbauend, könnte man mit den 
Lernenden den auf bestimmte Emotionen und damit verbundene Handlungen 
referierenden Wortschatz zusammentragen (ggf. zuerst in der Muttersprache 
und dann erst in der Fremdsprache Deutsch). Auf diese Weise könnte man zu 
entsprechenden Wort- oder semantischen Feldern gelangen. Nehmen wir als 
Beispiel die Emotion Wut, die in der Fachliteratur des Öfteren auch als Ärger 
oder Zorn bezeichnet wird. Zu diesem semantischen Feld gehören zum einen 
Verben wie sich aufregen, sich ärgern, sich entrüsten, hochgehen oder explo-
dieren, die den Emotionsträger fokussieren, zum anderen verbale Ausdrücke, 
die den Verursacher des Ärgers als Agens haben: jmdn. aufregen, jmdn. ver-
ärgern, jmdn. vergraulen, jmdn. provozieren. Selbstverständlich gehören auch 
zahlreiche verbale Phraseologismen hierher, die aufgrund ihrer metaphorischen 
Bildlichkeit und interlingualer Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten oder Unter-
schiede eine durchaus willkommene Abwechslung im Unterricht darstellen 
können. Aus der Fülle einschlägiger Phraseologismen seien genannt: rot sehen, 
vor Ärger [fast] platzen, vor Wut kochen, an die Decke gehen, aus der Haut 
fahren, in die Luft gehen, jmdm. platzt der Kragen, außer sich [vor Wut/Zorn] 
sein, sich [vor Wut/Zorn] nicht mehr kennen, die Wut in sich hineinfressen, 
die Wut hinunterschlucken. Zu diesem semantischen Feld gehören ferner Ad-
jektive wie böse, zornig, wütend, aufgebracht, ärgerlich und Substantive wie 
Wut, Ärger oder Choleriker.
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 Die Beratungstexte bieten sich ferner an, um den Wortschatz zu den Themen 
Liebe, Freundschaft und zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen 
auszubauen. In den Texten sind zu finden:
 � Personenbezeichnungen, die des Öfteren positiv oder negativ konnotiert 

sind (wie Schwarm, Kumpel, Herzensbrecher, Schatz, Ex(-Freund/in), ABF);
 � Substantive (außer Personenbezeichnungen), die erlebensrelevante Ereignis-

se/Sachverhalte benennen/beschreiben (wie Seitensprung, Flirt, Beziehung, 
Eifersucht, Trennung, Vertrauen);

 � emotive Adjektive, häufig in Verbindung mit Steigerungspartikeln (wie total/
super süß, total nett, voll okay, einfach klasse, fies, geil, hässlich, verknallt);

 � emotive Verben bzw. verbale Phraseologismen, die erlebensrelevante Ereig-
nisse/Sachverhalte benennen/beschreiben (wie sich verlieben, mit jmdm. ge-
hen, fremdgehen, jmdn. betrügen, flirten, jmdn. nerven, sich trennen, Schluss 
machen, Schmetterlinge im Bauch haben, jmdm. schlägt etw. auf den Magen, 
jmdm. auf den Keks gehen). Gerade um die Bedeutung sowie den pragma-
tischen Mehrwert phraseologischer – insbesondere idiomatischer – Wort-
verbindungen zu ermitteln, ist der jeweilige Kontext entscheidend und die 
Arbeit mit und an Texten eine notwendige Voraussetzung dafür.

 Den Höhepunkt einer Übungssequenz zu einem Beratungstext als Ausgangs-
punkt könnte die Formulierung einer eigenen Anfrage bzw. eine Rückmeldung 
auf eine Anfrage darstellen. So könnte man bspw. die Lernenden in zwei Grup-
pen teilen. Jede Gruppe hätte zuerst die Aufgabe, eine Anfrage zu formulieren. 
Die Themen der Anfragen können frei oder vorgegeben sein, zum Beispiel: 
Meine Eltern verstehen mich nicht, Mein bester Freund nimmt Drogen, Meine 
beste Freundin ist magersüchtig, Mobbing in der Schule o. Ä. Anschließend 
könnten beide Gruppen auf die Anfrage der jeweils anderen reagieren.

4.3 Einige Überlegungen zur Arbeit am grammatischen System
 Anhand dieser Texte und mittels des soeben erwähnten Wortschatzes kann 
man bspw. verschiedene Nebensatzarten vermitteln.

Warum hat x ein schlechtes Gewissen? Weil … . Wann hast du schon mal ein 
schlechtes Gewissen gehabt? Als ich … .

Warum/wann ist x nervös? Weil/wenn … . Wann bist du nervös? Wenn ich … .

Was bereut x? Dass … . Was hast du in letzter Zeit bereut? Dass ich … .

 Wie bereits erwähnt, haben die Handlungsinstruktionen im Antwortteil meist 
die Form von Aufforderungssätzen mit dem Verb im Imperativ. Diese eignen 
sich zum Festigen der imperativischen Form in der 2. Person Singular, denn das 
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ist erwartungsgemäß (bis auf wenige Ausnahmen) die einzige imperativische 
Form, die in den Texten vorkommt.
 So könnte man zum einen ganz einfache reproduktive, halboffene Einsetz-
übungen verwenden, um die Bildung des Imperativs zu festigen.

Deine Freundin hat dich enttäuscht. (Geben) ihr eine Chance!
Du fühlst dich von deinem Freund vernachlässigt. (Sprechen) mit ihm darüber!
Deine Mitschüler lachen dich aus. (Sich wenden) an den Klassenlehrer!
Deine beste Freundin isst kaum noch etwas. (Sagen) ihr, dass du dich um sie 
sorgst!
Deine Freundin fühlt sich schrecklich. (Geben) ihr einen Rat!

 Zum anderen wären komplexere, anspruchsvollere Übungen denkbar, in 
denen neben der imperativischen Verbform auch die Verbrektion eingeübt wird:

Wenn du Sorgen hast und einen Rat brauchst, …
   … sprechen mit – deine Eltern.
   … sich anvertrauen – deine Eltern.
   … bitten um – deine Eltern – Hilfe.
   … sich wenden an – deine Eltern.
   … erzählen – deine Eltern – davon.

 Wenn man jemandem einen Rat geben möchte, muss man freilich nicht un-
bedingt zum Imperativ greifen. Häufig werden die Ratschläge abgeschwächt, 
indem sie mit Hilfe von Modalverben formuliert werden. Eine andere Formu-
lierungsvariante eines Ratschlags wäre zu sagen, was man tun würde, wenn 
man an der Stelle des Anderen wäre. In einem solchen Fall kann man den 
Gebrauch der würde-Form einüben.
 Man stelle sich bspw. eine Übung zur Entwicklung des gelenkt-variierenden 
Sprechens vor:

Dein Freund versteht sich nicht mit seinem Stiefvater. Sag ihm, was du an seiner 
Stelle tun bzw. nicht tun würdest!
Deine allerbeste Freundin hat Liebeskummer. Sag ihr, was du an ihrer Stelle tun 
bzw. nicht tun würdest!

 Den obigen allgemein gehaltenen Überlegungen zum Einsatz der Bera-
tungstexte aus Jugendzeitschriften im schulischen DaF-Unterricht soll nun ein 
Didaktisierungsvorschlag anhand eines konkreten Textes folgen.
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5 Zum Einsatz der Beratungstexte im schulischen DaF-Unterricht –  
ein Didaktisierungsvorschlag

 Um die soeben erwähnten Desiderata in die Unterrichtspraxis umzusetzen, 
möchten wir im Folgenden einen Didaktisierungsvorschlag präsentieren. Di-
daktisiert wird ein der Zeitschrift Bravo (46/2014, S. 43) entnommener Be-
ratungstext. Die Didaktisierung wendet sich an DaF-Lernende (primär Gym-
nasialschüler) im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren, die sich ungefähr auf dem 
Niveau A2/B1 befinden. Bei der Vorbereitung der Aufgaben und Übungen 
zum Text waren wir in Anlehnung an STORCH (1999) bemüht, ein breites, 
typologisch unterschiedliches Aufgaben- und Übungsangebot vorzubereiten, 
das eine komplexe didaktische Zielsetzung verfolgt (Wortschatzerweiterung 
und -festigung, Grammatikfestigung sowie Entwicklung der Sprachfertigkei-
ten Leseverstehen, Sprechen bzw. auch Schreiben) und somit einen Beitrag 
zur Entfaltung der linguistischen, der pragmatisch-kommunikativen sowie 
der Textsortenkompetenz der Lerner (zu Sprachkompetenzbeschreibung vgl. 
 ULRICH 2011: 127f.) leistet. Unsere Didaktisierung, der das Konzept der text-
orientierten Wortschatz- und Grammatikarbeit im DaF-Unterricht zugrunde liegt 
(Näheres hierzu s. HOFFMANN 2011: 143–158, ULRICH 2013: 313), stellt 
darüber hinaus einen Versuch dar, den Wechselwirkungen der oben genannten 
Kompetenzbereiche Rechnung zu tragen und im Einklang mit HOFFMANN 
(2011: 143) ein Korrelationsverhältnis (sei es Präsumtion – Wortschatzkom-
petenz/grammatische Kompetenz als Voraussetzung für Textkompetenz, und/
oder Inklusion – Wortschatzkompetenz/grammatische Kompetenz als Teilkom-
petenz von Textkompetenz) zwischen ihnen herzustellen. Die Aneignung der 
lexikalischen Sprachmittel wird in den Übungen 2, 4.1, 5 und 6 fokussiert, die 
grammatischen Sprachmittel stehen hingegen in den Übungen 4.2, 7, 8 und 
9 im Mittelpunkt. In den Aufgaben 2, 3 und 7 konzentrieren wir uns auf die 
Entwicklung der Sprachfertigkeit Leseverstehen. Das Sprechen soll in den 
Aufgaben 1, 9, 10 bzw. 11 entfaltet werden. Eine potentielle Möglichkeit zur 
Entwicklung des Schreibens bietet die Aufgabe 11 an.
 Die Aufgabenstellungen haben wir hier auf Deutsch formuliert, möchten 
aber gerne der jeweiligen Lehrkraft die Möglichkeit einräumen, sie (falls nötig) 
in die Muttersprache der Lernenden (in unserem Falle ins Tschechische) zu 
übersetzen. Da wir uns dessen bewusst sind, wie sehr sich die einzelnen Unter-
richtsgruppen (hinsichtlich Zusammensetzung, Leistungsvermögen, Motivation, 
Arbeitsklima usw.) voneinander unterscheiden können, wollen wir auch die 
Wahl der entsprechenden Sozialformen im Unterricht sowie die Zeitplanung 
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der jeweiligen Lehrkraft überlassen. Der von uns ausgewählte Text beschäftigt 
sich mit dem Thema Heimweh.

Aufgaben und Übungen zum Text
 1. Warst du schon mal ohne deine Eltern verreist? Mit wem? Wohin? Wie 
alt warst du damals?

Kommentar: Wir können uns vorstellen, den nachfolgenden Text einer Unter-
richtseinheit zum Thema Reisen anzuschließen. Nachdem die Lernenden erzählt 
haben, wo sie in den Ferien waren, könnte ihnen die Lehrkraft die oben angeführ-
ten Fragen stellen. Es ist vorauszusetzen, dass zumindest einige (eher wohl die 
meisten) bereits im frühen Alter ohne Eltern verreist sind: In Tschechien haben 
nämlich Ferienlager sowie mehrtätige Aufenthalte in einem Landschulheim eine 
lange Tradition. Ohne dass dabei das Schlüsselwort Heimweh fallen muss, ist 
das dahinter stehende Konzept u. E. in den Köpfen der Lernenden sofort präsent, 
wenn man über das Verreisen von Kindern ohne Eltern spricht.

 2. Saskia hat ein Problem. Sie hat Heimweh und schreibt deshalb an die 
Psychologen der Bravo-Redaktion. Lies den Text und versuch zu verstehen, was  
Heimweh ist!

Wie werd ich mein Heimweh los?
Saskia, 15: Mein großer Traum ist es, viel zu reisen. Aber kurz vor so einem 
Trip bekomm ich immer voll Panik und könnte nur noch heulen. Wenn ich 
dann am Ziel bin, ist es sogar noch schlimmer! Wie krieg ich das nur in den 
Griff?

Kommentar: Nach dem ersten orientierenden Lesen bestimmen die Lernenden 
lediglich das Thema des Textes. Auch wenn sie das Schlüsselwort Heimweh noch 
nicht kennen, sollten sie in der Lage sein, seine Bedeutung aus dem Kontext zu 
erschließen.

 3. Stimmt das? Überprüfe die Richtigkeit folgender Aussagen!

a) Saskia hat auf Reisen Heimweh.     Ja  Nein
b) Sie möchte am liebsten gar nicht reisen.    Ja Nein
c) Kurz vor der Abfahrt ist Saskia immer nervös.  Ja Nein
d) Wenn sie am Ziel ist, fühlt sie sich schon wieder wohl. Ja Nein

Kommentar: Diese Ja/Nein-Aufgabe zielt auf selektives Leseverstehen ab. Der 
Schwierigkeitsgrad wird durch die Umformulierung der originellen Aussagen 
etwas erschwert.
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 4.1 Saskia will ihr Heimweh loswerden. Kennst du schon das deutsche Verb 
jmdn./etw. loswerden? Was kann es bedeuten? Schau dir zwei Sätze mit diesem 
Verb an und versuche sie ins Tschechische zu übersetzen!

Ich habe schon seit drei Stunden Kopfschmerzen. Ich möchte sie endlich loswerden.

Sebastian will nicht mit seinem kleinen Bruder spielen. Er möchte ihn loswerden.

 4.2 Welchen Kasus (Fall) erfordert das Verb jmdn./etw. loswerden im Deut-
schen und welchen im Tschechischen?

Kommentar: Es ist vorauszusetzen, dass das deutsche Verb jmdn./etw. loswerden 
tschechischen Lernenden auf dem Referenzniveau A2/B1 unbekannt ist. Um sein 
tschechisches Äquivalent nicht gleich nennen zu müssen, bieten wir ihnen zwei 
Beispielsätze an (4.1), in denen das Verb in einem typischen und für die Schüler 
problemlos erschließbaren Kontext vorkommt (zunächst etwas loswerden, dann 
jemanden loswerden). Des Weiteren wird auf die unterschiedliche Rektion die-
ses Verbs im Deutschen (Akkusativ) und im Tschechischen (Genitiv) hingewiesen 
(4.2).

 5. Saskia fragt: Wie krieg ich das (= das Heimweh) in den Griff? Hast du 
schon einmal die Wendung etw. in den Griff kriegen gehört? Kriegen ist ein 
umgangssprachliches Verb, das so viel wie bekommen bedeutet. Man könnte 
auch sagen etw. in den Griff bekommen. Lies nun den kurzen Brief von Saskia 
noch einmal und versuche dabei die Bedeutung dieser Wortverbindung aus 
dem Kontext zu erschließen.
 Hast du es geschafft? Etwas in den Griff kriegen bedeutet:

a) etw. kennen    b) über etw. traurig sein
c) etw. unter Kontrolle bringen  d) etw. vergessen

Kommentar: Um die Bedeutung des Phrasems etw. in den Griff kriegen zu ent-
schlüsseln, bieten wir den Schülern eine MultipleChoiceAufgabe an. Die rich-
tige Antwort (c) ist aus dem gegebenen Kontext eindeutig erschließbar.

 6. Kennst du auch andere deutsche Vokabeln mit ähnlicher Bedeutung (Syno-
nyme), durch die man folgende Wörter an entsprechenden Textstellen ersetzen 
könnte?

Trip (Z. 2) ………………   Panik (Z. 3) ……………….
heulen (Z. 3) ……………   Traum (Z. 2) ………………

Kommentar: In Saskias Brief kommen Wörter vor, die die Schüler durch zum Ba-
siswortschatz gehörende Synonyme ersetzen können (Trip – Ausflug bzw. Reise, 
Panik – Angst, heulen – weinen, Traum – Wunsch). Diese einfache Substituti-
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onsübung kann die Lehrkraft unter Umständen noch erweitern, indem sie bei-
spielsweise mit den Schülern der Frage nachgeht, in welchen Aspekten sich die 
erwähnten Synonyme unterscheiden (z. B. unterschiedliche Herkunft von Trip 
und Ausflug bzw. Reise, unterschiedliche stilistische Markierung von heulen und 
weinen).

 7. Lies nun die Antwort und nenne mindestens sechs Tipps, die Saskia von 
der Redaktion bekommen hat. Bilde dabei Imperativsätze in der 2. Person 
Singular!

Redaktion: Nimm vertraute Dinge mit!
Sprich mal mit deiner Familie darüber, dann wird dir leichter ums Herz. 
Wichtig: Nimm etwas Vertrautes mit auf Tour. Vielleicht ein Kuscheltier 
oder ein Foto deiner Lieben. Vergiss dein Handy nicht! Falls du traurig bist, 
kannst du eine SMS schreiben, chatten, skypen oder anrufen. Am besten 
sorgst du dafür, dass du immer abgelenkt* bist. Leg dir zum Beispiel ein 
Reisetagebuch an. Und wenn dich das Gefühl wieder überfällt, denk daran: 
„Jetzt bin ich hier, genieße meinen Urlaub, und schon bald bin ich wieder 
zu Hause.“
* dass du an andere Dinge denkst

Kommentar: Diese Aufgabe kombiniert selektives Leseverstehen mit Grammatik-
festigung (Imperativbildung). Die Lernenden können vier Redaktionstipps in der 
Imperativform aus dem Text übernehmen, die restlichen zwei Sätze müssen sie 
dann selbst in die richtige Form überführen.

 8. Liste die Ratschläge von der Redaktion noch einmal auf! Verwende dies-
mal ein passendes Modalverb (z. B. Saskia soll vertraute Dinge mitnehmen)!

Kommentar: Es handelt sich um eine Erweiterung der 6. Aufgabe mit dem Ziel, 
den Gebrauch von Modalverben zu wiederholen. In der Stunde sollte einerseits 
auf syntaktische Aspekte hingewiesen werden (v. a. Endstellung des Vollverbs), 
andererseits können semantische Aspekte erörtert werden (Saskia muss, soll, 
kann + Vollverb – Aufforderung, Empfehlung, Rat u. Ä.).

 9. Was würdest du persönlich an Saskias Stelle machen? Bilde mindestens 
fünf Sätze mit würde + Infinitiv (z. B. An Saskias Stelle würde ich immer nur 
mit Freunden reisen.)!

Kommentar: Hier liegt eine Formationsübung vor, die auf die Wiederholung der 
den Konjunktiv II umschreibenden würde-Form abzielt. Die Schüler können so-
wohl die Tipps von der Redaktion übernehmen als auch eigene Ideen einbeziehen. 
Ähnlich wie in Aufgabe 7 sollten insbesondere die Besonderheiten der Wortfolge 
in Sätzen mit einem Modalverb, d. h. die Endstellung des Vollverbs im Infinitiv 
wiederholt werden.
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 10. Saskias Freundin Anna hatte auch Heimweh. Unten findest du Wörter 
und Wortverbindungen, die dir helfen, ihre Geschichte nachzuerzählen.
 Ferienlager – im letzten Sommer – die anderen Kinder nicht kennen – sich 
einsam fühlen – keine Freunde – am Abend Freunde anrufen – SMS nach Hause 
schicken – nach einigen Tagen neue Freunde – interessantes Programm – Spie-
le, Ausflüge, Baden, Disco – kein Heimweh mehr

Kommentar: Diese Aufgabe dient der Entwicklung des gelenkt variierenden Spre-
chens. Während die Schüler Wörter und Wortverbindungen (gerne auch in der 
gegebenen Reihenfolge) verwenden, rekonstruieren sie eine Geschichte. Neben 
der lexikalischen Semantik treten hiermit morphosyntaktische Aspekte in den Vor-
dergrund. In erster Linie soll der Gebrauch der Vergangenheitstempora (hier 
vorzugsweise des Präteritums als Tempus der Distanz) gefestigt und wiederholt 
werden, des Weiteren auch die Bildung von Nebensätzen.

 11. Wann und in welcher Situation hast du schon mal Heimweh gehabt? 
Was hast du dagegen unternommen? Hat es geholfen? Erzähle davon in deiner 
Gruppe!

Kommentar: Wie bereits im Kommentar zur Übung 1 angedeutet, gibt es an tsche-
chischen Schulen wohl kaum eine Lernergruppe, in der niemand zum Thema 
Heimweh etwas sagen kann. In der letzten komplexen Aufgabe zur Entwicklung 
des freien Sprechens (in Frage käme aber auch das Schreiben) werden die Ler-
nenden aufgefordert, sich selbst mit dem gegebenen Thema auseinanderzusetzen. 
Die dazu erforderliche Lexik sowie grammatische Strukturen sind in den bisher 
präsentierten Aufgaben und Übungen aktiviert, gefestigt und wiederholt worden. 
Von der Lehrkraft ist die zeitliche Planung gut zu überlegen, v. a. darf die für 
die Vorbereitung erforderliche Zeit nicht unterschätzt werden. Unter Umständen 
könnte diese Aufgabe als Hausaufgabe vergeben werden.

6 Schlusswort

 In den Abschnitten 4 und 5 wurden einige Ideen zum Einsatz von Bera-
tungstexten aus Jugendzeitschriften im DaF-Unterricht präsentiert. Unser Ziel 
war es zu belegen, dass sich diese Textsorte für den Einsatz im schulischen 
DaF-Unterricht eignet. Zu ihren Vorzügen zählen zum einen ihre Kürze und 
adressatenbezogene Themen, die zur Produktion von eigenen Äußerungen anre-
gen, zum anderen vielfältige Möglichkeiten zur Vermittlung bestimmter Wort-
schatzfelder sowie grammatischer Formen und Strukturen. Als ein gewisser 
Nachteil kann die konzeptionelle Mündlichkeit solcher Texte angesehen wer-
den, der man jedoch durch Worterklärungen und Kommentare entgegenwirken 
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kann. Insgesamt halten wir diese Textsorte für geeignet, um authentisches, 
lebendiges Sprachmaterial in den Unterricht zu integrieren, das zudem auch 
noch thematisch den jugendlichen Lernenden nahe steht.

Literaturverzeichnis:

Primärliteratur
Bravo. Nr. 33, 46–49, Jahrgang 2014.
Bravo. Nr. 10–16, Jahrgang 2011.
Bravo Girl. Nr. 1, 16, 22–24, Jahrgang 2014.
Bravo Girl. Nr. 1–10, Jahrgang 2011.
Mädchen. Nr. 10–16, Jahrgang 2010. Nr. 6–10, Jahrgang 2011.
Popcorn. Nr. 6–9, Jahrgang 2009. Nr. 6–10, Jahrgang 2010. Nr. 3–5, Jahrgang 2011.

Internetquellen
URL 1: http://www.maedchen.de/frag-gabi-85009.html
URL 2: http://www.bravo.de/dr-sommer

Sekundärliteratur
ADAMZIK, Kirsten (2005): Textsorten im Fremdsprachenunterricht – Theorie und Praxis. 

In: Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule 
und Hochschule. Hrsg. v. Kirsten Adamzik und Wolf-Dieter Krause. Tübingen: Narr, 
S. 205–237.

ADAMZIK, Kirsten (2008): Textsorten und ihre Beschreibung. In: Textlinguistik. 15 Ein-
führungen. Hrsg. v. Nina Janich. Tübingen: Narr, S. 145–176.

BLÜHDORN, Hardarik (2006): Textlinguistik und Fremdsprachendidaktik. In: Texte in 
Sprachforschung und Sprachunterricht. Hrsg. v. Marina Foschi Albert et al. München: 
iudicium, S. 98–108.

BRINKER, Klaus (2006): Vorstellung eines textlinguistischen Beschreibungsmodells als 
Basis des DaF-Unterrichts. In: Texte in Sprachforschung und Sprachunterricht. Hrsg. 
v. Marina Foschi Albert et al. München: iudicium, S. 75–82.

BRINKER, Klaus/CÖLFEN, Hermann/PAPPERT, Steffen (2014): Linguistische Text-
analyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 8., neubearbeitete und er-
weiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt.

FANDRYCH, Christian (2008): Textsortenforschung und Sprachdidaktik. In: Finnnisch-
deutsche Begegnungen in Sprache, Literatur und Kultur. Ausgewählte Beiträge der 
Finnischen Germanistentagung 2007. Hrsg. v. Christopher Hall und Sebastian Seyferth. 
Berlin: Saxa, S. 57–77.

FANDRYCH, Christian/THURMAIR, Maria (2011): Textsorten im Deutschen. Linguis-
tische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg.



65

HANA BERGEROVÁ/MAREK SCHMIDT

FIEHLER, Reinhard (2010): Sprachliche Formen der Benennung und Beschreibung von 
Erleben und Emotionen im Gespräch. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Ostraviensis. Studia Germanistica, Nr. 6, Ostrava, S. 19–30.

FOSCHI ALBERT, Marina/HEPP, Marianne/NEULAND, Eva (Hgg.) (2006): Texte in 
Sprachforschung und Sprachunterricht. München: iudicium.

HOFFMANN, Michael (2011): Textorientierte Wortschatzarbeit. In: Deutschunterricht 
in Theorie und Praxis. Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache in elf Bänden, 
Band 7 Wortschatzarbeit. Hrsg. v. Inge Pohl u. Winfried Ulrich. Baltmannsweiler: 
Schneider Hohengehren, S. 143–158.

STORCH, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische 
Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Wilhelm Fink.

THURMAIR, Maria (2010): Textsorten. In: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 
internationales Handbuch (HSK 35.1.). Hrsg. v. Hans-Jürgen Krumm et al. Berlin 
u. a.: de Gruyter.

TOPALOVIC, Elvira (2009): Sprache, Grammatik und Emotion. E-Mails und SMS im 
DaF-Unterricht. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 15, Landau, 
S. 269–294.

ULRICH, Winfried (2011): Das Verhältnis von allgemeiner Sprachkompetenz und Wort-
schatzkompetenz. In: Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Handbuch zur Didaktik 
der deutschen Sprache in elf Bänden, Band 7 Wortschatzarbeit. Hrsg. v. Inge Pohl 
u. Winfried Ulrich. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 127–132.

ULRICH, Winfried (2013): Wissenschaftliche Grundlagen der Wortschatzarbeit im Fach-
unterricht. In: Sprachsensibler Fachunterricht. Handreichung zur Wortschatzarbeit in 
den Jahrgangsstufen 5–10 unter besonderer Berücksichtigung der Fachsprache. Hrsg. 
v. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin-Mitte. Berlin-Bran-
denburg: Landesinstitut für Schule und Medien, S. 305–330.

VAŇKOVÁ, Lenka et al. (2012): Emotionalität in deutschen und tschechischen Medien-
texten. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

ZIESENIS, Werner (1998): Textlinguistik und Didaktik. In: Taschenbuch des Deutsch-
unterrichts. Grundfragen und Praxis der Sprach- und Literaturdidaktik. Bd. 1: Grund-
lagen – Sprachdidaktik – Mediendidaktik. Hrsg. v. Günter Lange, Karl Neumann 
u. Werner Ziesenis. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 3–38.





67

MELANIJA LARISA FABČIČ

MELANIJA LARISA FABČIČ

Andere Wege zum Textsinn – filmtheoretische, philosophi-
sche und kognitiv-stilische Methoden im Zusammenspiel

Wie nähert man sich einem Text, der so ist wie die „Bücher …, deren Prosa man 
verfolgen mußte wie ein Wildpfad, der über Wolfsgruben führt” (JÜNGER 1988: 
105), wie es Ernst Jünger so kryptisch in seinem Text Die Vexierbilder beschrieben 
hat? Einem hybriden Text, den man nicht eindeutig einer Textsorte zuschreiben 
kann? Mit einer Methode, die ihrerseits genauso hybrid ist; eine Kombination aus 
kognitionswissenschaftlichem, filmtheoretischem und philosophischem Zugang. Am 
Beispiel von Blaue Nattern, einer Figur (wie Jünger sie nennt) aus dem textsorten-
mäßig genauso schwer klassifizierbarem Buch Das abenteuerliche Herz, wird diese 
kombinierte Methode zum Zweck der Erschließung des Textsinns eingesetzt, der 
modernen Stiltheorien entsprechend im Textstil enkodiert ist und darüber hinaus 
auf die dem Text zugrundeliegende Denkweise schließen lässt.

1 Einleitend

1.1 Über die Wahl der Methoden
 Texte, die eine Position zwischen Literatur, Wissenschaft und Philosophie 
einnehmen, werden durch die Eigenschaft der Hybridität bestimmt. Sie ver-
langen einen besonderen Zugang, eine Methode, die in einem ähnlichen Sinne 
hybrid ist. In der vorliegenden Untersuchung wird eine Kombination aus film-
theoretischen (das Kristallbild nach Gilles Deleuze), kognitiv-linguistischen 
(Theorie der konzeptuellen Integration) und philosophischen (die Rhizomatik 
von Gilles Deleuze) Methoden appliziert, um einemin vielerlei Hinsicht hy-
briden Text des deutschen Schriftstellers Ernst Jünger, der Teil eines textsor-
tenmäßig genauso schwer klassifizierbaren Makrotextes (Das abenteuerliche 
Herz) ist, gerecht zu werden. Der in diesem Zusammenhang vielleicht unge-
wöhnliche filmtheoretische Zugang ist u. A. gerechtfertigt durch die Tatsache, 
dass Jüngers Schreiben nicht nur in einem ganz traditionellen Sinne bildhaft 
ist, sondern extrem auf das Visuelle, den Gesichtssinn fixiert ist und zwar nicht 
bloß thematisch-inhaltlich, sondern auch epistemologisch und methodologisch. 
Der ausgewählte Text mit dem Titel Blaue Nattern repräsentiert besonders gut 
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die Eigentümlichkeit des jüngerschen Stils und des ihm zugrunde liegenden 
visuellen Denkens. Beim ersten Lesen erscheint es als eine Mischung aus reiner 
Beschreibung und einem Traum-Bild und das ist ein erstes Anzeichen für seine 
Hybridität. Dieser Aspekt der Hybriditätzeigt sich in seinem vollen Ausmaß 
erstnach mehrfachem Lesen des Textes: eine Parallelität der Ebenen des Rea-
len bzw. Realisierten und des nur Möglichen, was im Rahmen der deleuzschen 
Filmtheorie im Groben der Definition des sog. Kristallbildes (vgl. DELEUZE 
1991) entspricht. Die Herausforderung, der ich mich bei der Analyse stelle, liegt 
darin, den Begriff des Kristallbildes und des sog. irrationalen Schnittsim Sinne 
der deleuzschen Filmtheorie,1 für die Rekonstruierung des Textsinns fruchtbar 
zu machen. Ich will das Kristallbild im Sinne eines kognitiven Musters bzw. 
einer konzeptuellen Integration interpretieren. Eine andere Theorie, die ich 
applizieren will, ist die deleuzsche Theorie des Rhizoms2 mit ihrem Konzept 
des asignifikanten Bruchs (vgl. DELEUZE 1997).3 Bei den Mikrotexten, die 
Das abenteuerliche Herz ausmachen, handelt es sich nach Jüngers eigenem 
Verständnis um „Figuren und Capriccios“, die viele Theoretiker automatisch 
zu den sog. kleinen Prosaformen zählen und sie somit als literarische Texte 
identifizieren. Ich finde diese Sichtweise zu eng und denke, sie wird der be-
sonderen Natur dieser Texte nicht gerecht. Man könnte sie präliminär als eine 
Art Übungen im Sehen beschreiben, mit denen Jünger demonstriert, wie die 
Welt gesehen bzw. gelesen werden kann bzw. soll. Die Übung besteht darin, 

1 Die Entscheidung die deleuzsche Filmtheorie in die Analyse einzubeziehen entstammt meiner 
langjährigen Beschäftigung mit Jüngers Werk (insbesondere mit seinen Diarien und Figuren, 
wie er sie nennt), infolge der ich bemerkt habe, dass Jünger bevorzugterweise den visuellen 
Sinn thematisiert und dass er darüber hinaus bei der Textkonstruktion Methoden anwendet, die 
eine große Ähnlichkeit zum deleuzschen Begriff des Kristallbilds aufweisen.
2 Die Rhizom-Theorie von Deleuze und Guattari, die sie in ihrem Buch Tausend Plateaus 
dargelegt haben, ist aus unterschiedlichen Gründen interessant für die Textsortenbestimmung 
hybrider Texte. In erster Linie dadurch, dass Hybridität als Begriff eine Synonymie mit der 
Definition des Rhizoms aufweist, die (u. a.) besagt, dass dieses „unaufhörlich semiotische 
Kettenglieder“ verbindet, die einer „Wurzelknolle“ gleichen und in der „ganz unterschiedliche 
sprachliche, aber auch perzeptive, mimische, gestische und kognitive Akte zusammengeschlossen 
sind“. Rhizom ist eine Mannigfaltigkeit und als solche erscheint auch die Textsammlung Das 
abenteuerliche Herz wie auch diverse andere WerkeJüngers. Die Verbindung von verschieden-
artigen Elementen, die keiner Hierarchie folgt bzw. keine Hierarchie bildet, ist der gemeinsame 
Nenner.
3 Nach DELEUZE/GUATTARI (1980/1997: 19) stellt der Bruch ein inhärentes Prinzip des 
rhizomorphen Gebildes dar. Ein Rhizom kann an jeder Stelle unterbrochen werden und dadurch 
(dort) entsteht ein asignifikanter Bruch, asignifikant deswegen, weil er weder erklärbar, noch 
mit einer Bedeutung versehen werden kann. Dies wirkt auch in hybriden Texten.
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die Aufmerksamkeit solange auf das Beobachtete (nach Jünger das „Unge-
sonderte“) zu richten, „bis die Materie antwortet“ (vgl. JÜNGER 1963: 125). 
Jüngers Begriff des Ungesonderten lässt sich in Anlehnung an Deleuze sehr gut 
mit den prälinguistischen Bildern und präsignifikanten Zeichen4 dem ersten, 
aller sprachlichen Designierung (vgl. DELEUZE/GUATTARRI 1980/1997: 7) 
vorausgehenden Signifikat, verbinden. Darüber hinaus weist Jüngers im philo-
sophischen Essay Typus, Name, Gestalt metaphysisch begründete Erkenntnis-
theorie (sein denk- und sprachtheoretisches Weltmodell) erstaunliche Parallelen 
mit der Rhizom-Theorie auf, was aus seiner Beschreibung des Ungesonderten 
hervorgeht:

Wir dürfen uns das ungefähr so vorstellen, als ob das Ungesonderte mehr oder 
minder ausgesprochene Verknotungen erzeugte und auch wieder auflöste. Die 
alte und höchst behende Schlange durchgleitet jede Schlinge und schlüpft durch 
die Maschen der Netze, mit denen sie gefangen werden soll. Und auch die Netze 
ändern sich. Der Versuch, sie durch Worte zu fixieren, kann nur Annäherungen 
zeitigen. (JÜNGER 1963: 40)

1.2 Hybride Textsorten
 Nach einer der verbreitetsten und allgemein akzeptierten Definitionen, sind 
Textsorten

konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen 
sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommuni-
kativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkma-
len beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt 
und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilhaber: sie besitzen zwar normie-
rende Wirkung, erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem 
sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Pro-
duktion und Rezeption von Texten geben. (BRINKER1992: 132)

 Diese Definition umfasst und betrifft in erster Linie Textsorten, die klar 
voneinander abgrenzbar sind und auf einer Basisebene der Kategorisierung 
angesiedelt sind, sie geht jedoch nicht näher darauf ein, wie man Texte, die 
Merkmale mehrerer Textsorten aufweisen, einordnen und erklären soll. Es wird 
der historische Aspekt berücksichtigt und damit die Veränderung bzw. Wan-
delbarkeit der Kategorie Textsorte (durch die Zeit) angesprochen, aber nicht 

4 Präsignifikante Zeichen sind vorsymbolisch, ohne Bedeutsamkeit, nicht fixiert durch Re-
ferentialisierung (präsignifikante Codierungen sind nach Deleuze „natürlich“ und geschehen 
ohne Zeichen); der Ausdruck gehört zum Inhalt selber und erlaubt „keine Machtübernahme des 
Signifikanten“ gegenüber dem Signifikat (vgl. DELEUZE 1980/1997: 163). 
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die Mischung und Verbindung von Textsorten über die Grenzen der Textsorte 
hinaus. Diese Tatsache wird von FIX (1999) berücksichtigt, die Kombinatio-
nen von Merkmalen verschiedener Textsorten bzw. Textmuster als Phänomen 
hervorhebt, wobei sie sich damit eher auf Texte bezieht, die zum Teil bewusst 
als nichtprototypisch und nicht den Textmustern entsprechend produziert wer-
den. Das stimmt jedoch nicht damit überein, was traditionell unter hybrider 
Textsorte verstanden wird. Dieser Begriff wurde in der Geschichte der Text-
sortenlinguistik nicht konsequent verwendet und ist auch heute nicht wirklich 
klar umrissen. Es existiert die (zugegebenermaßen seltene) Auffassung, dass 
Hybridität bei Textsorten als eine Mischung verschiedener Texttypen bzw. Ver-
textungsstrategien zu interpretieren sei, was ich als ein zu weit angelegtes und 
auch zu pauschales Kriterium ansehe (vgl. ANDROUTSOPOULOS 2000 und 
DÜRSCHEID 2012: 44). Soziolinguistisch und sozialwissenschaftlich fundierte 
Untersuchungen von hybriden Textsorten hingegen gehen meist von einer Mi-
schung aus Elementen konzeptueller Mündlichkeit und medialer Schriftlichkeit 
aus (vgl. ZIEGLER/DÜRSCHEID 2002). Am häufigsten wird die Bezeichnung 
hybrid jedoch für Texte, die eine Mischung aus literarischen und Sachtexten 
darstellen, verwendet. Hybridität wird in der Literaturwissenschaft meist als 
eine über die realistische Darstellung hinausgehende Mischung von Fakt und 
Fiktion verstanden, eine Mischung aus authentischem Material, das mit Mit-
teln fiktionalen Erzählens strukturiert wird. Nur wenn eine literarische Gattung 
Merkmale von Sachtexten aufweist (oder umgekehrt), wird sie als eine hy-
bride Textsorte wahrgenommen. Ein wichtiges Merkmal für die Bestimmung 
der Hybridität ist die Komponente der Selbstreferentialität des Textes, die in 
literarischen Texten besonders stark ausgprägt ist, aber durchaus auch in ande-
ren Textsorten vorkommt (mit Vorliebe in den sog. halbliterarischen Texten). 
Hybride Texte werden häufig auch halbliterarisch genannt, was jedoch davon 
zeugt, dass diese Texte aus der Perspektive der Literaturwissenschaft betrachtet 
werden, die sie als der Literatur angehörig bzw. als ‚Mutationen‘ literarischer 
Texte sieht. Ich will einen anderen Weg nehmen und in Anlehnung an DER-
RIDA (1994: 250) davon ausgehen, dass der Text an mehreren Gattungen 
teilhaben kann, ohne dass die seine Zugehörigkeit bedeute (Derrida nennt es 
„Teilhabe ohne Zugehörigkeit“); der Text hat also zugleich an mehreren und 
an keiner der Gattungen exklusiv teil. Ich möchte hybride Texte in diesem Sinne 
an der Grenze zwischen literarischen Texten und der recht diversen Gruppe der 
nichtliterarischen Texte ansiedeln, in einer Art Zwischenraum also. Denn der 
Ausdruck halbliterarisch blendet die beiden anderen Bereiche (Wissenschaft 
und Philosophie), die typischerweise auch einen Anteil an hybriden Texten 
haben, aus und wird den Texten, die er benennen soll, nicht gerecht.
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 Ein hybrider Text zeichnet sich nach meinem Verständnis durch die Präsenz 
von Elementen literarischer und nichtliterarischer (typischerweise wissenschaft-
licher, aber nicht nur) Texte aus, die eine Kombination eingehen, deren Struktur 
unterschiedliche Zugänge erlaubt und als eine offene Form aufzufassen ist.
 Ich verstehe sowohl den unten exemplarisch analysierten Text Blaue Nattern 
wie auch die Textsorte (Jünger nennt sie „Figur“), der er angehört, als hybrid. 
Darüber hinaus postuliere ich, dass auch der Makrotext (Das abenteuerliche 
Herz), dem der analysierte Text entstammt, als eine hybride Textsorte gesehen 
werden kann.

1.3 Zwischen Kohärenz und Textsinn
 Die Hybridität von Texten kann man mit dem Unterschied zwischen Kohä-
renz und Textsinn verbinden, der sich weiterhin auf die Unterscheidung von 
Textverstehen und Textinterpretieren, Lesekompetenz und Interpretationskom-
petenz, inhaltlicher Kontinuitätsetablierung und interpretativer Textsinnausle-
gung beziehen lässt (vgl. dazu BUBLITZ 1999: 2, SCHWARZ-FRIESEL 2006: 
64).
 Die textlinguistische Kohärenztheorie versteht Kohärenz als den inhaltlichen 
Zusammenhang, die semantisch-konzeptuelle Kontinuität eines Textes. Als in-
haltlich zusammenhängend, als kohärent, wird ein Text dann wahrgenommen, 
wenn die Propositionen der Sätze semantisch-konzeptuell aufeinander bezogen 
werden können und in einer referentiellen (konzeptuellen) Kontinuität stehen. 
Die konzeptuelle Kontinuität zwischen den Teilen eines Textes zu erkennen, 
bedeutet plausible Relationen zu erkennen und was plausibel ist, richtet sich 
in der Regel nach dem Weltmodell des Rezipienten. Weltmodelle verstehe ich 
als prototypische mentale Referentialisierungsrepräsentationen5, die bestimmte 
Sachverhalte der (objektiven) Realität abbilden und aufgrund unserer Sozi-
alisation weitgehend homogen strukturiert sind (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 
2006: 66). Das Erkennen von plausiblen Relationen zwischen Textteilen ist 
ein Prozess, der weitgehend vorhersehbar ist und nach bestimmten Prinzipien 
verläuft, die durch unsere textuelle Kompetenz determiniert werden. Diese 
kann man als die Fähigkeit, komplexe sprachliche Äußerungen hinsichtlich 
ihrer semantisch-konzeptuellen Plausibilität beurteilen zu können, definieren. 
Die prozedurale textuelle Sprachkompetenz ist zuständig für die mentalen 
Elaborationsprozesse und die Aktivierung unseres mentalen Weltmodells. Die 

5 Referentialisierungsrepräsentationen verstehe ich als Resultate des Prozesses der Referentia-
lisierung (also als kognitive Einheiten), die ich mit SCHWARZ (2000: 49) als einen komplexen 
kognitiven Prozess, dessen Endphase die (hergestellte) Referenz darstellt, erklären will.
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Plausibilität der textuellen Kontinuität richtet sich aber nicht nur nach dem men-
talen Weltmodell, sondern auch nach dem jeweils spezifischen Textweltmodell 
(und dem dazugehörigen Textsortenwissen). Was für hybride Texte bestimmend 
ist, ist der Unterschied zwischen lokaler und globaler Kohärenz. Sie tendieren 
nämlich dazu, keine lokale Kohärenz (keine erkennbare Kontinuitätsrelation 
bzw. plausible, vom Weltmodell im Langzeitgedächtnis determinierten Rela-
tionen zwischen den sie bildenden Sätzen) aufzuweisen. Das ist ein Merkmal, 
das prototypisch für literarische Texte geltend ist, aber eben nicht nur. Sowohl 
literarische wie auch hybride Texte weisen jedoch meist globale Kohärenz im 
Sinne eines Textweltmodells, einer kognitiven Domäne, auf, unter die die auf 
den ersten Blick nicht miteinander verbundenen Propositionen subsummiert 
werden können. Das Erkennen von globaler Kohärenz ist nicht dem Erschließen 
des Textsinns gleichzusetzen, aber es bildet meist die Voraussetzung für wei-
tergehende Textinterpretationen. Die Etablierung der globalen Textkontinuität 
ist bei hybriden Texten ein erster Vorstoß in Richtung Textsinnerschließung. 
Der Textsinn als eine der Textstruktur übergeordnete und der Kontinuitätseta-
blierung nachgeordnete konzeptuelle Auslegungsvariante wird typischerweise 
als die Illokution bzw. Perlokution des Textproduzenten oder als individuelles 
Interpretationsergebnis des jeweiligen Lesers verstanden. Er hängt nicht nur 
von unserer sprachlichen und konzeptuellen Kompetenz ab, sondern oft auch 
von enzyklopädischem Spezial- und Fachwissen, der Berücksichtigung von 
Textsortenwissen und wird meist bewusst und kontrolliert mithilfe diverser 
kognitiver Interpretationsstrategien herausgearbeitet. In meinem Fall richten 
sich diese Strategien nach der vom Autor selbst in einer, an einigen Stellen im 
Makrotext Das abenteuerliche Herz, explizit (und implizit) elaborierten Poetik.

2 Analyse

2.1 Exemplifizierung der rhizomatischen Struktur des Textes –  
der philosophische Aspekt

Blaue Nattern

Ich schritt eine staubige, langweilige Straße entlang, die sich durch eine hügelige 
Wiesenlandschaft zog. Plötzlich glitt eine herrliche, stahlgrau und distelblau ge-
musterte Natter an mir vorbei, und obwohl ich das Gefühl hatte, sie aufnehmen 
zu müssen, ließ ich es zu, daß sie im dichten Grase verschwand. Dieser Vorgang 
wiederholte sich, nur wurden die Schlangen immer matter, unansehnlicher und 
farbloser; die letzten lagen sogar tot und schon ganz von Staub überzogen auf 
dem Weg. Bald danach fand ich einen Haufen von Geldscheinen in einer Pfütze 
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verstreut. Ich las sorgfältig jeden einzelnen auf, säuberte ihn vom Schmutz und 
steckte ihn ein. (JÜNGER 1988: 20)

 Die meisten natürlichen Texte sind referentiell unterspezifiziert, d. h. dass 
die grammatisch kodierte Oberfläche des Textes nicht alle Einheiten und Re-
lationen informationell abbildet, die zur Erstellung des Textweltmodells not-
wendig sind (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2006: 68). In hybriden (sowie auch 
in literarischen) Texten ist der Grad dieser Unterspezifizierung in der Regel 
höher als in Alltags- und Sachtexten. Sowohl die Etablierung der globalen 
Kohärenz wie auch die Textsinnerschließung stellen in solchen Texten eine 
besondere Herausforderung dar. Ich will die referentielle Unterspezifizierung 
und die besonderen Strategien zur Etablierung der globalen Kohärenz und der 
Sinnesauslegung in hybriden Texten mithilfe des Rhizom-Begriffs erläutern. 
Unter Rhizom verstehe ich eine besondere Art der Materialiät des Textes, die 
sich als Ausbreitung im Raum zeigt und den Text als eine Mannigfaltigkeit von 
Territorialisierungs- und Deterritorialisierungsbewegung6 erkennen lässt. Die 
rhizomatische Struktur hat der Definition nach keinen Anfang und kein Ende, 
was aber in erster Linie für Rhizom als Denkbewegung und Denksystem gilt 
(vgl. DELEUZE/GUATTARI 1980/1997: 19). Im Text als Realisierungsform 
des Rhizoms ist die Ausbreitung im Raum natürlich begrenzt, aber das ist eine 
Begrenzung auf der Oberfläche und betrifft nicht bzw. widerspricht nicht der 
prinzipiellen Endlosigkeit des Rhizoms. Rhizom kann man in Bezug auf Texte 
als eine jederzeit abbrechbare und wieder aufnehmbare Denkbewegung, die 
ihren Ausdruck in der Struktur der hybriden Textsorten findet, definieren.
 Die Territorialisierungslinien in Blaue Nattern sind sehr vage. Jünger selbst 
markiert sie auf der Ebene des äußeren Textaufbaus überhaupt nicht, d. h. es 
gibt keine Absätze und keine Markierung des Anfangs durch eine Rechtsver-
schiebung des ersten Wortes. Die temporale Einbettung, die neben der lokalen 
Einbettung eine wichtige Territorialisierunglinie in Texten darstellt, fehlt fast 
gänzlich, mit Ausnahme der Spezifizierung dichtes Gras, die erst am Ende des 
zweiten Satzes vorkommt und daran denken lässt, dass es sich nicht um Win-
ter, sondern eher um Frühling oder Sommer handele. Die lokale Einbettung 

6 Deleuze und Guattari definieren Deterritorialisierung als eine komplexe Bewegung oder 
einen Prozess, wodurch etwas entflieht oder ein Territorium verlässt, wobei mit Territorium 
ein jegliches System (konzeptuelles, linguistisches, soziales oder affektives) gemeint sein 
kann. Solche Systeme sind ihrer Meinung nach immer durchsetzt mit Vektoren der Deterri-
torialisierung und diese ist untrennbar mit korrelierenden Reterritorialisierungen verbunden. 
Deterritorialisierungsbewegungen tragen fort, sie repräsentieren „sich erhebende, aufbrechende 
Wünsche“ (DELEUZE/GUATTARI 1980/1997: 10) und Reterritorialisierungslinien blockieren 
diese Wünsche (vgl. PATTON 2010: 52).
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ist durch die rechts oben positionierte tagebuchförmige Ortsangabe, die eine 
Nähe zur Textsorte des Tagebuchs bzw. Tagebuchnotats suggeriert, zwar stärker 
definiert, sie wird jedoch durch das tagebuch-untypische Fehlen der Datums-
angabe wieder zurückgenommen. Das kann als eine Form von Intertextualität 
in Bezug auf textsortentypische Merkmale (auf das Textweltmodell) verstan-
den werden, auf die Jünger im Sinne einer Infragestellung der Textsortenzu-
gehörigkeit bei gleichzeitiger Kennzeichnung der Hybridität des Makrotexts, 
referiert. Den Makrotext identifiziert Jünger als eine Sammlung von „Figuren 
und Capriccios“, womit er implizit seine eigene (textsortenklassifikatorische) 
Arbeitsdefinition der im Buch enthaltenen Texte liefert.7
 Auch Wiederholungstrukturen fungieren oft als Territorialisierungslinien: 
man kann im zweiten Satz eine Variante der Klimax (herrlich, stahlblau und 
distelblau) und im dritten eine Variante der Antiklimax (matter, unansehnlicher 
und farbloser) erkennen, deren Parallelität auch eine Territorialisierungslinie 
repräsentiert. Untypisch ist die Realisierung der beiden rhetorischen Figuren 
deshalb, weil die drei sie konstituierenden Elemente nicht in einer progres-
siv steige(r)nden bzw. progressiv absteigenden Reihenfolge vorkommen.8 Es 
scheint sich fast um eine absichtliche Störung dieser Reihenfolge zu handeln, 
die ich aber nicht dem spielerischen Element des Capriccios zuschreiben will, 
sondern als eine Funktion der verzögerten Kategorisierung interpretiere (vgl. 
TSUR 2002: 289).
 Die Deterritorialisierung- und Reterritorialisierungslinien sind genauso wie 
die Segmentierungs- bzw. Territorialisierungslinien konstitutive Merkmale des 
Rhizoms. In einer leichten Modifizierung der deleuzschen Definition kann 
man Deterritorialisierung als eine Denkbewegung interpretieren, bei der etwas 
als etwas anderes wahrgenommen wird und das geschieht dadurch, dass man 
sich – in Anlehnung an die kognitive Poetologie und ihre Erklärung des Funk-
tionierens der poetischen Sprache – auf die sensorischen Informationen (vgl. 
TSUR 2002: 290), die bei der rapiden Kategorisierung nicht im Vordergrund 
stehen, konzentriert bzw. das man sie zur Figur im Sinne der Figur-Grund-
Unterscheidung der Gestaltpsychologie (vgl. SINGER 2002) erhebt. In Blaue 

7 Capriccio als Begriff der Kunsttheorie bezeichnet den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß, 
ohne die Norm außer Kraft zu setzen, einen „Widerspruch zwischen Plan und Planlosigkeit, 
zusammenhängender Ordnung und freier Form“ (GRIMM 1968: 107) und Figur ist nach Jüngers 
eigenem Verständnis die Kristallisierung des Denkens, die häufig die Form eines kurzen Textes 
annimmt, den ich hybrid nennen will.
8 Die Antiklimax erreicht ihre niedrigste Stufe außerhalb des Rahmens bzw. des absteigenden 
Dreischritts mit dem Nachtrag „die letzten lagen sogar tot und schon ganz von Staub überzogen 
auf dem Weg“, der nach einem Semikolon folgt.
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Nattern werden in der Schlangen-Szene die Merkmale der Farbe, der Musterung 
und der Bewegungsart (gleiten), die normalerweise den Hintergrund (ground) 
und nicht die Figur darstellen, fokussiert, wodurch Schlange als Gestalt in den 
Hintergrund rückt. Dies kann nur im Rahmen einer verzögerten Kategorisierung 
passieren. Die Schlange wird deterritorialisiert in diesen zwei sensorischen 
Informationen, d. h. man nimmt diese zwei Merkmale als prominent wahr und 
der Begriff Schlange als gestalthaftige Kategorie (mitsamt der für die rapide 
Kategorisierung relevanten Informationen wie: Subspezies Natter, nicht giftig 
usw.) tritt in den Hintergrund; sie wird dadurch nicht nur deterritorialisiert, son-
dern auch entkörperlicht. Farbe und Bewegungsart als Merkmale sind diffuse 
sensorische Informationen (vgl. SINGER 2002: 287), deren Fokussierung dazu 
dient, eine andere Perspektive zu ermöglichen bzw. erschaffen. Die besonde-
re Betonung der Farbe durch das vorangestellte wertende Adjektiv herrlich 
drückt auch eine hohe Intensität bzw. Vitalität aus, so wie das dichte Gras, 
in dem sie verschwindet. In der Geld-Szene bzw. dem Geld-Bild erkenne ich 
die Deterritorialisierung des Geldes in dem Haufen (gestalthafte Kategorie) 
und den verstreuten Geldscheinen (diffuse Kategorie), die zweckentfremdet 
in einer Pfütze liegen. Pfütze ist mit dem Element Wasser assoziiert, sie stellt 
eine („niedere“, „unreine“) Erscheinungsform davon dar und wird im darauf 
folgenden Satz aufgrund von Kontiguität mit dem Nomen Schmutz verbunden. 
Kontiguität suggeriert hier eine lokale und kausale Verbindung zwischen den 
beiden Nomina. Durch beide (Pfütze und Schmutz) sind die Geldscheine de-
territorialisiert (sie erscheinen nicht als sie selbst) und zweckentfremdet. Der 
Widerspruch zwischen dem gestalthaften Ausdruck Haufen und der diffusen 
Bezeichnung verstreute Geldscheine verwirrt einen. Wie kann man sie gleich-
zeitig als ground-Kategorie und als figure-Kategorie sehen? Das Nomen Geld 
ist ein Kollektivum und als solches gestalthaft, dinghaft, seine Verstreuung 
bedeutet automatisch Gestaltverlust – es kommt als etwas anderes vor und 
nicht als das, was es (normalerweise) ist bzw. als was es normalerweise wahr-
genommen und kategorisiert wird; hinzukommt, dass das Geld vom Schmutz 
bedeckt ist, was zusätzlich zu seiner Deterritorialisierung beiträgt. Die Reter-
ritorialisierung des Geldes passiert durch das Aufheben der Scheine (einzeln) 
durch das Patiens-Ich,9 das sie säubert und in die Tasche steckt, was auch eine 
wörtlich zu verstehende Reterritorialisierung ist. Man kann es wieder als das 
erkennen, als was es normalerweise wahrgenommen wird.

9 Das Subjekt des Textes ist in dem Sinne ein Patiens-Ich, dass es in erster Linie nur beobachtet 
(passive Rezeption) und dass alle Handlungen, die es vollzieht, wie unter Zwang passieren 
(suggeriert u. a. durch die als ob-Konstruktion).
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 Als eine weitere Territorialisierungslinie ist der Parallelismus folgender Kon-
struktionen zu erkennen: die Schlangen lagen im Staub (Schlangen-Szene), die 
Geldscheine fand er verstreut (Geld-Szene), er hatte das Gefühl die Schlange 
aufnehmen zu müssen (Schlangen-Szene), er las die Geldscheine auf und steckte 
sie ein (Geld-Szene). Der asignifikante Bruch, der die Deterritorialisierungslinie 
„auslöst“, ist repräsentiert durch die Ausführung der Ersatzaktion (Aufheben 
der Geldscheine), die in einem gewissen Sinne falsch ist (in Bezug auf die 
ursprünglich intendierte bzw. imaginierte und nicht ausgeführte Handlung). 
Es stellen sich dadurch auch folgende Fragen: Macht die Falschheit dieser 
Handlung das Geld zu Falschgeld? Oder ist das Geld immer „falsch“?

2.2 Die Denkfigur Kristallbild – der filmtheoretische Aspekt
 Man kann den Text als Ganzes auch als ein Kristallbild10 im Sinne der 
deleuzschen Zeit-Bild-Theorie verstehen. Diese unterscheidet im Rahmen des 
Kristallbilds zwischen Zeitbildern der Vergangenheit und Zeitbildern der Ge-
genwart. Die zweite Form ist ein direkter Ausdruck der Spaltung der Zeit in 
ein Vorübergehen der Gegenwart und ein gleichzeitiges (Auf-)Bewahren der 
Vergangenheit (vgl. DELEUZE 1991: 132). Es geht dabei also nicht um das 
Bewahrte oder das Vorübergegangene, sondern um beides zugleich; ein Neben-
einander von virtuellem und aktuellem Bild. In Blaue Nattern geht es um ein 
Zeitbild der Gegenwart, ein Nebeneinander von etwas aktuell Stattfindendem 
und einer nur vorgestellten, virtuellen Szene, die eine Möglichkeit, eine mög-
liche Realität repräsentiert, wobei man nicht wirklich bestimmen kann, was 
davon aktuell und was virtuell ist.
 Wenn ich also den ausgewählten Text als ein Kristallbild analysieren will, 
muss ich eine Segmentierung in ein virtuelles und aktuelles Bild vornehmen. 
In meinem Fall bildet die Reihe der ersten drei Sätze das virtuelle Bild (die 
Virtualität wird signalisiert durch die Serialisierung der Schlange als Objekt 
wie auch ihrer Wiederkehr im Satz „[…] und obwohl ich das Gefühl hatte, sie 
aufnehmen zu müssen, ließ ich es zu, dass sie im dichten Grase verschwand“) 
und die zwei letzten Sätze das aktuelle Bild, was unter anderem auch durch 
die vollzogene Handlung angezeigt wird. Man kann das Gehen & Sehen, das 
im ersten Bild beschrieben wird, im traditionellen Sinne nicht als Handlung 
verstehen, sondern eher als ein Nicht-Geschehen (zumindest nach Kriterien 
der Aktion und Reaktion als aktiver Extensionen des Bildes bzw. der reinen 

10 Kristallbild wird entsprechend der deleuzschen Theorie sowie der jüngerschen Poetik als 
eine Denkfigur verstanden, die nach Deleuze zwar vornehmlich im Film ihren Ausdruck findet, 
aber durch eine erweiterte Sichtweise, die im Einklang mit Jüngers eigenem Verständnis des 
Kristalls als Figur durchaus auf andere Medien, also auch Sprache, übertragbar ist.
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optischen Situation im Sinne von Deleuze). Durch die Wiederholung schwillt 
die Handlungslosigkeit allmählich an, aber nicht in Form von sich steigernder 
Spannung, die zum Höhepunkt, d. h. zur Reaktion führt, sondern sie führt zu 
einer Leerstelle (der Stelle, wo im traditionellen Film, aber auch in der linearen 
Erzählung, der sog. rationale Schnitt, die Angabe des mechanisch-kausalen 
Nexus, vorkommt), wonach dann sozusagen eine Art „Sinnentleerung“ erfolgt. 
Eine rein optische bzw. optisch wahrgenommene Situation (Opsign bzw. Op-
tozeichen nach Deleuze) geht eine Beziehung mit ihrem virtuellen Bild ein und 
zwar eine Beziehung des unaufhörlichen Austausches zwischen dem aktuellen 
und virtuellen, realen und imaginären, objektiv gesehenem und subjektiv vor-
gestelltem Bild. Die Verbindung der beiden ist, wie gesagt, nicht kausaler Natur. 
Die beiden optischen Situationen knüpfen an den sog. irrationalen Schnitt an, 
der das Gegenteil des vorhin erwähnten rationalen Schnitts ist, der üblich ist 
in der binären Logik der klassischen Denksysteme. Das Schlangen-Bild fungiert 
als eine nicht realisierte Möglichkeit der Handlung: „[…] obwohl ich das Ge-
fühl hatte, sie aufnehmen zu müssen, ließ ich es zu, dass sie im dichten Grase 
verschwand […]“. Die aktive Extension des Bildes wird absorbiert, was sich 
durch die abschließende Geste des obwohl-Satzes zeigt. Das temporale Adver-
biale plötzlich kann als ein Raum-Öffner (space-builder) für den mentalen 
Raum des Traums im Sinne von FAUCONNIER (1994: 12ff.) gesehen werden, 
was durch die stoisch-passive Aufnahme dieses visuellen Eindrucks (der ja 
überraschend eintrat!) durch das Passiv-Ich, noch verstärkt wird. Ohne Über-
gang, das heißt mit der bloßen Angabe der Wiederholung des Vorgangs (die 
eigentlich eine graduelle Modifikation und Multiplizierung des Gegenstandes 
ist11) und der Abschwächung der Intensität der Farbe bis hin zur völligen Ver-
bleichung, wird einerseits die Zeit beschleunigt und komprimiert und anderer-
seits die Vitalität erschöpft-ausgeschöpft; das letzte Stadium dieser entgegen-
gesetzten Prozesse (der Abschwächung der Farbintensität und der 
Beschleunigung durch Wiederholung) ist die Überführung in den Zustand des 
Tot-Seins. Tatsache ist – wie schon erwähnt – dass die beiden Bilder hier nicht 
eindeutig als Vergangenes und Virtuelles vs. Gegenwärtiges bzw. Aktuelles 
identifizierbar sind; beide scheinen Vergangenes darzustellen, das zweite dar-
über hinaus ein imaginiertes, weil unmögliches bzw. unwahrscheinliches Ge-
schehen, dessen Irrationalität durch die Zeitraffung noch zusätzlich akzentuiert 
wird. Die Wiederholung des Vorgangs passiert nämlich in zeitlichen Abständen, 

11 Diese sehe ich als ein wichtiges Mittel zur Steigerung bzw. Beschleunigung, die laut De-
leuze „in der Mitte des Rhizoms“ stattfindet und die andererseits zur Ununterscheidbarkeit des 
Virtuellen und des Aktuellen im Sinne des Kristallbildes führt.
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deren Länge bzw. Kürze man nicht fähig ist zu bestimmen, aber die räumliche 
Kontiguität im Text-Raum (d. h. die Nähe im Satz), suggeriert schnelle Auf-
einanderfolge von sehr unwahrscheinlichen Ereignissen bzw. einen Zeitverlauf, 
der auf einen Traumzustand schließen lässt. Die Zeitdimension ist in beiden 
Teil-Bildern extrem vage und unspezifiziert, was im Endeffekt eine Dekodie-
rung des ganzen Kristallbilds im Sinne eines Traumbilds (oniro-sign) nahelegt. 
Deleuze spricht in Bezug auf das Kristallbild von der Ununterscheidbarkeit 
des voneinander Verschiedenen: „Das aktuelle und das virtuelle Bild konstitu-
ieren demnach den kleinsten inneren Kreislauf und bilden im Grenzfall eine 
Spitze oder einen Punkt […].“ (DELEUZE 1991: 98). Die zwei Bilder in dem 
analysierten Text sind verbunden durch den irrationalen Schnitt, der zwei un-
gleiche Welten verbindet: eine imaginierte, die viele der in der realen Welt 
geltenden Gesetze der Physik außer Kraft setzt und somit ganz andere Mög-
lichkeiten schafft, aber gleichzeitig die aktive Extension des Bildes blockiert 
(in dem virtuellen Bild herrscht eine Art Handlungslosigkeit) und eine real(er) 
erscheinende Welt, in der die Handlung dann endlich vollzogen wird, aber 
unter den Bedingungen der Gesetze der realen Welt, die eben nicht mehr die 
gleichen Möglichkeiten bietet. Dadurch ist die Handlung nicht wirklich erfolg-
reich bzw. befriedigend, da es sich um einen Ersatz handelt (Geldscheine an-
stelle von Schlangen, was aber in diesem Fall nicht unbedingt positiv konnotiert 
ist). Das Schlangen-Bild ist demnach das Imaginäre bzw. Imaginierte, das 
virtuelle Bild, das Geld-Bild ist das Reale bzw. Realisierte, das aktuelle Bild. 
Das reale Bild ist dasjenige, das Handlung enthält, in ihm realisiert sich die 
Handlung und entlädt sich die Spannung des virtuellen Bildes, aber die beiden 
entsprechen sich nicht im Sinne eines einseitigen Mappings vom virtuellen auf 
das aktuelle Bild. Das Schlangen-Bild als virtuelles Bild und das Geld-Bild 
als reales bzw. aktuelles Bild weisen nämlich eine entgegengesetzte Bewegung 
auf: Im Schlangen-Bild werden aus einer Schlange viele (Wiederholung bei 
gleichzeitiger Vervielfältigung); parallel dazu nimmt die vitale Kraft ab (Verlust 
von Farbe, später auch von Bewegung bzw. Beweglichkeit – zuerst gleiten sie 
vorbei, dann liegen sie nur da), was paradox zu sein scheint. Wachstum begleitet 
normalerweise die Zunahme der vitalen Kraft und nicht die Abnahme dieser. 
Dieses Paradox steht in Verbindung mit dem Prozess der Inflation, der eigent-
lich Wachstum bzw. Vervielfältigung verbunden mit Wertabnahme bedeutet 
und zur Domäne des Geldes gehört. Es geht hierbei um eine merkwürdige 
Spielart der Synästhesie, bei der man das Phänomen der schwindenden Vitalität 
mit dem Sehsinn wahrnimmt (was unüblich ist) und durch seine Aktivierung 
die Perzeption und das Verstehen maximiert. Andererseits kann man diese 
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Vervielfältigung auch als variierte thematische Wiederholung12 auffassen, die 
das zyklische Konzept der Zeit im Sinne von Nietzsches „ewiger Wiederkunft“ 
repräsentiert. In der Geld-Szene hingegen handelt es sich um eine Gleichzei-
tigkeit von Geld als diffuser und gestalthafter Kategorie (Geldscheine vs. Hau-
fen) bzw. Geld wird als beides gleichzeitig gesehen, was eine Koaleszenz 
zweier gegensätzlicher Kategorien bedeuten. Die Geld-Szene ist die Quasi-
Realisierung (Vollzug) der in der Schlangen-Szene enthaltenen Möglichkeit; 
sie wird mit „bald danach“ eingeführt, was zwar einen temporalen Kontext 
suggeriert, eine zeitliche Sukzession (also ein Fortschreiten der linearen Zeit), 
was aber in diesem Fall nicht ganz zutrifft. Es geht um eine Anknüpfung (re-
linkage) an den irrationalen Schnitt, den man auch als die fehlende logische 
Verknüpfung (die Leerestelle) denken kann (DELEUZE 1991: 214). Es geht 
nicht um Chronologie und auch nicht um Kausalität, sondern um eine Koexis-
tenz. Und an dieser Stelle verweise ich auf das Konzept der Inkompossibilität, 
das von der Annahme ausgeht, dass verschiedene, teilweise sogar einander 
widersprechende Welten gleichzeitig existieren, dem selben Universum ange-
hören und Modifikationen der selben Geschichte konstituieren können. Es ist 
nicht das Unmögliche, das aus dem Möglichen folgt, sondern das Inkompos-
sible; die verschiedenen Möglichkeiten sind zwar nicht gleich, aber dafür 
gleichwertig. Der irrationale Schnitt ermöglicht das Nebeneinander unverbun-
dener und unverbindbarer Bilder (bzw. Szenen bzw. Welten) und ist eine Re-
präsentation der Relation der Inkompossibilität. Die Verdoppelung des Ichs in 
einen Beobachter und einen Beobachteten, der nur teilbewusst ist und am 
Geschehen entweder passiv teilnimmt oder teilbewusst Handlungen im Namen 
des Beobachters ausführt, ermöglicht auch auf dieser Ebene13 die gleiche Auf-
spaltung in ein virtuelles und ein aktuelles Bild, deren Ununterscheidbarkeit 
hier noch deutlicher ausgeprägt ist. Gehört der Beobachter zur aktuellen und 
der Beobachtete zur virtuellen Szene oder umgekehrt? Diese Frage lässt sich 
im Kontext dieses Textes nicht eindeutig beantworten. Bezogen auf den Ma-
krotext (Das abenteuerliche Herz) kann man jedoch die Feststellung machen, 
dass der Beobachter meist in der Lage ist den irrationalen Schnitt, der das 
virtuelle und aktuelle Bild verlinkt (und somit eine wie auch immer ephemere 
Ganzheit erzeugt), zu sehen und der Beobachtete sieht immer nur „etwas 

12 Eine Schlange gleitet vorbei, mehrere gleiten vorbei, mehrmals; die erste ist voller Vitalität, 
die letzten sind tot.
13 Diese wird traditionell die Ebene des Subjekts genannt, was aber durch die besagte Doppe-
lung eigentlich an Sinn verliert, da es sich hier um den Anfang des Subjekt-Schwunds im Sinne 
des deleuzschen Rhizom-Buchs handelt (vgl. DELEUZE 1997: 12).
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Rhizom“. Jünger versucht also mit der Doppel-Figur des Beobachters und des 
Beobachteten Bedingungen dafür zu schaffen, mehr (vom Rhizom) sehen zu 
können.

2.3 Kristallbild und konzeptuelle Integration – Filmtheorie trifft auf 
kognitive Linguistik
 Einen bereichernden Einblick in das Verhältnis zwischen dem vorhin ge-
nannten Bild-Paar (aktuelles Bild – virtuelles Bild), kann man im Rahmen der 
Theorie der konzeptuellen Integration gewinnen, die eine andere Art der Ver-
bindung als die logisch-kausale oder die Relation des einseitigen Mappings im 
Sinne einer traditionellen Metapher-Theorie vorsieht. Aus beiden Szenen bzw. 
Bildern werden Elemente genommen und in einem dritten Raum, dem sog. 
Integrationsraum bzw. blended space, neu gemischt und was dabei entsteht, 
ist eine neue bzw. emergente Struktur. Diese kann man als eine Art Äquivalent 
zur Ununterscheidbarkeit von aktuellem und virtuellem Bild im Kristallbild 
identifizieren. Es stellt sich die interessante Frage, ob überhaupt eine der beiden 
Szenen (Bilder) realisiert wurde bzw. realisierbar ist. Das Kristallbild ist be-
stimmt durch das Fehlen der kausallogischen und chronologischen Verbindung. 
In dem von mir analysierten Text kann man zwar eine angedeutete Chronologie 
erkennen, wofür auch die Verwendung des Ausdrucks bald danach spricht, der 
oberflächenmäßig die beiden Szenen vereint und trotz der generellen zeitlichen 
Unbestimmtheit einen losen chronologischen Konnex schafft. Ausgehend von 
der Linearität des Textes kann man meist annehmen, dass ein Nacheinander 
im Raum auch ein Nacheinander der Zeit bedeutet; man sieht das Erstgenann-
te als etwas, das früher passierte, und das Zweitgenannte als das, was später 
bzw. danach passierte. Das sind Rezeptionsannahmen, die teilweise bewusst, 
teilweise unbewusst sind, aber nichtdestotrotz das Verstehen des Textes stark 
mitbestimmen. Diese Annahmen und die Präsenz des passiven Ichs,14 haben 
eine verbindende Funktion. Was unverbunden bleibt, sind die Schlangen und 
das Geld. Außer dem passiven Ich, das in beiden Szenen anwesend ist, gibt es 
keine kausallogische Verbindung und dieses Nebeneinander des kausallogisch 
Unverbundenen bestimmt die kristallbild-ähnliche Struktur des Textes. Und 
trotzdem bleibt das Gefühl einer Verwandtschaft zwischen Schlange und Geld. 
Geht es hierbei um Analogie? Oder etwa um eine konzeptuelle Integration? 
Bei der konzeptuellen Integration verläuft der Prozess des Mappings in beide 
Richtungen (traditionell gesprochen aus dem Quellbereich zum Zielbereich bzw. 

14 Das passive Ich ist der Beobachtete, der eigentlich in einer Art Platzhalter-Beziehung steht 
zum aktiven Beobachter; beide zusammen ergeben erst einen „ganzen“ Menschen.
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vom Input-Raum 1 zum Input-Raum 2 und umgekehrt, wobei auch Elemente 
des generischen Raums eine Rolle spielen können); es geht also um gegen-
seitige „Bestrahlung“, deren Resultat die emergente Struktur im Integrations-
raum ist. Diese kann in dem analysierten Text als eine Ersatz-Beziehung, als 
Approximation (oder auch Imitation) des Lebens, als der Gegensatz zwischen 
entkraftetem und wahrem Leben, zwischen Repräsentation und Kreation, inter-
pretiert werden. Am Ende des Textes kommt es nämlich zur Quasi-Handlung 
des Geld-Aufhebens, die als Ersatz für die eigentlich gewollte, aber nicht aus-
geführte Handlung des Aufhebens der Schlange, gilt. Die emergente Struktur 
ergibt sich letztlich aus der Zusammenschau beider Bilder, aus ihrer Koaleszenz: 
Unser Wissen über die Schlangen-Domäne (Input-Raum 1) spiegelt sich in der 
Geld-Szene wieder und unser Wissen über die Geld-Domäne (Input-Raum 2) 
spiegelt sich in der Schlangen-Szene wieder. Anders gesagt: Die Schlange de-
territorialisiert sich im Geld und Geld reterritorialisiert sich in der Schlange. 
Die emergente Struktur könnte man dementsprechend so zusammenfassen: Tote 
Schlangen sind (wie) Geld.15 Ein weiterer Aspekt der emergenten Struktur ist 
das Szenario der verpassten Gelegenheit, dessen Aussage sich in der Formel: 
„Quantität vs. Qualität“, zusammenfassen lässt. Nichts kann die verpasste Ge-
legenheit zurückholen. Wiederholung und Vervielfältigung bringen einen nicht 
näher an sie heran, denn Quantität kann nie in Qualität umschlagen; sie ist von 
ihr unabhängig (wenn sie einer Sache nicht inhärent ist, wird auch Vervielfäl-
tigung sie nicht „auslösen“ können). Darüber hinaus versteht der Mensch das 
Einzelne (Figur) immer besser als das Viele bzw. Vielfache (Grund); mit dem 
Einzelnen kann er sich leichter identifizieren und mit ihm in Verbindung treten. 
Daher ist eine Schlange mehr wert als viele und im Endeffekt natürlich auch 
deswegen, weil die „späteren“ Schlangen an Vitalität und Attraktivität verlie-
ren; es geht hierbei auch um Jüngers Konzept des Urbilds, das unerreichbar 
ist, auch „unantastbar“, zumindest auf dem linearen Weg (das Nacheinander 
der Schlangen führt im Grunde weg vom Urbild).
 Man könnte die stattgefundene konzeptuelle Integration (etwas vereinfacht) 
so darstellen:16

15 Die Schlangen sind im toten Zustand auch nur Objekte und damit dem Geld gleichsetzbar. 
Das, weswegen der Beobachter sie aufheben wollte bzw. das Gefühl hatte, es tun zu müssen, 
dieses Attribut der hohen Vitalität, besitzen sie nicht mehr. Aber sie sind leichter zugänglich, 
handhabbar.
16 Der generische Raum operiert unter folgender Annahme: Sich wiederholende Handlungen 
implizieren Duplikation, Stellvertretung, suggerieren Stabilität, Garantie, generieren Vertrauen.
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3 Schlussbemerkungen

 Der Weg zum Textsinn soll dem Text bzw. dem Textweltmodell entspre-
chend gewählt werden. In Das abenteuerliche Herz setzt Jünger die Exis-
tenz eines unsichtbaren Plans voraus, der in bzw. durch die Beschreibung der 
sichtbaren Welt aufgezeigt werden soll. Das bedeutet direkte Teilnahme am 
Erkenntnisprozess durch die Darstellung. Vor der Darstellung existiert nur das 
Ungesonderte. Durch sie und parallel zu ihr wird Erkenntnis produziert und 
nimmt oft die Form des Fragments an. Dieser Prämisse entspricht der Denk-
stil, die Denkbewegung des Autors und um diese zu rekonstruieren, habe ich 
eine Kombination von Methoden gewählt, die mir erlaubte die Spuren seiner 
kognitiven Tätigkeit (vgl. SCHERNER 1994) zu erkennen. Der von Jünger oft 
thematisierte stereoskopische Blick (der Oberfläche und Tiefe zugleich sichtbar 
macht) entspricht hochgradig dem deleuzschen Kristallbild und hilft zusammen 
mit der Theorie des Rhizoms die hybride Natur des Textes zu explizieren. Die 
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Einbettung in den kognitiv-linguistischen Rahmen eröffnet die Möglichkeit der 
Ausarbeitung eines in der Stilanalyse verwertbaren Interpretationszugangs für 
hybride Texte.
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Wandel und Kontinuität kommunikativen Handelns  
in publizistischen Texten

In Anknüpfung an die neueren Forderungen der Textlinguistik, Texte als Teile 
komplexerer interaktionaler Zusammenhänge zu betrachten, werden in dem Bei-
trag publizistische Texte unter Berücksichtigung sozialer, situativer sowie emo-
tionaler Aspekte verbalen Handelns erfasst und analysiert. Einbezogen werden 
daher sozio-kulturelle und politische Faktoren als auch etwa die Bereitschaft zur 
Konstitution kommunikativer Gemeinschaften. Gegenstand der Analyse sind aus-
gewählte Texte aus deutschsprachigen Wochen und Tageszeitungen, die in den 
böhmischen Ländern zwischen 1848 und 1914 herausgegeben wurden und daher 
nicht zuletzt in den nationalpolitischen Diskurs involviert waren. Darüber hinaus 
werden exemplarisch auch Texte tschechischsprachiger Periodika dieses Zeitraums 
herangezogen, da sie einen bedeutenden Bezugspunkt deutschsprachiger Zeitungen 
darstellten und Teil derselben interaktionalen Zusammenhänge waren. Bei der 
Analyse wird diachron vorgegangen, um die Fragen nach dem Wandel resp. der 
Kontinuität kommunikativen Handelns zu erörtern.

1 Einführung

 Wenngleich auch einzelne Sätze als Beschreibungseinheiten recht komplex 
sein können, erreichen sie nie die Komplexität von Diskursen, die in ihrem Um-
fang und in ihrer Vielschichtigkeit „über das rein Sprachliche hinaus[gehen]“ 
(WARNKE 2008: 42) – sofern überhaupt eine klare Grenze zwischen dem „rein 
Sprachlichen“ und dem Außersprachlichen gezogen werden kann. Diskurse 
sind nicht auf Einzeltexte beschränkt und ein Diskurs ist auch nicht lediglich 
gleichzusetzen mit einem Textkorpus. Die Komplexität von Diskursen erfor-
dert vielmehr, dass bei der Analyse neben textuellen Erscheinungen ebenfalls 
visuelle oder performative in Betracht gezogen werden, etwa Demonstrationen, 
Gedenkfeiern u. a. m. Von Belang für alle diskursiven Ereignisse – Texte sowie 
diskursive Ereignisse visueller und performativer Art – sind nicht zuletzt Fak-
toren wie soziale Beziehungen, emotionale Bindungen, Autoritäten (im Sinne 
von Einzelpersonen oder Gruppen, die als Autorität gelten und deren Meinungen 
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daher größere Beachtung finden), antizipierte oder bereits getroffene politische 
Entscheidungen sowie beispielsweise der antizipierte Adressatenkreis. Welchen 
Erscheinungen bei der Analyse die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
hängt von der jeweiligen Forschungsfrage ab.
 Von Bedeutung ist, dass einzelne Texte sowie andere diskursive Ereignis-
se häufig nicht lediglich einem einzigen Diskurs, sondern mitunter mehreren 
Diskurssträngen zugerechnet werden können (vgl. SPITZMÜLLER/WARN-
KE 2011: 88). Zieht man die Wochen- und Tageszeitungen in Betracht, die 
in verschiedenen Regionen der böhmischen Länder zwischen 1848 und 1914 
erschienen, so kristallisiert sich als ein bedeutender, bisweilen dominanter Dis-
kursstrang der nationalpolitische Diskurs heraus. Die Geschichte der böhmi-
schen Länder bis 1914 legt außerdem davon Zeugnis ab, dass diesem Diskurs 
eine durchaus historische Bedeutung zukam: Die Beschlüsse der Politiker sind 
keineswegs als isolierte, unmotivierte Schritte zu interpretieren, mit welchen 
die vermeintlich ohnmächtige Bevölkerung unbegründet konfrontiert gewesen 
wäre; vielmehr waren zahlreiche politische Entscheidungen in gewissem Aus-
maß gerade Folgen und Ergebnisse des nationalpolitischen Diskurses. Die po-
litische Repräsentation reagierte auf diesen Diskurs und beteiligte sich an ihm, 
freilich selektiv. Die Akteure im diskursiven Feld (darunter Redakteure sowie 
Zeitungsleser) waren zugleich potenzielle Mitglieder von Vereinen, Teilnehmer 
an Demonstrationen, Wähler, eventuell Funktionäre politischer Parteien und 
haben in diesen sowie in diversen weiteren Rollen die politische Entwicklung 
mit beeinflusst. Im Folgenden sollen anhand publizistischer Texte der natio-
nalpolitische Diskurs in den böhmischen Ländern zwischen 1848 und 1914 
zumindest skizzenhaft erläutert und exemplifiziert werden. Dabei wird eben-
falls der Frage nachgegangen, inwiefern von einem Wandel oder/und von einer 
Kontinuität kommunikativen Handelns die Rede sein kann.

2 Das Korpus

 Der Beitrag versteht sich als eine Exemplifizierung des Problems der Kon-
tinuität kommunikativen Handelns in publizistischen Texten, wobei der natio-
nalpolitische Diskurs in den böhmischen Ländern des Zeitraums 1848–1914 ins 
Visier gefasst wird. Die Befunde in diesem Beitrag stützen sich auf Analysen 
ausgewählter deutschsprachiger und tschechischsprachiger Tages- und Wo-
chenzeitungen, die in drei unterschiedlichen Regionen herausgegeben wurden: 
Systematisch und für den gesamten Zeitraum von 1848–1914 wurde die Presse 
aus der südmährischen Stadt Znaim (Znojmo) untersucht. Außerdem wurden 
ausgewählte Jahrgänge deutschsprachiger und tschechischsprachiger Zeitungen 
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aus Nordböhmen1 und Prag (Praha) herangezogen. In dem Beitrag können 
jedoch nicht alle analysierten Zeitungen zitiert werden, sondern die Befunde 
und Kommentare werden jeweils mit einem treffenden Beispiel illustriert.

3 Der nationalpolitische Diskurs in den böhmischen Ländern zwischen 
1848 und 1914

3.1 Die Anfänge des nationalpolitischen Diskurses nach 1848
 Davon, dass in zahlreichen Städten und Regionen der böhmischen Länder 
bis 1945 sowohl eine deutschsprachige als auch eine tschechischsprachige 
Bevölkerung lebte, legt die zeitgenössische Presse nur eingeschränkt Zeugnis 
ab. Zum einen deshalb, weil nicht alle Städte von der Hochkonjunktur im Zei-
tungswesen gleich im Jahre 1848 erfasst wurden, als die politischen Neuerungen 
eine Welle von Zeitungsgründungen nach sich zogen. Dies gilt beispielsweise 
für die Industriestadt Aussig (Ústí nad Labem) in Nordwestböhmen, in der erst 
1857 der Aussiger Anzeiger ins Leben gerufen wurde. Zum anderen wurde auf 
den Zeitungsseiten die Multiethnizität der böhmischen Länder vielfach erst 
im Laufe späterer Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts reflektiert, insbesondere 
im Zuge der sich mehrenden politischen Forderungen seitens der tschechisch-
sprachigen Bevölkerung bzw. ihrer politischen Vertreter. So war etwa in der 
bis 1865 einzigen Zeitung der südmährischen Stadt Znaim (Znojmo), dem 
Znaimer Wochenblatt, bis zur Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
kaum etwas von der Koexistenz zweier ethnischer bzw. nationaler Gruppen zu 
merken. Nach der Einführung des Dualismus 1867 jedoch, der von einer Reihe 
tschechischer Politiker abgelehnt wurde2 – als anstrebenswert galt vielmehr die 
Einführung eines „österreichisch-ungarisch-böhmischen Trialismus“ (KŘEN 
2007: 95) –, kam es zu Veranstaltungen, die als Protest gegen den Dualismus 
intendiert waren. Das trifft beispielsweise auf die Grundsteinlegung zum Bau 
des tschechischen Nationaltheaters 1868 zu (vgl. KŘEN 2007: 98) oder auf 
Veranstaltungen, die der Grundsteinlegung vorangingen. Solche Ereignisse 
fanden auch bereits auf die Seiten des Znaimer Wochenblattes Eingang, wel-
ches den Themenkomplex „Nation“ und „Nationalität“ davor kaum beachtete. 

1 Aussig (Ústí nad Labem), Reichenberg (Liberec), Raudnitz (Roudnice nad Labem).
2 Der Historiker und Politiker František Palacký formulierte seine ablehnende Haltung zum 
Dualismus bereits 1865 in seiner Artikelserie Idea státu rakouského (Die Idee des österreichi-
schen Staates), vgl. KŘEN (1996: 126). Der Titel der Artikelserie wird auch als „Die österrei-
chische Staatsidee“ (HOENSCH 1997: 354) oder „Österreichs Staatsidee“ (OPITZ 1983: 263) 
übersetzt.
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Rückblickend auf das Geschehen der letzten zwei Jahre hieß es darin im No-
vember 1869:

[…] wenn man mit Geröll von allen möglichen historischen Bergen, das man 
zur Grundsteinlegung eines Theaters herbeischleppte, mit Huß, Palacky u. a. Ab-
götterei treibt, wenn man Sprachenzwangsgesetze einführt, Judenhetzen arran-
girt, deutsche Schulen unterdrückt, […] wenn man sogar, wie es jüngst in einem 
weitverbreiteten böhmischen Blatte geschah, die österreichischen Beamten als 
„k. k. Lumpe und k. k. Blutegel“ bezeichnet – das ist Fanatismus!3

 Der Verfasser des Artikels bezieht sich nicht nur auf die Grundsteinlegung 
zum Bau des tschechischen Nationaltheaters in Prag, sondern außerdem auch 
auf die Hus-Gedenkfeier und die Feier von Palackýs siebzigstem Geburtstag, 
welche von den Tschechen als nationale Protestveranstaltungen gegen den Du-
alismus und nicht als unpolitische, rein kulturelle Veranstaltungen intendiert 
waren.
 Dabei weigert sich der Autor, den Ausdruck Nationaltheater zu gebrauchen; 
dieser hätte aufgrund der Einmaligkeit seines Denotats den bestimmten Artikel 
mit dessen identifizierender Funktion erfordert. Das Substantiv Geröll bezieht 
sich gemeinhin auf eine größere Masse von Steinen unterschiedlicher Größe 
(auch kleineren Formats),4 bei der es – wohl eben aufgrund der hohen Anzahl 
der Exemplare, die diese Masse ausmachen – eher nicht auf die Bedeutung je-
des einzelnen Steins ankommt. Das kontrastiert jedoch mit der Wertschätzung, 
die die Denotate dieses Ausdrucks (also einzelne Grundsteine zum Bau des 
Nationaltheaters) unter großen Teilen der tschechischen Bevölkerung genossen. 
Jeder Grundstein entstammte einem Berg in Böhmen oder Mähren, dem eine 
besondere historische, eventuell mythische Bedeutung attribuiert wurde.5 Auf 
der Titelseite der Zeitung Národní listy (Nationalblätter)6 erschienen sogar 

3 N. N.: Die weiland „königliche“ Stadt Znaim. In: Znaimer Wochenblatt, 28.11.1869.
4 Vgl. z. B. Dudenredaktion (Hrsg.): Duden Deutsches Universalwörterbuch, 5. überarb. 
Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverlag 2003, S. 636; Lingea velký slovník německočeský a česko-
německý. Brno: Lingea 2008, S. 283; DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
http://www.dwds.de/?qu=geröll [11.04.2015] u. a. m.
5 Vgl. z. B. Vilém Faltýnek: Před 140 lety byly položeny základní kameny Národního diva-
dla. In: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/pred-140-lety-byly-polozeny-zakladni-kameny-
-narodniho-divadla [12. 04. 2015]; Václav Rybařík: Tajemství základního kamene Národního 
divadla. In: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2008/6/tajemstvi-zakladniho-kamene-narodniho-
-divadla/ [12.04.2015].
6 Ins Deutsche wurde der Zeitungstitel auch als „Nationalblatt“ übersetzt (vgl. HALL  
2008: 55).
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spezielle Telegramme, die als Unterstützung und Anerkennung derjenigen Per-
sonen gedacht waren, die den Transport einzelner Steine nach Prag organisier-
ten oder zumindest begleiteten,7 und auch auf den weiteren Seiten wurde dem 
Transport der Steine sowie der bevorstehenden feierlichen Grundsteinlegung 
große Aufmerksamkeit geschenkt. Das Substantiv Geröll in Bezug auf die von 
tschechischer Seite hoch geachteten Grundsteine des zu errichtenden National-
theaters erhält somit in dem zitierten Kontext eine pejorative Konnotation, die 
durch das abschätzige Attribut „von allen möglichen historischen Bergen“ noch 
intensiviert wird. Das Pathos tschechischer Berichterstattung, in welcher der 
Berg Říp als „geheiligt“ bezeichnet wurde,8 lässt dabei die Verwendung etwa 
der negativ konnotierten Kollokation Abgötterei treiben als nicht unlogische 
Folge erscheinen.
 Die ungenaue Bemerkung, „ein weitverbreitetes“, vom Znaimer Wochenblatt 
aber nicht mit Titel genanntes „böhmisches9 Blatt“ habe „die österreichischen 
Beamten als ‚k. k. Lumpe und k. k. Blutegel‘ bezeichnet“10, ist nicht leicht 
nachzuprüfen. Unter Zuhilfenahme der Suchmaschine der Nationalbibliothek 
der Tschechischen Republik ist keine derartige Äußerung in Periodika des 
Jahrgangs 1869 oder früherer Jahrgänge, auf die sich das Znaimer Wochenblatt 
vom 28. November 1869 hätte beziehen können, zu finden.11 Das tschechische 
Äquivalent des Substantivs Lump wurde dabei sowohl in der Pluralform als 
auch im Singular und zwar jeweils in verschiedenen Kasus eingegeben. Hatte 
die Suche weder für das Jahr 1869 noch für frühere Jahrgänge relevante Funde 
ergeben, so zeigte sie jedoch Belege aus den siebziger sowie achtziger Jahren, 
die darauf hindeuten, dass den Ausdruck k. k. Lumpe die Zeitung Národní 
listy verwendet haben kann. So behauptete eine von deren Konkurrenzzeitun-
gen, Pražský denník (Prager Tagblatt), vom 12. November 1875 das Folgende: 

7 Vgl. z. B. N. N.: [ohne Titel]. In: Národní listy, 12.05.1868: „Z Jenšovic, 11. května. 
Statečným jezdcům, jakož i všem průvodčím základního kamene z našeho Řipu provoláváme 
srdečné: Na zdar! – Obec Lužec u Mělníka“; ebd.: „Z Mnichova Hradiště, 11. května. Statečným 
vlastencům kol posvátného Řipu shromážděným při odvážení základního kamena pro divadlo 
národní hřímavé Sláva a Živio! Měšťanská beseda.“
8 Vgl. Anm. 7.
9 Das Adjektiv böhmisch steht hier nicht in der heute gängigen Bedeutung ‚auf Böhmen 
bezogen‘, ‚sich in Böhmen befindend‘ o. Ä., sondern in der Bedeutung ‚tschechisch‘ oder 
‚tschechischsprachig‘. Im 19. Jahrhundert war diese Verwendungsweise in deutschsprachigen 
Zeitungen aus Böhmen und Mähren durchaus üblich.
10 N. N.: Die weiland „königliche“ Stadt Znaim. In: Znaimer Wochenblatt, 28.11.1869.
11 Vgl. z. B. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?documentType=periodical&tex-
t=%22c.+k.+lump%22 [26.04.2015].
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„Die ‚Národní listy‘ schämen sich endlich für ihren berüchtigten Ausdruck 
‚k. k. Lump‘ und nennen ihn ein Märchen.“12 Vierzehn Jahre später paraphra-
sierten die Národní listy die angebliche Behauptung der Neuen Freien Presse, 
dass es nicht lange her sei, als „ein tschechisches Blatt die österreichischen Be-
amten k. k. Lumpe genannt hatte“13. Allerdings wird in der Wiedergabe dieses 
nicht weiter spezifizierten Artikels der Neuen Freien Presse nicht angegeben, 
welcher Zeitung der Ausdruck entstammt haben soll.
 Der Artikel „Die weiland ‚königliche‘ Stadt Znaim“ war Teil des Diskurses 
um die Abschaffung des Attributs „königlich“ aus der offiziellen Bezeichnung 
der Stadt Znaim. Im Laufe dieser mehrwöchigen Kontroverse im Herbst und 
Winter 1869–70 zeigte sich deutlich, dass der Entscheidung, das Attribut „kö-
niglich“ zu beseitigen, durchaus nationalpolitische Motive zugrunde lagen.

Die Bürger der Stadt Znaim sind am 18. d. Mts. als ‚königliche‘ Bürger schlafen 
gegangen und am 19. als einfache, aber gut kaiserlich gesinnte, echt österreichi-
sche Bürger und als ganze Deutsche erwacht.14

 Die Befürworter der Abschaffung des Attributs königlich waren überzeugt, 
dass die Gegner der Abschaffung „Versöhnlichkeit [heucheln], sie spiegeln 
euch vor, als sei bei der ganzen Titularfrage nur das lokale Interesse der Stadt 
berührt und gefährdet“. In Wirklichkeit aber „klingt ihnen aus jenem Beschlusse 
ganz deutlich in’s Ohr: ‚Wir wollen keine Wenzelskrone und keine Verwenze-
lung‘. Aber sie hüten sich, vor deutschen Bürgern dieser tieferen und eigent-
lichen Bedeutung des Beschlusses offen Ausdruck zu geben […]“.15 Die von 
dem Verfasser abgelehnte Wenzelskrone wurde als Symbol des historischen 
böhmischen Staatsrechts erachtet, auf welches sich insbesondere ab 1867 eine 
Reihe tschechischer Politiker beriefen.16 Der negativ konnotierten Bezeich-
nung Verwenzelung dürfte jedoch nicht allein die ablehnende Haltung zu den 

12 N. N.: [ohne Titel]. In: Pražský denník, 12.11.1875: „‚Národní listy‘ se konečně stydí za 
ten svůj pověstný výraz ‚c. k. lump‘ a nazývají ho ‚báchorkou‘.“ Alle Zitate tschechischspra-
chiger Periodika werden in der von mir vorgenommenen deutschen Übersetzung angeführt; das 
tschechische Original steht in der Fußnote.
13 N. N.: Telefonické zprávy „Nár. listů“. In: Národní listy, 31.10.1889: „Není tomu ostatně 
dávno, co […] jeden český list nazval rakouské úřadníky c. k. lumpy […]“. 
14 N. N.: Die weiland „königliche“ Stadt Znaim. In: Znaimer Wochenblatt, 28.11.1869.
15 N. N.: Die weiland „königliche“ Stadt Znaim. In: Znaimer Wochenblatt, 28.11.1869.
16 Die „Doktrin des ‚historischen Rechts‘“ (KŘEN 2007: 95) hat sich im Habsburgerreich 
von Ungarn aus verbreitet (vgl. ebd.). Ohne das historische Recht hervorzuheben, wurde dem 
Kaiser 1866 als Gegenvorschlag zur zentralistischen und dualistischen Ordnung ein – allerdings 
unklarer, wohl deshalb kaum beachteter – Entwurf präsentiert, dem zufolge die Monarchie „in 
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tschechischen Forderungen nach mehr Autonomie zugrunde gelegen haben. 
Das Substantiv Verwenzelung sowie verwandte Komposita und Derivate17 sind 
womöglich auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Vorname Václav 
(Wenzel) unter der tschechischsprachigen Bevölkerung langfristig zu den häufig 
vergebenen Vornamen gehörte.18 Darüber hinaus hielt der heilige Wenzel als 
Namensgeber in Situationen her, in denen man bei der Öffentlichkeit größeres 
Vertrauen zu wecken suchte.19

 Die Gegner der Abschaffung des Attributs königlich, deren Sprachrohr die 
1865 gegründete Wochenzeitung Znaimer Neue Zeit war (1866 umbenannt in 
Znaimer Botschafter), hielten die Motive der Neuerung für nationalistisch:

Wir leben leider in einer Zeit wo ‚nationale Gehäßigkeit‘ an der Tagesordnung 
steht, wo der österreichische Unterthan sich zuerst entweder als Deutscher, Sla-
ve oder Magyar girirt,20 statt daß er sich umgekehrt zuerst als Oesterreicher, als 
Bruder seiner Mitbrüder, als Sohn eines großen Landes fühlen sollte.21

 Die Identifizierung mit einer konkreten Nation wird nicht als anstrebens-
wert dargestellt; dem Verfasser zufolge sollte man sich eher mit dem Land 
identifizieren und dieses nicht in feindliche Lager – nach dem Kriterium der 
Nationalität – polarisieren. Die emotional positiv besetzten Substantive Bru-
der und Sohn aus dem Wortfeld „Familie“ sowie die verwandte und ebenfalls 
positiv konnotierte Pluralform Mitbrüder, die den Lesern vor allem aus dem 
christlich-religiösen Kontext bekannt war, suchen der negativen Einschätzung 
der nationalen Polarisierung mehr Gewicht zu verleihen. Die Gegenüberstel-
lung der positiv konnotierten Ausdrücke und jener negativ besetzten (nationale 

eine föderale Pentarchie aus Deutschen, Ungarn, Tschechen, Südslawen und Polen“ (KŘEN 
2007: 97) umgewandelt werden sollte.
17 Insbesondere das häufig verwendete Kompositum Wenzelssohn/Wenzelssöhne.
18 Dies beweisen nicht zuletzt Mahnmale für die Kriegsgefallenen von 1918 in zahlreichen 
Ortschaften Böhmens und Mährens.
19 So sollte etwa der Name Svatováclavská záložna (in deutschen Periodika als St. Wenzels-
Vorschußkassa oder kurz Wenzelskasse wiedergegeben, vgl. z. B. N. N.: Der Mitschuldige. 
In: Znaimer Wochenblatt, 04.03.1903) bei potentiellen Einlegern den Eindruck erwecken, als 
ob dieses Geldinstitut besonders stabil und vertrauenswürdig sei. Bereits Anfang 1903 war es 
jedoch zahlungsunfähig, wobei die tschechischsprachige Zeitung Národní listy überzeugt war, 
dass die Schuld den Gründern des Geldinstituts zuzuschreiben sei (vgl. z. B. N. N.: Německá 
zášť. In: Národní listy, 20.02.1903).
20 Das Verb girirt steht hier nicht in der heutigen Bedeutung ‚girieren‘ (‚in Umlauf setzen‘), 
sondern als Synonym der Verben sich bekennen (zu) oder sich erklären (als).
21 N. N.: Nochmals die „königliche“ Stadt Znaim. In: Znaimer Botschafter, 04.12.1869.
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Gehäßigkeit) verstärkt den Appell des Verfassers an das Lesepublikum: Die 
Rezipienten sollen der Tendenz zur feindlichen Aufspaltung in nationale Lager 
nicht Folge leisten. Die positive emotionale Färbung der Metapher Sohn wird 
außerdem durch das Genitivattribut eines großen Landes modifiziert, wobei 
das Adjektiv groß die Implikatur vermittelt, dass gerade die Größe und wohl 
auch die damit zusammenhängende Bedeutung eines Landes die Loyalität der 
Bewohner zu dem Land nach sich ziehen sollte, nicht in erster Linie die Lo-
yalität zu einer Nation.
 Eine Woche davor skizzierte der Znaimer Botschafter die Motive, welche 
die Mehrheit der Znaimer Gemeindevertreter zu ihrem Beschluss geführt haben 
sollen: „[M]an wolle alles vertilgen, was auf einen Zusammenhang Mährens 
mit Böhmen – wenn auch nur historisch – deutet, man will dadurch den Cze-
chen – die eine Föderativregirung anstreben hemmend entgegenwirken.“22 Der 
Verfasser des Artikels, der als „wir Bürger“ spricht, hebt seine Liebe (bzw. die 
Liebe der nicht näher spezifizierten Gruppe von Bürgern, in deren Namen er 
spricht) zu Znaim, Kaiser und Vaterland hervor und äußert seinen eindeutigen 
Widerwillen gegen die Möglichkeit, dass „das Föderativsystem eingeführt, 
Böhmen mit Mähren vereint, eine abgesonderte Verwaltung zugedacht werden 
sollte“. Würde es aber je dazu kommen („was der Himmel verhüten möge“), 
so ist der Autor überzeugt, „daß die Entkleidung des Ehrentitels [königlich] 
[…] zur Abwendung einer solchen Calamität nicht beitragen [kann], ja gar 
nicht berücksichtigt würde.“23 Dieser Spekulation des Znaimer Botschafters 
ist zu entnehmen, dass die Entscheidung, den Titel „königlich“ aus der offizi-
ellen Bezeichnung Znaims zu tilgen, eine Reaktion auf das Bestreben tsche-
chischer Politiker war, statt des Dualismus den Trialismus durchzusetzen.24 

22 N. N.: Bemerkungen über einen Beschluß des Znaimer Gemeindeausschusses vom 18. No-
vember 1869. In: Znaimer Botschafter, 27.11.1869.
23 N. N.: Bemerkungen über einen Beschluß des Znaimer Gemeindeausschusses vom 18. No-
vember 1869. In: Znaimer Botschafter, 27.11.1869.
24 Über Bestrebungen solcher Art berichteten wiederholt z. B. die Národní listy. Am 12.05.1868 
erschien auf der Titelseite ein ausführlicher Artikel über das „erste tschechische Meeting“ am 
Berge Říp, eine Versammlung tschechischer Befürworter des trialistischen Staatsaufbaus. Die 
Zeitung gab den Inhalt einer Resolution wieder, die auf der Versammlung beschlossen wurde: 
„[…] Národ český nevstoupil do státu rakouského […] co nějaký válečný lup; […] ale proto 
také národ český má úplné právo žádat, aby v státu rakouském bylo mu dáno místo mnohem 
důstojnější, než na jakém trvá posud. […] Takto aby obnoveno bylo naše právo historické, které 
neznamená než svobodu, samostatnost a neodvislost slavného království českého […]“. („Das 
tschechische Volk trat in den österreichischen Staat nicht […] als eine Kriegsbeute ein; […] 
darum aber hat das tschechische Volk sein volles Recht zu fordern, dass es im österreichischen 
Staate einen viel würdigeren Platz einnehme, als ihm bisher zukommt. […] Dass somit unser 
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Die scheinbar rein lokale Auseinandersetzung um die offizielle Bezeichnung 
Znaims erweist sich somit als Teildiskurs des überregionalen nationalpolitischen  
Diskurses.
 Im Rahmen dieses Teildiskurses verlautete aus dem Lager der Gegner 
einer Rückkehr zum historischen böhmischen Staatsrecht außerdem, dass 
sie bereit seien, eine Verständigung und Versöhnung mit den Slawen zu er-
zielen, nicht aber mit den Tschechen. Das Hyperonym Slawe bzw. Slawen, 
schließt somit in der Auffassung des Znaimer Wochenblattes nicht die Tsche-
chen mit ein und ist im Gegensatz zum Substantiv Tscheche nicht negativ  
konnotiert:

Die czechische [Parthei] will einen Generallandtag in Prag und eine Prager Re-
gierung, kurz ein ‚königlich böhmisches Regiment‘; die Slaven in Mähren wollen 
dagegen die Unabhängigkeit des Landes von Böhmen genau wie im Jahre 1848 
gewahrt wissen, sie halten an ihrem Kaiser und Markgrafen, die Idee der Wen-
zelskrone ist ihnen unsympathisch und fremd.25

 Aus diesem Grund würden nur die Tschechen dem Prädikat „königlich“ 
nachtrauern, nicht so die Slawen. Wie zahlreiche Artikel deutschsprachiger 
Zeitungen bezeugen, die derselben ideologischen Tradition wie das Znaimer 
Wochenblatt verhaftet waren und sich als liberal verstanden, wird aber spätes-
tens nach der Badeni-Krise26 offensichtlich auch mit den Slawen keine Ver-
ständigung mehr für möglich oder anstrebenswert gehalten. Erwägungen zur 
„slavische[n] Eroberungssucht“27 oder „Slavisierung“28 verdeutlichen, dass in 
ihnen die Ausdrücke slawisch oder Slawen nicht minder negativ konnotiert sind 

historisches Recht erneuert werde, welches nichts als Freiheit, Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit des altehrwürdigen böhmischen Königreiches bedeutet […]“. N. N.: První meeting český. 
In: Národní listy, 12.05.1868.) Detailliertere Informationen über die Versammlung bringt der 
Artikel „Na patě Řípu“, der auf der Titelseite derselben Nummer beginnt und auf der zweiten 
Seite fortgesetzt wird.
25 N. N.: Die gemüthlichen „Ultra-Royalisten“ von Znaim. In: Znaimer Wochenblatt, 05.12. 
1869.
26 Der Erlass der Sprachenverordnungen Badenis im Frühjahr 1897 stieß auf Unmut bei großen 
Teilen der deutschsprachigen Bevölkerung und führte u. a. zu zahlreichen Protestveranstaltungen. 
Die überaus turbulente Lage beruhigte sich nicht einmal nach der Abberufung Badenis Ende 
November 1897, da dies wiederum die tschechischsprachige Bevölkerung erbitterte; über Prag 
musste sogar der Ausnahmezustand verhängt werden. Von Historikern wurde die Badeni-Krise 
als „Wendepunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen“ bezeichnet (vgl. MOMMSEN 
2007: 111–117).
27 N. N.: Was verlangen die Deutschen? In: Niederösterreichischer Grenzbote, 16.07.1897.
28 Vgl. z. B. N. N.: Neujahr 1904. In: Znaimer Sonntagsblatt, 01.01.1904.
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als tschechisch oder Tschechen in Überlegungen zur „Tschechisierung“29 oder 
der Kritik an der „czechische[n] Eroberungs-Politik“.30 Die Bezeichnungen 
Slawe und Tscheche wurden in deutschsprachigen Zeitungen aus den böhmi-
schen Ländern spätestens seit 1897 zunehmend synonym verwendet.

3.2 Die Zuspitzung des nationalpolitischen Diskurses um 1900
 Dass die Ablehnung der „Wenzelskrone“ sowie einer „Verwenzelung“31 auch 
in späteren Jahrzehnten im öffentlichen Diskurs ihre Fortsetzung fand, beweisen 
zahlreiche Texte deutschböhmischer sowie deutschmährischer Zeitungen. Ist 
die Referenz des Kompositums Wenzelskrone unschwer zu bestimmen, so kann 
dasselbe jedoch nicht mehr von dem Derivat Verwenzelung festgestellt werden. 
Dieser Ausdruck erscheint im medialen Diskurs zwar häufig und in verschie-
denen Kontexten, seine Denotation kann aber kaum klar umrissen werden. 
Problemlos zu identifizieren ist lediglich seine dezidiert negative Konnotation. 
Gerade dieses Zusammenspiel der vagen Denotation mit der ausgeprägt nega-
tiven emotionalen Färbung macht aus diesem Ausdruck ein geeignetes Mittel 
der Manipulation.
 Wenig überraschend ist schließlich die Tatsache, dass das tschechische Äqui-
valent des deutschen Ausdrucks Wenzelskrone in Texten tschechischsprachiger 
Periodika positiv konnotiert ist und die Wiederherstellung des historischen 
böhmischen Staatsrechts als wünschenswerter Gegenpol zu der jetzigen Staats-
ordnung betrachtet wird.32 So setzte etwa die 1892 gegründete tschechisch-
sprachige Zeitung Jihlavské listy (Iglauer Blätter), die sich zunächst nur als ein 
Iglauer Periodikum verstand, jedoch ab dem 8. Dezember 1894 laut Untertitel 
ein „[…] Organ der Iglauer und Znaimer Tschechen“ war,33 den „Kampf für 
das böhmische Staatsrecht“34 auch in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
fort. Die 1902 gegründete südmährische Wochenzeitung Naše Noviny (Unsere 
Zeitung) bemerkte zur Beziehung des tschechischen Volkes zur Habsburger-
monarchie wiederum Folgendes:

29 Z. B. N. N.: Tschechisierungsgefahr auf wirtschaftlichem Gebiete. In: Znaimer Sonntagsblatt, 
30.11.1902.
30 N. N.: Was verlangen die Deutschen? In: Niederösterreichischer Grenzbote, 16.07.1897.
31 Die tschechischsprachige Presse übersetzte diesen Ausdruck als „zvaškování“ (vgl. 
z. B. N. N.: [ohne Titel]. In: Národní politika, 18.01.1898).
32 Vgl. auch Anm. 24. 
33 Bis zum 01.12.1894 lediglich „[…] Organ der Iglauer Tschechen“.
34 N. N.: Slovo ku naší veřejnosti. In: Jihlavské listy, 07.12.1895: „boji za státní právo české“.
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Uns Tschechen kann Österreichs Schicksal völlig gleichgültig sein. Österreich 
ist uns nicht ans Herz gewachsen, denn wir haben wahrlich keinen Grund dazu. 
Von der Beschlagnahme der Länder der Wenzelskrone durch das Haus Habs-
burg war unser Lebensweg voller Dornen und unsere einzige Nahrung ein harter 
Knochen.35

 Bestrebungen einiger deutscher Politiker, die Verwaltung der böhmischen 
Länder nach nationalen Grenzen zu teilen, wurden in den Národní listy wenige 
Monate davor als Gefahr für die Einheit des böhmischen Königreichs gedeutet.

Mit nicht weniger als drei Interpellationen im Abgeordnetenhause und außerdem 
noch durch das Putzen der Türklinken einzelner Ministerbüros nahm gestern die 
Kompanie deutscher Irredentisten ihr Bestreben, die Einheit des böhmischen Kö-
nigreichs gesetzwidrig, gewaltsam zu zerreißen, wieder auf […].36

 Beide zuletzt zitierten Artikel erschienen sechs Jahre nach dem Erlass der 
Sprachenverordnungen Badenis, welche mit einer wesentlichen Zuspitzung 
des medialen Diskurses einhergingen. Im Zuge der Eskalation der nationalpo-
litischen Auseinandersetzungen um die Sprachenverordnungen wurde insbe-
sondere die steigende Tendenz zur Verwendung bereits existierender oder zur 
Bildung neuer pejorativer Fremdbezeichnungen deutlich. Die in deutschlibe-
ralen und deutschnationalen Zeitungen langfristig häufigste Bezeichnung stellt 
das Kompositum Wenzelssöhne dar, das sowohl im Plural als auch im Singular 
verwendet wurde. So stellte beispielsweise die Reichenberger Zeitung, laut 
Untertitel „Organ für die deutsch-nationale Partei in Böhmen“, am 6. Oktober 
1903 die Ereignisse in der nordböhmischen Stadt Tetschen-Bodenbach (Děčín-
Podmokly) folgendermaßen dar:

Noch haben sich die erregten Gemüter der Deutschen Bodenbachs über die Fah-
nen-Affäre anläßlich des Hußrummels nicht gelegt und schon wieder forderten 

35 J.: Budoucnost Rakouska. In: Naše Noviny, 04.07.1903: „Nám Čechům může býti osud 
Rakouska zcela lhostejným. Nepřirostli jsme k němu, neboť nemáme věru, proč. Od zabrání 
zemí koruny Svatováclavské habsburským rodem prošli jsme jen údolím plným trní a hloží, 
spali jsme na tvrdé skále a ohryzovali kost.“ Im letzten Satz wurde eine freie Übertragung ins 
Deutsche vorgenommen. Eine wörtliche Übersetzung würde etwa folgendermaßen lauten: „Von 
der Beschlagnahme der Länder der Wenzelskrone durch das Haus Habsburg wanderten wir 
nur durch ein Tal voller Dornen und Weißdornbüsche, schliefen auf hartem Felsen und nagten 
an einem Knochen.“
36 N. N.: Nový rozmach německých trhačů země české! In: Národní listy, 20.02.1903: „Neméně 
než třemi interpellacemi ve sněmovně a krom toho ještě současným cíděním klik ministerských 
kanceláří zahájila včera kompanie německých irredentistů znovu své úsilí o protizákonné, násilné 
rozsápání jednoty království českého […].“
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die „bedrückten“ Wenzelssöhne die Deutschen heraus, und nur der Besonnenheit 
der letzteren ist es zu danken, daß keine Ruhestörungen vorkamen. Anläßlich des 
gestrigen Namensfestes des Kaisers wehten auf den beiden hiesigen tschechischen 
Hochburgen – Matickeschule und „Haus Therese“ – rotweiße Fahnen, neben wel-
chen, um auch den bekannten Patriotismus nach oben zu zeigen, die schwarz-gel-
be Flagge gehißt war. Als Herr Bürgermeister Dittrich die Einziehung der Fahne 
des Neuhussitentums verfügte, wurden sofort auch die schwarz-gelben eingezo-
gen; sie wurden erst nach Aufhebung des bürgermeisterämtlichen Verbotes sei-
tens des Statthalters gleichzeitig mit der Hussitenfahne wieder herausgesteckt.37

 Der dem Kompositum Wenzelssöhne immanenten negativen Wertung wird 
zusätzlicher Nachdruck verliehen, indem das Attribut bedrückt mit Anfüh-
rungszeichen versehen wird. Die Anführungszeichen stellen die Denotation 
des Adjektivs in Frage resp. kehren sie geradezu ins Gegenteil um. Die Stel-
lungnahme des Verfassers38 zu den Vorgängen findet bereits in der Überschrift 
des Artikels ihren Niederschlag: Der Titel „Tschechische Provokation“ spiegelt 
eine eindeutige Schuldzuweisung wider. Dieselbe Interpretation der Vorgänge 
wird den Lesern auch nachfolgend geboten, wenn mit Unmut die abweichende 
Einstellung des Statthalters präsentiert wird:

Der Statthalter, an welchen wegen Aufhebung des erwähnten bürgermeisterämt-
lichen Verbotes telegraphiert worden war, kam nicht nur dem Wunsche der tsche-
chischen Provokatur allsogleich nach, sondern stellte auch die beiden Gebäude 
unter den Schutz der Gendarmerie, die gestern aus dem ganzen Bezirke zusam-
mengezogen war.39

 Darüber hinaus erfährt das Lesepublikum, die „Kerntruppe der Tschechen 
in Bodenbach“ bestehe „aus Beamten und Dienern des Staates und der Bahn-
gesellschaften, deren Direktionen ganz vertschecht“40 seien. Die negative 
Konnotation des Verbs vertschechen scheint vor allem auf seine resultative 
Aktionsart zurückzuführen sein, welche – signalisiert durch das Präfix ver- – 
die Bedeutung vermittelt, die Direktionen der Bahngesellschaften seien aus-
schließlich von Tschechen besetzt, was ursprünglich nicht der Fall gewesen sei. 
Diese negative Konnotation des Partizips vertschecht korrespondiert mit dem 

37 N. N.: Tschechische Provokation. In: Reichenberger Zeitung, 06.10.1903.
38 Der Formulierung „Aus Tetschen-Bodenbach, 5. Oktober, wird uns berichtet: […]“ ist zu 
entnehmen, dass der Text von einem Tetschener Verfasser stammt. Eine weitere Bearbeitung 
des Textes durch einen Redakteur der Reichenberger Zeitung ist jedoch nicht auszuschließen.
39 N. N.: Tschechische Provokation. In: Reichenberger Zeitung, 06.10.1903.
40 N. N.: Tschechische Provokation. In: Reichenberger Zeitung, 06.10.1903.
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emotionalen Gehalt des gesamten Textes sowie mit der abschließenden Feststel-
lung, „[d]ie beschleunigte Verfügung der Statthalterei“ habe „bei den hiesigen 
Deutschen große Erbitterung hervorgerufen.“41 Der Neologismus vertschechen 
sowie dessen Ableitungen wurden in der Presse im Rahmen des Teildiskurses 
über Veränderungen in der Leitung und Verwaltung der Eisenbahn wiederholt 
verwendet, stets ausgeprägt negativ konnotiert.42 Zusätzlich zu dem Deverba-
tivum Vertschechung erschien im Kontext der Verstaatlichung der Eisenbahn 
ebenfalls der Ausdruck Verwenzelung.
 Da neben letztgenanntem Ausdruck als integraler Bestandteil des öffentli-
chen Diskurses ebenfalls die Fremdbezeichnung Wenzelssohn resp. Wenzels-
söhne auftrat, überrascht es kaum, dass diese Bezeichnung auch in ein Gedicht 
Eingang fand, das einen tschechischen Schuster als einen typischen Vertreter 
des tschechischen Volkes ironisiert: „Besagter Schuster, ein Wenzelssohn, / 
Gestimmt nach der Narodni listy Ton“ habe nach seinem Tod sogar von dem 
heiligen Petrus verlangt, dass die Kommunikation am Himmelstor auf Tsche-
chisch verlaufe: „Da schrie der Meister mit wildem Grimme, / Er schrie mit 
gewaltig erhobener Stimme: / ‚Tak mluvte český, millionsky šveský, / Co chcete 
Pán Petr, tak mluvte český!‘“ Weil der Schuster diese Forderung selbst dem 
Teufel wiederholte, jedoch auch von diesem nicht verstanden wurde, steuert 
das Gedicht auf folgende Schlussfolgerung zu: „Von dato hebt das Sprüchlein 
an, / Dass czechisch kein Teufel verstehen kann!“43

 Der Niederösterreichische Grenzbote, dem das zitierte Gedicht entstammt, 
wurde in der südmährischen Stadt Znaim (Znojmo) als Reaktion auf den Erlass 
der Sprachenverordnungen Badenis gegründet; die erste Nummer erschien am 

41 N. N.: Tschechische Provokation. In: Reichenberger Zeitung, 06.10.1903.
42 Vgl. z. B. N. N.: Nationales Kesseltreiben. In: Znaimer Wochenblatt, 07.03.1903: „[…] 
Was der Herr Ministerpräsident in seinem Wirkungskreise tut, dem gierigen Tschechentum stets 
neue Brocken hinzuwerfen, das besorgt der Staatsbahnen-Obervertschecher Herr Wittek mit 
Dampfkraft noch ausgiebiger in seinem Kreise. […] Die Tschechen fordern längst stürmisch 
die Verstaatlichung der Staatsbahn und der Nordwestbahn. Verstaatlichen ist aber in der Aera 
Wittek-Rezek gleichbedeutend mit Hinausbeißen aller deutschen Beamten und deutschen Be-
triebs, mit Verwenzelung im Eilzugstempo. Dagegen nehmen die Deutschen den Standpunkt ein, 
nicht gegen die Verstaatlichung, wohl aber gegen die Vertschechung der Bahnen aufzutreten. 
Diesbezüglich hat der Abgeordnete Nitsche im Eisenbahnausschuß dem Herrn Wittek rund 
herausgesagt, daß die Deutschen das offizielle Verwenzelungssystem satt haben […]. Abge-
ordneter Nitsche ist kein Phrasendrescher, kein überhitzter Fanatiker wie die Leute drüben auf 
der Tschechenseite; […]“. Vgl. auch Ausdrücke wie „der Herr Vertschechungsminister“ oder 
„den vertschechten Betriebsämtern“ (ebd.).
43 A. Kultscher: Der Schuster vor der Himmelsthür. In: Niederösterreichischer Grenzbote, 
07.11.1897. Alle Fehler und orthographischen Abweichungen im Original.
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24. Juni 1897. Das Blatt bewahrte auch nach seiner quantitativen Expansion 
(aus einem dreimal monatlich erscheinenden Periodikum wurde innerhalb eines 
halben Jahres eine Tageszeitung) und der damit zusammenhängenden Umbe-
nennung in Znaimer Tagblatt und Niederösterreichischer Grenzbote seinen 
scharfen Ton. Jedoch auch in dem Znaimer Wochenblatt, welches die tsche-
chischsprachigen Zeitungen Südmährens für gemäßigter hielten, wurden negativ 
konnotierte Komposita mit dem Bestimmungswort Wenzels- häufig verwendet. 
So quittierte das Znaimer Wochenblatt im Februar 1903 mit Widerwillen tsche-
chische Forderungen in Bezug auf die Umgangssprache im Militär:

Die Tschechen empfinden es angeblich als einen Schlag ins Angesicht der glor-
reichen Wenzelsnation, daß die Militärbehörden und die Gendarmeriekommandos 
an tschechische Gemeinden, deren Vorsteher nicht deutsch verstehen, deutsche 
Weisungen richten. […] Wären die Tschechen nicht so dick eingesponnen in 
ihren Größenwahn, dann müßte es ihnen doch einleuchten, daß der Staat, die 
Heeresleitung nicht für jeden tschechischen Gemeindepascha eine administrative 
Extrawurst braten kann.44

 In tschechischsprachigen Zeitungen erschienen zwar lediglich die Bezeich-
nungen poněmčení (Eindeutschung) und germanisace (Germanisierung), sie 
sind aber nicht minder negativ konnotiert als die etwas kreativere Bezeich-
nung Verwenzelung oder die direkten Pendants der genannten tschechischen 
Ausdrücke, nämlich Vertschechung, Tschechisierung oder Slawisierung. Etwa 
die Zeitung Znojemské listy (Znaimer Blätter) schrieb über eine vermeint-
liche Eindeutschung im Zusammenhang mit der angeblich unzureichenden 
finanziellen Unterstützung des sogenannten Schutzvereins Národní Jednota 
pro jihozápadní Moravu (Nationale Einheit für das südwestliche Mähren) von 
Seiten der tschechischsprachigen Bevölkerung. Dieser primär auf wirtschaftli-
che Interessen ausgerichtete Verein stoße auf „beinahe vollkommene Gleich-
gültigkeit in den sog. patriotischen Kreisen“. Der Verfasser stellt daher die 
rhetorische Frage, „[w]ie viel Gutes“ der Verein „bewirken [könnte], wie viele 
Seelen entreißen den deutschen Krallen, wenn wohlhabendere Kreise zumin-
dest in gewissem Ausmaße der Nat. Ein.45 behilflich wären“.46 Der pathetische 

44 N. N.: Nichts deutsch! In: Znaimer Wochenblatt, 14.02.1903.
45 Im tschechischen Original wird der Verein Národní Jednota abgekürzt als „Nár. Jedn.“ 
wiedergegeben.
46 V. J. Charvát: Poněmčení jihozápadní Moravy. In: Znojemské listy, 06.10.1905: „úplnou 
skoro lhostejnost u t. zv. vlasteneckých kruhů, ač by zasluhovala co největší hmotné a mravní 
podpory. Co dobra by mohla působiti, kolik duší vyrvati z drápů německých, kdyby zámožnější 
kruhy aspoň poněkud byly Nár. Jedn. nápomocny.“
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Schwur „tschechischer Frauen und Mädchen“ anlässlich der Grundsteinlegung 
zu einem Hus-Denkmal Ende 1903 enthielt wiederum das Gelöbnis, „dass wir 
[tschechische Frauen und Mädchen] den Klang des tschechischen Wortes der 
jungen Mädchengeneration nicht in germanisierenden Klöstern erschlagen“.47 
Die 1907 gegründete, in ihrer Ausdrucksweise schärfere Zeitung Moravský jih 
(Mährischer Süden) beteuerte in Anlehnung an die Zeitschrift Ruch, dass die 
Tschechen um „die nötigen tschechischen Schulen ringen“ müssten, und dass 
ihnen „der [deutsche] Schulverein die Kinder germanisiert“.48 Die Bezeich-
nung Schulverein wurde dabei nicht ins Tschechische übersetzt, sondern nach 
den phonetischen und orthographischen Konventionen des Tschechischen als 
šulferajn wiedergegeben. Dieser Entlehnung scheint dabei – im Gegensatz zu 
der deutschen Bezeichnung Schulverein – eine negative Konnotation inhärent zu 
sein. Ausdrücke, denen vergleichbare Entlehnungs- und Umdeutungsprozesse 
zugrunde liegen, wurden besonders seit der Jahrhundertwende zu einem integ-
ralen Bestandteil des medialen Diskurses und sie erschienen in deutsch- sowie 
tschechischsprachigen Zeitungen. Entlehnt und umgedeutet wurden häufig Zei-
tungstitel oder Bezeichnungen von Vereinen., so z. B. „Znaimer Tagblattu“,49 
„ve vládním ‚Wiener Zeitungu‘“,50 „Wochenplátek“,51 „šulferajn“52 u. a.

4 Schlussbetrachtung

 In der Presse aus Böhmen und Mähren von 1848 bis 1914 zeigen sich 
Wechselwirkungen zwischen medialem Diskurs und politischer Entschei-
dungsfindung. Die stete Zuspitzung der Diktion deutschsprachiger sowie tsche-
chischsprachiger Zeitungen im ausgehenden neunzehnten und beginnenden 
zwanzigsten Jahrhundert trug zur Entstehung und anschließenden Eskalati-
on der Konflikte nicht unwesentlich bei und die zunehmende Dominanz der 

47 N. N.: Přísaha českých žen a dívek u příležitosti položení základního kamene k pomníku 
Mistra Jana Husi. In: Znojemské listy, 26.12.1903: „Přísaháme, Mistře, před tváří Tvou poctivou, 
čistou, svatou, že […] zvuk českého slova mladé generace dívčí neubijeme v germanisujících 
klášteřích […].“
48 N. N.: Vlastenectví klerikálů. In: Moravský jih, 29.10.1909: „V době, kdy rveme se o po-
třebné české školy, kdy šulferajn germanisuje nám české děti, […]“
49 N. N.: Furor Germanie. In: Moravský jih, 15.11.1907.
50 N. N.: Bludné stezky rakouské politiky německé. In: Moravský jih, 15.10.1909: „in der 
regierungstreuen ‚Wiener Zeitung‘“.
51 N. N.: „Znojemský Wochenblatt“. In: Jihlavské listy, 04.01.1896. Hervorhebung im Original.
52 Vgl. z. B. N. N.: Vlastenectví klerikálů. In: Moravský jih, 29.10.1909.
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Emotionen im öffentlichen Diskurs wirkte sich hemmend auf eine konstruktive 
Lösungsfindung aus. Jedem gescheiterten Lösungsversuch, das Zusammenleben 
der Deutschen und Tschechen in der multinationalen Habsburgermonarchie zur 
Zufriedenheit beider nationaler Lager zu regeln, folgte wiederum eine Radi-
kalisierung des öffentlichen Diskurses, was sich einerseits in Texten bereits 
bestehender Periodika bemerkbar machte, andererseits trat dies in der Gründung 
neuer, ausgeprägt nationalistischer, Zeitungen zutage. Haftete den Ausdrücken 
Slawe und slawisch noch 1869 keine negative Konnotation an und galten die 
Slawen als Bevölkerungsgruppe, mit der die Deutschen eine Verständigung 
für möglich hielten, so brachten spätestens die Badeni’schen Sprachenverord-
nungen einen Bedeutungswandel beider Bezeichnungen mit sich, sodass Re-
dakteure deutschsprachiger Zeitungen sowohl das Adjektiv slawisch als auch 
etwa das Deverbativum Slawisierung mit ausgeprägt negativer Konnotation 
verwendeten.
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GABRIELA RYKALOVÁ

Sprachökonomie und Informationsverdichtung als textsor-
tenspezifische Stilmittel1

Der immer stärker spürbare Bedarf nach schnell rezipierbaren kurzen Textformen 
hängt unter anderem mit der Erwartung einer effektiven Informationsverdichtung 
zusammen. Eine sehr wichtige Rolle spielen dabei Sprachökonomie und Informa-
tionskondensierung. Der Beitrag konzentriert sich auf infinite Konstruktionen mit 
Partizipien und Infinitiven, die in bestimmten Textsorten ein besonders effektives 
stilistisches Mittel darstellen. Partizipien sind dank ihres verbalen Charakters 
fähig, durch Ergänzungen und Angaben erweiterte Partizipialattribute zu bilden 
und somit eine Aussage zu verdichten. Der instruierende Infinitiv wird häufig als 
Ersatzform des Imperativs verwendet. Als sprachökonomisches Stilmittel trägt er 
zur Übersichtlichkeit des Textes bei. In Fachtexten ist es dann vor allem der modale 
Infinitiv, der zur Einsparung von sprachlichem Mehraufwand dient.

1 Grundlagen und Grundbegriffe

 Über Sprachökonomie wird vor allem im Zusammenhang mit der münd-
lichen Kommunikation gesprochen, und das auf allen grammatischen Ebe-
nen – Assimilation, Abbau von unregelmäßigen Wortformen, Ausklammerun-
gen zugunsten der Vereinfachung eines komplizierten Satzrahmens, elliptische 
Formulierungen u. a.
 Bei der schriftlichen Kommunikation kommt die Sprachökonomie bei in 
ihrem Umfang mehr oder weniger begrenzten Textsorten zum Tragen, zu denen 
vor allem Kleinanzeigen, Horoskope (FANDRYCH/THURMAIR 2011), Tele-
gramme (SCHWITALLA 2002), SMS-Mitteilungen (BÜHLER 2004), Kochre-
zepte, Twitter-Meldungen (MORALDO 2009), Chat-Beiträge (SCHLOBINSKI 
2006) u. a. gehören (vgl. SIEVER 2011). Die Informationsverdichtung kann 
unterschiedlich motiviert sein. Textsorten wie Telegramme, Grabsteininschriften 

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojektes „Multikulturní přístup 
k analýze a interpretaci textu“ (Multikultureller Zugang zur Textanalyse und -interpretation) 
SGS/17/2014 an der Schlesischen Universität Opava.
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und Kleinanzeigen werden aus ökonomischen Gründen kurz verfasst, Horosko-
pe sind durch den in einem Printmedium vorgegebenen Platz räumlich limitiert; 
bei SMS-Mitteilungen, Forums-Beiträgen oder Twitter-Meldungen spielen die 
Zeit und ein schneller Informationsaustausch die wichtigste Rolle.
 Literarische Texte sowie Fachtexte gehören zu denjenigen Textsorten, die 
räumlich nicht oder weniger als die oben erwähnten Texte limitiert sind. Aus 
diesem Grund konzentrieren wir uns in unserer Untersuchung auf die Frage 
nach der Funktion der Informationsverdichtung mittels infiniter Konstruktionen 
in literarischen Texten (Roman), produktbegleitenden Texten (Produktbeschrei-
bung, Gebrauchsanweisung, Beipackzettel), juristischen Texten (Gesetzen) und 
anderen Fachtexten (Physik) und zeigen zugleich, dass die Informationsver-
dichtung nicht immer sprachökonomische Gründe haben muss.

1.1 Sprachökonomie und Informationsverdichtung
 Der Begriff ‚Sprachökonomie‘ hängt mit der Einsparung von sprachlichen 
Mitteln zusammen; diese führt mit einem Minimum an sprachlichem Aufwand 
zum kommunikativen Ergebnis. Ist dieser Aufwand mit einem maximalen kom-
munikativen Effekt verbunden, ist das kommunikative Ergebnis maximal ef-
fizient und die kommunikative Handlung effektiv (vgl. ROELCKE 2007: 15). 
Das Ziel einer sprachökonomischen Ausdrucksweise ist also ein Minimum 
an Aufwand bei einem gleichzeitigen Maximum an Ergebnis. Weitere Aspekte 
sind außerdem „Raffung, Verdichtung und präzise Klarheit der Formulierung“ 
(SANDERS 1986: 153). Mit anderen Worten: Ziel einer sprachökonomischen 
Kommunikation ist es, sich so knapp wie möglich auszudrücken, aber trotz 
größtmöglicher Knappheit Ambiguitäten und Unklarheiten zu vermeiden. In 
Anlehnung an SIEVER (2011: 47) verstehen wir unter Sprachökonomie sowohl 
die Einsparung sprachlicher Mittel als auch die Beschleunigung der Übermitt-
lung von Informationen.

1.2 Infinite Verbformen
 Der Terminus ‚infinite Verbformenʽ gilt eigentlich für drei unterschiedliche 
Formen, nämlich den Infinitiv und die Partizipien I und II. Am ausführlichsten 
hat die infiniten Verbformen der dänische Sprachwissenschaftler Gunnar BECH 
(1955 und 1957) beschrieben und eine entsprechende Terminologie eingeführt. 
Für das Deutsche hat er ein zweidimensionales System vorgeschlagen, dem 
gemäß infinite Verbformen nach ihrem Status und nach der Stufe unterschieden 
werden (vgl. BECH 1955: 12ff.). Seine Einteilung entspricht in der modernen 
Terminologie der Einteilung in Infinitive und Partizipien. Der Hauptunterschied 
zwischen beiden besteht dabei darin, dass das Partizipium das adjektivische 
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Infinitum ist, das durch dieselben Morpheme wie Adjektive gekennzeichnet 
ist (vgl. BECH 1955: 14).

2 Infinite Konstruktionen als Mittel der Sprachökonomie und Informati-
onsverdichtung in ausgewählten Textsorten

 Im Zusammenhang mit einer sprachökonomischen Ausdrucksweise wird 
am häufigsten über Kürzungen und Vereinfachungen, Ellipsen, Zusätze, Ab-
kürzungen und Kurzwörter, Komposita, Wortkreuzungen usw. gesprochen. Zu 
den informationskondensierenden sprachlichen Mitteln gehören auch erweiterte 
Partizipialattribute (als Produkte einer informationskondensierenden Nomi-
nalisierung) sowie Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, die weiterhin als 
‚infinite Konstruktionen‘ bezeichnet werden.
 Die sprachlichen Mittel der Komprimierung und Informationsverdichtung 
werden jedoch in unterschiedlichen Textsorten mit unterschiedlichen Intenti-
onen verwendet und können auch andere Funktionen erfüllen. Und wie San-
ders bemerkt, sind Sprachökonomie und Funktionalität „Triebkräfte, die uns 
letzten Endes erst zu Knappheit und Sachlichkeit des Ausdrucks motivieren“ 
(SANDERS 1996: 211).
 Im Folgenden soll gezeigt werden, wie infinite Konstruktionen an der Infor-
mationsverdichtung und Sprachökonomie bei produktbegleitenden, juristischen, 
belehrenden und literarischen Texten mitwirken.

2.1 Produktbegleitende Texte
 Es handelt sich um Texte, die einem Produkt in Form einer Gebrauchsanwei-
sung bzw. Bedienungsanleitung beiliegen und den Kunden über die technischen 
Parameter und die richtige Benutzung des gekauften Produkts informieren und 
wichtige Sicherheitshinweise geben (vgl. FANDRYCH/THURMAIR 2011: 
181) oder in Form einer Produktbeschreibung, z. B. auf den Webseiten, den 
potentiellen Kunden motivieren, das Produkt zu kaufen.

2.1.1 Produktbeschreibungen
 Produktbeschreibungen sind informierende Texte mit mehreren Nebenfunk-
tionen. Die Intention des Textproduzenten ist in erster Linie, über das Produkt 
zu informieren, zusätzlich kommt auch die Intention hinzu, für das Produkt zu 
werben. Der Text soll auf den Leser persuasiv wirken und ihn vor allem von 
der Qualität und den erstklassigen Eigenschaften des Produkts überzeugen. 
Diese werden meistens mit Hilfe von Attributen beschrieben:
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Der neue Grand Cru Fortissio Lungo besticht durch seinen langanhaltenden 
Geschmack und seine Intensität und erfreut den Gaumen mit einem noch reiche-
ren, vollen Aroma und ausgeprägteren Röst- und Getreidenoten. (NESPRESSO)

Mit 90% Kakaogehalt hat diese Chocolade einen kräftigen, doch schmeichelnden 
Charakter. (LINDT)

 Besonders deutlich ist die Informationsverdichtung in mehr oder weniger 
erweiterten Attributen, die aus Partizipialadjektiven bestehen. Diese Attribute 
entstanden im Prozess der Nominalisierung bzw. Transformation der Verben 
in Adjektive. Die Partizipialadjektive haben ihre verbalen Eigenschaften, vor 
allem die Valenz des Basisverbs, beibehalten und eröffnen Leerstellen für ver-
schiedene Angaben. Sie ermöglichen somit, gleichzeitig eine Handlung oder 
einen Vorgang und eine Eigenschaft des Bezugswortes erweitert um Modalan-
gaben zu benennen:

Eine gewagte Mischung aus Arabicas und Robustas, die eine dichte Textur und 
ein kräftiges Bouquet mit einer gleichzeitig nicht allzu dominierenden Bitterkeit 
ergeben. (NESPRESSO)

 Das Verbum finitum bildet den Kern eines Satzes. Wird aus dem Verb ein 
Verbaladjektiv in der attributiven Funktion gebildet, wird ein Satz eingespart, 
und es kommt zu einer Informationsverdichtung (vgl. auch FANDRYCH/
THURMAIR 2011: 188, MOSTÝN 2011: 55). Die attributive Stellung er-
möglicht eine Häufung von mehreren Partizipialattributen.
 Für dauerhafte Eigenschaften eines Produkts, die imperfektive Handlungen 
bzw. Vorgänge implizieren, werden aus dem Partizip I gebildete Adjektive 
verwendet:

Geschmack, der lange anhält – langanhaltender Geschmack;
Bitterkeit, die dominiert – dominierende Bitterkeit;
Charakter, der schmeichelt – schmeichelnder Charakter.

 Sie präzisieren die durch das Substantiv ausgedrückte Eigenschaft (Bitter-
keit – dominierende Bitterkeit) und haben auch einen positiv wertenden und 
vor allem durativen Aspekt (feinschmelzende Chocolade). Die Partizipialad-
jektive erlauben es, den Vorgang (schmelzen) als Eigenschaft in Form eines 
Attributs zu präsentieren und gleichzeitig okkasionell um andere Adjektive zu  
erweitern:

die Lindt AlpenvollmilchChocolade schmilzt
˃ die schmelzende Lindt AlpenvollmilchChocolade;
*die Lindt AlpenvollmilchChocolade schmilzt fein
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˃ die feinschmelzende/zartschmelzende Lindt AlpenvollmilchChocolade.

 Die Funktion der Partizip-II-Formen besteht vor allem darin, die Eigenschaf-
ten, die als Ergebnis eines vollendeten Prozesses (verfeinern, rösten, entkof-
feinieren, karamellisieren) zu verstehen sind, zu beschreiben. An dieser Stelle 
tritt die Eigenschaft der Verbaladjektive besonders in den Vordergrund – die 
aus Partizipien entstandenen Attribute sind fähig, gleichzeitig die Handlung 
und die durch diese Handlung erreichte Eigenschaft auszudrücken:

Lindt Excellence Tafeln überzeugen mit ihrem unschlagbar verfeinerten aber 
vollmundigen Geschmack. (LINDT)

Dunkel geröstete südamerikanische Arabicas und ein Hauch Robusta verleihen 
diesem vollmundigen entkoffeinierten Espresso Getreide- sowie Kakaonoten. 
(NESPRESSO)

Noten dunkler Schokolade treffen auf die karamellisierten Röstnoten des Livanto 
Grand Cru. (NESPRESSO)

 Eine werbende Funktion hat ebenfalls der imperativische Infinitiv, der zum 
Ausdruck direktiver Sprechakte dient und dank seiner Sprachökonomie oft auf 
Webseiten zu unterschiedlichen Produkten erscheint, wie z. B. Jetzt kaufen. 
(LINDT).

2.1.2 Packungsbeilagen
 Was die Textsorte Packungsbeilage/Beipackzettel betrifft, handelt es sich 
um einen produktbegleitenden Fachtext, eine Gebrauchsinformation, die für 
den Leser-Patienten oder Pfleger bestimmt ist und somit zu den Textsorten 
der fachexternen Kommunikation gehört. Die Funktion des Textes – die Be-
schreibung des Produktes – hat entsprechende Konsequenzen für die Wahl der 
sprachlichen Mittel:

Fortsetzung der mit der Injektionsform von Zanticeingeleiteten vorbeugenden 
Behandlung (Prophylaxe) streßbedingter Schleimhautläsionen im oberen Magen-
Darmbereich sowie Fortsetzung der vorbeugenden Behandlung wiederkehrender 
Blutungen und der unterstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen 
oder Ulzerationen im Magen und Zwölffingerdarm. (BERG-SCHMITT 2003: 
101)

 Bei rein informierenden produktbeschreibenden Texten dienen zusammen-
gesetzte Formen der Vermittlung von Informationen großen Umfangs auf eine 
möglichst ökonomische Weise, bei der durch Verbaladjektive, die aus Partizi-
pien entstanden sind, ganze Nebensatzkonstruktionen eingespart werden:
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Aspirin ist ein schmerzstillendes, fiebersenkendes und entzündungshemmendes 
Arzneimittel […]. (VÁZQUEZ 2008: 123)
< Aspirin ist ein Arzneimittel, das Schmerzen stillt, Fieber senkt und Entzündun-
gen hemmt.

 Bei diesem Beispiel könnte man allerdings mit gutem Recht fragen, welche 
Variante ökonomischer und schneller rezipierbar ist. Die Formulierungsweise 
dieser Produktbeschreibung hängt u. E. nicht so sehr mit der Forderung nach 
einer knappen Ausdruckweise als mit der Forderung nach einer präzisen fak-
tenorientierten Darstellung mit einer speziellen Perspektivierung zusammen: 
Durch die Nominalisierung der Verben werden die besonderen Eigenschaften 
des Produktes in den Vordergrund gestellt.

2.1.3 Gebrauchsanweisungen
 Die Verwendung instruktiver Infinitive ist für Texte mit einer dominieren-
den verhaltenssteuernden Funktion charakteristisch. Zu diesen Texten gehören 
Gebrauchsanweisungen aller Art, wie folgendes Beispiel belegt:

Spielknete. Nicht zum Verzehr geeignet. Reinigen: Überschüssige Knetmasse 
entfernen, den Rest trocknen lassen und dann abkratzen. […] Hinweis: Die 
Knetmasse nach dem Spielen immer in die Dose zurücklegen und verschließen. 
(HASBRO 2014)

 Als Ersatzform des Imperativs wird in den einzelnen Schritten der sog. 
imperativische (instruierende) Infinitiv verwendet. Auf diese Art und Weise 
werden Personalpronomina eingespart, die Trennung der trennbaren Vorsilben 
des Verbs eliminiert (zurücklegen und verschließen) und das Objekt in den 
Vordergrund gestellt (Überschüssige Knetmasse entfernen), was eine schnellere 
Rezipierbarkeit ermöglicht.
 Mit der Verständlichkeit sind nicht nur schnell rezipierbare sprachliche 
Konstruktionen, sondern vor allem eine gute optische Gliederung des Textes 
verbunden. Die Informationen werden „portioniert“ und in Form eines über-
sichtlichen Textes präsentiert, die Anweisungen mittels Infinitivkonstruktionen 
formuliert:

Wenden Sie Microlax richtig an: Ganz einfach – Schritt für Schritt:
1. Tube festhalten, den Verschluss drehen und abziehen (Abb. 1)
2. 1 Tropfen vorsichtig ausdrücken, um die Spitze zur Einführung gleitfähig zu 
machen.
3. Tubenhals in den Enddarm einführen. Bei Kindern unter 3 Jahren den Tuben-
hals nur bis zur Hälfte (Markierung am Tubenhals) einführen! (MICROLAX)
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 Die Verwendung des imperativischen Infinitivs hat den Vorteil, dass die 
Aufzählung von Instruktionen übersichtlicher wird, dadurch sehr häufig ein 
Instruktionsschritt jeweils in eine Zeile passt und der Text dadurch übersichtli-
cher wird (vgl. ÖNCÜ 2013: 143). Auf der anderen Seite wirkt der imperativi-
sche Infinitiv unpersönlich und fachspezifisch, weswegen die Produzenten von 
Arzneimitteln versuchen, auch zu anderen Formulierungsvarianten zu greifen, 
vor allem zum Imperativ der Höflichkeit (Wenden Sie Microlax richtig an).
 Neben dem imperativischen Infinitiv erscheint in Packungsbeilagen oft der 
‚modale Infinitiv‘ (sein + Infinitiv). Diese Konstruktion wird in Verordnungen 
aller Art gebraucht und zeichnet sich dadurch aus, dass sie genauso wie die 
passivische Form das Agens in den Hintergrund stellt, wodurch die durchzu-
führende Tätigkeit betont wird.

Wie ist Microlax aufzubewahren?

 Die modale Infinitivkonstruktion (ist aufzubewahren) variiert, wie in anderen 
Anweisungen, oft mit der finiten Form des Vollverbs (bewahren Sie), wodurch 
wiederum eine bestimmte Eindringlichkeit in Form einer direkten Anrede des 
Verbrauchers (Wir appellieren an Sie!/Wir warnen Sie.) zum Ausdruck kommt:

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. (MICROLAX)

 Die Verwendung verbaler Grundformen (wie instruierender Infinitive), die 
eine knappe Formulierung von Anweisungen ermöglichen, dient zusammen mit 
anderen textsortenspezifischen Merkmalen (graphische Gestaltung des Textes, 
Abbildungen u. a.) einer schnellen Rezipierbarkeit von Informationen. In die-
sem Sinne kann von einer bestimmten Musterhaftigkeit gesprochen werden, wo-
bei Infinitive als spezifische sprachstilistische Mittel instruierend-anweisender 
Texte betrachtet werden können.

2.2 Juristische Texte
 Traditionell werden juristische Texte als die prototypische Domäne der 
modalen Infinitive genannt (vgl. ZIFONUN/HOFFMANN/STRECKER 1997: 
1900). Die Rechtssprache ist ein Bereich, in dem nach Möglichkeit das Verb 
müssen gar nicht erscheinen sollte. Das wichtigste Merkmal dieser Texte könnte 
als ‚zweckmäßige Funktionalität‘ und ‚Sachlichkeit‘ bezeichnet werden, wo-
bei Sanders den Begriff ‚Sachlichkeit‘ wie folgt definiert: „Ausrichtung auf 
die ‚Sache‘, den Kommunikationsgegenstand, und dessen möglichst objektive 
Darstellung im Text […] unter Zurücktreten von Person des Schreibers und 
anderer Umstände […]“ (SANDERS 1996: 195). Dies ermöglicht gerade die 
Konstruktion sein + Infinitiv bzw. haben + Infinitiv:
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Diese Norm enthält einen gegenüber § 823 I selbständigen Schadensersatzan-
spruch, der im Gutachten getrennt zu prüfen ist. (Deutsches Deliktsrecht)

[…] wonach ein Schmerzensgeld nur dann zu gewähren ist, […] (Deutsches 
Deliktsrecht)

 Die Konstruktion sein + Infinitiv ist durch zwei Merkmale charakterisiert 
(vgl. MATZKE 1980: 235): das passivische Merkmal, das erlaubt, das Agens 
zu verschweigen, und das modale Merkmal, das der Konstruktion die Modali-
tät des Könnens oder Müssens verleiht. Wenn man den modalen Infinitiv mit 
seinen Paraphrasen vergleicht, ist es eindeutig, dass man bei Umschreibungen 
mehr Sprachmaterial benötigt:

der im Gutachten getrennt zu prüfen ist
˃ der im Gutachten getrennt geprüft werden muss;
wonach ein Schmerzensgeld nur dann zu gewähren ist
˃ wonach ein Schmerzensgeld nur dann gewährt werden kann.

 Beide infiniten Formen, also Partizipien und Infinitive, werden in juristi-
schen Texten oft kombiniert, sodass dermaßen verdichtete Sätze bzw. Absätze 
entstehen können, dass ihre Entschlüsselung anspruchsvoll ist:

Wer zum Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der be-
stehen würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht eingetreten 
wäre. Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache 
Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu 
erforderlichen Geldbetrag verlangen. (Deutsches Deliktsrecht)

 Das in juristischen Texten durch Konventionen geregelte Zusammenspiel 
von zwei modalen Infinitivkonstruktionen (hat den Zustand herzustellen und ist 
zu leisten) und des erweiterten Partizipialattributs (der zum Ersatze verpflich-
tende Umstand) weist auf typische Merkmale der Rechtssprache hin: ein hohes 
Maß an Sachlichkeit, Prägnanz und Exaktheit und Musterhaftigkeit. Diese in-
formationsverdichtende Darstellungsweise kann jedoch für die Verständlichkeit 
des Textes negative Konsequenzen haben. Eine zu große Informationskompri-
mierung im Zusammenhang mit der Sachlichkeit und Fachterminologie der 
juristischen Texte behindert eine ökonomische Rezeptionsweise.
 Ähnlich verhält sich in juristischen Texten das sog. modale Partizip. Das 
modale Merkmal ist jedoch nicht explizit an der Oberfläche sichtbar, sondern ist 
ein Teil des Wesens der Konstruktion selbst. Dadurch und durch die Ersparung 
der Agensphrase (vgl. MOSTÝN 2011: 60) wird die Konstruktion, die auch als 
‚Gerundivkonstruktion‘ bezeichnet wird (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 165), 
zu einem sprachökonomischen Mittel.
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Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn. (Deutsches 
Deliktsrecht)
˃ (Der) Schaden, der (vom Beklagten) ersetzt werden muss, umfaßt auch den 
entgangenen Gewinn.

2.3 Wissenschaftliche Texte
 Infinite Konstruktionen haben ihren Platz vor allem in wissenschaftlichen 
Texten, wo sie unterschiedliche Funktionen erfüllen können.
 Werden Fachtexte aus dem Bereich der Physik auf infinite Konstruktionen 
näher untersucht, kommen am häufigsten modale Infinitivkonstruktionen haben 
+ Infinitiv und sein + Infinitiv und verdichtete Sätze mit um … zu vor. Wie 
oben erwähnt wurde, wirken modale Infinitivkonstruktionen sehr unpersön-
lich und fachsprachlich. Gerade aus diesen Gründen werden sie in Texten, die 
Fachwissen übermitteln, häufig benutzt:

In drei Dimensionen ist der Faktor 2 durch 1 zu ersetzen. (SCHWABL 2007: 68)
Wäre das Elektron der 5. Schale in einem 5pZustand, dann hätte man eine Auf-
spaltung in drei Strahlen zu erwarten. (SCHWABL 2007: 132)

 Die mit um … zu eingeleiteten Infinitivkonstruktionen haben im Text primär 
die Funktion Finalsätze zu verdichten. Sie enthalten kein Subjekt und kein 
finites Verb, deswegen wirken sie sprachökonomisch und unpersönlich:

Um die Normierbarkeit der Wellenfunktion zu gewährleisten, ist für |x| > a aus 
den beiden Fundamentallösungen e±κx jeweils diejenige auszuwählen, um die 
wesentlichen Elemente herauszustreichen. (SCHWABL 2007: 156)

 Das oben aufgeführte Beispiel demonstriert die beiden typischen Mittel 
der Informationsverdichtung in mathematisch-physikalischen Fachtexten – die 
um…zu-Konstruktionen und modale Infinitive. Durch ihre Verwendung wird 
der Text knapp und sprachlich effektiv.

2.4 Belletristische Texte
 Obwohl für epische literarische Texte eine narrative thematische Entfal-
tung charakteristisch ist und im Zusammenhang mit den größeren literarischen 
Formen, wie z. B. Romanen, nicht von Sprachökonomie gesprochen wird, da 
diese Texte meist nicht an Platzmangel leiden und nicht nach einer präzisen 
Ausdrucksdichte in Form von Fachtermini streben, sind in diesen Texten Parti-
zipialattribute und vor allem Partizipialgruppen in der Funktion eines Attributs 
häufig vertreten:

Die Witwe führte ihn aus der Stadt hinaus zur Straßenbahnhaltestelle Olivaer 
Tor, dann auf der links abzweigenden Chaussee nach Kartuzy den sanft anhe-



112

Aussiger Beiträge 9 (2015)

benden Hagelsberg hinauf bis zur Tankstelle für bleifrei tankende Touristen, 
der gegenüber ein alter, von Buchen und Linden verschatteter Friedhof liegt, 
der vormals den Kirchgemeinden Heiliger Leichnam, weiter oben Sankt Josef 
und Sankt Birgitten und am westlichen Rand etlichen freireligiösen Gemeinden 
diente. (GRASS 1999: 20)

 Der Grund könnte das stärkere ‚dynamische Ausdrucksmoment‘ der Parti-
zipien sein, das im Gegensatz zu einer ‚statischen Stilwirkung‘ der Adjektive 
einen dynamischen Verbalstil erlaubt (vgl. SOWINSKI 1991: 222). In literari-
schen Texten haben die Partizipialadjektive aber auch eine informationskom-
primierende Funktion. Die Transposition eines Verbs in ein Partizipialadjektiv 
(entzünden – jeden entzündeten Zahn) hängt eng mit der Informationsverdich-
tung zusammen:

[…] und bräuchte nicht jeden entzündeten Zahn herauszureißen. (KEHLMANN 
2010: 82)
< […] und bräuchte nicht jeden Zahn, der sich entzündet hat, herauszureißen.

[…] müsse er drei Bäume des gräflichen Waldes fällen und einen offenbar seit 
Jahren leerstehenden Schuppen abreißen. (KEHLMANN 2010: 186)
< […] müsse er drei Bäume des gräflichen Waldes fällen und einen Schuppen 
abreißen, der offenbar seit Jahren leer steht.

 Den Unterschied zwischen dem Satz mit einem erweiterten Partizipialattribut 
(a) und möglichen Konkurrenzformen zeigen die rekonstruierten Beispiele (b) 
und (c).

a) Mit neun Jahren baute er den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzablei-
ter nach. (KEHLMANN 2010: 20)

b) Mit neun Jahren baute er einen Blitzableiter nach. Der Blitzableiter war von 
Benjamin Franklin erfunden worden.

c) Mit neun Jahren baute er den Blitzableiter, der von Benjamin Franklin erfun-
den worden war, nach.

 Auch die Partizipialkonstruktionen reduzieren die Satzlänge, indem sie es 
ermöglichen, bestimmte Elemente zu eliminieren, ohne dass dabei die Bedeu-
tung der Aussage verändert wird. Anders gesagt, sie komprimieren den Satz 
syntaktisch.

[…] eine Flamme, genährt von einem Behälter Gas, die auch an Orten ohne Luft 
noch Licht gab. (KEHLMANN 2010: 34)
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[…] Zeugnisse vergangener Kultur, verdrängt von häßlichen Wachstuchtaschen 
und radikal entwertet durch den Plastikbeutel. (GRASS 1999: 17)

 Partizipialkonstruktionen mit der Funktion einer Adverbialbestimmung sind 
verkürzte Adverbialsätze, sehr oft – wie im folgenden Beispiel – Modalsätze, 
die Begleitumstände ausdrücken:

Er kletterte über eine Hecke und stand keuchend, verschwitzt und bestreut mit 
Kiefernnadeln vor zwei Mädchen. (KEHLMANN 2010: 89)

 Da Reduktion und Kompression als Mittel der Sprachökonomie angesehen 
werden, kann man die Partizipialformen für sprachökonomisch halten, da sie 
es ermöglichen, mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Ergebnis 
zu erreichen. Das beweist auch der folgende Beleg, in dem vier verschiede-
ne Handlungen in einem einzigen Satz eben mittels Partizipien ausgedrückt 
werden:

Als sie blinzelnd, mit stinkenden Kleidern und nach Luft schnappend herauska-
men, lief ihnen ein Mann entgegen, der ihnen aus der Hand lesen wollte. (KEHL-
MANN 2010: 123)
˃ blinzeln/stinken/nach Luft schnappen/herauskommen

 Vor allem zusammengesetzte Partizipialformen ermöglichen es, die Aussage 
zu komprimieren, wie aus dem Beleg handgeschrieben/ mit der Hand geschrie-
ben ersichtlich ist. Noch deutlicher ist die Ausdrucksökonomie in folgenden 
Belegen zu sehen, wo die Partizipialadjektive ganze Propositionen ersetzen:

Reagieren Sie prompt und handgeschrieben, auf einer neutralen weißen oder 
grauen Karte. (DeReKo: Braunschweiger Zeitung, 18.11.2006)
< Reagieren Sie prompt und schreiben Sie die Antwort mit der Hand/Reagieren 
Sie prompt und senden Sie uns eine mit der Hand geschriebene Antwort.

Als Beigabe zum Hauptgang hat der Salat gerade die richtige Grösse, ist nicht zu 
üppig. Die Suppe schmeckt hausgemacht und währschaft. Wer gutbürgerliche 
Küche schätzt, ist in der «Krone» am richtigen Ort. (DeReKo: Die Südostschweiz, 
20.06.2011)
< Die Suppe schmeckt gut, sie schmeckt so, als wäre sie zu Hause gemacht 
worden.

 Besonders produktiv sind zusammengesetzte Formen mit Partizipien als 
zweiter Konstituente in Werbetexten (siehe oben) und künstlerischen Texten:

Doubek sprintete endlich daher und sank keuchend auf den sonnengewärmten 
Stufen bei den anderen Jungs nieder. (VIEWEGH 1998: 59)
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Das Treppenhaus ging in ein sonnendurchflutetes Mezzanin mit einem kleinen 
Wintergarten über; […] (VIEWEGH 1998: 30)

 Die Komposita sonnengewärmt, sonnendurchflutet, frostverglast, fliegenum-
schwärmt, wesensberührend, mückenschwirrend, lichterlöschend u. a. zeigen, 
dass diese Wortbildungsmuster mittels Partizipialformen einen kreativen Um-
gang mit der Sprache ermöglichen, sodass interessante okkasionelle Ausdrücke 
entstehen.
 Eine Komprimierung auf der semantischen Ebene ermöglicht eine metapho-
rische Bedeutungsübertragung, dank derer zusätzliche Konnotationen erzielt 
werden können:

Ein Großteil der Atemwege-Erkrankungen ist hausgemacht, erfuhren die Besu-
cher. Feind Nummer eins ist die Zigarette. 43 Stoffe gefährden vor allem Bron-
chien, Lunge, Herz und Gefäße. Das gasförmige Ozon wirkt sich vor allem im 
Sommer negativ aus, es reizt die Schleimhäute, führt zu Engegefühlen im Hals, in 
der Brust und ruft Reizhusten, Schwindel und Kopfschmerzen hervor. (DeReKo: 
Rhein-Zeitung, 17.09.2001)

 Die Bedeutung des Adjektivs hausgemacht ist laut Wahrig-Wörterbuch 
‚daheim, selbst hergestellt‘ (Wahrig 2007). In dem Kontext oben bedeutet es 
im Zusammenhang mit ‚selbst hergestellt‘ – ‚selbst verschuldet‘. Somit sind 
hausgemachte Probleme Probleme, an denen man selbst schuld ist, z. B.: Die 
Probleme Griechenlands sind hausgemacht.
 Die Fähigkeit der Partizipien, gleichzeitig Handlungen und Begleitumstän-
de auszudrücken, was zur Informationskomprimierung führt, zeigt auch das 
folgende Beispiel:

Toasts wurden ausgebracht, Frackträger riefen gläserschwenkend Vivat und 
Blasmusiker ließen verstimmte Instrumente schmettern, und teilnehmend fragte 
immer wieder jemand, ob Humboldt nicht wohl sei. (KEHLMANN 2010: 274)

 Zweite Handlung: ˃  Frackträger riefen Vivat, wobei sie die Gläser schwenkten.
 Begleitumstände: ˃ Frackträger riefen Vivat gläserschwenkend 
          [laut, freudig, lange].
 Obwohl die erweiterten Attribute ganze Nebensätze ersparen und somit sehr 
ökonomisch wirken, gehören sie nach WEBER (1994: 157) konzeptionell der 
geschriebenen Sprache an und fehlen bei der (spontanen) mündlichen Rede. 
„Der Sprecher hat keine Zeit, über seine Formulierungen länger nachzudenken, 
verschachtelte Konstruktionen überschreiten bald die Kapazität des Kurzzeit-
gedächtnisses“ (WEBER 1994: 157). Unseres Erachtens kann man diese Aus-
sage nicht pauschalisieren. Die Verwendung der erweiterten Partizipialattribute 
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oder Partizipialkonstruktionen ist in jedem Falle textsortenabhängig und der 
Textproduzent verwendet sie im Einklang mit der Intention und der Funktion 
des Textes, denn sowohl Partizipialattribute als auch Partizipialkonstruktionen 
gehören zu bedeutungsreichen stilistischen Mitteln.
 In belletristischen Texten sind auch modale Infinitivkonstruktionen zu finden. 
Obwohl diese in Gebrauchstextsorten zur Sprachökonomie beitragen, werden 
sie in literarischen Texten aus anderen Gründen eingesetzt. Sie sollen den für 
Fachtexte typischen Stil simulieren. Sie werden vor allem in Kontexten ver-
wendet, in denen eine Autorität auftritt:

Wenn einer von euch einen Reisepaß einer BRDBürgerin findet, ist der bei mir 
abzugeben. (BRUSSIG 2001: 14)

Wenn sich nun an die zwanzig Herren um Miriam balgten, ging Micha gemesse-
nen Schrittes zu der Dame, mit der er zu beginnen hatte. (BRUSSIG 2001: 48)

 Die Konstruktion sein + Infinitiv in dem oben erwähnten Beispiel zeichnet 
sich durch das modale Merkmal ‚Notwendigkeit‘ aus und modifiziert somit 
die Aussage in dem Sinne, dass der Ausführende die durch das infinite Verb 
ausgedrückte Tätigkeit nicht aus eigenen Motiven heraus ausübt. Die Handlung 
wird von einer Autorität, in diesem Falle von einem Volkspolizisten in der DDR 
verlangt. Bei der Konstruktion er hatte zu beginnen bildet die Autorität dann 
der Lehrer im Tanzkurs, der Micha aufgefordert hat, mit einer konkreten Dame 
zu tanzen. Sowohl sein + Infinitiv als auch haben + Infinitiv dienen hier somit 
nicht primär als sprachökonomische Ausdrucksmittel, sondern als Ausdrücke 
der Modalität des Müssens.

3 Fazit

 Sprachökonomie ist in der Gegenwartssprache ein aktuelles Thema und 
infinite Konstruktionen mit Partizip und Infinitiv stellen in bestimmten Text-
sorten ein besonders effektives stilistisches Mittel der Informationsverdichtung 
dar. Partizipien sind dank ihres verbalen Charakters fähig, durch Ergänzungen 
und Angaben erweiterte Partizipialattribute zu bilden und somit die Aussage zu 
verdichten; sie sind fähig, gleichzeitig eine Handlung und eine Eigenschaft zu 
benennen; und nicht zuletzt vermögen sie, aufgrund ihres adjektivischen Cha-
rakters Komposita zu bilden. Mit diesen Möglichkeiten erweisen sich deutsche 
Partizipien als besonders geeignet, als sprachökonomische Stilmittel (z. B. in 
produktbegleitenden Texten) eingesetzt zu werden.
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 In instruierend-anweisenden Texten wird der instruierende Infinitiv häufig 
als Ersatzform des Imperativs verwendet. Er dient nicht nur als sprachöko-
nomisches Stilmittel, sondern trägt zur Übersichtlichkeit des Textes bei. In 
Fachtexten ist es dann vor allem der modale Infinitiv, der zur Einsparung 
von sprachlichen Mitteln dient. Das Prinzip der Sprachökonomie bei modalen 
Infinitiven besteht darin, dass das modale Merkmal (meistens müssen oder 
können) nicht explizit auf der Oberfläche ablesbar, sondern ein Teil des We-
sens der Konstruktion selbst ist. Durch die Ersparung der Agensphrase trägt 
der modale Infinitiv außerdem zu einem zweckmäßig funktional gerichteten 
und unpersönlichen Stil der juristischen und wissenschaftlichen Texte bei. 
Sprachliche Mittel der Textkompression sind vor allem Konstruktionen, die 
der Einsparung von Nebensätzen dienen. Hierzu zählen u. a. nebensatzein-
sparende Partizipien im attributiven Gebrauch oder mit um … zu eingeleitete  
Infinitivkonstruktionen.
 In belletristischen Texten tritt die Fähigkeit beider infiniten Konstruktionen 
in den Vordergrund durch die Änderung der Satzperspektive Begleitumstände 
zu fokussieren. Dies ermöglicht auf der einen Seite die Transformation des 
Verbs in ein Partizipialadjektiv, auf der anderen Seite der Einsatz der modalen 
Infinitive. Aufgrund der verschiedenen Funktionen, die infinite Konstruktionen 
in unterschiedlichen Textsorten übernehmen, können sie für textsortenspezifi-
sche sprachliche Mittel gehalten werden.
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Die Einführung – eine Textsorte im Wandel?

Der Beitrag setzt sich zum Ziel, auf eine verstärkt auftretende Entwicklungstendenz 
aufmerksam zu machen, die sich in Texten der Textsorte Einführung beobachten 
lässt. Die charakteristischen Ausprägungen dieser Tendenz lassen sich den Stil-
mustern DIALOGISIEREN, ATTRAKTIV MACHEN und SELBSTDARSTELLEN 
zuordnen. Im Beitrag wird gezeigt, wie spezifische Inventare dieser drei Muster – 
abweichend von den stilistischen Konventionen der Wissenschaftssprache – einge-
setzt werden bzw. eingesetzt werden können, um eine besondere NäheBeziehung 
zur Adressatengruppe der Studierenden zu gestalten. Dies wird an Einführungen 
aus dem Kommunikationsbereich der Linguistik illustriert. Anschließend wird die 
Frage aufgeworfen, ob diese Gestaltungstendenz ein Anzeichen eines sich anbah-
nenden Textsortenwandels sein könnte.

1 Einleitung

 Ziel des Beitrags ist es, eine sprachliche Entwicklung aufzuzeigen, die sich 
in Exemplaren der Textsorte Einführung konstatieren lässt, und die Anzeichen 
für einen Textsortenwandel erkennen lässt. Charakteristisch für das Phänomen 
ist eine besonders starke Orientierung des jeweiligen Textproduzenten an der 
Adressatengruppe der Studierenden, die sich nicht lediglich im – konventionell 
erwartbaren – Bemühen um einen niedrigen Fachsprachlichkeitsgrad zeigt, 
sondern zusätzlich in der Verwendung – punktuell oder im Text stellenweise 
gehäuft – von sprachlichen Mitteln, die in wissenschaftlichen Texten per Kon-
vention nicht vorgesehen sind. Dieser „Ausbruch“ aus dem Konventionellen, 
der in der Regel nicht durchgehend erfolgt, hat einen bestimmten stilistischen 
Sinn: Er soll den Wissenstransfer erleichtern, indem man den Text an bestimm-
ten Stellen auflockert und auf diese Art und Weise dem vermittelten fachlichen 
Wissen Einiges an Komplexität und Abstraktheit nimmt; gleichzeitig geht es – 
auf der Beziehungsebene – um ein stärkeres Anpassen an die Kommunikati-
onsbedürfnisse der Studierenden (als in prototypischen Textsortenexemplaren 
der Fall ist) und damit um einen Versuch einer positiven Beziehungsgestal-
tung zu eben dieser Zielgruppe. Meine Beobachtungen an Einführungen mit 
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linguistischer Thematik zeigen, dass zur Vermittlung dieses stilistischen Sinns 
häufig drei stilistische Handlungsmuster auf spezifische Art und Weise ge-
nutzt werden: das DIALOGISIEREN, das ATTRAKTIV MACHEN und das 
SELBSTDARSTELLEN.
 Die folgende Darstellung beginnt mit einer Beschreibung der Textsorte 
Einführung, bei der zunächst die Textsortenbezeichnung diskutiert wird und 
anschließend charakteristische Merkmale der Textsorte genannt bzw. erarbei-
tet werden (vgl. 2). Im Abschnitt 3 werden die obengenannten stilistischen 
Handlungsmuster und ihre Realisierung in konkreten Exemplaren der Text-
sorte Einführung näher beschrieben. Der gewählte Zugang zur Problematik 
ist ein pragmatisch-stilistischer. Das Korpus besteht aus Einführungen in ein 
bestimmtes Teilgebiet der Linguistik. Abschließend wird die Frage diskutiert, 
ob die in 3 beschriebene Gestaltungsalternative, die sich durch die spezifische 
Nutzung von bestimmten Stilmustern charakterisieren lässt, deren Einsatz – 
einzeln oder gebündelt – ein bewusstes Abweichen vom in wissenschaftlichen 
Texten konventionell Erwartbaren darstellt, auf einen sich langsam anbahnen-
den Textsortenwandel schließen lässt.

2 Die Textsorte Einführung

 Einführungen in eine Disziplin bzw. Teildisziplin gehören zu den „wissens-/
forschungsaufbereitende[n] Werke [n]“ ADAMZIK (i. Dr.: 29). In der Einlei-
tung zu seiner Einführung in die Textlinguistik mit dem Titel Text und Diskurs 
bringt Habscheid dies auf den Punkt:

Braucht die Welt eine weitere Einführung in die Textlinguistik? – Wenn ich an den 
Studienalltag denke, sehe ich da vor allem eine Lücke: Was fehlt, ist ein Buch zum 
Einstieg, das einige Dinge zusammenbringt, die in der Literatur zumeist getrennt 
verhandelt werden […]. (HABSCHEID 2009: 7)

Der Einstieg in ein bestimmtes wissenschaftliches Fachgebiet erfolgt, indem 
man „zielgruppenorientiert geordnete und im wesentlichen abgesicherte wis-
senschaftliche Einsichten – bei zusätzlicher Akzentuierung offener Probleme – 
vermittelt“ (HEINEMANN 2000: 706).
 In der Fachsprachenforschung wird – anstatt Einführung – sehr häufig die 
Textsortenbezeichnung Hochschullehrbuch verwendet (vgl. z. B. GÖPFERICH 
1995: 124, HEINEMANN 2000: 706, DREWER 2003: 171), zumeist in An-
lehnung an GLÄSER (1990: 156ff.), die das Hochschullehrbuch als Variante 
der didaktisierenden Fachtextsorte Lehrbuchtext betrachtet (GLÄSER 1990: 
148). Diese Bezeichnung akzentuiert die Verwendung der betreffenden Texte 
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in universitären Lehr-/Lernsituationen und dient der Differenzierung bzw. Ab-
grenzung von Textsortenvarianten wie Schullehrbuch oder Lehrbuch in der 
Erwachsenenbildung (vgl. GLÄSER 1990: 148ff.). Sie ist demzufolge für ty-
pologische Zwecke sehr gut geeignet. In der kommunikativen Realität wird sie 
allerdings nicht fachübergreifend verwendet. Im Kommunikationsbereich der 
Linguistik beispielsweise ist die Textsortenbezeichnung Einführung deutlich 
weiter verbreitet: Ihre Frequenz ist in Titeln und Untertiteln von Texten dieser 
Textsorte besonders hoch, auch in Paratexten wie Vorwörtern und Klappentex-
ten wird sehr häufig mithilfe dieser Bezeichnung auf derartige Publikationen 
referiert; zudem taucht sie in Verlagsreihentiteln1 auf. Als konkurrierende Text-
sortenbezeichnungen sind die gelegentlich verwendeten Benennungen Studien-
buch, Lehrbuch und Arbeitsbuch (relativ selten: Arbeitsheft) anzusehen, wobei 
Arbeitsbuch in der Regel nur dann Verwendung findet, wenn die Einführung 
Übungen, Aufgaben u. Ä. enthält.
 Einführungen – wie auch andere didaktisierende Textsorten – werden in 
der Forschung – in Abhängigkeit von ihrem Fachlichkeits- und/oder Fach-
sprachlichkeitsgrad – mal der fachexternen (vgl. GLÄSER 1990: 147), mal der 
fachinternen Kommunikation (z. B. DREWER 2003: 171) zugeordnet. Drewer 
schreibt in Bezug auf den Kommunikationsbereich Physik:

Nicht alle Hochschullehrbücher sind hinsichtlich ihrer Fachlichkeit und Funkti-
on gleich zu bewerten und einzuordnen. So sind allgemeine Einführungen in die 
Grundlagen einer Disziplin weniger fachlich und fachsprachlich als Lehrbücher 
für Studierende höherer Semester, in denen hoch spezialisiertes Fachwissen zu 
stark eingegrenzten Themenbereichen vermittelt wird. (DREWER 2003: 172)

Zweifelsohne ist die Vielfalt der Realisierungen des Textmusters Einführung 
recht groß. Dies ist meines Erachtens in erster Linie auf die Mehrfachadres-
siertheit der Textsorte zurückzuführen. Sie richtet sich zunächst an Studie-
rende: vor allem an Studierende ohne Vorkenntnisse auf einem bestimmten 
wissenschaftlichen Gebiet, dann an solche, die über ein Grundlagenwissen in 
einem gegebenen Fach verfügen, aber auch an solche, die über Spezialwissen 
bereits verfügen. Einführungen werden zudem von den Mitgliedern der Wis-
senschaftlergemeinschaft rezipiert oder zumindest wahrgenommen, und zwar 
einerseits in ihrer sozialen Rolle als Lehrende, andererseits in ihrer Rolle als 
Forschende. Bei der Realisierung des Textmusters in konkreten Textsorten-
exemplaren wird jedoch die Adressatengruppe der Studierenden oft präferiert. 

1 Vgl. z. B. die Reihen Stauffenburg Einführungen und Kurze Einführungen in die germa-
nistische Linguistik des Universitätsverlags Winter.
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Dass dies aber keinesfalls immer so ist, zeigt der folgende Auszug aus dem 
Vorwort der zweiten Auflage einer literaturwissenschaftlichen Einführung mit 
dem Titel Neue Literaturtheorien. Eine Einführung (2005). Darin setzt sich 
der Herausgeber Klaus-Michael Bogdal mit der Kritik auseinander, die in Re-
zensionen zur ersten Auflage des Buches, erschienen 1997, geäußert wurde. Er  
schreibt:

In einigen Besprechungen wurden drei Vorbehalte laut, die mit der Grundkonzep-
tion der Einführung zusammenhängen. Erstens wurde das Fehlen exemplarischer 
Textanalysen bemängelt. Die vorgestellten Ansätze, so der Wunsch, sollten einer 
praktischen Bewährungsprobe unterzogen werden. Dem konnten wir mit dem 
1993 erschienenen Band […] nachkommen. […] (neuer Absatz) Der zweite Vor-
behalt richtete sich gegen die Uneinheitlichkeit der Beiträge. Der Herausgeber 
ist sich dieses Problems bewußt. Obwohl die Vorgaben im Blick auf Aufbau und 
Inhalt präzise waren, haben die Autoren ihre eigene Handschrift nicht verleugnet. 
Ich sehe darin immer noch einen Vorteil. […] (neuer Absatz) Damit hängt der 
dritte Vorwurf zusammen, daß einige Beiträge für eine Einführung zu schwierig 
seien. Hier wird ein Grundproblem der Textsorte ‚Einführung‘ angesprochen. 
Wer ‚einführen‘ will, begibt sich auf eine Gratwanderung zwischen oberfläch-
licher lexikalischer Information und der adäquaten systematischen Wiedergabe 
für kritische Kenner und Spezialisten. In den ‚Neuen Literaturtheorien‘ stand und 
steht weiterhin die Absicht im Vordergrund das für Literaturwissenschaftler und 
Literaturwissenschaftlerinnen in der Gegenwart notwendige Wissen über neue 
Theorieentwicklungen auf angemessenem Niveau zu vermitteln. Der Zugang zu 
den in der Regel komplexen Theoriegebäuden ist nicht durch Verflachung zu er-
reichen. Und um Zugänge, d. h. um die Befähigung zum kritischen Umgang mit 
authentischen Theorien und die reflektierte Anwendung (z. B. in Seminar- und 
Examensarbeiten) geht es primär in diesem Band, nicht um abfragbare Kenntnis-
se. (BOGDAL 2005: 7–8)

Daraus lässt sich bezüglich des Textmusters Einführung u. a. Folgendes ent-
nehmen: 1) Die Handlung des EXEMPLIFIZIERENs ist für das Textmuster 
konstitutiv; die Nicht-Durchführung der Handlung wird nicht toleriert; 2) Die 
Einheitlichkeit des Stils ist konventionell erwartbar; ein Abweichen davon fällt 
den Kommunikationsteilnehmern auf; 3) Von einer Einführung erwartet man 
einen niedrigeren Verständlichkeitsgrad; 4) Der Herausgeber sieht die Grup-
pe der Wissenschaftler als „gleichberechtigte“ Adressatengruppe an. Um den 
Bedürfnissen dieser Gruppe gerecht zu werden, ist es seiner Auffassung nach 
notwendig, eine den fachlichen Inhalten adäquate Sprache zu verwenden. Die 
Verwendung dieser Art von Sprache soll seiner Meinung nach einen Mehrwert 
für die universitäre Ausbildung bieten.
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 Mit 4) orientiert sich der Herausgeber meiner Ansicht nach an prototypi-
schen Repräsentanten der Textsorte und thematisiert eine typische Eigenschaft 
dieser Texte: die Verwendung von Wissenschaftsstil bzw. Wissenschaftssprache. 
Letzteres hat eine zweifache Funktion zu erfüllen: Einerseits geht es darum, 
die Zugehörigkeit des Textproduzenten zur Wissenschaftlergemeinschaft zu 
signalisieren, aber auch – trotz des didaktischen Anspruchs und des damit ver-
bundenen niedrigeren Fachlichkeits- und Fachsprachlichkeitsgrads – eine Nähe 
zu den anderen Mitgliedern der scientific community aufzubauen. Andererseits 
soll die Konfrontation mit der typischen Wissenschaftssprache das reflektierte 
Handeln der Studierenden fördern, aber auch eine Art Vorbildfunktion erfüllen. 
Gleichzeitig sollen die fachlichen Inhalte den Studierenden VERSTÄNDLICH 
GEMACHT werden. Eine Reihe von Textproduzenten empfindet dies – wie 
BOGDAL (2005: 7) – als Gratwanderung. Denn eine Simplifizierung, die den 
kommunikativen Bedürfnissen der Studierenden entspricht, ist mit Konsequen-
zen für die Erfüllung des wissenschaftlichen Anspruchs verbunden. In typischen 
Texten der Textsorte trägt man dem wissenschaftlichen Anspruch u. a. Rech-
nung, indem man konsequent den Konventionen des wissenschaftlichen Stils 
folgt und gleichzeitig das stilistische Handlungsmuster VERSTÄNDLICH MA-
CHEN auf eine spezifische Art und Weise realisiert. Dies geschieht meistens 
mittels der häufigen Verwendung metakommunikativer Äußerungen, mittels 
einer großen Anzahl von Exemplifizierungen, mittels VERANSCHAULICHEN 
mithilfe von Tabellen, Bildern, Grafiken u. Ä., mittels HERVORHEBEN be-
sonders relevanter Inhalte durch die Verwendung von Fettdruck, Kursivschrift, 
verschiedener Farben etc., mittels Erhöhung der Redundanz durch Wiederho-
lungen, Paraphrasierungen u. Ä. Bei derartigen Realisierungen des Textmusters 
entsteht die stilistische Einheit des Textes, die dem Prototyp Wissenschaftli-
cher Text entspricht, aufgrund der Befolgung der für die Wissenschaftsspra-
che charakteristischen Stilprinzipien. Als dominierende Stilprinzipien sind in 
HOFFMANN (2007: 24–26) z. B. aufgeführt: theoretische Abstraktheit, strenge 
Systematik, Vernetzung der Gedanken, Übersichtlichkeit, Genauigkeit, Kon-
kretheit bzw. Anschaulichkeit. In FIX/POETHE/YOS (2001: 76–78) werden 
thematisiert: Abstraktheit, Objektivität, Sachlichkeit, Folgerichtigkeit, Klarheit, 
Genauigkeit, Dichte etc. Auf der von KALVERKÄMPER (1990: 121f.) vorge-
schlagenen „Skala der abnehmenden Fachsprachlichkeit“ wären prototypische 
Exemplare der Textsorte Einführung mittig zu positionieren.
 Neben musterhaften Realisierungen des Textmusters wie die oben kurz be-
schriebenen finden sich in Einführungen mit linguistischer Thematik Reali-
sierungen, bei denen die stilistischen Konventionen der Wissenschaftssprache 
nicht durchgehend befolgt werden: Sporadisch oder stellenweise gehäuft erfolgt 
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dabei ein intendiertes Abweichen vom Textmuster. Interessanterweise lassen 
sich trotz der vielfältigen Varianz der Realisierungen in verschiedenen Text-
sortenexemplaren eine Reihe von Gemeinsamkeiten feststellen, sodass man hier 
nicht einfach von Fällen individueller und origineller Varianz (vgl. PETKOVA-
KESSANLIS 2009: 3, 126) ausgegangen werden kann. Vielmehr scheint sich 
eine Tendenz abzuzeichnen, bei der die Textproduzenten von Einführungen 
bewusst mit den sich im Handlungsbereich Wissenschaft etablierten Konven-
tionen brechen. Charakteristisch für diese Tendenz ist ein Bemühen der Text-
produzenten um eine positive Beziehungsgestaltung zu einer Adressatengruppe: 
den Studierenden. Zu ihnen soll eine Nähe-Beziehung aufgebaut werden. Um 
dies zu erreichen, wird hauptsächlich von drei stilistischen Handlungsmustern 
Gebrauch gemacht, wobei sie für den konkreten kommunikativen Zweck auf 
eine spezifische Art und Weise realisiert werden.
 Auf diese drei Muster möchte ich in diesem Beitrag näher eingehen und 
 exemplarisch aufzeigen, mithilfe welcher sprachlichen Mittel sie in Einführun-
gen realisiert werden. Bei der nachfolgenden Darstellung der Stilmuster handelt 
es sich um eine analytische Unterscheidung, die nur ansatzweise berücksichti-
gen kann, dass stilistische Handlungsmuster „nicht fest begrenzt“ sind und dass 
„die einfacheren“ „in die komplexeren integriert werden“ können (SANDIG 
2009: 1341).
 Die folgenden Ausführungen basieren auf der Analyse eines Textkorpus, 
das zehn Einführungen in verschiedene linguistische Teildisziplinen umfasst.2

3 Stilmuster und ihr Beitrag zur Beziehungsgestaltung in Einführungen

 Stilistische Handlungsmuster (kurz: Stilmuster) „bestehen aus einer Band-
breite stilistischer Merkmale verschiedener Sprachbeschreibungsebenen […] als 
komplexe Ressource, aus denen für die konkreten Handlungsziele FORTFÜH-
REND ausgewählt wird, so dass im Text ein charakteristisches Merkmalsbündel 
entsteht […], das den entsprechenden stilistischen Sinn nahe legt“ (SANDIG 2009:  

2 Das Untersuchungskorpus besteht in erster Linie aus Einführungen in ein linguistisches 
Teilgebiet, die mir aufgrund ihrer besonderen stilistischen Gestaltung aufgefallen sind. Diesen 
Texten gemeinsam ist die starke Orientierung an den Studierenden. Letzteres war auch das 
Hauptkriterium bei der Zusammenstellung des Textkorpus. Zum Zwecke des Vergleichs wurden 
zwei Einführungen ausgewählt (DÜRSCHEID 2006, SCHWARZ/CHUR 2007), die m. E. als 
musterhafte Realisierungen der Textsorte Einführung zu betrachten sind. Da es mir in diesem 
Beitrag darum geht, die bereits angesprochene stilistische Gestaltung exemplarisch aufzu-
zeigen, habe ich mich für ein relativ überschaubares Korpus aus insgesamt zehn Einführungen 
entschieden.
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1340–1341). In Texten der Textsorte Einführung werden u. a. die Stilmus-
ter DIA LOGISIEREN, ATTRAKTIV MACHEN und SELBSTDARSTELEN 
genutzt, um einen ganz bestimmten stilistischen Sinn zu vermitteln. Dieser 
stilistische Sinn besteht darin, die mit dem Gesamttext durchzuführende Hand-
lung, auf den von dem jeweiligen Textproduzenten den Adressaten unterstellten 
Wissensstand, auf ihre – ebenfalls unterstellten – kommunikativen Bedürfnisse, 
Lesegewohnheiten und Lesepräferenzen zuzuschneiden. Ziel dieses Vorgehens 
ist es, den Fachsprachlichkeitsgrad des Textes zu reduzieren und dadurch den 
Wissenstransfer zu unterstützen bzw. die Textrezeption zu erleichtern. Die Nut-
zung dieser Stilmuster geschieht im Interesse der Studierenden als Adressaten. 
Dabei greift der Textproduzent bewusst auf Stilinventare der Gemeinsprache 
zurück, die für die Wissenschaftssprache atypisch sind.

3.1 Verwendung des Stilmusters DIALOGISIEREN
 Das DIALOGISIEREN ist ein stilistisches Handlungsmuster, das in schrift-
lichen Texten eingesetzt, Verschiedenes bewirken kann. SANDIG (2006: 212) 
beschreibt es als ein Muster, das „monologische komplexe Handlungen ‚leben-
dig‘, ‚interessant‘, evtl. auch ‚emotional‘“ machen kann. Charakteristisch für 
Einführungen, in denen eine Nähe-Beziehung zu den Studierenden gestaltet 
werden soll, ist eine intensive Hinwendung zu den Adressaten, die sich u. a. da-
rin zeigt, dass sie vom Textproduzenten direkt angesprochen werden. Diese 
Hinwendung erfolgt mithilfe von Personal- und Possessivpronomen in der 
dritten Person Plural und/oder mittels des Inklusiv-Plurals und/oder (deutlich 
seltener) durch Anredeformen, wie z. B. Liebe Leser/(und Leserinnen):3

(1) Wir haben nun an dieser Stelle des 3. Kapitels an Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, folgende Fragen: (neuer Absatz) Wie beurteilen Sie unsere bisherige 
Darstellungsweise des Themas „Überreden oder Überzeugen“? (neuer Absatz) 
Wirkt sie eher informativ-überzeugend oder eher unterhaltend-überredend auf 
Sie? (neuer Absatz) Und – je nachdem, wie Sie diese Fragen persönlich für sich 
beantworten – empfinden Sie, dass dies mit verdichtenden bzw. entfaltenden 
Sprachverfahren zu tun hat? (Pasierbsky/Rezat 2006: 73)

(2) Wir erinnern uns: Austins Verfahren ist dialektisch. Wir haben bisher These 
(konstativ) und Antithese (performativ) kennen gelernt. (Staffeldt 2009: 34)

(3) Schauen wir uns Produkte unterschiedlicher Verfahren an. […] Hier haben wir 
ein Beispiel für eine festlegende Definition. (Heringer 2007: 11)

3 Die Hervorhebungen mittels Fettdruck in allen Beispielen wurden von mir vorgenommen, 
M. P.-K.
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Während die Verwendung des Inklusiv-Plurals gar nicht auffällig ist, weil er 
in wissenschaftlichen Texten mit didaktischem Anspruch häufig anzutreffen 
ist, stellt die direkte Anrede der Adressaten, die in manchen Einführungen 
eine besonders hohe Frequenz aufweist, ein Abweichen vom Textmuster dar. 
Diese Art von Adressatenberücksichtigung ist stilistisch bedeutsam, weil sie 
nicht den Konventionen in wissenschaftlichen Texten entspricht. Sie geschieht 
zum Zwecke der Aufmerksamkeitssteuerung. Das Ziel des Textproduzenten 
besteht darin, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Leser durch den ge-
samten Text hindurch aufrechtzuerhalten, sie ins kommunikative Geschehen 
einzubeziehen und in Kontakt mit ihnen zu bleiben. Derselben Intention ge-
schuldet sind Fragen, die an die Leser gestellt werden, sowie die Nutzung 
des Frage-Antwort-Musters. Fragen, die nicht beantwortet werden, haben die 
Funktion, die Leser zu aktivieren und sie zum Nachdenken anzuregen. Fragen, 
die „an Ort und Stelle“ beantwortet werden, sprechen für eine noch stärkere 
Adressatenberücksichtigung:

(4) Wie wird nun eine solche modifizierte Eisenberg-Grammatik-Repräsentation er-
stellt? Jedem Wort wird eine Wortartenkategorie zugeordnet. (Musan 2008: 36)

Es kommt auch vor, dass dem Rezipienten ein Wissensbedarf UNTERSTELLT 
wird und ihm Fragen in den Mund gelegt werden:

(5) Angesichts der Daten oben haben Sie sich sicher schon gefragt, wie sich denn 
nun eigentlich Partikeln und Adverbien voneinander unterscheiden lassen. Die 
Klassifikation ist tatsächlich nicht ganz klar. Das zeigt sich darin, dass […]. 
(Musan 2008: 29)

Eine andere Art der Handlungsdurchführung liegt dann vor, wenn der Text-
produzent dem Rezipienten bestimmte Ansichten, Einwände, Schlussfolgerun-
gen, ja Ängste UNTERSTELLT und darauf reagiert. In STAFFELDT (2009) 
beispielsweise werden die Unterstellungen teilweise gar nicht versprachlicht, 
sondern müssen vom Rezipienten aus dem Kontext erschlossen werden:

(6) Sie haben völlig Recht: Dieses Kriterium akzeptiert man nur dann als Verbot, 
sich mit Perlokutionen zu befassen, wenn man der Meinung ist, mit nicht-
konventionalen Dingen dürfe man sich nicht beschäftigen. (Staffeldt 2009: 44)

(7) Für dieses Kapitel sollte es aber gut sein mit […]. (neuer Absatz) Na gut, hier 
doch ein kleiner Vorausblick auf das vierte Kapitel. (Staffeldt 2009: 26–27)

In (6) wird den Adressaten eine Schlussfolgerung UNTERSTELLT, in (7) ein 
bestimmter Wunsch bzw. ein Bedürfnis. Beides ist impliziert, jedoch nicht 
versprachlicht.
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 Eine wiederum andere Art der Handlungsdurchführung liegt vor, wenn die 
Adressaten an einer vom Textproduzenten geschilderten fiktiven Kommuni-
kationssituation beteiligt werden:

(8) Als Sie heimkommen, hat Ihre Katze im Bad eine Flasche mit Reinigungs-
mittel umgestoßen und einen Teil des Inhalts aufgeschlabbert und verhält sich 
komisch. Sie ermitteln die Ingredienzen des Reinigungsmittels und schlagen 
im „Giftbuch“ nach. Dort werden Sie allerdings, mit Telefonnummer, an die 
regionale Giftberatungsstelle verwiesen, wo man Ihnen sagt, dass Sie sich um 
Ihre Katze keine Sorgen zu machen brauchen und Ihnen rät, Ihre Putzmittel 
sicherer aufzubewahren. (Engelberg/Lemnitzer 2004: 152–153)

Hier wird ein Vorstellungsraum konstituiert, in dem sich der Rezipient selbst 
befindet und in einer ihm von dem Textproduzenten zugewiesenen Rolle agiert.
 Eine besonders starke Adressatenberücksichtigung ist beim Vollzug von 
Handlungen des Typs AUFFORDERN, ERMUNTERN, RATSCHLAG GE-
BEN, WARNEN, LOBEN u. a. zu konstatieren:

(9) Vergessen wir nicht: Ziel des Interpretierens ist ein Verständnis, und auch 
dieses Verständnis wird sich einstellen. (Heringer 2007: 48)

(10) Ein weiteres Wort der Warnung: Gerade innerhalb der Klasse der Partikeln 
geht es terminologisch zum Teil heiß her. (Musan 2008: 30)

(11) Wenn Sie beim ersten Lesen noch nicht alle Beispiele verstehen, ist das übri-
gens nicht weiter schlimm. Das liegt daran, dass […]. Ich empfehle Ihnen, die 
Beispielreihen hier zunächst als Vorwarnung für die kommenden Abschnitte 
und Kapitel zu lesen und sie sich später noch einmal anzuschauen. Wichtig 
ist im Moment vor allem, dass Sie sich bei den betreffenden Ausdrücken klar 
machen, dass es sich […] (Musan 2008: 50)

(12) Geben Sie nicht auf! Lesen Sie weiter, Sie schaffen das! (Staffeldt 2009: 16)
(13) Sie sollten sich jetzt eine Pause gönnen. Sie haben einen ganz wichtigen 

Schritt bei der Erarbeitung der grundlegenden sprechakttheoretischen Dinge 
bereits hinter sich. Bravo! (Staffeldt 2009: 46)

In (9) wird mittels AUFFORDERN auf einen relevanten Sachverhalt AUF-
MERKSAM GEMACHT. In (10) wird zu demselben kommunikativen Zweck 
WARNEN vollzogen. ERMUTIGT wird der Adressat in (11), (12) und (13). 
Eine Durchführung von EMPFEHLEN findet sich in (11), von LOBEN in (13). 
Diese direktiven Handlungstypen sind in wissenschaftlichen Texten generell 
nicht erwartbar. Auch bei musterhaften Realisierungen der Textsorte Einfüh-
rung kommen sie äußerst selten vor. Mit dem Vollzug von Handlungen dieser 
Art zeigt der Textproduzent, dass sich sein Text in erster Linie an Studierende 
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richtet und „demonstriert“ eine starke Berücksichtigung eben dieser Gruppe. 
Gleichzeitig STELLT er SICH SELBST DAR (vgl. 2.3).
 SANDIG (2006: 213) macht darauf aufmerksam, dass man schriftliche Texte 
DIALOGISIEREN kann, indem man spontan gesprochene Sprache verwen-
det. Auch in den hier untersuchten Einführungen finden sich typische gespro-
chensprachliche Elemente und Konstruktionen, besonders auf der Ebene der 
Grammatik bzw. Syntax. Aus Platzgründen kann ich hier nicht darauf eingehen. 
Verweisen möchte ich deshalb auf die Untersuchungsergebnisse von CZICZA 
et al. (2012) und auf PETKOVA-KESSANLIS (2015) zur Nachfeldbesetzung 
in wissenschaftlichen Texten mit einem niedrigen Fachsprachlichkeitsgrad.

3.2 Verwendung des Stilmusters ATTRAKTIV MACHEN
 Bei der Nutzung des Stilmusters ATTRAKTIV MACHEN geht es darum, 
Interesse für den Text zu wecken und im Textverlauf aufrechtzuerhalten. Zur 
Steigerung der Attraktivität des Textes kann z. B. die Verwendung interessanter 
und/oder witziger Beispiele wesentlich beitragen. Charakteristisch für diese 
Handlungsdurchführung ist die zweifache Instrumentalisierung der verwendeten 
Beispiele. Einerseits erfüllen sie die Funktion der Illustration bzw. der Beweis-
führung, andererseits sollen sie die Leser unterhalten. Da für die Durchführung 
der Handlung EXEMPLIFIZIEREN kein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 
besteht, haben wir es hier nicht mit einem Abweichen vom wissenschaftlichen 
Textmuster zu tun. Die stilistische Wirkung ergibt sich daraus, dass der die 
Beispiele umgebende Text dem Stilmuster AKADEMISCH MACHEN folgt. 
Die unernste Kommunikationsmodalität und die stilistische Gestaltung der 
Beispiele kontrastiert mit der ernsten Kommunikationsmodalität und dem wis-
senschaftlichen Stil des übrigen Textes. Hierfür zunächst zwei Beispiele:

(14) Die griechischen Sophisten des Altertums sind schon drauf gekommen, wie man 
mit Präsuppositionen spielen kann. Ein berühmter Sophismus war gebunden 
an die ja-nein-Frage:

  (1) Hast du deine Hörner abgelegt?
  Wer brav antwortet, hat in jedem Fall zugegeben, dass er vom Betrug seiner 

Frau weiß, oder aber er hat es auf diese Weise erfahren. (Ehrhardt/Heringer 
2011: 54)

(15) Diese sog. duale Kodierung […] ist der Ausgangspunkt des kreativen Spiels 
mit Phrasemen, der simultanen (gleichzeitigen) Aktualisierung (Abrufung) 
beider Bedeutungen in einem Kontext oder einer Situation. Ein Beispiel zur 
Erheiterung:

  „Das ist mein voller Ernst“ sagte die Ehefrau, als sie gegen drei Uhr nachts ein 
Poltern im Treppenhaus hörte. (n. Hessky)

  oder
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  Beim Zahnarzt „Nun mach‘ den Mund schön weit auf und beiße die Zähne 
zusammen! (n. B. Wotjak)“ (Palm 1997: 3; Kursivschrift i. O., M. P.-K.)

Anders gelagert ist der Fall, bei dem die illustrative Funktion der Beispiele 
wegfällt. Die Beispiele dienen dann lediglich der Unterhaltung. In den folgen-
den Textauszügen werden überraschende Zusammenhänge zwischen Fachli-
chem und Alltäglichem, ja Privatem hergestellt, um eine komisierende Wirkung 
hervorzurufen:

(16) Manche Nomen lösen notorisch Streit über ihr Genus aus. Heißt es der, die 
oder das Nutella? Mir ist niemand bekannt, der ernsthaft für der Nutella plä-
dieren würde. Aber über die Frage, ob es die Nutella oder das Nutella heißt, 
sollen schon ganze Beziehungen zu Bruch gegangen sein. (Musan 2008: 15)

(17) Einigermaßen unterhaltsam ist der Dativus Ethikus, den man auch als Sorgen- 
oder Mecker-Dativ bezeichnen könnte – was aber natürlich nicht so elegant 
klingt. (Musan 2008: 54)

In (16) wird die Verwendung des bestimmten Artikels überraschenderweise als 
Kontroversen auslösendes Thema dargestellt, das Einfluss auf das Privatleben 
haben soll, in (17) werden zwei nicht-fachliche, witzige Bezeichnungen für 
den Dativ verwendet. Überraschend in (17) ist der hergestellte Zusammenhang 
zwischen dem Fachbegriff und der Gefühlswelt; auch die Verbindung zwischen 
Fachsprachlichem (Dativ) und Umgangssprachlichem (meckern).
 Das Verwenden „attraktiver“ Beispiele kann in Umfang und Häufigkeit das 
konventionell Erwartbare deutlich übersteigen. So beginnt in der Einführung 
von PASIERBSKY/REZAT (2006) jedes Kapitel mit einer ungewöhnlichen, 
spannenden, oft witzigen Geschichte, die einzelne Aspekte des zu vermittelnden 
Wissens illustrieren soll. Die Vermischung von Information und Unterhaltung 
ist von den Textproduzenten intendiert und gilt für den Gesamttext: In dem 
einführenden Kapitel ihres Buches schreiben die Autoren:

Unser Anliegen […] heute in diesem Buch ist es, unsere Argumentation zwar auf 
einer soliden wissenschaftlichen Basis zu entwickeln, aber in der Art der Darbie-
tung einen niveauvollen populärwissenschaftlichen und durchaus heiteren Stil zu 
treffen. (PASIERBSKY/REZAT 2006: v)

Eine weitere Durchführungsmöglichkeit von ATTRAKTIV MACHEN ist die 
Verwendung von Ausdrücken und Ausdruckskombinationen der unterneutralen 
Stilebene. Dabei verzichtet man sporadisch auf die Hochsprache, die Distanz 
vermittelt, um die Darstellung an bestimmten Textstellen LEBENDIG zu MA-
CHEN. SANDIG (1986: 231) schreibt in diesem Zusammenhang: „Durch die 
Verwendung von ‚Umgangssprachlichem‘ werden die Sachverhalte ‚näher‘ 



130

Aussiger Beiträge 9 (2015)

gebracht als durch die ‚distanzherstellende‘ Hochsprache, die Modalität […] 
ist nicht mehr nur ‚ernst‘, sondern eher ‚locker‘, ‚aufgelockert‘ […].“ Stilis-
tisch relevant ist demzufolge der Wechsel der Kommunikationsmodalität. Wie 
die folgenden Beispiele zeigen, werden neben Umgangsstandard auch saloppe 
Ausdrücke zu diesem Zweck verwendet:

(18) Anglophone Sprachphilosophen und Pragmatiker haben sich lange damit her-
umgeschlagen, eine terminologische Unterscheidung zu etablieren […]. (Ehr-
hardt/Heringer 2011: 82)

(19) Sicheres Wissen glauben Sie in Büchern und in Medien zu ergattern. Darüber 
bauen Sie Ihre Welt – vom Hörensagen. […] (neuer Absatz) Eine gängige Art 
der Betrachtung ist, dass uns Präsuppositionen untergejubelt werden und dass 
wir sie schlucken. Das gilt vor allem und bekanntermaßen für Existenzpräsup-
positionen. (Ehrhardt/Heringer 2011: 54)

(20) Andererseits können dummerweise haargenau dieselben Ausdrücke zum Bei-
spiel auch als Akkusativobjekt verwendet werden: (Es folgen illustrierende 
Beispiele; M. P.-K.) Wir müssen also höllisch aufpassen: Wir erkennen ein 
Subjekt oder Objekt nicht unbedingt an seiner äußeren Gestalt, sondern nur 
an seiner Funktion im Satz. (Musan 2008: 14)

(21) Die Geschichte hat uns gezeigt, dass ein Bamberger Elite-Student à la SPIE-
GEL noch lange kein international anerkannter Elite-Student ist, denn alles ist 
eine Frage der Definition! Spitzen Sie also die Ohren, wenn in den politischen 
Debatten wieder einmal das Thema ‚Elite-Universität‘ auf der Tagesordnung 
steht. (Pasierbsky/Rezat 2006: 225)

(22) Wer möchte, kann nun wie ein Bekloppter darüber nachdenken, ob solche 
Verbindungen überhaupt Verbphraseme sind. (Donalies 2009: 88)

(23) Cool dagegen ist, wer seinen alten Herrn alter Herr nennt […]. (Donalies 
2009: 60)

Der unterneutralen Schicht zuzurechnen sind die Verben sich herumschlagen, 
ergattern, schlucken, die Adverbien haargenau und höllisch und die Phrase-
me die Ohren spitzen und alter Herr; sie gehören der Umgangssprache an, 
vgl. auch: aufschlabbern in (8), Mecker-Dativ in (17). Salopp sind das Verb 
unterjubeln und die Adjektive bekloppt (hier substantiviert) und cool. Das 
Kommentaradverb dummerweise ist ein expressiver Bewertungsausdruck, der 
in wissenschaftlichen Texten nicht konventionell erwartbar ist.
 Als Attraktivmacher fungieren in Einführungen auch andere stilistisch 
auffällige Formulierungen wie z. B. metaphorische Ausdrücke, rhetorische 
Figuren und Phraseme. Im folgenden Beispiel (24) wird metaphorisch formu-
liert, die Paronomasie als Stilmittel verwendet und von zwei Phrasemen Ge-
brauch gemacht; das idiomatische Phrasem das Licht der Welt erblicken wird 
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stilistisch wirkungsvoll modifiziert und dem abgehandelten fachlichen Thema  
angepasst:

(24) In diesem Kapitel werden Sie Zeuge einer Zeugung, Befruchtung und Ge-
burt. Sie erfahren kurz und bündig, welche Umstände dafür verantwortlich 
gemacht werden können, dass eine philosophisch orientierte Sprechakttheorie 
das Licht der diskursiven Welt erblickt. (Staffeldt 2009: 17)

(25) Es gelte ein Gegensatz von wörtlich und metaphorisch. Auch, dass metapho-
risch und verschlüsselt irgendwie zusammengehören, dass das Metaphorische 
eine Art Macke habe, die vielleicht auszuwetzen wäre. (Ehrhardt/Heringer 
2011: 91)

Phraseme eignen sich generell zur Aufmerksamkeitssteuerung. Der Grad 
an Auffälligkeit und damit an stilistischer Wirkung kann bei Modifikation er-
höht werden. So liegt in (25) eine Kontamination vor: aus den Phrasemen eine 
Macke haben und die Scharte auswetzen ist der Ausdruck eine Macke auswet-
zen gebildet worden. Zur besonderen stilistischen Wirkung trägt – neben der 
Modifikation – auch die Zugehörigkeit des Ausdrucks eine Macke haben der 
unterneutralen Stilebene bei.
 Weitere Beispiele für Phraseme der Gemeinsprache als Attraktivmacher in 
Einführungen mit linguistischer Thematik sowie eine eingehendere Beschrei-
bung ihrer Funktionen im Hinblick auf ihren Beitrag zur Beziehungsgestaltung 
finden sich in PETKOVA-KESSANLIS (i. Dr.).
 Wie bereits oben erwähnt, entsteht beim Wechsel der Interaktionsmodali-
tät eine stilistische Wirkung. Das Einbringen scherzhafter Elemente in einen 
wissenschaftlichen Text kontrastiert mit der ernsten Interaktionsmodalität, die 
den wissenschaftlichen Stil – unabhängig vom Fachsprachlichkeitsgrad – kenn-
zeichnet, und ist entsprechend besonders wirksam, vgl. z. B:

(26) Vor allem können wir mit Wellerismen autoritativ vorgebrachte Sprichwörter 
parieren. Eins zu Null für uns. (Donalies 2009: 96)

(27) Ein Tipp: Wie beleidige ich B am besten? Beleidigen mit einem klar adres-
sierten, als Beleidigung anerkannten Schimpfwort im Beisein von C. Bedenken 
Sie das Strafmaß: Was gibt es wofür? Da schwanken die Gerichte deutlich. 
Merke: Frauen beleidigen ist teurer! (Ehrhardt/Heringer 2011: 70)

Mit dem Gebrauch des Phrasems eins zu null für jmdn. wird in (26) eine 
Wettbewerbssituation geschaffen, in der sich der Adressat als der Überlegene 
erweist. In (27) bekommt der Textrezipient, einen – selbstverständlich nicht 
ernst gemeinten – Tipp, wie man jemanden am besten beleidigt. Unernst ist 
die Interaktionsmodalität auch im Beispiel (37), in dem die Autoren von den 
„Grammatikbeschädigten aller Schulgenerationen“ sprechen.
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 Ein anderes Mittel, das zum Zwecke des ATTRAKTIV MACHENs ein-
gesetzt wird, sind wirkungsvolle Vergleiche, die einen Bezug außerhalb der 
Fachwelt, in der Regel zum Alltag aufweisen wie die folgenden:

(28) Die Sprache als Medium zu bezeichnen ist schief, weil es keine äquivalente 
Ausdrucksmöglichkeit gibt. Der Mensch schwimmt in der Sprache wie der 
Fisch im Wasser. Er würde sie erst richtig bemerken, wenn er hinausgeworfen 
würde. (Heringer 2007: 110)

(29) Darum hat die Einführung in die Sprache auch etwas von Dressur. Sprach-
liche Konventionen sind ein absoluter Zwang, so absolut, dass es uns allen 
natürlich erscheinen muss, wie geredet wird. (Heringer 2007: 113)

(30) Das ist die Begriffsverwendung, die ich diesem Buch zugrundelege. Sie ist in 
gewisser Weise sehr praktisch, denn sie gibt uns so etwas wie einen großen 
Papierkorb: Fast alles, was man nicht anders einordnen kann, ist eine Partikel! 
(Musan 2008: 27)

In diesen Fällen ist der Grad an Auffälligkeit niedriger als in den anderen oben 
angeführten Beispielen.

3.3 Die Verwendung des Stilmusters SELBSTDARSTELLEN
 Neben verschiedenen Formen der Deagentivierung wird in Einführungen 
oft das Personalpronomen der ersten Person im Singular (vgl. z. B. (11), (30)) 
oder im Plural bei kollektiver Autorschaft verwendet. D. h. der Autor des Tex-
tes ist eine handelnde Person, die für die Textrezipienten identifizierbar ist. 
Exemplifizierungen z. B. werden aus der ich-Perspektive formuliert:

(31) Eine Handlung ist nicht nur einer Erzeugung zugeordnet. Es gibt Alternati-
ven. Ich kann jemanden beleidigen, indem ich ihm den Vogel zeige oder den 
Stinkefinger oder äußere „Du Sau!“. Wir nennen so etwas eine Zerlegung der 
Handlung. (Ehrhardt/Heringer 2011: 33)

Dabei weist sich der Verfasser einerseits als Forschender aus, andererseits aber 
auch als Lehrender, als Übermittler und Vermittler von Wissen, der die kom-
munikativen Bedürfnisse und/oder die Probleme der Studierenden während 
des Studiums, in den Phasen des Lernens, Prüfens etc. kennt. Auch dies kann 
beim Vollzug der Handlung EXEMPLIFIZIEREN geschehen:

(32) Zum Beispiel gibt ein Professor seinem geschwätzigen Studenten die überlange 
Seminararbeit mit der Bemerkung in der Kürze liegt die Würze zurück und beide 
wissen gleich, woran die Seminararbeit nach Meinung des Professors krankt. 
(Donalies 2009: 48)

Eine besonders starke Adressatenberücksichtigung demonstriert der Verfasser 
dann, wenn er sich als Person präsentiert, die Hilfestellung im Lernprozess leis-
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tet. Dabei STELLT er SICH SELBST DAR quasi als problemlösende Instanz, 
als eine Person, die sich kritisch mit den Forschungsergebnissen auseinander-
setzt, die Wissenslücken „aufspürt“ und „füllt“, das Relevante auswählt und 
nur darauf hinweist. Beispiele dafür sind (9) – (13) in 2.1, auch die folgenden:

(33) Da uns die bisherige Wissenschaft im Stich lässt, wie wir diese drei Stufen 
unterscheiden können, wollen wir zunächst bei zwei deutschen Dichtern in die 
Schule gehen und nachholen, was uns bisher weder der schulische Deutsch-
unterricht noch das germanistische Grammatikstudium beigebracht haben 
[…]. (Pasierbsky/Rezat 2006: 260)

(34) Da wir gerade von dativischen Nominalphrasen und Verwechslungsmöglich-
keiten mit Objekten sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier ganz 
explizit auf einen Punkt hinzuweisen, der nicht wirklich schwierig ist, der 
aber dennoch erfahrungsgemäß vielen Studenten große Probleme bereitet: 
[…]. (Musan 2008: 55)

(35) Diese Adverbien werden in Standard-Auflistungen von Adverbialuntertypen 
manchmal nicht aufgeführt, mit dem Resultat, dass sie oft zu restloser Ver-
wirrungen führen […]. Deshalb: Gut einprägen! (Musan 2008: 64)

Es finden sich auch Deklarationen wie diese:

(36) Es liegt zu einem etwas größeren Teil in Ihrer Hand, ob Sie sich nun überzeugen 
lassen oder nicht. Ich kann nur mein Bestes versuchen. (Staffeldt 2009: 44)

Oft wird den Studierenden Einfachheit und Unkompliziertheit suggeriert, um 
eventuellen Befürchtungen vorzubeugen, sich das entsprechende Wissen nicht 
adäquat aneignen zu können:

(37) Grammatik? Zunächst einmal eine Entwarnung an die Grammatikgeschädig-
ten aller Schulgenerationen: Die Grammatik des Wortes „haben“ und anderer 
sprachlicher Formen, die wir im folgenden kennenlernen, sind sehr einfach und 
werden in drei aufeinander aufbauenden Stufen vorgestellt […] (Pasierbsky/
Rezat 2006: 260)

(38) Ich kann hier nicht ausführlich darauf eingehen, wie man valenzbestimmte Aus-
drücke, also Ergänzungen, von nicht-valenzbestimmten Ausdrücken, d. h. von 
Angaben, unterscheidet. Ein Kriterium ist allerdings so gut wie narrensicher. 
(Musan 2008: 7–8)

 Darüber hinaus sind alle in 2.2 aufgeführten sprachlichen Mittel, die ge-
nutzt werden, um den Text ATTRAKTIV zu MACHEN, als Realisierung des 
Stilmusters SELBSTDARSTELLEN zu betrachten. Denn durch den Gebrauch 
von stilistisch auffälligen Formulierungen STELLT SICH der Textproduzent 
als originell, geistreich, witzig u. Ä. DAR. Durch die Verwendung von Ausdrü-
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cken der unterneutralen Ebene möchte er eine Nähe zum Adressaten aufbauen, 
indem er nach dem Prinzip „Ich schreibe so, wie du sprichst!“ handelt.

4 Textsortenwandel?

 Die oben beschriebene Nutzung der Stilmuster DIALOGISIEREN, AT-
TRAKTIV MACHEN und SELBSTDARSTELLEN in Einführungen erfolgt 
zum Zwecke der Beziehungsgestaltung: Der Textproduzent ist um Nähe zu 
den Studierenden als Adressaten bemüht und macht bewusst von sprachlichen 
Mitteln Gebrauch, die in wissenschaftlichen Texten konventionell nicht er-
wartbar sind. Die Verwendung von Wissenschaftsstil gehört zu den Vorgaben 
des Textmusters. Dies gilt für musterhafte Realisierungen der Textsorte Ein-
führung (vgl. aus dem Korpus: DÜRSCHEID 2006), und auch für solche, die 
einen niedrigeren Fachsprachlichkeitsgrad aufweisen (vgl. Korpus: SCHWARZ/
CHUR 2007), die als Fälle textmusterbezogener Varianz anzusehen sind (vgl. 
PETKOVA-KESSANLIS 2009: 36). Das häufige ABWEICHEN vom Muster, 
das „Andersschreiben“ (SCHUSTER/TOPHINKE 2012) ist zunächst bedeut-
sam, weil als Ergebnis davon, die Stileinheit des Textes, nicht mehr gegeben 
ist. Letzteres ist vor allem dann der Fall, wenn die Nutzung der thematisier-
ten Stilmuster auf die beschriebene Art und Weise eine relativ hohe Frequenz 
aufweist. Infolgedessen erfolgen stilistisch bedeutsame Arten von Wechseln, 
wie z. B. der Wechsel der funktionalen Varietät (Wissenschaftssprache versus 
Alltagssprache; auch Sprache der Distanz versus Sprache der Nähe), Wechsel 
der Stilebene (neutrale versus unterneutrale Stilebene), Wechsel der Interakti-
onsmodalität (ernst versus unernst) u. a. Dies ist mit Konsequenzen verbunden: 
Zunächst mit sprachlichen. FIX (2014: 26) schreibt: „Stileinheitlichkeit gilt 
als Bedingung für den Textsortencharakter“. D. h. wenn die Stileinheitlichkeit 
nicht mehr gegeben ist, dann wird die Zuordnung zu einer Textsorte schwie-
rig. Es gibt aber auch Konsequenzen für den Handlungstyp des Textmusters: 
Durch diese Art der Handlungsdurchführung im Text erfolgt eine Art Leserse-
lektion. Denn die Texte richten sich sprachlich lediglich an Studierende. Die 
kommunikativen Bedürfnisse der Mitglieder der Wissenschaftlergemeinschaft, 
aber auch ihre Erwartungen an die Texte werden ignoriert. Sie gelten also 
nicht mehr als potenzielle Adressaten der Textsorte. Hinzu kommt, dass sich 
der Textproduzent mit dieser Art der Handlungsdurchführung von der Wis-
senschaftlergemeinschaft distanziert. Konsequenzen ergeben sich aber auch 
im Hinblick auf die kommunikative Funktion des Textmusters. Wie gezeigt, 
haben die Texte nicht mehr nur eine informative Funktion, sondern auch eine 
unterhaltende. In manchen Einführungen ist eine charakteristische Mischung 
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und Häufung der im Abschnitt 2 des Beitrags aufgeführten Mittel festzustellen, 
z. B. in Staffeldt (2009) und Musan (2008). Könnte dies ein Anzeichen dafür 
sein, dass ein Textsortenwandel bevorsteht oder sich gar bereits vollzieht?
 SCHUSTER/TOPHINKE (2012: 15) weisen darauf hin, dass „Andersschrei-
bungen“ der oben beschriebenen Art, also „Innovationen, die Toleranzgrenzen 
ausloten oder überschreiten“ „sowohl Anzeichen als auch Auslöser für Sprach-
wandelprozesse sein können“. Ob sich ein Textsortenwandel anbahnt, lässt sich 
noch nicht sagen. Die oben thematisierten Stilmuster und die Inventare, die 
zu ihrer Realisierung verwendet werden, haben allerdings auf jeden Fall das 
Potenzial, Auslöser eines Wandelprozesses zu sein. Nicht unwesentlich scheint 
mir dabei die Rolle zu sein, die die Wissenschaftlergemeinschaft spielen wird. 
Denn diese Entwicklung bleibt von der scientific community sicherlich nicht 
unbemerkt. Die Reaktionen und die Urteile fallen jedoch unterschiedlich aus. 
So finden sich in den Rezensionen zu der Einführung in die Sprechakttheorie 
von STAFFELDT (2009) – ein Beispiel par excellence für die oben beschriebe-
ne Gestaltungstendenz! – verschiedene Einschätzungen: Hagemann akzeptiert 
vorsichtig die – von den Konventionen der Wissenschaftssprache – abweichende 
Gestaltung: In seiner Rezension zum Buch registriert er eine „konzeptionell 
mündliche Vortragsweise“ und „eine gewisse Flapsigkeit“, die aber seiner An-
sicht nach auch „erfrischend wirken“ kann (HAGEMANN 2010: 286). Auch 
ist die Rede von einem „lockere[n] Tonfall“, der „Studierenden“ „möglicher-
weise entgegenkommen“ würde (ebd.: 289). Pieklart lobt die verständliche 
Sachverhaltsdarstellung und zeigt sich geradezu begeistert. In ihrer Rezension 
heißt es: „Staffeldts leichter, an manchen Stellen sogar humorvoller Stil und 
die oft eingesetzte Wir-Perspektive […] sowie viele prägnante, anschauliche 
und praxisbezogene Beispiele und Fragen ermuntern zum Lesen und sorgen 
für Aha-Erlebnisse“ (PIEKLART 2010: 322). Gévaudan versucht objektiv zu 
bleiben und schreibt:

Dieses Buch „kultiviert […] einen humorvollen und legeren Umgang mit der 
Sprache. Dieser recht ungewöhnliche Stil soll den Leser, d.h. den demotivier-
ten Studenten, aufmuntern […] und ganz allgemein einbinden […]. Über diesen 
didaktischen Stil kann man geteilter Meinung sein, vor allem da, wo er locker 
sein will […] oder ein wenig sensationell […]. Manche werden ihn besonders 
schätzen, andere wird er quälen, aber soviel (sic!) steht fest: gleichgültig wer-
den ihn wohl nur wenige zur Kenntnis nehmen, und das ist auch beabsichtigt“.  
(GÉVAUDAN 2009: 44)

Diese drei Einschätzungen stellen stilistische Urteile dar. Über stilistische Ur-
teile schreibt SANDIG (2006: 10): „Urteile über Stil sind häufig wertend. 
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Dieses Bewerten geschieht teils unter dem Einfluss der Stilnorm […], teils 
auch naiv, also nach verschiedenen gruppenspezifisch oder individuell he-
rausgebildeten Wertmaßstäben“. Wie die Äußerungen oben deutlich machen, 
rekurrieren die Rezensenten sowohl auf gruppenspezifische als auch auf sub-
jektive Bewertungsmaßstäbe.
 Mit und in diesem Beitrag sollte kein stilistisches Urteil abgegeben werden. 
Ziel des Beitrags war, auf eine Gestaltungstendenz und ihre charakteristischen 
Realisierungsmöglichkeiten in konkreten Textsortenexemplaren aufmerksam 
zu machen. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass diese – wie es mir 
scheint – verstärkt auftretende Tendenz das Potenzial besitzt, einen Textsorten-
wandel herbeizuführen. Ob sich diese Art stilistisch bedeutsamer Gestaltung als 
Tendenz etabliert oder (weiterhin) in den Bereich individueller bzw. origineller 
Varianz bei der Textmusterrealisierung eingeordnet werden soll, muss an dieser 
Stelle selbstverständlich offen bleiben.
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Zum linguistischen Status des Absatzes1

Der Absatz hat in der Sprachtheorie nur relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden. In 
diesem Beitrag soll den Gründen für die Marginalisierung dieser schriftsprachli-
chen Einheit nachgegangen werden. Zu diesem Zweck wird der Absatz zunächst im 
Kontext ‚benachbarter‘ Einheiten (Text, Satz, Periode) betrachtet. Danach werden 
einschlägige Beiträge gesichtet, und zwar sowohl ältere und neuere Absatzcha-
rakterisierungen aus dem deutschen Sprachraum als auch Beiträge aus anderen 
Sprachkulturen. Anschließend wird die linguistische Relevanz dieser Einheit dis-
kutiert. Hierbei wird unter anderem demonstriert, dass viele Beiträge zur Absatz-
theorie der traditionellrhetorischen Konzeption der Periode nahe stehen, sodass 
es sich empfiehlt, diese beiden Konzeptionen im Zusammenhang zu betrachten.

1 Einleitung

 Wörter, Sätze und Texte gelten in unserer Kultur als selbstverständliche 
Erscheinungsformen der Sprache. Auch in der Linguistik sind sie ein fester 
Bestandteil, vor allem in der Wortbildung, der Syntax und der Textlinguistik. 
Dennoch ist diese Kategorisierung nicht selbstverständlich:
 i) Für keine dieser sprachlichen Einheiten gibt es allgemein akzeptierte 
Definitionen; daher werden sie in zahlreichen Lehrbüchern ausgiebig proble-
matisiert (vgl. etwa MATTHEWS 1991: Kap. 2, BÜNTING/BERGENHOLTZ 
1989: Kap. 1, VATER 2001: Kap. 1).
 ii) In jüngerer Zeit wurde wiederholt die Schriftbasiertheit dieser Kategori-
sierung kritisiert (vgl. etwa DÜRSCHEID 2012: 56). So sind diese Konzepte 
nach Giesecke sogar von der Typographie geprägt:

Im Grunde stellten sich de Saussure und seine Nachfolger das ,menschliche 
Sprachverhalten‘ […] so vor, wie die Kommunikation mit gedruckten Büchern in 
den Industrienationen abläuft. Zwar werden die Kommunikatoren ,Sprecher‘ und 

1 Diese Studie ist entstanden im Rahmen des von der Tschechischen Forschungsgemein-
schaft (GAČR) geförderten Projekts P406/14–06106S (,Dějiny teorie německé interpunkce‘). 
Für Anmerkungen und Hinweise bedanke ich mich bei Vahram Atayan, Albrecht Greule, Marie 
Krappmann, Gregor Staab und Christian Stang.
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,Hörer‘ genannt, aber es sind eigentlich ,Setzer‘ und ,Leser‘ und die Botschaften 
denkt man sich als lautierte Druckseiten. Jeder Sprecher verfügt wie die Setzer 
in der Druckerei über einen Setzkasten mit einem genau festgelegten Repertoire 
von Zeichen. Aus diesen Zeichen bildet er seine Worte und trennt diese – ganz 
im Gegensatz zur lebendigen Rede – konsequent mit Spatien gegeneinander ab. 
Die Worte fügt er nach aus Büchern gelernten Regeln zu Sätzen zusammen […] 
Die größten Erfolge haben die Modelle der typographischen Syntax und Semantik 
[…] bei der Interpretation derjenigen Daten, aus denen sie selbst abstrahiert wur-
den und zu deren weiteren Produktion sie beständig, z. B. in Form von Schulgram-
matiken und Duden, beitragen: den ausgedruckten standardsprachlichen Texten. 
(GIESECKE 1992: 8)

 Gieseckes These einer starken Abhängigkeit der Sprachtheorie von der Ty-
pographie ist allerdings insofern wenig plausibel, als eine wichtige typogra-
phische Einheit in der Sprachtheorie kaum reflektiert wird: der Absatz. In der 
Linguistik – und gerade auch in der deutschen Sprachwissenschaft – wurde 
und wird er allenfalls sporadisch behandelt (vgl. Abschnitt 4 und 5). Ob dies 
ein gravierender Einwand gegen Gieseckes Auffassung ist, soll einstweilen 
offen bleiben. Hier soll primär der gerade konstatierte Sachverhalt als solcher 
hinterfragt werden:
 � Wie kommt es, dass der Absatz in der Sprachtheorie im Vergleich zu sol-

chen Einheiten wie Wort, Satz und Text auf ein geringes Interesse stößt?

 Dem soll hier auf der Grundlage historischer und kontrastiver Aspekte nach-
gegangen werden, das heißt, es sollen zunächst die folgenden Fragen diskutiert 
werden:
 � Welche Rolle spielte der Absatz in älteren sprachtheoretischen Beiträgen? 

Zu welchen sprachlichen Einheiten wurde er in Beziehung gebracht?
 � Gibt es Unterschiede zwischen den Sprachkulturen in der Wahrnehmung 

des Absatzes?

 Im Folgenden sollen in Form einer fachhistorischen Darstellung einige 
Bausteine zusammengetragen werden, die für eine vertiefte Diskussion dieser 
Fragen vonnöten sind.
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2 Verwandte des Absatzes: Rede, Text, Satz und Periode

 Um die Einheit des Absatzes und die theoretischen Reflexionen hierüber 
einordnen zu können, müssen einige in der (älteren) Sprachtheorie verwandte 
Kategorien betrachtet werden:2

 In der antiken Sprachtheorie waren griech. logos bzw. latein. oratio gängige 
Bezeichnungen sprachlicher Gebilde. Teils wurden diese Ausdrücke vortheore-
tisch gebraucht, aber in zwei Kontexten erfuhren sie eine gewisse Präzisierung: 
logos/oratio bezeichneten einerseits den zentralen Gegenstand der Rhetorik, 
also die (kunstvoll gestaltete) Rede bzw. den Text, andererseits den Gegen-
stand der Syntax, also die nach grammatischen Regeln konstruierten (mehr 
oder weniger) satzwertigen Einheiten. In den älteren deutschen sprachtheo-
retischen Beiträgen wurden logos/oratio in beiden Kontexten grundsätzlich 
als Rede übersetzt. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde der Terminus Satz 
aus der Logik in die Syntax importiert, wodurch es zu einer terminologischen 
Emanzipation der Syntax von der Rhetorik kam.
 Neben der auf Apollonius Dyskolos zurückgehenden ,grammatischen Syn-
tax‘, die als eine Verbindung von Wörtern bzw. Wortarten konzipiert war (vgl. 
etwa GLINZ 1947: 9, 16), entstand in der Antike auch eine Art ,rhetorische 
Syntax‘, nämlich die Periodenlehre, in welcher sowohl semantische als auch 
lautliche Aspekte betont wurden. Dieser Lehre zufolge kann man Texte suk-
zessive in die Einheiten Perioden, Cola und Commata gliedern, welche nach 
rhythmisch-semantischen Kriterien definiert sind (vgl. etwa LAUSBERG 1973: 
458–467 oder ANDERSON 2000: 94–100). Dieses Konzept wurde in der äl-
teren Sprachtheorie häufig reflektiert, vor allem in Interpunktionslehren (vgl. 
RINAS 2012, 2014).
 Die Periode wurde traditionell als rhythmisch und semantisch abgeschlos-
sene bzw. selbständige Einheit definiert. Dies erinnert an die weit verbreitete 
Charakterisierung des Satzes als eine autonome Einheit (vgl. etwa BÜNTING/
BERGENHOLTZ 1989: Kap. 2). Insofern läge es nahe, die Periode mit dem 
Satz zu identifizieren bzw. in ihr einen Vorläufer der Satzkonzeption zu sehen. 
Diese Einschätzung wird auch durch die Geschichte der Interpunktionslehre 
gestützt, etwa dadurch, dass der Punkt bis ins ausgehende 18. Jahrhundert 
vorwiegend als ,Periodenschlusszeichen‘, ab dem 19. Jahrhundert dann zu-
nehmend als ,Satzschlusszeichen‘ aufgefasst wurde (vgl. etwa WEISE 1691: 
246 vs. DUDEN 1876: 6).

2 Eine ausführlichere Darstellung hierzu bietet RINAS (2014: 118–134).
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 Die Beziehung von Periode und Satz lässt sich allerdings mit einer schlich-
ten Identifizierung keineswegs erschöpfend erfassen, sondern sie ist wesentlich 
verwickelter. Einer anderen Interpretation zufolge ist die Periode ein erwei-
terter oder ausgeschmückter Satz (vgl. etwa SCHMITTHENNER 1824: 27f.). 
Auch diese Sicht geht auf antike Ansätze zurück, denen zufolge die Periode 
betrachtet werden kann als eine Einheit, in der „mehrere Gedanken so aufei-
nander bezogen sind, dass anfangs eine Spannung entsteht, die am Ende ihre 
Auflösung erfährt“ (STAAB 2009: 1502). Gerade dies sollte mit dem Terminus 
Periode (‚Umlauf‘) erfasst werden. Derartige Überlegungen finden sich schon 
in Platons Phaidros (264 A4–E2), ausführlicher etwa bei QUINTILIAN (IX 4, 
124) (2006: 419).
 Dieser kurze Abriss lässt bereits erkennen, dass insbesondere das Verhältnis 
von Satz und Periode vielschichtig und zugleich etwas diffus ist. Wie noch zu 
zeigen sein wird, lässt sich auch der Absatz in diesem diffizilen Zwischenbe-
reich verorten.

3 Zur Geschichte des Absatzgebrauchs

 Als typographisches Hauptkennzeichen des Absatzes gilt heutzutage der 
Zeilenumbruch (vgl. etwa RAUTENBERG 2003: 16; vgl. auch DANEŠ 1989: 
1). Normalerweise kommt noch ein Einzug der ersten Zeile hinzu. Zudem endet 
der Absatz gewöhnlich mit einem Satzzeichen, typischerweise mit dem Satz-
punkt. Die Bündelung dieser Merkmale ist nicht notwendig, sondern historisch 
gewachsen. Auch heute noch kann ein Zeilenumbruch andere Textpassagen 
markieren, etwa Verse.
 Die Genese der Absatzschreibung ist nicht vollständig geklärt, da diese in 
verschiedenen Textsorten zu unterschiedlichen Zeiten auftritt und unterschied-
lich konsequent eingesetzt wird (vgl. RAIBLE 1991: 6–8). Insbesondere in 
der Scholastik wurde der übersichtlichen Textgestaltung – und damit auch der 
Absatzmarkierung – verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet (vgl. RAIBLE 1991: 
9f.), sodass viele Texte dieser Epoche ein typographisches Niveau aufweisen, 
das im Buchdruck der frühen Neuzeit erst allmählich wieder erreicht wurde.3
 Neben der Einrückung entstanden noch andere Formen der Absatzmarkie-
rung. Im frühen Buchdruck werden Absätze auch ohne Zeilenumbruch durch die 
Einfügung mehrerer Spatien abgegrenzt; des Weiteren sind schon in der Antike 
Zeichen zur initialen Markierung eines Absatzes (sog. Alinea) entstanden, die 

3 Zur Entwicklung in der frühen Neuzeit vgl. JANSSEN (2005).
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ebenfalls im frühen Buchdruck Verwendung fanden.4 Besonders in Gebrauch 
war das aus einem durchgestrichenen C (für Capitulum) entstandene Zeichen 
¶ (vgl. hierzu etwa PARKES 1993: 202f. u. 305; RAUTENBERG 2003: 16). 
Gängig war auch das Paragraphen-Zeichen (§), wie wir es noch heute vor 
allem aus juristischen Texten, aber auch aus Lehrbüchern kennen. In seiner 
Anwendung wurde es nicht streng vom Absatzzeichen ¶ unterschieden.5

4 Der Absatz in älteren deutschen Interpunktionslehren

 Dass im älteren Schrifttum für den Absatz ein eigenes Abgrenzungszeichen 
eingeführt wurde, lässt eine gewisse Verwandtschaft zur Interpunktion erken-
nen. Dies wird auch durch die neuere Literatur bestätigt. So arbeitet BREDEL 
(2011: 24f.) heraus, dass Interpunktionszeichen u. a. dazu dienen, graphisch 
kodierte Einheiten zu scannen, d. h. ‚auf einen Schlag‘ zu erfassen. Aber auch 
„durch das Layout erzeugte Texteigenschaften, etwa Absätze“, werden gescannt 
(ebd.).
 Angesichts dieser Verwandtschaft kann es nicht verwundern, dass in einigen 
älteren Interpunktionslehren auch die Absatzgliederung behandelt wurde, ins-
besondere dann, wenn hierfür das Alinea als eigenes Zeichen postuliert wurde. 
Ein frühes Beispiel hierfür findet sich in der Grammatik von Jacob BRÜCKER 
(1620: 23):6 „Eyn Ausgangs oder newer Zeilen Zeychen [¶] braucht man/wenn 
man anzeygen will/daß die darauff folgende Wörtern und Redenn mit eynem 
Außgang oder eyner newen Zeilen angehen sollenn.“ Ähnlich wie Brücker 
geht auch HARSDÖRFFER (1650: 136) vor, indem er einen ,grossen Punct‘ 
definiert, „auf welchen ein grosser Buchstab/und ein neuer Absatz § folget“.
 Insgesamt sind solche Eingliederungen der Absätze bzw. Absatzzeichen in 
die Interpunktions lehre allerdings Ausnahmen. Dennoch finden sich auch in 
den folgenden Jahrhunderten Beispiele. So skizziert etwa HARNISCH (1818: 
92-124) eine Lehre, die auf der traditionellen Auffassung basiert, dass die Inter-
punktionszeichen Sprechpausen markieren. Harnisch zufolge soll das Komma 
als schwächstes Zeichen eine 1/4-Pause markieren, der Punkt als stärkstes Ab-
schlusszeichen eine 4/4-Pause. Ein noch stärkerer Einschnitt ist nach Harnisch 
allerdings der Absatz, den er deshalb mit einer 8/4-Pause korreliert (S. 103f.).

4 Vgl. JANSSEN (2005: 13). Zur Entwicklung dieser Zeichen vgl. auch LEWIS (1894: 
Kap. I).
5 Vgl. RAUTENBERG (2003: 394). Es ist auch kein Zufall, dass Absatz auf Englisch 
paragraph heißt.
6 Zu Brücker vgl. auch RINAS (i. D.).
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 Eine anders geartete Behandlung des Absatzes bietet Schmitthenner in seiner 
monographischen Interpunktionslehre; er bemüht sich im Gegensatz zu seinen 
Vorgängern um eine funktional-inhaltliche Charakterisierung (vgl. SCHMITT-
HENNER 1824: 50):

Ein Absatz ist im Schreiben zu machen:
1) bei dem Satzgefüge oder der Satzreihe, die mit dem Vorhergehenden in keiner 
logischen Verbindung stehen, also wenn die Rede zur Ausführung oder auch zur 
bloßen Darstellung eines andern Hauptgedankens schreitet;
2) wenn Satzreihen zwar in engerer logischer Verbindung stehen, aber von so be-
trächtlicher Länge sind, daß der logische Nexus wieder vor das Auge des Lesers 
gehoben werden muß.

 Mitunter wurde auch das Paragraphen-Zeichen in Interpunktionslehren be-
handelt, allerdings zumeist in jener spezielleren Verwendungsweise, die wir 
noch heute kennen, so etwa bei PÖLITZ (1824: 55):

Es giebt in dem wissenschaftlichen Vortrage gewisse Ruhepuncte und Einschnitte, 
wodurch man, um die Aufeinanderfolge der Begriffe zu bezeichnen, die Trennung 
des einen Satzes von dem andern kenntlich macht, und dadurch das von dem an-
dern mehr oder weniger unabhängige Gebiet eines jeden Satzes näher bestimmt. 
Dies geschieht durch das Zeichen des Paragraphs (§), so wie beim streng wis-
senschaftlichen Vortrage mit Zurückweisung auf die Abhängigkeit des folgenden 
Paragraphen von den vorhergehenden.

5 Der Absatz in der Textlinguistik

 Man kann solche Ausführungen wie die von Schmitthenner und Pölitz als 
ein Indiz dafür werten, dass zu Anfang des 19. Jahrhunderts den Einheiten 
Absatz und Paragraph ein etwas stärkeres Interesse entgegengebracht wurde. 
Eine größere Aufmerksamkeit wurde ihnen im deutschen Sprachraum jedoch 
nie zuteil. Erst im Rahmen der Textlinguistik wurde der Absatz erneut als Ge-
genstand wahrgenommen. Um eine Sichtung derartiger Untersuchungen bemüht 
sich STEIN (2003: Kap. 5), doch konstatiert auch er, dass „über Absätze und 
Absatzbildung […] in der Textlinguistik nicht sehr intensiv nachgedacht wor-
den“ sei (S. 108). Dies zeigt sich auch darin, dass diverse neuere linguistische 
Nachschlagewerke den Absatz gar nicht behandeln (vgl. BUSSMANN 2002 
und HOMBERGER 2003).
 Bekanntlich werden Sätze in der Sprachwissenschaft nach unterschiedli-
chen Kriterien definiert, unter anderem nach inhaltlich-funktionalen (semanti-
schen, logischen, psychologischen) und formalen (grammatischen) (vgl. etwa 
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BÜNTING/BERGENHOLTZ 1989: Kap. 2). In ähnlicher Weise gibt es auch 
bei der Charakterisierung des Textes stärker formale (,textgrammatische‘) und 
stärker funktionale (,textpragmatische‘) Ansätze (vgl. BRINKER 1992: Kap. 
2). Insofern kann es nicht verwundern, dass auch bei der Charakterisierung des 
zwischen Satz und Text liegenden Absatzes vergleichbare Strategien verfolgt 
wurden. Je nach Akzentuierung gilt der Absatz dann etwa als grammatische, 
kompositionelle, kognitive oder logische Einheit (vgl. STEIN 2003: 110). Den-
noch lässt sich nach STEIN (ebd.) ein gemeinsamer Nenner bei der Bestimmung 
des Absatzes finden, wobei primär die Funktion reflektiert wird: Absätze dienen 
„der Begrenzung und Markierung inhaltlich-thematischer Einheiten“, sie stehen 
„in Zusammenhang […] mit Themenwechseln, Übergängen zwischen Haupt- 
und Nebenthemen, der Abarbeitung verschiedener Nebenthemen, Schlussfol-
gerungen, Verallgemeinerungen usw.“ Dies konvergiert mit den Charakterisie-
rungen, die sich – soweit überhaupt vorhanden (s. o.) – in Nachschlagewerken 
finden (vgl. etwa RAUTENBERG 2003: 16 oder LEWANDOWSKI 1984: 23). 
Allerdings sind solche Bestimmungen recht vage, und entsprechend gibt es 
auch Unsicherheiten und Schwankungen in der Schreibpraxis (vgl. LIEBSCH 
1977: 206). STEIN (2003: 115–121) hat jedoch im Rahmen einer Informanten-
befragung gezeigt, dass die Absatzmarkierungen unterschiedlicher Schreiber 
in höherem Maße übereinstimmen, sodass diese Gliederung offenkundig keine 
vollkommen willkürliche Praxis ist.
 Es hat den Anschein, dass in der Germanistik das ohnehin nicht sehr gro-
ße Interesse am Absatz im neuen Jahrtausend eher zurückgegangen ist. Dass 
die Situation namentlich in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
etwas günstiger war, illustriert die enzyklopädische Behandlung von LEWAN-
DOWSKI (1984: 23f.), wo interessante Beiträge angeführt werden,7 etwa die 
Studie von SILMAN (1974), die eine ausführliche Darstellung zur „Struktur 
des Absatzes“ enthält (Kap. 3). Silman reflektiert hierbei auch Ansätze aus 
der sowjetischen Textlinguistik.8 Den Absatz definiert sie als „eine bestimmte 
syntaktisch-melodische Einheit, die aus einem oder aus mehreren Sätzen be-
steht, die durch syntaktische (konjunktional-adverbiale) Beziehungsmittel und 
lexikalisch-pronominale Wiederholungen sowie durch ein gemeinsames Thema 
(oder einen Gegenstand) miteinander verflochten sind“ (S. 107). Die Betonung 
des melodischen Elements wirkt wie ein Anklang an die Rhetorik; hierzu passt 
auch Silmans Reflexion der mit dem Absatz verbundenen Pause (S. 102, 105). 

7 Vgl. auch das Referat deutschsprachiger Absatztheorien bei HACKL-RÖSSLER (2006: 
116f.).
8 Zur sowjetischen Textlinguistik vgl. auch JELITTE (1976).
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Des Weiteren untersucht Silman bestimmte Aspekte des Absatzes, insbeson-
dere dessen Anfang und Ende sowie Beziehungen zwischen Sätzen (S. 107). 
Schließlich bietet sie eine detaillierte stilistisch-textlinguistische Untersuchung 
der Absatzgliederung bei einzelnen Autoren (Winckelmann, Lessing, Herder, 
Goethe).
 Ebenfalls dem Kontext der sowjetischen Linguistik verhaftet ist Friedmann, 
der eine ganze Serie deutschsprachiger Beiträge zur Absatztheorie veröffentlicht 
hat (etwa FRIEDMANN 1970, 1972, 1980, 1988), in denen diverse Aspekte, 
beispielsweise der Artikelgebrauch, behandelt werden.
 Eine Diskussion des Absatzes vor dem Hintergrund der tschechischen Tra-
dition der funktionalen Satzperspektive bietet DANEŠ (1989), wobei er vor 
allem die thematische Entfaltung innerhalb dieser Einheiten untersucht.
 Das Beispiel der sowjetischen Textlinguistik illustriert, dass die Behandlung 
des Absatzes in verschiedenen Sprachkulturen unterschiedlich intensiv betrie-
ben werden kann. Im Folgenden soll dies auch am Beispiel der englischen 
Sprachkultur gezeigt werden.

6 Der Absatz in der englischen Sprachkultur

 In der englischen Sprachkultur hat man sich wesentlich intensiver mit dem 
Absatz beschäftigt als in der deutschen (vgl. auch HÜNIG 1980: 300; MAUT-
NER 2011: 69). Einen vorzüglichen fachhistorischen Abriss dieser Absatzthe-
orie, insbesondere des Beitrags der englisch-amerikanischen Schreibdidaktik 
(composition studies), hat DUNCAN (2007) vorgelegt.9 Wir begnügen uns hier 
mit einigen kurzen Ausführungen.
 Auch in der englischen Sprachkultur wurde der Absatz zunächst im Rahmen 
von Interpunktionslehren behandelt, etwa in den Grammatiken von GILDON/
BRIGHTLAND (1711: 151) und MURRAY (1809: 271). Laut Murray kenn-
zeichnet das Zeichen für den „paragraph“ [¶] „the beginning of a new subject, 
or a sentence not connected with the foregoing“.
 Eine ausführlichere Darstellung bietet Angus in seiner englischen Gram-
matik (ANGUS 1862: 401–415). Der Absatz wird hier definiert als „a com-
bination of sentences“, die u. a. dazu dienen kann, „to explain, illustrate, or 
prove, or apply some truth“ (S. 401). Außerdem gilt: „A paragraph has one 
subject, which in various ways the sentences illustrate and explain“ (ebd.). 
Dieses Thema kann nun am Anfang und/oder Ende eines Absatzes oder auch 

9 Zur älteren englisch-amerikanischen Absatzlehre vgl. auch LEWIS (1894: Kap. II).



147

KARSTEN RINAS

nur implizit genannt werden. Angus diskutiert diese Fälle anhand verschiedener 
authentischer Beispiele.
 Einen stärker normativen Zug bekommt die Absatztheorie in dem Schreib-
lehrbuch von BAIN (1866: 142-152).10 Bain definiert den Absatz als „a col-
lection of sentences with unity of purpose“ (S. 142). Die Vielfalt der von An-
gus beschriebenen Absatztypen wird auf eine einheitliche und rigidere Form 
reduziert, wenn es etwa heißt: „The opening sentence, unless so constructed 
as to be obviously preparatory, is expected to indicate with prominence the 
subject of the paragraph“ (S. 150). Doch gerade diese rigidere Vorgehensweise 
machte Bains Ansatz besonders erfolgreich, weil er leicht zu didaktisieren war 
(DUNCAN 2007: 475).
 Dank dieser Beiträge entwickelte sich bereits im ausgehenden 19. Jahr-
hundert eine Art Standardlehre, deren Grundgedanke darin besteht, dass ein 
Absatz wesentlich durch ein Thema (topic) charakterisiert sei, welches durch 
einen topic sentence ausgedrückt werden könne.11 Und alle Sätze des Absatzes 
sollten auf dieses Thema bezogen sein.12

 Neben dieser Standardlehre gibt es allerdings auch einige Dauerkontrover-
sen, die hier etwas plakativ als Fragen formuliert seien:
 � Wie umfangreich kann/soll ein Absatz mindestens/höchstens sein? Kann 

ein Absatz aus nur einem Satz bestehen?13

 � Ist der Absatz ein ,großer Satz‘ oder ein ,kleiner Text‘? Sollte er demnach 
mit Kategorien der Satz- oder Textanalyse beschrieben werden? Oder er-
fordert er eigene Analysekategorien?

 � Muss/sollte das Thema eines Absatzes explizit formuliert werden? An wel-
cher Stelle im Absatz sollte dies geschehen?

 � Ist die Gestaltung eines Absatzes abhängig von seiner Funktion? Welche 
Funktionstypen (z. B. Erklärung, Erzählung, Definition…) können/müssen 
unterschieden werden?14

10 Über Bains Beitrag und Einfluss vgl. RODGERS (1965); über Bains Vorläufer vgl. 
SHEARER (1972).
11 In ähnlichem Sinne spricht KAMPRAD (1975: 224) vom ‚Kernsatz‘.
12 Eine deutschsprachige Darstellung der anglo-amerikanischen Absatztheorie bietet MAUT-
NER (2011: Kap. 4). Frühere deutsche Beiträge, die diese Theorie reflektieren, sind LEUSCH-
NER (1972) und HÜNIG (1980).
13 Vgl. hierzu LEWIS (1894: 22f.). Die Frage hat ihre Entsprechung in der Textlinguistik, 
wo ja ebenfalls darüber gestritten wird, ob ein Text aus nur einem Satz bestehen könne; vgl. 
etwa VATER (2001: 13).
14 Eine Diskussion dieser Frage aus didaktischer Sicht bieten etwa MEADE/GEIGER ELLIS 
(1970).
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 � Ist es aus didaktischer Sicht vorteilhafter, klare, explizite, aber idealisierte 
Regeln zu präsentieren, oder soll man lieber empirisch adäquate, aber kom-
plexere Regeln vermitteln?

 Nur summarisch seien hier noch die einflussreichen schreibdidaktischen 
Beiträge zur Absatztheorie von GENUNG (1893), CHRISTENSEN (1965) 
und RODGERS (1966) genannt. Zudem gibt es zahlreiche Lehrbücher aus 
dem Umfeld der Schreibdidaktik, die teils ausschließlich, teils in ausführli-
cheren Kapiteln auf den paragraph eingehen, etwa ZEMACH/ISLAM (2005), 
HENNING/GRAVETT/VAN RENSBURG (2005: Kap. 7), SAVAGE/SHAFIEI 
(2007), BRANDON/BRANDON (2011).15

 Auch außerhalb der Schreibdidaktik gibt es im englischsprachigen Kultur-
raum Beiträge zur Absatztheorie. Aus dem Bereich der Psychologie bzw. Psy-
cholinguistik seien etwa die Arbeiten von KOEN/BECKER/YOUNG (1969) 
und AULLS (1975) genannt. Ein Beitrag aus kontrastiv-linguistischer Sicht 
ist die Studie von LE (2004), in welcher die Absatzgliederung in englischen 
Texten mit der in französischen Texten verglichen wird.16

 In Abschnitt 5 haben wir einen gewissen Rückgang des Interesses an der 
Absatztheorie im deutschen Sprachraum seit den 1980er Jahren festgestellt. 
Einen analogen Rückgang beobachtet DUNCAN (2007) innerhalb der ameri-
kanischen Schreibdidaktik. Dennoch ist die Beschäftigung mit dieser Einheit 
in der englischen Sprachkultur nach wie vor ungleich intensiver, als sie es im 
deutschen Sprachraum jemals gewesen ist.

7 Absatz und Periode

 Unsere bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass sich für das 19. Jahr-
hundert ein wachsendes Interesse an der Einheit des Absatzes konstatieren 
lässt. Dies gilt teilweise für den deutschen Sprachraum, in besonderem Maße 
aber für den anglo-amerikanischen. In dieser Epoche gerät jedoch eine andere, 
traditionelle Einheit in die Krise, und zwar die Periode. Gut illustrieren lässt 
sich dies abermals am Beispiel der deutschen Interpunktionslehre:
 Ein Zeichen, das traditionell fest an die Periode gekoppelt war, ist das 
Kolon, d. h. unser heutiger Doppelpunkt. Während dieser heutzutage eine 

15 Englischsprachige Beiträge aus den 1970er Jahren diskutiert HÜNIG (1980: 299–303). 
Das wohl älteste Lehrbuch, das ausschließlich den Absatz behandelt, ist SCOTT/DENNEY 
(1893) (vgl. BRERETON 1995: 343–353).
16 Kontrastive Aspekte behandelt auch LONGACRE (1979).
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ankündigende Funktion hat, wurde ihm früher primär eine gliedernde Funkti-
on innerhalb der Periode zugesprochen. Besonders klar wird dieser Gedanke in 
der einflussreichen Interpunktionslehre von Christian WEISE (1691: 238–271) 
formuliert. Weise gliedert die Periode – ganz traditionell – in Vorsatz (protasis) 
und Nachsatz (apodosis), wobei er diese Einheiten jedoch mit dem Gebrauch 
von Konjunktionen korreliert. Und gerade zwischen Vor- und Nachsatz soll 
nun ein Kolon platziert werden, vgl. etwa:

Ob zwar meine Gelegenheit nicht zulassen will/denselben mit kostbaren Trac-
tamenten zu begegnen: dennoch habe ich/vor meine Persohn/nichts unterlassen 
wollen/wodurch mein auffrichtiges Gemüthe/möglichster massen/kan erwiesen 
werden. (WEISE 1691: 247)

 Diese Kolon-Regel für Perioden wurde bis ins 20. Jahrhundert tradiert; sie 
findet sich sogar noch in der 17. Auflage der Duden-Rechtschreibung (= KÖS-
TER et al. 1973: 32). Dennoch kann dieser Konservativismus der Mainstream-
Lehre nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Periode bereits zu Beginn des 
19. Jahrhunderts verdrängt wurde, was sich u. a. daran zeigt, dass schon damals 
einige Theoretiker dafür plädierten, das Kolon nicht mehr als Periodengliede-
rungszeichen zu verwenden. So argumentierte LORBERG (1823: 51f.), dass 
es „dem Geiste der Deutschen Sprache und den Forderungen eines guten Stils 
weit angemessener [sei], wenigstens in Prosa nicht so unmäßig lange Perio-
den zu bilden“. Hier manifestiert sich die Forderung eines neuen, schlichteren 
Prosastils, dem auch die Interpunktionslehre entsprechen solle.
 Es stellt sich nun die Frage, ob diese beiden Vorgänge, der ,Niedergang‘ der 
Periode und die ,Entdeckung‘ des Absatzes, nicht zusammenhängen. Könnte 
der Absatz nicht gleichsam als Surrogat für die Periode gedeutet werden?
 Wir erinnern uns: Eine Periode ist ein Gebilde, in dem „mehrere Gedanken 
so aufeinander bezogen sind, dass anfangs eine Spannung entsteht, die am Ende 
ihre Auflösung erfährt“ (STAAB 2009: 1502). In diesem Sinne des gestalteten 
,Umlaufs‘ bestimmt schon ARISTOTELES die Periode als Konstruktion, die 
„in sich selbst einen Anfang und ein Ende und einen überschaubaren Umfang 
hat“ und zudem „gedanklich abgeschlossen“ ist (2007: 169f. = 1409a, b). Es 
entspricht aber durchaus diesem Abschluss-Gedanken, wenn etwa SAVAGE/
SHAFIEI (2007: 9) für den Schluss eines ,guten Absatzes‘ postulieren: „The 
concluding, or final, sentence of a paragraph usually reminds the reader of the 
topic and controlling idea of the paragraph. The concluding sentence restates 
the main idea.“ Diese Konvergenz mit der traditionellen Perioden-Auffassung 
ist kein Einzelfall. Sowohl in den klassischen Arbeiten zur englischen Absatz-
theorie des 19. Jahrhunderts als auch in neueren Beiträgen finden sich häufig 
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Charakterisierungen des Absatzes, in denen die Momente des ,Umlaufs‘ und 
der gedanklichen Geschlossenheit in einer ganz ähnlichen Weise hervorgehoben 
werden wie in der traditionellen Periodenlehre,17 vgl. etwa:

The Paragraph […] is a collection of sentences unified by some common idea. 
[…] It is a structure of which completeness is a mark – completeness of form and 
discussion. […] Each paragraph is to begin, discuss and complete its own idea. 
(HUNT 1884: 82)

In terms of the travel metaphor […], a paragraph represents the distance covered 
between points on the way to the final destination. Each paragraph is therefore 
characterised by a controlling theme, which is usually found in the sentence that 
,governs‘ the paragraph. (HENNING/GRAVETT/VAN RENSBURG 2005: 78)

 Ein weiteres Indiz, das die enge Beziehung von Periode und Absatz unter-
streicht, ist in dem Umstand zu sehen, dass schon BAIN (1866: 142-152) in 
seiner klassischen Absatzlehre mit einiger Ausführlichkeit Konjunktionen und 
Konjunktionaladverbien (z. B. and, otherwise, or…nor, therefore, hence u. a.) 
behandelt. Nun ist die konjunktionale Verknüpfung aber das wichtigste Mittel, 
um aus einem Satz ein Satzgefüge zu machen, welches wiederum oft mit der 
Periode gleichgesetzt wird (vgl. Abschnitt 2). Zu demselben Ergebnis führt 
auch die oben skizzierte Interpunktionslehre von Christian Weise und seinen 
Nachfolgern, deren erster Analyseschritt ja eine Gliederung der Periode in 
Vor- und Nachsatz ist, wobei diese Einheiten im Rekurs auf die konjunktionale 
Verknüpfung definiert sind.
 Schließlich finden sich in der älteren Literatur zuweilen auch Ausführungen, 
die den Absatz und die Periode explizit aufeinander beziehen. In seinem Abriss 
einer Interpunktionslehre formuliert RUMPF (1814: 28) folgende Regel für die 
Punktsetzung: „Ist eine vollständige Periode geendigt, so folgt nicht nur ein 
Punkt, sondern es wird auch mit einer neuen Zeile angefangen.“ Es spricht somit 
einiges dafür, den Absatz als eine (partielle) typographische Rekon struktion 
der traditionell-rhetorischen Perioden-Konzeption zu deuten.18

17 Vgl. auch die Darstellung bei MAUTNER (2011: 74f.). Auch die Absatz-Theorie der sow-
jetischen Textlinguistik betont diese Geschlossenheit; vgl. etwa FRIEDMANN (1972: 298f.), 
LIEBSCH (1977: 205f.).
18 Dies steht im Übrigen im Widerspruch zur Selbsteinschätzung der englischen Absatztheorie, 
wo es gängig ist, die vor allem von Bain initiierte Absatzlehre als völligen Neubeginn zu werten, 
der in keiner Weise der traditionellen Rhetorik verpflichtet sei; vgl. etwa RODGERS (1965: 399).  
Differenzierter sieht dies SHEARER (1972), doch wird auch von ihm der Einfluss der klassischen 
Rhetorik – und Periodenlehre – nicht berücksichtigt.
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 Der Absatz und die Periode haben noch etwas gemeinsam: Beide werden 
in der modernen Sprachwissenschaft kaum reflektiert. Für den Absatz wurde 
dies bereits in Abschnitt 5 dargelegt. Ebenso wird auch die Periode in neue-
ren linguistischen Nachschlagewerken entweder gar nicht (vgl. BUSSMANN 
2002) oder nur in einer sehr verkürzten Weise – nämlich als Satzgefüge oder 
komplexer Satz (vgl. HOMBERGER 2003: 379, 456; GLÜCK 2010: 501, 
584) – charakterisiert. Dies führt uns zur Frage, was der Grund für diese Ver-
nachlässigung ist.

8 Der Absatz als Stiefkind der Linguistik

 STEIN (2003: 108) zufolge könnte das marginale Interesse am Absatz in der 
modernen Sprachtheorie darin begründet sein, „dass in der Absatzgliederung 
ein das Textäußere, das Layout, betreffendes Gestaltungsmittel gesehen wird, 
dessen Anwendung keinen festen, und schon gar nicht etwa den strikten gram-
matischen Regeln vergleichbaren, Gesetzmäßigkeiten zu unterliegen scheint.“ 
Ganz ähnlich erklären dies bereits KOEN/BECKER/YOUNG (1969: 49), wobei 
sie zugleich den Kontext der generativen Syntax andeuten, in welchem Sätze 
als angeblich ,streng grammatische‘, rein formal beschreibbare Entitäten postu-
liert und zu den zentralen Einheiten sprachlicher Analyse hypostasiert werden: 
„Sentences are seen as possessing formal characteristics that are independent of 
meaning while paragraphs are sometimes viewed as arbitrary semantic units.“ 
Doch fügen sie sogleich kritisch hinzu (ebd.): „However, there seems to be no 
a priori reason why the sentence boundary should mark a shift from formal 
cues to semantic connections.“
 In der Tat ist es zwar natürlich richtig, dass bei der Gestaltung von Absätzen 
nicht primär ,harte‘ grammatische, sondern vielmehr semantisch-pragmatische 
Regeln bzw. Regularitäten zu berücksichtigen sind. Aber das gilt ebenso für 
die Gestaltung von Texten. Und dennoch haben diverse neuere Grammatiken 
den Text als eigene Einheit in ihre Analyse integriert (s. u.). Wieso sollte dann 
nicht auch der Absatz berücksichtigt werden?
 Im Übrigen sind auch Sätze nur dann streng formal beschreibbare Entitä-
ten, wenn man all die sprachlichen Konstruktionen, die zwar als vollständig 
empfunden werden, aber nicht den grammatischen Satzkonstruktionsregeln 
entsprechen (z. B. Guten Tag!/Hoppla!/Ich und arrogant?!), von der Unter-
suchung ausschließt, indem man etwa einen Unterschied zwischen ,Satz‘ und 
,Äußerung‘ postuliert. Wenn sich also auch Sätze als durchaus problematische 
(und in der Sprachtheorie idealisierte) Kategorie erweisen, warum sollte man 
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dann einen prinzipiellen qualitativen Unterschied zwischen Sätzen und Absät-
zen postulieren?19

 Offenbar sind Absätze auch deswegen auf wenig Interesse gestoßen, weil sie 
häufig als eine rein typographische, willkürlich festgelegte Konvention angese-
hen werden. Auch diese Einschätzung bedürfte einer kritischen Überprüfung. 
Die Untersuchung von STEIN (2003: 115–121) legt jedenfalls den Schluss 
nahe, dass es unter den Sprachbenutzern konvergierende Intuitionen darüber 
gibt, wann Absatzgrenzen markiert werden sollten.20 Noch ergiebiger ist die 
psychologisch orientierte Studie von KOEN/BECKER/YOUNG (1969). Auch 
hier haben die Autoren festgestellt, dass Informanten bei der Absatzbestim-
mung in höherem Maße übereinstimmen. Zudem wurden hier auch Versuche 
mit ,Unsinnstexten‘ durchgeführt, in denen die Positionen von Nomen, Verben, 
Adjektiven und Adverbien mit bedeutungslosen Pseudowörtern besetzt waren. 
Da selbst in diesem Fall die Bestimmung der Absätze in beträchtlichem Maße 
konvergierte, folgern die Autoren, „that paragraphing signals are not entirely 
semantic“ (S. 51). Aus ihren Experimenten schließen sie, „that the paragraph 
is a psychologically real unit“ (S. 51) und „that this unit often depends for its 
identification to a significant extent on formal as well as semantic cues“ (S. 53).
 Die häufiger vorgebrachte Behauptung einer großen Schwankung und Will-
kürlichkeit bei der Absatzgliederung (vgl. etwa LIEBSCH 1977: 206) sollte 
somit differenziert werden. DANEŠ (1989: 2) hat darauf hingewiesen, dass 
diesbezüglich mehrere Positionen (Satzgrenzen) unterschieden werden sollten, 
nämlich solche, bei denen eine Absatzgrenze i) (nahezu) obligatorisch, ii) fa-
kultativ oder iii) unmöglich ist (vgl. auch schon LIEBSCH 1977: 199). Daraus 
folgt, dass die Absatzgliederung partiell freigestellt und somit teilweise eine 
stilistische Angelegenheit ist. Auch dies stützt im Übrigen die Annahme einer 
Verwandtschaft mit der Interpunktion, denn auch diese ist partiell eindeutig 
syntaktisch geregelt, bietet aber teils auch stilistische Wahlmöglichkeiten.21

 Obwohl der Absatz in den englischen Schreib- und Stillehren intensiv behan-
delt wird, stößt er in der englischen Linguistik nur auf wenig Interesse. Selbst 

19 In analoger Weise konzipiert LONGACRE (1979) den Absatz als eine reale und univer-
sale, zugleich aber auch theoretisch definierte, ideale Einheit, die nicht unbedingt mit den real 
vorfindlichen typographischen Absätzen zusammenfallen muss.
20 Natürlich können derartige Konvergenzen zumindest partiell durch die Vermittlung dieser 
Gliederungspraxis im Rahmen des schulischen (Schrift-)Sprachunterrichts erklärt werden. Aber 
das gilt ebenso für die Markierung von Sätzen und ihrer Teile durch Punkt, Komma und andere 
Interpunktionszeichen.
21 Dies wird schon bei BECKER (1839) deutlich herausgearbeitet.
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in der äußerst voluminösen Encyclopedia of Language & Linguistics (BROWN 
2006) wurde der ,paragraph‘ nicht mit einem eigenen Eintrag gewürdigt.22 Die-
se Reserviertheit gegenüber der praktisch-stilistischen Absatztheorie ist mög-
licherweise dadurch zu erklären, dass die Schreib- und Stillehren tendenziell 
normativ vorgehen, während die moderne Linguistik sich als ,rein deskriptiv‘ 
begreift. Aber selbst wenn man außer Acht lässt, dass die scharfe Abgrenzung 
von Normierung und Deskription problematisch ist (vgl. hierzu RINAS 2011),23 
muss hervorgehoben werden, dass die normativen Darstellungen zum Absatz 
keineswegs dagegen sprechen, diesen auch aus empirisch-deskriptiver Sicht 
zu behandeln. Tatsächlich gibt es ja zu allen linguistisch relevanten Einheiten 
auch Beiträge mit eindeutig normativem Anspruch, angefangen bei der Or-
thoepie bis hin zu Normen für die Textgestaltung wie etwa den Schreib- und 
Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung (DIN 5008).
 Wie man es auch dreht und wendet, man wird wohl schwerlich bestreiten 
können, dass der Absatz als Einheit ebenso gut (oder schlecht) analysierbar ist 
wie der Text. Insofern ist es verwunderlich, ja frappierend, dass diverse neuere 
deutsche Grammatiken zwar den Text ausgiebig behandeln und zugleich Eigen-
schaften der Schriftsprache reflektieren, aber den Absatz gänzlich ignorieren; 
vgl. etwa GÖTZE/HESS-LÜTTICH (1989), ZIFONUN et al. (1997) und die 
Duden-Grammatik (= EISENBERG et al. 2005).
 Selbst im normativen Bereich sieht es im deutschen Sprachraum trist aus. 
So wird auch im Duden-Band Richtiges und gutes Deutsch (= EISENBERG 
et al. 2007) der Absatz nicht behandelt.24

9 Fazit

 Den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bildete Gieseckes Einschätzung, 
der zufolge sich die moderne Linguistik zu stark an der Typographie orientiert 
habe. Die Befunde dieser Untersuchung legen eher die gegenteilige Einschät-
zung nahe, dass die moderne Linguistik die Typographie nicht ernst genug 

22 Dasselbe gilt für die Lexika COLLINGE (1990) und MALMKJÆR (1991), wo der Absatz 
als Einheit nur sporadisch erwähnt wird.
23 Daher wurde in diesem Beitrag auch darauf verzichtet, streng zwischen (normativen) 
Schreib-/Stillehren und (deskriptiven) linguistischen Beiträgen zu differenzieren. In vielen 
Fällen – vor allem bei älteren Beiträgen bis zum 19. Jahrhundert – wäre eine eindeutige 
Klassifikation gemäß der Dichotomie deskriptiv/normativ ohnedies nicht praktikabel.
24 Zum Vergleich sei hier etwa auf das englische Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten von 
GODFREY (1985: 151f.) verwiesen, wo der paragraph recht ausführlich als Stichwort behandelt 
wird.
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nimmt: Obwohl es sich beim Absatz um eine der augenfälligsten Erscheinungen 
gedruckter Texte handelt, hat sich die Linguistik viel zu wenig mit ihm befasst. 
Hier gibt es noch viel zu tun. Ein sinnvoller erster Schritt wäre, die Leistungen 
der verschiedenen Sprachkulturen in diesem Bereich zu sichten, wobei offenbar 
insbesondere die englische und die russische Sprachkultur Wertvolles beisteuern 
könnten. Darüber hinaus wäre zu wünschen, dass auch die älteren Reflexionen 
über die Periode berücksichtigt würden, denn zwischen der Periode und dem 
Absatz gibt es offensichtlich einen noch kaum gewürdigten Zusammenhang.

Literaturverzeichnis:

ANDERSON, Roger Dean (2000): Glossary of Greek Rhetorical Terms. Leuven: Peeters.
ANGUS, Joseph (1862): Handbook of the English Tongue. London: Religious Tract 

Society.
ARISTOTELES (2007): Rhetorik. Übers. v. Gernot Krapinger. Stuttgart: Reclam.
AULLS, Mark (1975): Expository Paragraph Properties That Influence Literal Recall. In: 

Journal of Reading Behavior 7 (1975), S. 391–400.
BAIN, Alexander (1866): English Composition and Rhetoric. New York: Appleton.
BECKER, Karl Ferdinand (1839): Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der 

Schulgrammatik. Dritte Abtheilung. Frankfurt/M.: Kettembeil.
BRANDON, Lee & Kelly (2011): Paragraphs and Essays. 11. Aufl. Boston: Wadsworth.
BREDEL, Ursula (2011): Interpunktion. Heidelberg: Winter.
BRERETON, John C. (Hg.) (1995): The Origins of Composition Studies in the American 

College, 1875–1925: A Documentary History. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
BRINKER, Klaus (1992): Linguistische Textanalyse. 3. Aufl. Berlin: Schmidt.
BROWN, Keith E. (Hg.) (2006): Encyclopedia of Language & Linguistics. 2. Aufl. Ox-

ford: Elsevier.
BRÜCKER, Jakob (1620): Teutsche Grammatic… Frankfurt: Jennis.
BÜNTING, Karl-Dieter/BERGENHOLTZ, Henning (1989): Einführung in die Syntax. 

2. Aufl. Frankfurt/M.: Athenäum.
BUSSMANN, Hadumod (Hg.) (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Stutt-

gart: Kröner.
CHRISTENSEN, Francis (1965): A Generative Rhetoric of the Paragraph. In: College 

Composition and Communication 16 (1965), S. 144–56.
COLLINGE, Neville E. (Hg.) (1990): An Encyclopedia of Language. London/New York: 

Routledge.
DANEŠ, František (1989): Die Stellung des Absatzes in der Makrostruktur. In: Linguis-

tische Studien, Reihe A: Arbeitsberichte, 191, S. 1–13.
DUDEN, Konrad (1876): Versuch einer deutschen Interpunktionslehre zum Schulge-

brauch. Schleiz: Rosenthal.



155

KARSTEN RINAS

DUNCAN, Mike (2007): Whatever Happened to the Paragraph? In: College English 
69 (5), S. 470–95.

DÜRSCHEID, Christa (2012): Einführung in die Schriftlinguistik. 4. Aufl. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht.

EISENBERG, Peter et al. (2005): Duden – Die Grammatik. 7. Aufl. Mannheim etc.: 
Dudenverlag.

EISENBERG, Peter et al. (2007): Duden – Richtiges und gutes Deutsch. 6. Aufl. Mann-
heim: Bibliographisches Institut.

FRIEDMANN, Leonid (1970): Zum Problem sprachlicher Einheiten höherer Ordnung. 
In: Deutsch als Fremdsprache 5/1970, S. 320–328.

FRIEDMANN, Leonid (1972): Funktionale Besonderheiten selbständiger Sätze als Ab-
satzkomponenten. In: Deutsch als Fremdsprache 9/1972, S. 298–303.

FRIEDMANN, Leonid (1980): Zum Gebrauch des Artikels im Absatz. In: Deutsch als 
Fremdsprache 6/1980, S. 359–363.

FRIEDMANN Leonid (1988): Thematische Absatzkomplexe als Texteinheiten. In: Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller Universitat Jena, Sprachwissenschaft-
liche Reihe, 37(3), S. 267–275.

GENUNG, John F. (1893): The Practical Elements of Rhetoric with Illustrative Examples. 
Boston: Ginn.

GIESECKE, Michael (1992): Sinnenwandel. Sprachwandel. Kulturwandel. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp.

GILDON, Charles/BRIGHTLAND, John (1711): A Grammar of the English Tongue. 
London: Brightland.

GLINZ, Hans (1947): Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern in der 
deutschen Grammatik. Bern: Francke.

GLÜCK, Helmut (Hg.) (2010): Metzler Lexikon Sprache. 4. Aufl. Stuttgart/Weimar: 
Metzler.

GODFREY, Howard (1985): A Guide to Good English. London: Pelham Books.
GÖTZE, Lutz/HESS-LÜTTICH, Ernest W. B. (1989): Knaurs Grammatik der deutschen 

Sprache. München: Knaur.
HACKL-RÖSSLER, Sabine (2006): Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Narr.
HARSDÖRFFER, Georg Philipp (1650): Poetischer Trichter. 2. Auflage. Nürnberg: Wolf-

gang Endter.
HARNISCH, Wilhelm (1818): Vollständiger Unterricht in der Deutschen Sprache… Dritter 

Theil. Leipzig: Barth.
HENNING, Elizabeth/GRAVETT, Sarah/VAN RENSBURG, Wilhelm (2005): Finding 

your way in Academic Writing. 2. Aufl. Hatfield: Van Schaik.
HOMBERGER, Dietrich (2003): Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft. Stuttgart: 

Reclam.
HUNT, Theodore W. (1884): The principles of written discourse. New York: Armstrong 

& Son.



156

Aussiger Beiträge 9 (2015)

HÜNIG, Wolfgang (1980): Der Paragraph als pragmatische Einheit zwischen Satz und 
Text. In: Linguistik und Didaktik 43/44, S. 295–318.

JANSSEN, Frans A. (2005): The Rise of the Typographical Paragraph. In: ENENKEL, 
Karl A. E./NEUBER, Wolfgang (Hgg.): Cognition and the Book. Leiden/Boston: Brill, 
S. 10–32.

JELITTE, Herbert (Hg.) (1976): Sowjetrussische Textlinguistik. Frankfurt/M.: Peter Lang.
KAMPRAD, Walter (1975): Über die Struktur von Absätzen gesellschaftswissenschaft-

licher Texte und zu Modellen für die Textarbeit. In: Deutsch als Fremdsprache 12, 
S. 223–234.

KOEN, Frank/BECKER, Alton/YOUNG, Richard (1969): The Psychological Reality of 
the Paragraph. In: Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 8, S. 49–53.

KÖSTER, Rudolf et al. (1973): Duden – Rechtschreibung der deutschen Sprache und der 
Fremdwörter. 17. Auflage. Mannheim u. a.: Dudenverlag.

LAUSBERG, Heinrich (1973): Handbuch der literarischen Rhetorik. 2. Aufl. München: 
Hueber.

LE, Elizabeth (2004): The Role of Paragraphs in the Construction of Coherence – Text 
Linguistics and Translation Studies. In: IRAL 42/2004, S. 259–75.

LEUSCHNER, Burkhard (1972): Grundstrukturen des ‚Paragraphs‘. In: Linguistische 
Berichte 21, S. 80–95.

LEWANDOWSKI, Theodor (1984): Linguistisches Wörterbuch 1. 4. Aufl. Heidelberg: 
Quelle & Meyer.

LEWIS, Edwin Herbert (1894): The History of the English Paragraph. Chicago: Uni-
versity Press.

LIEBSCH, Helmut (1977): Der Absatz als Element der Textkonzeption. In: Probleme 
der Textgrammatik II. Hrsg. v. František DANEŠ u Dieter VIEHWEGER. Berlin: 
Akademie, S. 197–212.

LONGACRE, Robert E. (1979) The paragraph as a grammatical unit. In: Syntax and 
semantics 12. Discourse and syntax. Hrsg. v. Talmy Givón. New York: Academic 
Press, S. 115–134.

LORBERG, Georg A. Ph. (1823) Das Komma. Frankfurt/M.: Hermann.
MALMKJÆR, Kirsten (Hg.) (1991): The Linguistics Encyclopedia. 2. Aufl. London/

New York: Routledge.
MATTHEWS, Peter H. (1991): Morphology. 2. Aufl. Cambridge: CUP.
MAUTNER, Gerlinde (2011): Wissenschaftliches Englisch. Wien: Huter & Roth/UTB.
MEADE, Richard A./GEIGER ELLIS, William (1970): Paragraph Development in the 

Modern Age of Rhetoric. In: English Journal 59, S. 219–26.
MURRAY, Lindley (1809): English Grammar. New York: Collins & Perkins.
PARKES, Malcolm B. (1993): Pause and Effect. An Introduction to the History of Punc-

tuation in the West. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig (1824): Kurze Theorie der Interpunction nach logischen 

Grundsätzen. 3. Aufl. Leipzig: Cnobloch.



157

KARSTEN RINAS

QUINTILIANUS: nach der Ausgabe: Marcus Fabius QUINTILIANUS (2006): Ausbil-
dung des Redners. Zwölf Bücher. Zweiter Teil, Buch VII-XII. Hg. u. übers. v. Helmut 
RAHN. Darmstadt: WBG.

RAIBLE, Wolfgang (1991): Die Semiotik der Textgestalt. Heidelberg: Winter.
RAUTENBERG, Ursula (Hg.) (2003): Reclams Sachlexikon des Buches. 2. Aufl. Stutt-

gart: Reclam.
RINAS, Karsten (2011): Sprache, Stil und starke Sprüche. Darmstadt: WBG.
RINAS, Karsten (2012): Zur Geschichte der deutschen Interpunktionslehre vom 15. bis 

zum 17. Jahrhundert. In: Sprachwissenschaft 37/1, 2012, S. 17–64.
RINAS, Karsten (2014): Von der Rhetorik zur Syntax: Die deutsche Interpunktionslehre 

im Zeitalter der Aufklärung. In: Sprachwissenschaft 39/2, 2014, S. 115–181.
RINAS, Karsten (i. D.): Zur historischen Einordnung von Jakob Brückers Interpunkti-

onslehre. Erscheint in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
RODGERS, Paul C. (1965): Alexander Bain and the Rise of the Organic Paragraph. In: 

Quarterly Journal of Speech 51 (1965), S. 399–408.
RODGERS, Paul C. (1966): A Discourse – Centered Rhetoric of the Paragraph. In: College 

Composition and Communication 17 (1966), S. 2–11.
RUMPF, Johann Daniel Friedrich (1814): Der deutsche Secretär… 2. Aufl. Berlin: Hayn.
SAVAGE, Alice/SHAFIEI, Masoud (2007): Effective Academic Writing 1. The Paragraph. 

New York: Oxford University Press.
SCHMITTHENNER, Friedrich Jakob (1824): Die Lehre von der Satzzeichnung oder 

Interpunction in der teutschen Sprache. Frankfurt: Hermann.
SCOTT, Fred Newton/DENNEY, Joseph Villiers (1893): Paragraph-Writing. Boston: 

Allyn & Bacon.
SHEARER, Ned A. (1972): Alexander Bain and the Genesis of Paragraph Theory. In: 

Quarterly Journal of Speech 58 (1972), S. 408–17.
SILMAN, Tamara (1974): Probleme der Textlinguistik. Heidelberg: Quelle & Meyer.
STAAB, Gregor (2009): Satzlehre im Rahmen der klassischen Rhetorik. In: Rhetorik und 

Stilistik. Hrsg. v. Ulla Fix, Andreas Gardt u. Joachim Knape. 2. Halbband. Berlin/New 
York: de Gruyter, 1498–1514.

STEIN, Stephan (2003): Textgliederung. Berlin/New York: de Gruyter.
VATER, Heinz (2001): Einführung in die Textlinguistik. 3. Aufl. München: Fink.
WEISE, Christian (1691): Curiöse Gedancken Von Deutschen Brieffen… Dresden: Mieth.
ZEMACH, Dorothy E./ISLAM, Carlos (2005): Paragraph Writing. New York: Macmillan.
ZIFONUN, Gisela et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Bd. 1. Berlin/New 

York: de Gruyter.





159

RONNY F. SCHULZ

RONNY F. SCHULZ

Neue Ansätze für eine Textsortenstilistik der Reformationszeit

Eine Textsortenstilistik der Reformationszeit muss sich den neuen Gegebenheiten 
wie dem medialen Wandel, dem Interesse an einer Vorform der Individualität oder 
dem Aufkommen von Autorinnen stellen. Diese Aspekte werden in der folgenden 
Untersuchung anhand ausgewählter Texte von zwei Flugschriftenverfassern, Hein-
rich von Kettenbach und Philipp Melanchthon, sowie einer Autorin, Argula von 
Grumbach, herausgearbeitet. Bei Heinrich von Kettenbach wird im Prozess von 
der mündlichen Predigt hin zum gedruckten Text mit sprachlichen und rhetori-
schen Mitteln ein einheitlicher Stil erzeugt, der bei den Rezipienten einen hohen 
Wiedererkennungseffekt hat. Dagegen sind Melanchthons frühe deutschsprachige 
Schriften weniger stilistisch überarbeitet, sodass sich ein Autorstil nicht eindeutig 
ausmachen lässt. Schließlich zeigt sich in Argula von Grumbachs Flugschrift, dass 
Geschlechterrollen in gedruckten Texten der Reformationszeit durch Argumentation 
und Stilisierung gekennzeichnet werden.

1 Einführung

 Das Hauptaugenmerk einer Textsortenstilistik der Reformationszeit liegt auf 
den Flugschriften, welche als neues Medium der Publizistik auch der Sprache 
eine neue Bedeutung beimessen.
 Textsorten folgen sprachlichen Mustern, sind darüber hinaus aber auch 
an kulturelle (vgl. z. B. FIX 2011) und historische Gegebenheiten gebunden. 
Beim Textsortenwissen, das sowohl für die Rezeption als auch für die Produkti-
on von Texten essentiell ist, werden Texte in größere kulturelle Zusammenhänge 
eingebettet (vgl. FIX 2011: 118), was nur dann vollzogen wird, „wenn jemand 
an einen Text reflektierend herangeht“ (FIX 2011: 118). Dieses Bewusstsein 
wird in der Reformation deutlich, da Textsorten wie ‚Predigt‘, ‚Wunderzeichen-
deutung‘ oder ‚Dialog‘ durch ihre Neumotivation reflektiert werden. Textsorten-
stile konstituieren sich durch formale und sprachlich-stilistische Mittel. So sind 
bei der Analyse von Textsorten in erster Linie die formalen Aspekte wie Aufbau 
oder Titel zu berücksichtigen, darüber hinaus die Argumentationsstruktur und 
für die sprachlich-stilistische Untersuchung vorwiegend Lexik, Phraseologie 
und Syntax neben den rhetorischen Mitteln (z. B. rhetorischen Figuren).
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 Eine sprachwissenschaftliche Analyse erlaubt es, im Gegensatz zur rheto-
rischen Stilistik, die bestenfalls noch Rednergesten berücksichtigt, von einem 
weit gefassten Stilbegriff auszugehen. Neben sprachlichen makro- und mikro-
stilistischen Aspekten können so auch „Bilder, Farben, Typographie“ (WOLF 
2009: 1692) berücksichtigt werden.
 Bei der Beschäftigung mit Textsorten in Flugschriften, welche durch die 
neue Kommunikationssituation im 16. Jahrhundert ebenfalls eigene stilisti-
sche Mittel ausgeprägt haben, sind auch die Stile der jeweiligen Textgattung 
(z. B. ‚Sendbrief‘ oder ‚Predigt‘), die wiederum stilistische Merkmale, wie den 
Kanzleistil oder die Predigtstile, mit einbringen, zu analysieren. Hinzu kommen 
Zeitstil und Autorenstil, die gerade auch in dem Produktionsprozess von der 
mündlichen Rede oder dem handschriftlichen Dokument hin zur gedruckten 
Schrift einige Veränderungen erfahren.
 In der vorliegenden Untersuchung wird von der Annahme ausgegangen, 
dass gerade der Stil in Flugschriften, welcher einem bestimmten Autor oder 
einer Autorin zugeschrieben wird, in der Reformationspublizistik bewusst zum 
Einsatz kommt. Wie zu zeigen ist, werden mitunter einzelne Passagen, leicht 
variiert, wieder aufgegriffen, um eine Autorzuschreibung durch die Rezipie-
renden zu garantieren. Mit diesem einfachen Mittel rückt auch der Leser/die 
Leserin wieder in die Diskussion um die Stiltheorie.1
 Drei exemplarische Kurzstudien sollen die Aspekte „Stil und Medienwan-
del“, „Stil und Individualität“ sowie „Stil und Geschlecht“ und deren Proble-
matik thematisieren und sie – obwohl in Untersuchungen zur Reformationspu-
blizistik schon peripher behandelt – neu werten. Der zeitlich enge Rahmen von 
1520 bis 1525 lenkt den Blick auf zwei Verfasser von Flugschriften, Heinrich 
von Kettenbach und Philipp Melanchthon, sowie auf eine Verfasserin, Argula 
von Grumbach.

2 Stil und Medienwandel

 Der Medienwandel kann das Verhältnis zwischen Sender und Adressat ver-
ändern, prägnant gibt dies Walter Benjamin in Auf die Minute wieder, wenn er 

1 Schon für den Medienwandel des 15. und 16. Jahrhunderts ist die Bedeutsamkeit des Lesers/
der Leserin erkannt worden (GIESECKE 1998: 413) und auch für den Stil und seine Wahrneh-
mung spielt er/sie eine wichtige Rolle wie sich bei RIFFATERRE (1973: 40) andeutet: „Denn 
er [der Leser – RFS] ist die vom Autor bewußt gewählte Zielscheibe“. Riffaterre bezieht hier 
die Rezipierenden als „Kategorie“ mit in seine Stiltheorie ein, auch wenn dies nicht so eindeutig 
von ihm formuliert wurde (vgl. SPILLNER 1974: 53).
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von seiner ersten Radiosendung und dem Rat des Abteilungsleiters berichtet: 
„Anfänger […] begehen den Irrtum zu glauben, sie hätten einen Vortrag vor 
einem mehr oder weniger großen Publikum zu halten, das nur eben, zufällig, un-
sichtbar sei. Nichts ist verkehrter. Der Radiohörer ist fast immer ein einzelner“ 
(BENJAMIN 2002: 405). Dieses Problem wird auch schon im 16. Jahrhundert 
erkannt, wenn es darum geht, in welcher Form man das Publikum adressiert, 
da der gedruckte Text – im Gegensatz zur Handschrift – zeitlich wie räumlich 
unbestimmbar viele Rezipienten erreichen kann.2 Für die Flugschriftenpubli-
zistik stellt sich besonders die Frage, wie die Predigt, die primär dem Medium 
der Mündlichkeit zuzurechnen ist, in der gedruckten Form zu gestalten ist, zu-
mal die Kommunikationssituation zwischen Prediger und Gemeinde, bedingt 
durch die gegenseitige Beeinflussung von Buchdruck und Reformation, eine 
gänzlich andere ist.3 Einige Hinweise auf diesen Medienwandel finden sich in 
den Paratexten, den Vorreden und Einleitungen von Flugschriften der 1520er 
Jahre.4
 Bei Heinrich von Kettenbach wird das Verhältnis zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit besonders deutlich, da seine Schriften erst nach seiner Flucht aus 
Ulm publiziert wurden. Heinrich ist sich der neuen Kommunikationsrolle des 

2 Der italienische Humanist Girolamo Ruscelli stellt im 16. Jahrhundert fest, dass der 
Buchdruck eine wunderbare Methode sei, die es ihm erlaube, zur selben Zeit zu bis zu tausend 
Personen zu sprechen, die sich sowohl im Osten als auch im Westen der Welt aufhalten könnten 
und dass er sich an die jetzt Lebenden aber auch an die in der Zukunft lebenden Menschen 
mit seinem Text richten kann (vgl. PETRONIO 1987: 152). Offensichtlich hängt damit auch 
die Frage zusammen, ob man sich an einen „All-Rezipienten“ wendet oder das „generische 
Singular“ für den Adressaten der Flugschrift wählt (WOLF 2009: 1700).
3 Giesecke hebt diese gänzlich andere Kommunikationssituation in Verbindung von Buchdruck 
und Reformation hervor und konstatiert: „Auch die Predigt erhielt im Kontext dieser neuen 
Datenverarbeitungsanlage eine völlig neue Funktion: Sie schafft keine neuen Daten, sondern 
sie legt die gespeicherten Daten (nur) aus. Sie verkündet diejenigen Worte Gottes, die schon 
unter den Menschen, in dem neuen Speicher, sind“ (GIESECKE 1998: 166).
4 Als Beispiele seien hier nur Thomas Müntzer oder Johann Eberlin von Güntzburg erwähnt. 
Müntzer lässt den Druck der Fürstenpredigt (1524) beginnen mit: „Erstlich wart der text des 
obgemelten vntherschidts der weysagung des propheten Daniells nach seynen klaren worten 
vorzelet vnd vordolmetzschet vnd auff solchs die gantze predig mit verfassen des text gesatzt / 
wie folget“ (MÜNTZER 1524: A2r). Hier wird der später noch zu erwähnende Prozess von der 
Predigt zum Druck thematisiert und der Leser für diese neue Form der Rezeption vorbereitet. Bei 
Eberlin von Güntzburg findet sich der Wunsch nach guten Druckern: „Jch lobe ein Trucker, der 
außgelaßne materien truckt, wol corrigirt, mit hubschen litera auff gut papyr.“ (GÜNTZBURG 
1931: 254). An dieser Aussage wird besonders deutlich, dass schon im 16. Jahrhundert auch die 
Materialität und die nonverbalen Mittel, wie die Schrifttypen, eine Rolle bei der Flugschriften-
produktion spielten.
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Predigers bewusst, wenn er äußert: „Darumb, welcher die wort des Euangelij 
also prediget, das er bleibt in der rechten ban, bey dem Euangelischen syn, der 
leyt nit zů, sonder erklert das wort des Euangelij“ (KETTENBACH 1908: 35).5 
Und er trägt auch dem neuen Medium Buchdruck Rechnung, da er nun neue 
Rezeptionsorte für die Predigt postuliert: „Vnd zů Vlm in den trinckstubenn 
vnd Burger heüser geschehenn etwan besser predigen dann vff allen Canceln 
der Statt“ (KETTENBACH 1908: 107).6 In Privat- und Wirtshäusern wird die 
Predigt in erster Linie vorstellbar, wenn gedruckte Predigten vorgelesen oder 
sogar selbst gelesen werden, wie ein Paratext, der wohl nicht von Heinrich 
stammt, verrät: „Lyß dißen Sermon mit hertzen frey“ (KETTENBACH 1908: 
32).
 Von den circa zehn Flugschriften sind fünf der Predigt zuzuordnen (vgl. 
SCHWITALLA 1983: 301), mindestens vier basieren auf mündlichen Vortrag 
laut Auskunft der Titelblätter7, die auch den Weg hin zum Druck skizzieren, 
wie auf dem Titel zu dem Gespräch mit einem frommen Altmütterlein von Ulm 
(1523), sodass sich eine Abfolge der medialen Formen und ihrer Verbreitung 
rekonstruieren lässt: fingierter mündlicher Vortrag („gesprech“8) – handschrift-
liche Verbreitung („hat begert jr anzůschreiben [= aufzuschreiben] […] Darnach 
weytter kommen in ander menschen hend zůlesen“) – Druck („yetzund zůlettst 
/ in den druck“) (KETTENBACH 1908: 52).
 Diesem Umstand ist auch geschuldet, dass mehrere Fassungen eines Tex-
tes vorliegen können. Ein gutes Beispiel bietet hier Heinrichs von Ketten-
bach Ein Sermon wider des Papst Küchenprediger zu Ulm. Der Text erschien 
im Jahr 1523 dreimal, bei dem Augsburger Drucker Melchior Ramminger 

5 In den hier zitierten Texten des 16. Jahrhunderts wird diakritisches ‚o‘ in <ů> beibehalten, 
diakritisches ‚e‘ über <a>, <o> und <u> wird aufgelöst zu <ä>, <ö> und <ü>. Stillschweigend 
wurde der Nasalstrich in den Beispielen mit <m> oder <n> aufgelöst. 
6 Alternative Orte für die Predigt bzw. die Verkündigung des Wort Gottes listet SCHWITALLA 
(2001: 464–465) auf, inwiefern Predigten unter freiem Himmel, im Wirts- oder Privathaus durch 
die Flugschriftenpublizistik begünstigt wurden, müsste noch geklärt werden.
7 Die Predigt […] von dem Fasten und Feiern wurde im Ulmer Konvent gehalten, das 
Gespräch mit einem frommen Altmütterlein in Ulm, der Sermon von der christlichen Kirche 
wurde ebenfalls in Ulm gepredigt und der Sermon wider des Papsts Küchenprediger wurde im 
Ulmer Barfüßerkonvent gehalten.
8 Bei den meisten Reformationsdialogen ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 
dass es sich dabei um „eine schriftliche (schriftstellerische) Gestaltung“ handelt (KAMPE 1997: 
83), bei gedruckten Predigten ist allerdings eher von einem ursprünglich mündlichen Vortrag 
auszugehen, der für die Publikation schriftlich überarbeitet wurde. Dies gilt zumindest für die 
Fälle, in denen sich historische Zeugnisse für Predigten ausmachen lassen und die sich unter 
Umständen auch mit Datum und Ort auf den Titelblättern von Flugschriften nachweisen lassen. 
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(KETTENBACH 1523a), bei Philipp Ulhart dem Älteren, ebenfalls in Augs-
burg (KETTENBACH 1523b) und in Breslau. Der Ramminger-Druck (R) und 
der Ulhart-Druck (U) unterscheiden sich typographisch wie auch sprachlich-
inhaltlich. Der erste Druck (R) bringt nach dem Titel ein Blatt mit einem 
Eingangsgedicht (A1v), aus dem auch die oben genannte Aufforderung zum 
Lesen stammt, danach folgt ein Blatt mit der zentriert gesetzten Überschrift 
„Thema oder vorred“ (A2r), schließlich folgt der Text des Sermons als Fließ-
text, der nur selten durch Absätze unterbrochen wird. Dagegen lässt der Druck 
(U) das Gedicht weg, nach dem Titel folgt direkt auf dem nächsten Blatt die 
Überschrift „The. oder vorred“ (A1v), in der Größe dreier Druckzeilen ver-
glichen zum Haupttext, weitere Überschriften in dieser Größe folgen, welche 
den Sermon in einen ersten und einen zweiten Artikel visuell unterteilen (A2r, 
A3v), bei Aufzählungen wird der jeweilige Abschnitt durch Capitulum-Zeichen, 
wie auch in R, eingeleitet. Diese Einteilung übernimmt somit die Funktion der 
nonverbalen Kommunikationselemente wie Gestik, Mimik, Blickkontakt oder 
Intonation, welche ursprünglich den Zuhörenden der Predigt als Gliederungs-
signale dienten.
 Die sprachlichen Unterschiede lassen sich gut in einer synoptischen Gegen-
überstellung eines Ausschnitts aus beiden Drucken darstellen:

Augsburg: Ramminger, 1523 (R) Augsburg: Ulhart, 1523 (U)

Hört jr es wol / jr Enndtchristlychen Blip-
penblapperer was Christus spricht? Er 
spricht also. Mein wort werden nit vergeen 
/ müßtt ee himel vnd erd zergeen / sollen 
bleiben vnuerwandelt / vnuerändert So spre-
chen jr / der Bapst vnd prelaten mügen dz 
Euangelium verwandlen. Seyt jr nit Apo-
steln des Enndtchrists / so jr redt wyder 
Christum. Wes Aposteln vnd predyger seyt 
jr dann: des ertzteufels. O jr gottes lesterer 
schemet euch / was lalt jr doch? seyt jr von 
synnen kommen oder habt ir des glauben 
vnd des Euangeli verleuget? man solt euch 
die zungen schaben / ja gar außreyssen / 
jr haissent Christum ein lugner / vnd den 
Bapst werfft jr auff für ein gott / ja über 
Got / wie Paulus daruon geweyssagt hat .ij. 
Thessa. ij. (KETTENBACH 1523 a: A2r)

Hört jr Entchristischen prediger was Chri-
stus sagt? Er spricht mein wort werden nit 
vergeen / myest ee hymel vnd erd zergeen 
/ sollen vnuerwandelt bleyben / so spre-
chen jr blippenblapper / der Bapst vnnd 
Prelaten mögen das ewangelium verwan-
deln; jr redt wider Christum / seyt jr nu 
nit des Entechrists Aposteln? Seyt jr nit 
botten des Teufels? O jr gots lesterer / 
schemet euch / was lalt jr? seyt jr vnsyn-
nig worden? habt ir Christi vnd seynes 
glaubens vnd Ewangelium verleügnet? 
Man solt euch die zung schaben / ja gantz 
außreyssen / Dann jr hayssen Christum 
ain lugner / strafft sein wort vnd erhept 
den Bapst mit manchem buben über got 
wie Paulus dauon geredt hat. [Glosse: 
2. tes. 2.] (KETTENBACH 1523 b: A1r)
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 Es spricht einiges dafür, dass mit dem Ramminger-Druck eine Fassung vor-
liegt, die näher am mündlichen Vortrag ist als die Variante, die Ulhart vorlegt. 
Neben der Gliederung durch typographische Mittel, die das Lesen erleichtert, 
werden die Abtönungspartikel wie „doch“ oder „ja“ eliminiert, das nachgestellte 
Genitivattribut ist in U vorangestellt „des Entechrists Aposteln“, diese ältere 
Form deutet ebenfalls auf Schriftlichkeit. Stehen in R noch beide Synonyme 
„vnuerwandelt / unverändert“ ohne Konnektor, vermutlich um im Medium der 
Mündlichkeit eindrücklicher zu wirken und den Prozess der Wortfindung sicht-
bar zu machen, entscheidet sich U nur für „unverwandelt“ in der Satzklammer. 
Im Ramminger-Druck wird die Frage gestellt „Wes Aposteln vnd predyger seyt 
jr dann“, nach der man sich in der Predigt eine Pause vorstellen kann, auf die 
dann das anklagende „des ertzteufels“, man beachte das Augmentativpräfix 
‚ertz-‘, als Antwort folgt. Der Druck U wählt eine rhetorische Frage, die sich 
durch den Kontext für die Lesenden leicht beantworten lässt. Auch sonst wirkt 
der Ulhart-Druck wesentlich stärker überarbeitet, wenn an Stelle von „werfft 
[…] auff für ein gott / ja über Got“ sprachlich gehobener „erhept […] über 
got“ gewählt wird. Trotz der Überarbeitung konserviert die zweite Fassung (U) 
sprechsprachliche Mittel der Wirksamkeit, wie Abtönungspartikel und Inter-
jektionen, fügt aber auch neue hinzu (z. B. U „seyt jr nu nit“: R „Seyt jr nit“), 
was mit der Orientierung an der Textgattung „Predigt“ zusammenhängt. Im 
übrigen Text lassen sich noch weitere Glättungen für den Druck anführen, wie 
das Auflösen von Kontraktionen.
 In der Lexik finden sich Tendenzen zur Fremdwortreduktion (R „Aposteln“ : 
U „botten“), die aber eher dem Stilmittel der variatio geschuldet sind, pejo-
rative Bezeichnungen für den Klerus wie „buben“, die in anderen reformato-
rischen Schriften ebenfalls Eingang finden, werden in U hinzugefügt, und für 
Heinrich typische Bezeichnungen, so „blippenblapper“ (vgl. hierzu SCHULZ 
2013: 116), werden bewusst beibehalten.9
 Auch rhetorische Mittel und Argumentationsstrukturen werden überarbei-
tet und angepasst. Heinrich von Kettenbach problematisiert die Taufformel, 
so das Verwenden von „im Namen Jesu“, welches der trinitarischen Formel 
entgegensteht:

9 Es ist auffällig, dass das „Enndtchristlychen Blippenblapperer“ (R) ersetzt wird durch 
„Entchristischen prediger“ (U), dennoch greift U den Begriff später in der Apostrophe an den 
Klerus auf: „so sprechen jr blippenblapper“ (U). Diese pejorative Bezeichnung wurde offen-
sichtlich als so typisch für Heinrich von Kettenbach angesehen, dass der Redaktor sie unbedingt 
in den Text aufnehmen wollte, vorher aber das überregionale „prediger“ als Erklärung setzte. 



165

RONNY F. SCHULZ

Augsburg: Ramminger, 1523 (R) Augsburg: Ulhart, 1523 (U)

darumb jr lieben schůlerlein hinder dem ofen 
/ lernet wz daz geredt sey. Der Rat zů Vlm hat 
das gethon in dem namen des kaisers Caroli / 
was ist dz anders geredtt / dann wie der kaiser 
gepoten hat? also hie an obgemelten ortten / 
wa die gschrift sagt vom täuffen in dem na-
men des herren / dz ist wie Cristus auß seinem 
gewalt gehayssen vnd gepoten hat / oder in 
dem namen Jesu / dz ist in seinem glauben / 
vnd ist ein ding mit yetz gemelter red / wann 
der glaub Jesu ist auß dem wort Jesu .Ro. X. 
(KETTENBACH 1523a: B2v)

Darumb lernet was das sey geredt / der 
ratt zů Vlm hatt das gethan in des Kay-
sers namen / so wissent jr was das sey 
gesagt / die Aposteln haben geteüfft in 
Jesu christi namen. Das ist wie Christus 
gebotten hat wie der Kayser mandiert 
hat / möcht auch also verstanden werden 
/ im namen Jesu das ist in seinem glau-
ben vnd seiner crafft vnd gewalt / vnd ist 
ain ding mit vorgemelter red / dann der 
glaub ist auß dem wort Jhesu [Glosse: 
Ro. 10] (KETTENBACH 1523b: B1r).

 In einer Apostrophe wendet Heinrich sich in R an die Anhänger des Papst-
tums („lieben schůlerlein hinder dem ofen“10) und verdeutlicht den Übertra-
gungsfehler bei der falschen Taufformel, indem er einen Vergleich mit einem 
der Gemeinde bekannten rechtlichen Übertragungsvorgang, dem Vollzug des 
kaiserlichen Gebots durch den Ulmer Stadtrat, zieht.
 Neben den schon erwähnten sprachlich-stilistischen Veränderungen des Dru-
ckes U (vorangestelltes Genitivattribut, Vermeiden von Abtönungspartikeln 
und Wortwiederholungen), kommt es zu einer Wiederholung, in der die rhe-
torische comparatio mit einem grammatikalischen Parallelismus noch einmal 
aufgegriffen wird, sodass eine konzise Aussage entsteht: „Das ist wie Christus 
gebotten hat wie der Kaiser mandiert hat“. Der Bearbeiter des Ulhart-Druckes 
wird zudem noch weitere Schriften Heinrichs von Kettenbach gekannt haben, 
für die vorliegende Stelle ergibt sich eine interessante Parallele mit Eine nütz-
liche Predigt zu allen Christen von dem Fasten und Feiern (1522): „Vnd dann, 
wer sy hört, der hört got, als wenn der kayser ain mandat laßt außgon, wer das 
mandat hört lesen, der hört den Kayser, wenn es sein wort seind.“ (KETTEN-
BACH 1908: 11).
 Die stilistischen Anpassungen im Prozess von der in diesem Fall vermutlich 
mündlichen Rede zur gedruckten Flugschrift berücksichtigen nicht nur einen 
klareren schriftsprachlichen Stil und ein Akzentuieren der Lutherischen Leh-
re durch Paratexte (wie z. B. Titelblätter), sondern fingieren auch einen Stil, 
der von den Rezipierenden eindeutig Heinrich von Kettenbach zugeschrieben 

10 Hier nutzt Heinrich einen Phraseologismus, der sich auch schon bei katholischen Predigern 
wie Johann Geiler von Kaysersberg findet (siehe GRIMM 1889: Bd. 7, Sp. 1157).
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werden kann.11 Aus diesem Grund empfehlen sich besonders Vergleiche zwi-
schen verschiedenen Druckfassungen oder, in den seltenen Fällen, die dies 
aufgrund von vorhandenem Material überhaupt zulassen, zwischen (Autor-)
Manuskript und Druck. Nur so kann das genaue Verhältnis einer Textsorten-
stilistik im Medienwandel bestimmt werden.
 Hieran wird nicht nur deutlich, wie der Ulhart-Druck den Text überarbeitet, 
um ihn für die schriftliche Rezeption zu optimieren, sondern auch, wie der 
zweite Druck versucht, einen einheitlichen Stil mit Hilfe von sprachlichen und 
rhetorischen Mitteln zu erzielen.

3 Stil und Individualität

 Was ein Individualstil ist, lässt sich nicht einfach klären, zumal nur wenige 
Arbeiten zum Frühneuhochdeutschen sich dieser Problematik annehmen, da 
er vielfach erst für das 18. Jahrhundert angesetzt wird (vgl. LERCHNER 1992 
und SOWINSKI 1999: 53). Aber gerade durch die Medienrevolution und die 
religiösen Veränderungen des 15. und 16. Jahrhunderts wächst das Bedürfnis 
nach Schriften eines speziellen Autors proportional mit dem Publikum, das 
ebenfalls größer wird.12 Bei Heinrich von Kettenbach zeigt sich, dass durch 
die Wiederholung sprachlicher Mittel und besonders Eigenzitate oder auch 
Zitate Dritter aus Werken Heinrichs in unter seinem Namen herausgegebenen 
Flugschriften ein einheitlicher Stil im Druck konstruiert wird, der fast wie ein 
„Copyright“ (SCHULZ 2013: 116) wirkt.

11 Siehe hierzu die detaillierteren Ausführungen des Verfassers (SCHULZ 2013) anhand der 
Textsorten Predigt, Gespräch und Praktik bei Heinrich von Kettenbach.
12 Aufgrund des begrenzten Raumes bleibt leider nicht die Möglichkeit, die gegenseitigen 
Bedingungen von Reformation und Buchdruck und deren Auswirkungen auf die Erweiterung 
des Rezipientenkreises und dessen Interesse an den Schriften eines speziellen Autors näher zu 
beleuchten. Es sei erlaubt, ein späteres Beispiel mit Michael Lindeners ‚Fälschungen‘ von sieben 
Predigten Savonarolas aus dem Jahr 1557 anzuführen. Dieser Text wurde im 16. Jahrhundert 
allein neunmal aufgelegt (vgl. CZAPLA 2013: 243). Kurze Zeit nach Aufhebung der Indizie-
rung von Savonarolas Werk lässt Lindener sein Werk unter dem falschen Druckort Wittenberg 
erscheinen (vgl. www.vd16.de). Damit kommt er dem Interesse eines reformatorisch orientierten 
Publikums nach und stilisiert, durch Nennung Wittenbergs als einem der Ausgangspunkte der 
Reformation, den italienischen Geistlichen zu einem Protoreformator. Dies zeigt, wie auch 
generell das stärkere Aufkommen der „autorzentrierten Predigt“ (vgl. MERTENS 2002) als 
Folge medialer und sozialhistorischer Umbrüche zu sehen ist, welche neue – nicht zu unter-
schätzende – Bedeutung den Verfassern und Verfasserinnen von Flugschriften zukommt. 
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 Sichere Garanten, um einen derart bewusst geprägten Individualstil oder 
besser Autorstil zu ermitteln,13 sind in erster Linie eine spezielle Lexik, in 
der Autorpräferenzen und Regionalismen deutlich werden, sowie Autorphra-
seologismen oder Präferenzen für bestimmte syntaktische Konstruktionen.14 
Gerade Luther wird ein eigener Stil schon von den Zeitgenossen zugewiesen, 
auch wenn dieser selbst im Sinne der litotes seine sprachlichen Fähigkeiten im 
Vergleich zu seinen inhaltlichen Forderungen stark abwertete (siehe BESCH 
2000: Sp. 1728). Luthers Stil wirkte derartig prägend, dass andere Autoren und 
Autorinnen seine sprachlichen Mittel in ihren Stil übernahmen.
 Mit Luther ist wohl nur Melanchthon in den reformatorischen Kreisen im 
ersten Drittel des 16. Jahrhunderts vergleichbar, was die Popularität und den 
Modellcharakter seiner Schriften betrifft. Bis Mitte der 1520er Jahre hat Me-
lanchthon allerdings nur vier Schriften in der Volkssprache verfasst (vgl. ZOR-
ZIN 1990: 32 u. Anm. 51), die übrigen unter seinem Namen publizierten Texte 
dieses Zeitraums sind Übersetzungen anderer aus dem Lateinischen.
 Betrachtet man vor diesem Hintergrund die frühen deutschsprachigen Tex-
te Melanchthons, fällt auf, dass er sich an Luther anlehnt. Besonders deutlich 
wird dieser Prozess im Bapstesel (1523), der in zwei Versionen vorliegt (hierzu 
SCHULZ 2008: bes. S. 309). In den übrigen Schriften Unterschidt zwischen 
weltlicher und Christlicher Fromkeyt (1521/1522) und in den Flugschriften, 
welche Müntzer und die Bauernaufstände betreffen, Eyn schrifft Philippi Me-
lanchthon widder die artickel der Bawrschafft (1525) und Die Histori Thome 
Muntzers (1525) lässt sich diese Anlehnung an Luther primär nur thematisch 
fassen. In allen vier Texten hält sich Melanchthon an seine eigenen Postulate 
der Klarheit und des aptum, der Angemessenheit des Stils.
 Die Schrift Unterschidt zwischen weltlicher und Christlicher Fromkeyt ist 
eine Unterweisung, die eindeutig einem akademischen beziehungsweise theo-
logischen Kontext zuzuordnen ist. Der Argumentationsstil ist klar und logisch, 
gegliedert wird durch „zum ersten“ – „[z]um andern“ (MELANCHTHON 1951: 
174). Es finden sich zwar wenige Fremdwörter (z. B. „Poeten“, „creatur“ ME-
LANCHTHON 1951: 172 u. 173), dafür aber drei griechische Zitate aus dem 
Neuen Testament. Die beiden Flugschriften aus dem Jahr 1525 zeigen ein ähnli-
ches Bild, obwohl es sich hier um andere Textgattungen handelt. In widder die 

13 Es empfiehlt sich von ‚Autorstil‘ zu sprechen, da in den Drucken wohl häufig bewusst ein 
solcher konstruiert wurde. Wenn hier von Individualstil in Bezug auf Textsorten gesprochen 
wird, dann meint dies also ein Konstrukt, das sich von der modernen Idee der Individualität 
stark unterscheidet.
14 Mit dem Begriff Autorphraseologismus beziehe ich mich auf BURGER (2010: 48).
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artickel findet sich eine klare Gliederung, die auch mit Aufzählungen arbeitet. 
Fremdwörter werden mäßig eingesetzt, zum Beispiel „ordinatio“, „conscientz“, 
„tyrann“ oder „regiment“ (MELANCHTHON 1951: 195, 196, 202 u. 213) und 
gelegentlich auch erklärt „man sol nicht Decimas geben, nicht zins geben“ 
(MELANCHTHON 1951: 203), Lehnübersetzungen aus dem Lateinischen fin-
den sich ebenfalls mit den „fleyschlichen augen“ (MELANCHTHON 1951: 
205), was für das patristische ‚oculis carnis‘ steht. Interessant ist die Metapho-
rik, die sich, wie Melanchthon auch in seinen theoretischen Schriften fordert, 
an Alltagsdingen orientiert (siehe MELANCHTHON 2011: 318). Das Spiel hat 
hierbei eine besondere Bedeutung: „Nu gehets also wie auff dem spiel“, „Es 
wendet sich aber das spil“ (MELANCHTHON 1951: 197 u. 213). Auch Krieg 
und Kampf dienen als Metapherngeber, was zum einen der Situation geschuldet 
ist, sich aber zum anderen wiederum an Luther anlehnen könnte, der „mit den 
rotten und teuffeln mus kriegen und zu felde ligen“ (BESCH 2000: Sp. 1728): 
„wenn es zum treffen kompt“, „man kans nicht als erstreytten“, „sich solcher 
blinder streych wollen behelffen“ (MELANCHTHON 1951: 192, 197 u. 201).
 In der Histori Thome Muntzers, die unsicher in der Zuweisung ist,15 findet 
sich auch ein klarer Stil und nur ein geringer Fremdwortanteil (z. B. „regiment“, 
„Tyrannen“, „examinirt“ MELANCHTHON 1976: 32, 34, 40). Die Spielme-
taphorik begegnet dem Leser erneut: „und wolt auch ym spil sein“, „seer gut 
zum spil“ (MELANCHTHON 1976: 33).
 Vergleicht man beide Schriften, fallen Parallelen, aber auch Abweichungen 
auf. Die Histori bringt Stigmawörter, die zum Teil um verstärkende Adjektive 
erweitert werden, wie „torichten Pofel“, „eynfeltigen Pöfel“ und „dollen Pö-
fel“ (MELANCHTHON 1976: 28, 29 u. 31), die Müntzer-Anhänger werden 
als „des teuffels Apostel“ (MELANCHTHON 1976: 37) bezeichnet. In widder 
die artickel werden die Gegner lediglich mit „hawffen“ oder als die „auffrü-
rischen“ (MELANCHTHON 1951: 193 u. 196) tituliert,16 einmal jedoch mit 
einem Attribut als „der mördrische hauff“ (MELANCHTHON 1951: 212).
 Phraseologisches aus der Volkssprache und Vergleiche aus dem Alltag, auch 
Onomatopoetika, werden in der Histori gezielt eingesetzt, um die narrativi-
schen Abschnitte, es handelt sich immerhin um eine historia, anschaulicher zu 

15 Vgl. den Aufsatz von SCHEIBLE (2010).
16 Der Begriff „hauff“ ist eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen („multitudo“), er findet 
sich z. B. in dem an den päpstlichen Legat Campegi gerichteten Schreiben: „multitudo per-
taesa“, „multitudo“ (MELANCHTHON 1834: Sp. 657 u. 658), das in der deutschsprachigen 
Übertragung eines Anonymus mit „gemain Gotloß hauff“ bzw. mit „der hauf“ wiedergegeben 
wird (MELANCHTHON 1951: 176 u. 178). 
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machen: „das das wasser uber die korb geen wolt“, „und fueret der Teuffel die 
elenden leut bey der nasen / wie man ein Buffel fueret“, „wie uff den anbos 
Nemroth Bynck Banck“ (MELANCHTHON 1976: 36, 30 u. 33). Da in wid-
der die artickel eine Widerlegung der Bauern-Artikel vorliegt, finden sich nur 
selten Formulierungen wie „umb diser willen mürt ich und bochet mit yhm“ 
(MELANCHTHON 1951: 198), das an die Alltagssprache angelehnt ist.
 Die Rede des Landgrafen in der Histori ist thematisch und in der Argumen-
tation, was das Auflehnen gegen die Obrigkeit und die Ablehnung des Zehnten 
betrifft, ähnlich wie die betreffenden Abschnitte in widder die artickel gestaltet. 
Beide Texte paraphrasieren Röm 13, 1–2, in der Rede folgendermaßen: „Denn 
Paulus sagt Wer der oberkeit widerstrebt / wird gestrafft / denn oberkeit ist 
geordnet von Got / darumb helt got also drob / das sie kein creatur kann zer-
reyssen“ (MELANCHTHON 1976: 37).
 In widder die artickel steht:

Auch ist auffrur verbotten. Ro. 13. do S. Paulus [spricht], Wer sich auffleynet 
wider die Oberkeyt, wirt gestrafft, da trewt Gott hart denen, so sich widder Ober-
keyt aufflehnen, und es zeygen an die historien, das auffrurische alleweg zu letst 
gestrafft worden sind, als Numeri 16. (MELANCHTHON 1951: 199)

 Interessanterweise wird mit fast gleicher Terminologie auch in der conclusio 
der Histori argumentiert:

Auch sollen wir lernen / wie hart Got straffe ungehorsam und auffrur wider die 
Oberkeit / dann Got hat geboten die Oberkeit zu eeren / und der selben gehorsam 
zusein Darumb wer dawider handelt / den leßt Got nicht ungestrafft / wie Paulus 
spricht zun Romern am xiij. capitel / Wer der oberkeit widerstrebt / der wirt ge-
strafft werden. (MELANCHTHON 1976: 41–42)

 Auch wenn der Verfasser der Histori nicht Melanchthon war, so schien er 
doch von dessen Schriften beeinflusst und in dem letzten zitierten Fall lehnt er 
sich eng an dessen Wortlaut aus widder die artickel an, gesetzt den Fall, dass 
diese Schrift früher entstanden ist.17

 Um einen Individualstil in Melanchthons frühen deutschsprachigen Schriften 
nachzuweisen, ist die Datenmenge zu gering. Auch hier helfen wieder stilis-
tische Grundtendenzen (Klarheit, Argumentationsweise), ähnliche Formulie-
rungen, Übernahme ganzer ‚Textblöcke‘ und Metaphorik, um den Rezipienten 
einen einheitlichen Stil zu präsentieren. Inwiefern nun die gesamte Histori 

17 SCHEIBLE (2010: 341) hält für die Histori „die Abfassung im August oder September 1525 
für wahrscheinlich“, die Schrift widder die artickel muss nach dem 7. Juni 1525 entstanden sein 
(siehe MELANCHTHON 1951: 190), weshalb sie vor der Histori erschienen sein könnte.
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eine deutschsprachige Schrift von Melanchthon ist, lässt sich anhand des Stils 
nicht lückenlos klären. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dritter sich 
an Melanchthons Stil anlehnte, dann doch zu groß. Das leicht variierte Zitieren 
zentraler Passagen verweist aber wiederum darauf, dass hier eine Autorzuwei-
sung für ein interessiertes Publikum fingiert werden soll. Immerhin zeigt sich 
an diesem Beispiel, dass Stil schon als individuell aufgefasst werden konnte 
und das (mögliche) Adaptieren eines Stils den Verkaufserfolg einer Flugschrift 
garantierte.18

4 Stil und Geschlecht

 Argula von Grumbachs Schriften sind im Kontext der Causa Arsacius See-
hofer entstanden. Dieser ehemalige Student Melanchthons hatte sich an der 
theologischen Fakultät der Ingolstädter Universität promoviert und geriet nach 
seiner ersten Vorlesung ins Visier der kirchlichen Untersuchung. Er musste 
daraufhin 17 der Ketzerei verdächtigen Thesen, welche aus seinen Schriften 
extrahiert wurden, am 7. September 1522 widerrufen (vgl. REUSCH 1891: 
573). Argulas frühe Schriften dienten der Verteidigung des jungen Anhän-
gers der Reformation. Ihre Schriften wurden von den Zeitgenossen und in 
der Forschung als chaotisch in der Argumentation gewertet.19 Eine genauere 
Lektüre vor dem Hintergrund von Geschlechterrollen fördert aber zu Tage, 
dass hier vielmehr die Problematik der Legitimation weiblichen Schreibens 
thematisiert wird.20 Dass sie als Frau mit Publikationen an die Öffentlichkeit 
tritt, in denen sie zudem noch die universitäre theologische Autorität kritisiert, 
bedarf der Rechtfertigung. Ihre Äußerungen, die sie anhand von Bibelstellen 
fundiert, enthalten sowohl die exkulpatorische Formel, durch Gott zu sprechen, 
als auch ein selbstbewusstes apologetisches Eintreten für die evangelische  
Sache.
 Diese beiden eben aufgeführten Positionen finden sich schon in der ersten 
Schrift Argulas Wie eyn Christliche fraw des adels in Beiern durch jren, jn 

18 Es bleibt die Krux, dass anhand von vier Flugschriften keine eindeutige Stilanalyse durch-
geführt werden kann, auch für eine stilometrische Untersuchung ist die Datenmenge m. E. nicht 
umfangreich genug. 
19 Der moderne Herausgeber von Argulas Schriften, Peter Matheson, urteilt zum Beispiel: 
„Die Schrift folgt keiner klaren Gliederung. Argula von Grumbach schreibt, als ob sie ihren 
Adressaten gegenüber steht“ (GRUMBACH 2010: 38).
20 Auf diesen Aspekt hat Schwitalla mehrfach hingewiesen (siehe SCHWITALLA 1999: 19, 
SCHWITALLA 2002: 286), es gilt aber, ihn noch stärker zu machen.
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Gotlicher schrift wolgegründten Sendtbrieffe, die hohenschul zu Ingolstadt, 
vmb das sie einen Euangelischen Jüngling zu wydersprechung des worts Got-
tes, betrangt haben, straffet (1523) evident:

Paulus sagt, 1 Thimo. 2: Die weiber söllen schweigen vnd nit reden in der Kir-
chen. Nun ich aber in dyser artz kain man sehe,21 der reden wil noch darff, dringt 
mich der spruch: Wer mich bekent, wie obangezayg, vnd nim für mich Ysai. am 
3: Jch schick jn kinder zu Fürsten vnd weiber oder weibisch weren sie beherschen, 
Vnd Ysa. am 29: Die jrrenden wern wissen die vernunfft im gaist vnd die murmler 
lernen dz gesatz; vnd Ezech. am 20: Ich hueb auf mein hand wider sie, das ich sie 
zerstreuet. Sie thetten nit meine vrtail vnd verwürffen mein gebot, vnd ire augen 
waren nach den abgötern irer vetter. Darümb gab ich in gebot vnd nit gutte vnd 
vrteil, in den sie nit leben. Vnd psal. 8: Du hast vollbracht das lob auß dem mund 
der kind vnd der saugenden von wegen deiner feind. Vnd Luce am 10: Jhesus 
erfreut sich im Gayst vnd sagt: Vatter ich sag dir danck, das du diese ding hast 
verborgen vor den weysen vnd die geoffenbart den klainen. Hiere. am 3: Sie wern 
Got all erkennen von irem wenigsten bis zu dem maisten. Joha. am 6. Vnd Ysaie 
am 54: Sie wern all von Got gelernt. Paul, 1 Corin. am. 12: Niemand mag spre-
chen Jhesus on den gaist Gottes. Wie auch der Her, Math. 16, zu der bekantnus 
Petri sagt: Flaisch vnd plüt hat dirs nit geoffenbart, aber mein himlischer vatter. 
(GRUMBACH 2010: 67)

 Es besteht Klärungsbedarf in Glaubensdingen, der öffentliche Diskurs 
wird aber nicht von den eigentlichen Personen des öffentlichen Lebens ge-
führt, woraus eine Verpflichtung entsteht, der es nachzukommen gilt. Diese 
besondere Situation, so wie sie jedenfalls bei Argula konstruiert wird, erlaubt 
es nun, dass eine Frau, die eigentlich nicht Position zu Glaubensdingen be-
ziehen darf – und das akzentuiert Argula mit der Paulusstelle –, in die Rolle 
einer Vermittlerin des Gottesworts kommt. Das asymmetrische Verhältnis der 
Geschlechter wird diskutiert, Frauen werden die Fürsten beherrschen. Diejeni-
gen, die durch die Zusammenstellung der biblischen Belege als schwächlich, 
irrend und murmelnd, als klein und unbedeutend bezeichnet werden, erhalten 
nun das Wort. Die Marginalität erlaubt es, auch Kinder mit einzubeziehen 
und somit ebenfalls Arsacius Seehofer „bey achtzehen jaren vnd noch ayn 
kind“ (GRUMBACH 2010: 69) in die Argumentation, warum ‚die Kleinen‘ 
sich im Glaubensdiskurs einmischen dürfen, mit aufzunehmen. Dass es sich 
hierbei um ein Konstrukt handelt, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass 
mit den angeführten Luther und Melanchthon (vgl. GRUMBACH 2010: 65, 

21 In der Handschrift steht „kainen man in dieser arth der“ (vgl. GRUMBACH 2010: 67, 
Apparat).
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67, usw.) eben doch Männer paulinischer Couleur den auf dem Evangelium 
fußenden Glauben rechtfertigen.
 Die Argumentationskette schließt mit dem Hinweis:

Wo es aber in der Bibel, welches buch allen beuelh Gottes jnhalt, gegründt ist, 
wöllen wirs gern vnd frölich annemen. Wo aber nit, gilt es vns eben nichtz, dann 
souil, als ich daran meines schwachen vnuerstendigen bruders schonen muss, 
solang biß er auch vnderwisen wirt. (GRUMBACH 2010: 68)

 Hier spricht nun die selbstbewusste Autorin, die in jedem Fall Position bezie-
hen und Abweichungen von der biblischen Lehre, auch seitens der Kirche, nicht 
tolerieren wird, um auch die ‚noch nicht Unterwiesenen‘ zu schützen. Vor dem 
Hintergrund eines männlich dominierten Diskursbereichs steht also eine Argu-
mentation, welche nun die Frau in die Position des Mannes als Verkünderin der 
göttlichen Botschaft bringt, sie aber auch als Handelnde betrachtet, wenn männ-
liches Agieren nicht möglich ist beziehungsweise nicht erfolgt. Eine eindeutige 
selbstbewusste Positionierung wird aber nicht vorgenommen, damit das Auftre-
ten der Frau im öffentlichen Raum nicht angreifbar wird. An diesem Punkt muss 
eine Textsortenstilistik, die Genderaspekte mit berücksichtigt, ansetzen. Zwei 
politische Argumentationsformen treffen hier aufeinander, die sich, wie Thomas 
Gil dies ausführt, in eine „institutionalistische [Strategie]“ und zum anderen in 
ein „Konfliktmodell des Politischen“ differenzieren lassen, bei dem „jede Pro-
blem- oder Konfliktlage als politisch [bestimmt werden kann – RFS], wenn sie 
mehr als einen privaten Charakter hat.“ (GIL 2005: 102). Letztere „bringen Un-
ordnung in die Normalität unfairer Ordnungen und Integrationsstrukturen. Wenn 
‚politisch‘ das Wort ergriffen wird, kann selten alles beim alten bleiben. Jeder 
Konflikt, der bis zu diesem Zeitpunkt bloß privat gewesen ist, wird öffentlich 
und für alle relevant.“ (GIL 2005: 104). Die Prämisse, Frauen verfügen über kein 
Mitrede- und damit verbunden kein Mitbestimmungsrecht in der Kirche, welche 
durch den herrschenden kirchlichen Diskurs sich legitimiert, wird unterminiert. 
Eine Ausgeschlossene meldet sich im Medium des Buchdrucks zu Wort, da der 
Angriff auf ein ebenfalls in diesem Diskurs marginalisiertes „Kind“ nun auch 
weitere – bisher als nicht partizipationsfähig angesehene – Gruppen politisiert, 
wozu in dieser Zeit eben Frauen zählen.
 Schwitalla listet in Frauen als Autorinnen in der reformatorischen Öffent-
lichkeit die misogyne Kritik an Ursula Weyda in der Flugschrift eines Henricus 
P. V. H.22 auf. Die neun Kritik- und Angriffspunkte an der publizierenden Frau 

22 Der Titel des Werks lautet: „Antwurt wider das vnchristlich Lesterbuch Vsula Weydin der 
Schosserin tzu Eyßenbergk […] Leipzig 1524 (zit. n. SCHWITALLA 2002: 302).
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lassen sich zusammenfassen in (1) mit einem biblisch legitimierten Verbot, 
öffentlich zu reden, und der Zuweisung des Haushalts als alleiniges Aufga-
benfeld, (2) dem Vorwurf der Dummheit und der Unkenntnis und Unfähigkeit 
im Umgang mit der Heiligen Schrift, (3) „Frauenfeindliche Stereotype all-
gemein“, „Schimpfwörter“/„Tiervergleiche“, (4) Vorwurf der Beeinflussung 
durch den Teufel und (5) „sexuelle Unbeherrschtheit“ (vgl. SCHWITALLA 
2002: 294–295, dort auch die Zitate).
 Zu fragen wäre hier, wie diesen Vorwürfen, die im katholischen aber auch 
zum Teil reformatorischen Kontext virulent sind, durch die Autorinnen be-
gegnet wird. Der konkrete Fall, den Schwitalla untersucht, kann exemplarisch 
für mehrere Autorinnen der Reformation gesehen werden. Frauen, die sich 
in der Reformation an die Öffentlichkeit in Glaubensdingen (und darüber 
hinaus) wenden, sehen sich häufig mit diesen Anfeindungen konfrontiert. 
Dies hat grundsätzlich Auswirkungen – ob bewusst oder unbewusst – auf 
das Schreiben. Argula reagiert auf diese möglichen Vorwürfe, (1) indem sie 
ihr Handeln wie aufgezeigt rechtfertigt, da kein Mann das Wort ergreift. 
(2) Durch Bibelzitate, dem indirekten Hinweis, dass die Kontrahenten „nit 
gelesen“ (GRUMBACH 2010: 65) haben, und mit der Erwähnung der eige-
nen Lektüre (vgl. GRUMBACH 2010: 72) entkräftet sie ihre vermeintliche 
weibliche Unkenntnis in der Heiligen Schrift. Sie nimmt mögliche diffamie-
rende Tiervergleiche (3) vorweg, indem sie positive Tiervergleiche der Bibel 
anführt: „Jch würde in als ain Lewin an dem weg, vnd will in begegnen als 
ein Perin, der ire junge gezuckt sein“ und sie versichert, dass sie „nit weibs 
tedig geschriben“ habe (GRUMBACH 2010: 66 u. 75). Sie insistiert, dass sie 
ihr Schreiben „allein vom geist Gottes hat“ (GRUMBACH 2010: 64), und 
versucht somit jeden Verdacht des Fremdeinflusses (4) zu entkräften. Schließ-
lich wird durch ihre stilisierte mütterliche Rolle gegenüber Arsacius und die 
Verurteilung der „fleyschlichen wollust“ (GRUMBACH 2010: 63) auch der 
mögliche Einwand „sexuelle[r] Unbeherrschtheit“ abgewiesen. Dies zeigt, 
dass die von Schwitalla angeführten Kritikpunkte eines Anonymus gegen 
Ursula Weyda wohl generell Bedeutung im Diskurs um weibliches Schreiben 
hatten. Dieser Aspekt, wie weibliches Schreiben sich legitimiert, scheint doch 
der wichtigste zu sein, wenn es um geschlechtsspezifisches Schreiben geht. 
Darüber hinaus sollte noch die Stilisierung der Autorin vor dem Hintergrund 
biblischer Figuren, sowohl in ihrem eigenen Text und im Paratext, der von 
einem Dritten verfassten Vorrede, der Argula vor den Gelehrten der Univer-
sität Ingolstadt mit Judit vor den „irrenden Priester[n]“ (GRUMBACH 2010: 
63) vergleicht, von Interesse sein. Hier wäre zu fragen, wie sich Argula auch 
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stilistisch zum Beispiel an Judits Rede Jdt 8, 9–22; 25–27 orientiert und diese 
für die neue Situation aktualisiert.23

 Die bisherigen Untersuchungen zu den Argumentationsstilen haben in 
der Hinsicht bisher nur wenige Erkenntnisse gebracht. Britt-Marie Schuster 
konstatiert:

Insgesamt kann gesagt werden, daß, ohne daß die Kohärenz der Äußerungsver-
knüpfung wirklich beeinträchtigt wäre, eine Reihe von Faktoren sichtbar wird, die 
im Zusammenspiel mit mangelnden koreferentiellen Bezügen und nicht-funktio-
naler Themenverknüpfung das Textverständnis erschweren. (SCHUSTER 2001: 
232)

 Dagegen argumentiert Schwitalla: „Zu den verständlich geschriebenen Sti-
len ohne Eintönigkeit, aber auch ohne Imitation des damals hohen Stils der 
Kanzleisyntax darf man die Flugschriften der Frauen rechnen: an erster Stelle 
diejenigen Argula von Grumbachs“ (SCHWITALLA 2001: 474).
 Der Unterschied liegt wohl in der Bewertung der Makrostruktur, die sinn-
voll gegliedert ist,24 und der Mikrostruktur, die partiell biblische Stellen ohne 
Konnektoren aneinanderreiht und Begründungen auslässt, sodass je nach Pers-
pektive ihre Schriften als klar und deutlich oder auch als ungeordnet erscheinen 
können. Dazu ist sowohl bei den Zeitgenossen als auch in der späteren wissen-
schaftlichen Analyse das Denken in Stereotypen leider nicht auszuschließen,25 
sodass der weibliche Stil als ungeordnet wahrgenommen wird, obwohl er sich 
doch nicht zwangsläufig von anderen „Schreibstilen von Laien“26 unterschei-
den muss.
 Betrachtet man Argulas Flugschriften unter dem Genderaspekt, gelangt man 
zu dem Schluss, dass Rüdiger Schnells Aussage zu frühneuzeitlichen Texten 
zu überdenken ist:

Je nach Kommunikationssituation bzw. je nach Gebrauchsfunktion produziert ein 
Text andere Zuschreibungsmuster für Mann und Frau. Die Geschlechtermodelle 

23 Ansätze zur Interpretation der neuen Bedeutung von Selbststilisierungen finden sich bei 
ZITZLSPERGER (2001: 163–167).
24 Ein Beispiel liefert hierfür Schöndorf, der die Schrift Wie eyn Chrsitliche fraw des adels 
(1523) in fünf Teile gliedert und weitere Untergliederungen herausarbeitet (vgl. SCHÖNDORF 
2000: 162–166).
25 KLANN-DELIUS (2005: 3–6) fasst diese Vorurteile gegenüber weiblichen intellektuellen 
Tätigkeiten vom 18.–20. Jahrhundert konzis zusammen, die aber auch schon für Argulas Zeit 
angenommen werden können.
26 Terminus nach SCHWITALLA (2001). 



175

RONNY F. SCHULZ

sind oft weniger durch je spezifische wirtschaftliche oder soziale ‚Realitäten‘ 
bedingt als durch textspezifische Parameter. (SCHNELL 1997: 25)

 Der mediale Wandel in Zusammenwirken mit den religiösen und politischen 
Veränderungen der Zeit begünstigt sowohl Rollenzuschreibungen als auch Mo-
difizierungen derselben. Die Vorrede der hier diskutierten Flugschrift von Argu-
la mit dem Hinweis: „vnd vormals von weiplichem geschlecht dergleichen gar 
wenig vnd bey vnsern zeyten nie gehört“ (GRUMBACH 2010: 63) referiert so 
auf sozialhistorische Fakten und weniger auf „textspezifische Parameter“. Die 
Rezipienten werden somit gleich instruiert, dass sie es mit einem besonderen 
Fall zu tun haben, wenn sie weiterlesen. Das weitere, permanente Legitimieren 
weiblichen Schreibens liegt somit auf der Hand.

5 Schluss

 Die vorliegende Arbeit versuchte Impulse für detailliertere Untersuchungen 
zu geben, die Aspekte von medialem Wandel, Individualität und Geschlech-
terrollen berücksichtigen sollten. Obwohl diese Aspekte auf den ersten Blick 
als peripher bei linguistischen Analysen erscheinen, stellte sich doch heraus, 
dass „Stil und Medienwandel“ und „Stil und Autorenstil“ sich durch alle hier 
untersuchten Texte wie ein roter Faden ziehen. Eine moderne Untersuchung 
der Textsortenstile muss sich in einem noch viel stärkeren Maße auch den 
Prozessen zwischen Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Druck widmen und Stil 
dezidiert auch als rezipientenorientiert fassen, wenn Texte angemessen analy-
siert werden sollen, und darüber hinaus auch kulturwissenschaftliche Fragen 
stellen, die Bedeutung für Vertextungsstrategien haben.
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Sprache-Bild-Kombinationen auf rechtsextremen Aufklebern

Der Beitrag befasst sich im Rahmen einer linguistisch-kritischen Inhaltsanalyse 
mit Aufklebern, die über rechtsextreme VersandAnbieter im Internet vertrieben 
werden. Bei der Betrachtung von Sprache, Bild und SpracheBildKombinationen 
kann festgestellt werden, dass vor allem neuheidnische Aufkleber im Vordergrund 
des Angebotes stehen, während andere gesellschaftliche Fragen deutlich seltener 
thematisiert werden. Die Aufkleber dienen der Identitätsstiftung der rechtsextre-
men Szene, besitzen darüber hinaus aber auch eine an die Öffentlichkeit gerichtete 
Bekenntnisfunktion. Dabei werden sowohl sprachliche als auch bildliche und typo-
grafische Codes eingesetzt, um eine Einordnung in den rechtsextremen Lifestyle zu 
gewährleisten. Als eine inhaltliche Konstante der Aufkleber kann eine dezidierte 
Gewaltbejahung festgestellt werden. Die Ausrichtung der Aufkleber passt sich 
so mit der Bezugnahme auf germanisch-mythologische Elemente sowie mit der 
Vermittlung einer aggressiven Grundhaltung in den ideologischen Gesamtkontext 
der rechtsextremen Erlebniswelt ein.

1 Hintergrund

 Schon lange ist bekannt, dass die rechtsextreme Szene hochgradig kom-
merzialisiert agiert. Konzerte, der Verkauf von Tonträgern oder auch von Be-
kleidung tragen wesentlich zur Finanzierung rechtsextremer Aktivitäten bei. 
Dabei spielen die expressive Äußerung und Selbstversicherung neonazistischer 
Überzeugungen eine wichtige Rolle. Die Funktion von Musik als „Szenekitt“ 
(vgl. Rechtsextremistische Musik 2008) oder von Bekleidung als Stifter von 
Gruppenidentität ist immer mit den von ihnen transportierten ideologischen 
Botschaften verbunden (vgl. PFEIFFER 2013). Neben diesen wohlbekannten 
und gut untersuchten Produktwelten, zu denen ferner Accessoires wie Schmuck, 
Gesellschaftsspiele oder kleinere Einrichtungsgegenstände gehören (vgl. www.
dasversteckspiel.de, STAUD 2006: 97), gibt es vor allem aber auch diverse 
Werbemittel zur Verbreitung von Propaganda.1 Hierzu zählen (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit): Anstecker/Pins/Buttons, Aufnäher, Aufkleber, Plakate und 

1 Freilich sind die Überschneidungen zwischen den verschiedenen Kategorien groß, so können 
auch Bekleidungsstücke als Werbemittel fungieren, ebenso die genannten Accessoires.
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Flaggen. Alle diese Propagandamittel werden in der rechtsextremen Szene 
entgeltlich vertrieben.
 Nähere und systematische Untersuchungen zur Rolle und Verwendung von 
Sprache in diesem Bereich stehen jedoch bislang aus. Dasselbe gilt hier nahe-
liegenderweise auch für Sprache-Bild-Kombinationen. Doch auf Grund ihrer 
Popularität leisten gerade die letztgenannten Elemente rechtsextremer Subkultur 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung und öffentlichen Präsenz rechtsex-
tremer Botschaften, zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei der rechtsextre-
men Selbstdarstellung und Identitätsstiftung. Der hiermit verbundene Lifestyle 
stellt jedenfalls mit diversen Symbolrepertoires ein zentrales Integrationsmo-
ment für die Zugehörigkeit zu rechtsextremen Gruppen dar (vgl. BRODKORB 
2002: 10f.). Dabei schließt der rechtsextreme Lifestyle schon lange bewusst 
an erfolgreiche Elemente der Popularkultur an (vgl. SCHRÖDER 2001: 65ff., 
STAUD 2006: 156ff.), wozu ohne Zweifel auch das Phänomen der Aufkleber 
zählt. Dabei sind Aufkleber fokussiert auf Jugendliche und junge Erwachsene 
als Nutzer- und Rezipientengruppe, sie sind „Ausdrucksmittel vor allem von 
Jugendlichen und innerhalb von Jugendkulturen ein typisches Identifikations-
symbol“ (ROTH 2006: 245). Bereits von Anfang an „diente der Aufkleber 
als Zeichen eines bestimmten Lebensstils und zielte auf soziale Distinktion“ 
(ROTH 2006: 247).
 Auch wenn hinsichtlich der Gestaltung oftmals Ähnlichkeiten oder Pa-
rallelen bei den oben genannten Werbemitteln bestehen, soll aus Gründen der 
Überschaubarkeit im Folgenden konsequent nur das Segment der Aufkleber 
betrachtet werden. Eine Übertragung der Resultate auf Aufnäher, Pins/Buttons 
etc. ist danach denkbar, muss aber einer eigenen Studie vorbehalten bleiben.
 Aufkleber sind in der Regel bedruckte Kunststofffolien, die rückseitig mit 
einer Klebeschicht versehen sind, so dass sie selbstklebend auf (glatten) Ober-
flächen fixiert werden können. Ihre Größe ist meist kleiner als das Format 
DIN A5. Auf Grund ihrer geringen Größe und materiellen Beschaffenheit eig-
nen sie sich dazu, schnell und unkompliziert platziert zu werden. Beliebt ist 
insbesondere das Aufbringen von Aufklebern auf Autos. Generell richten sich 
Aufkleber an eine breitere Öffentlichkeit. Neben diesen materiell-kontextuellen 
Aspekten bestimmt sich die Textsorte Aufkleber auch durch die typische sprach-
liche Verdichtung, die häufige Kombination von Sprache und Bild sowie in 
pragmatisch-stilistischer Hinsicht durch eine emotiv-persuasive Sprache. Ins-
besondere auf Grund der letztgenannten pragmatischen Ausrichtung kann der 
Aufkleber zu den Textsorten des Überzeugens gerechnet werden (vgl. BÜLOW 
2006: 25), allerdings weisen Aufkleber häufig auch eine deklarative Funktion 
(Bekenntnisfunktion) auf.
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 Im politischen Kontext sind Aufkleber vor allem bei kleinen politischen 
Parteien und Gruppierungen beliebt (vgl. GMEINER 2005: 180). Lange waren 
Aufkleber auch allgemein ein häufig genutztes Werbemittel, heute allerdings im 
kommerziellen Bereich mit rückläufiger Tendenz. Ein entscheidender Vorteil 
dieses Werbemittels sind die geringen Kosten, was sich darin widerspiegelt, 
dass sie als probates Mittel in Büchern wie „Das Low-Budget-Werbe-1x1“ 
angepriesen werden. Zu den Gründen schreibt der Verfasser:

Als Miniplakate bezeichne ich nichts anderes als Aufkleber oder selbstklebende 
Sticker. Sie sind klein, bunt und sehr auffällig und stellen damit eine perfekte Al-
ternative zu den großen Plakaten dar. Man kann diese Kleinstplakate überallhin 
kleben, Kosten entstehen dabei überhaupt keine, sofern man keine Sachbeschädi-
gung begeht. […] Sie kommen damit für lange Zeit auf Flächen, die mit normaler 
Werbung unerreichbar wären (Schultaschen, Fahrräder, Autos etc.). (GMEINER 
2005: 180)

 Statistische Erhebungen über Aufkleber an verschiedenen Orten zeigen, dass 
sie in der Tat größtenteils für politische Zwecke eingesetzt werden, Aufkleber 
mit kommerzieller Intention stehen dahinter zurück (vgl. ROTH 2006: 246). 
In jedem Fall zielen Aufkleber primär auf den öffentlichen Raum, der für die 
intendierte Sichtbarkeit rechtsextremer Aktivitäten von besonderer Bedeutung 
ist, insbesondere auch wegen der Spezifik der Organisation der rechtsextre-
men Szene, nämlich des Vorherrschens gering institutionalisierter regionaler 
oder lokaler Akteursgruppen (vgl. DÜCKER 2015: 49). Gerade wegen dieser 
Organisationsstruktur besitzt der öffentliche Raum für rechtsextreme Rituale 
und rechtsextreme Selbstdarstellung eine konstitutive Funktion (vgl. DÜCKER 
2015: 50ff.). Hier können Aufkleber ohne besonderen organisatorischen Auf-
wand eine relativ große öffentliche Wahrnehmung erzielen und zugleich auch 
als Zeichen von Präsenz sowie zur Markierung von „rechtsextremen Revieren“ 
dienen (analog ROTH 2006: 252).
 Allgemein haben Aufkleber aus wissenschaftlicher Sicht bisher kaum Be-
achtung gefunden: Bezeichnend ist, dass die Studie von BALLAUFF (1991) 
eine der wenigen Untersuchungen in diesem Bereich und zudem (bezogen auf 
den raschen Wandel hier) schon recht alt ist. Auch aus soziologischer Sicht 
stellt ROTH (2006: 245) fest, sei die Thematik der Aufkleber „so gut wie 
nicht erforscht“. An diesem Befund hat sich bis heute nichts geändert. In der 
angewandten Sprachwissenschaft schließlich ist eine detaillierte Betrachtung 
von Aufkleber-Texten bislang generell ausgeblieben, obwohl diese z. B. auch 
ein Element der sprachlichen Werbung darstellen. Dementsprechend wurde 
die Textsorte Aufkleber bislang auch andernorts noch nie dezidiert definiert 
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und untersucht. Ganz anders ist der Befund hingegen beispielsweise bei der 
Plakat- und Anzeigenwerbung oder auch bei der Betrachtung von Fernseh-
werbespots (vgl. z. B. BAUMGART 1992, JANICH 2013, SCHIERL 2001, 
SCHUPPENER/METZ 2011)2. Die mutmaßlichen Gründe liegen wohl darin, 
dass viele Aufkleber gänzlich ohne Sprache auskommen und allein Bildlichkeit, 
speziell in Form von Logos, präsentieren bzw. die sprachliche Verdichtung, 
die bei Werbung generell zu beobachten ist und in der jüngeren Vergangenheit 
noch weiter zugenommen hat (vgl. METZ/SCHUPPENER 2014: 27ff.), bei 
Aufklebern auf Grund des sehr beschränkten Platzes bereits in extremer Weise 
vorliegt.
 Es gibt allerdings auch zahlreiche Aufkleber, auf denen eine Kombination 
von Sprache und Bild präsent ist. Deshalb kann man in diesem Fällen von so 
genannten multimodalen Texten sprechen.3 Multimodale Texte haben in der 
jüngeren Vergangenheit verstärkte Aufmerksamkeit durch die Textlinguistik 
erfahren, speziell auch im Bereich der Werbung (vgl. u. a. HELD/BENDEL 
2008, ANTOS/OPIŁOWSKI/JAROSZ 2014). Die Kombination von Sprache 
und Bild schafft komplexe Texte, deren Analyse und Interpretation Aufschlüsse 
über die Konzeption und Rezeption der auf diese Weise transportierten Inhalte 
(im weiteren Sinne) bieten. Vor diesem Hintergrund soll anhand von Aufkle-
bern aus dem rechtsextremen Spektrum im Folgenden näher betrachtet werden, 
wie und mit welchen sprachlichen (lexikalischen) und bildlichen Spezifika 
durch sie politisch-programmatische Botschaften, aber auch Aussagen zur Dar-
stellung der eigenen Identität vermittelt werden und welche Bekenntnisfunk-
tion die betreffenden Aufkleber besitzen. Dabei soll vorrangig im Sinne einer 
linguistisch-kritischen Inhaltsanalyse vorgegangen werden, wobei allerdings 
unter dem Verständnis von Multimodalität des Textes auch die Sprache-Bild-
Beziehungen eine besondere Aufmerksamkeit erfahren sollen.

2 Materialbasis

 Für die eingehende Befassung mit dem empirischen Material war es zu-
nächst notwendig, einen Marktüberblick zu gewinnen, um auf diese Weise den 
aktuellen Stand der derzeit vertriebenen rechtsextremen Aufkleber erfassen zu 

2 Diese Werbemittel werden z. B. sehr ausführlich bei JANICH (2013) behandelt, während 
Aufkleber dort keinerlei Erwähnung finden.
3 Auf die theoretischen Hintergründe der Multimodalität und den Diskussionsstand zu mul-
timodalen Texten kann hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden. Verwiesen sei 
hier u. a. auf STÖCKL (2004a) oder LEMKE (2009).
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können. Angesichts der Vielgestaltigkeit der Gruppen der rezenten rechtsex-
tremen Szene sowie der Fluktuation von Anbietern/Onlineshops ist die Gewin-
nung einer methodisch nachvollziehbaren Materialgrundlage allerdings nicht 
unproblematisch. Als Ausgangspunkt wurde daher eine Recherche nach dem 
Stichwort „Versand“ in der Internet-Enzyklopädie Metapedia (de.metapedia.
org) gewählt, dem rechtsextremen Gegenentwurf zu Wikipedia. Dieses Por-
tal umfasst in seiner deutschsprachigen Version über 50.000 Artikel (konkret 
51.576, Stand 13.01.2015) zu in der Regel ideologisch relevanten und entspre-
chend ausgedeuteten Themen. Die Internet-Seiten der bei dieser Recherche 
erschlossenen Versender wurden – sofern sie noch existent waren – aufgesucht 
und mit Blick auf das Angebot an Aufklebern ausgewertet. Beschränkt wurde 
die Auswertung aus pragmatischen Gründen allerdings auf deutschsprachige 
Seiten, wenngleich auch Anbieter im angelsächsischen Raum oder in Osteuro-
pa ebenfalls deutschsprachige Aufkleber versenden (so z. B. das tschechische 
Portal www.paganshop.cz).
 Mit der Erschließung der Aufkleber über eindeutig rechtsextreme Anbie-
ter wird auch gewährleistet, dass das Material tatsächlich in den rechtsextre-
men Kontext gehört. Dies ist angesichts der Verschleierungsproblematik, auf 
die GLASER/PFEIFFER hinweisen, sehr wichtig, denn es gilt häufig: „Der 
rechtsextreme Charakter von […] Texten ist nicht immer auf den ersten Blick 
sichtbar“ (GLASER/PFEIFFER 2013: 17). Dasselbe gilt auch für Symbole und 
andere Bildcodes.
 Es zeigte sich, dass zur Recherchezeit (06.–08.01.2015) einige der rechts-
extremen Versender überhaupt keine Aufkleber im Sortiment führten, wie 
beispielsweise der „Aufruhr-Versand“ (www.v7versand.com/aufruhrversand/
index.html). Somit verblieben die folgenden Anbieter, über die rechtsextreme 
Aufkleber zu beziehen waren (in alphabetischer Reihenfolge):
 � Antisem-Versand (www.antisem.it),
 � Deutsche Stimme Verlag (www.warenhaus-deutsche-stimme.de),
 � Heimattreu-Versand (www.heimattreu-versand.de),
 � Nordwelt-Versand (www.nordwelt-versand.de),
 � Odin-Versand (www.odin-versand.de),
 � Reichsversand (www.reichsversand.com),
 � Weltnetzladen (www.weltnetzladen.com),
 � Wikinger-Versand (www.wikingerversand.de),
 � Witwe-Bolte-Versand (www.wbversand.de) und
 � Wolfszeit-Versand/Versand der Band „Sleipnir“ (www.wolfszeit.net).
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Die Internet-Auftritte und Sortimente von Heimattreu-Versand und Odin-Ver-
sand waren weitgehend identisch.
 Der Vorteil der Internet-Recherche lag darin, dass auf das Sortiment mit Ab-
bildungen zugegriffen werden konnte. Dies ist gerade für die hier untersuchte 
Thematik von besonderer Wichtigkeit.
 Insgesamt konnten 138 mehr oder weniger unterschiedliche Aufkleber in 
den Internet-Angeboten identifiziert werden, von denen hier natürlich nur ein 
kleiner Teil näher betrachtet werden kann. Viele Aufkleber sind nicht nur bei 
einem, sondern bei mehreren Anbietern erhältlich.
 Die meisten der angebotenen Aufkleber sind schwarz mit weißer Bildlich-
keit bzw. Aufschrift oder umgekehrt mit weißer oder transparenter Grundlage, 
worauf dann ein schwarzer Aufdruck zu finden ist (108 Aufkleber, d. h. 78 %). 
Farbige/bunte Aufkleber gibt es bei den rechtsextremen Versendern nur sehr 
selten. Wenn überhaupt eine Farbe hinzutritt, so ist es meist Rot (18 Aufkle-
ber, d. h. 13 %). Bei Aufklebern, auf denen noch andere Farben als Rot zu 
finden sind (12 Aufkleber, d. h. 9 %), dominiert dennoch Rot bzw. die Kom-
bination Schwarz-Weiß-Rot, z. B. durch die Gestaltung der Schrift oder der 
Hintergrundfarbe.

Abb. 1: Anteile der Farbkombinationen

 Dieser Befund mag bei isolierter Betrachtung zunächst bemerkenswert er-
scheinen, bei genauerer Einordnung zeigt sich jedoch, dass diese Farbpräferenzen 
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mit den im Rechtsextremismus allgemein üblichen Konventionen übereinstim-
men (vgl. z. B. www.dasversteckspiel.de). So wird auch bei Bekleidung häufig 
Schwarz mit weißer Aufschrift, ggf. mit roten Elementen, bevorzugt. Dabei 
wird an die Farben der Hakenkreuzflagge bzw. der Reichs(kriegs)flagge ange-
knüpft. Hier zeigt sich, dass die Farbwahl durchaus ideologisch bedingt und 
funktionalisiert ist. Über die Farben soll also bereits eine politische Botschaft 
(nämlich der Rückbezug auf das Dritte Reich) vermittelt werden.

 Betrachtet man nun die Aufkleber hinsichtlich der Verteilung von Bild, 
Sprache und Sprache-Bild-Kombination, so stellt man folgende Anteile fest:
 55 Aufkleber, d. h. 40% weisen nur Bild bzw. bildliche Symbolik auf,
 55 Aufkleber, d. h. 40% weisen Sprache und Bild in Kombination auf und
 28 Aufkleber, d. h. 20% weisen nur Sprache auf (wobei z. B. die Wahl der 
Schriftart auch eine Bildkomponente besitzt).

Abb. 2: Anteile der verschiedenen Aufklebertypen bzgl. Sprache und Bild

 Die Tatsache, dass also 80% der Aufkleber Bilder aufweisen, belegt die he-
rausragende Bedeutung der Bildlichkeit. Viele der Aufkleber mit Sprache-Bild-
Kombination greifen Motive auf, die auch auf Aufklebern mit rein bildlicher 
Darstellung zu finden sind. Dennoch soll sich die Betrachtung im Folgenden 
vor allem auf jene Aufkleber konzentrieren, die Sprache aufweisen, während 
jene mit rein bildlicher Darstellung aus pragmatischen Gründen hier nur am 
Rande berücksichtigt werden können.
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3 Typografie

 Die Typografie, d. h. die Wahl und Gestaltung der Schriftart, besitzt nach 
STÖCKL (2004b) mehrere pragmatische Funktionen: die Gliederung des opti-
schen Raumes, die Komposition von Bildern, den Verweis auf die pragmatische 
Funktion der sprachlichen Äußerung sowie die Schaffung und Reproduktion 
von kulturellen und medialen Konventionen. Gerade der letztgenannte Aspekt 
ist bei der Betrachtung der rechtsextremen Spezifik der Aufkleber von beson-
derer Bedeutung. Über die Typografie kann nämlich bereits eine Zuordnung 
zu einem kulturellen Kontext erfolgen, und in der Tat besitzt sie bei vielen der 
erschlossenen Aufkleber offensichtlich politisch-ideologische Funktion. Die 
Typografie ist zudem – ebenso wie die Bildlichkeit – Teilelement des Gesamt-
stils des multimodalen Aufkleber-Textes (vgl. z. B. FIX 2013: 87). Die Schrift 
referiert auf beim Leser internalisierte Muster und trägt so schon zur Ausdeu-
tung des Gesamttextes bei. Das gilt beispielsweise für die in der rechtsextre-
men Szene beliebte Frakturschrift (vgl. UEDING/KALIVODA 2012: 1196), 
obgleich diese gerade im Dritten Reich ab 1941 vor allem aus pragmatischen 
Gründen (vgl. WEHDE 2000: 280) durch die Antiqua ersetzt wurde. Dennoch 
wird die Fraktur im Rechtsextremismus als eine Referenz auf das Dritte Reich 
verstanden und eingesetzt (vgl. DÜCKER 2015: 57). Auch wenn damit der 
Rechtsextremismus vereinfachend an vermeintliche Vorbilder aus dem Dritten 
Reich anknüpfen will, obgleich für die Zeit des Nationalsozialismus keineswegs 
eine weitgehende Fraktur-Verwendung belegbar ist (vgl. WEHDE 2000: 278), 
ist die rechtsextreme Präferenz für die Fraktur innerhalb der ideologischen Tra-
ditionen insofern stringent, als diese Schriftform in den ersten drei Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts „zum Symbol sprachlich-kulturellen, nationalpolitischen 
und rassischen Deutschtums“ (WEHDE 2000: 217) stilisiert wurde.
 Anders als bei den traditionellen Konventionen der Frakturschrift vorgese-
hen, wird – von seltenen Ausnahmen abgesehen – konsequent das so genannte 
runde s unabhängig von der Position verwendet. Das lange s findet sich nicht.4 
Die Gründe liegen möglicherweise in der Unkenntnis der historischen Ver-
wendungsregeln, im Fehlen eines entsprechenden Schriftsatzes sowie in der 
besseren Lesbarkeit bei Verwendung des runden s. Motiviert ist der Gebrauch 
der Fraktur offensichtlich als Bekenntnis zur Vergangenheit sowie zu traditio-
nellen Werten und typischen Sekundärtugenden wie Ehre und Treue, Recht und 
Ordnung etc., als deren vermeintliche Wahrer sich Rechtsextremisten selbst 
sehen.

4 Zu der Unterscheidung vgl. BREKLE (1996).
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 Häufig wird auch eine vermeintliche Runenschrift gebraucht. Dabei handelt 
es sich um eine in der Gestaltung an die Runen angelehnte Majuskel-Schrift, 
wobei einige der Schrifttypen sogar tatsächlich einzelnen Runen entsprechen, 
so beispielsweise das T, das mit der Tyr-Rune übereinstimmt. Die Grafematik 
stellt den Bezug zu den Runen und damit zu den Germanen her, die im rezenten 
Rechtsextremismus (in klarer Vereinfachung der historischen Tatsachen) als die 
Vorfahren der Deutschen angesehen werden. Zudem werden die Runen mit der 
germanisch-nordischen Mythologie und damit mit dem germanisch-nordischen 
Heidentum assoziiert. Auch dieser Zusammenhang kann mit der betreffenden 
pseudorunischen Schrift transportiert werden.
 Die Verwendung von stilisierter Runenschrift ist ein im rezenten Rechts-
extremismus generell häufig zu beobachtendes Phänomen, das auch schon bei 
so genannten „Fanzines“ in den vergangenen Jahrzehnten präsent war (vgl. 
SCHUPPENER 2010: Bildanhang, Abb. 3). Der Gebrauch einer solchen Adap-
tion der Runenschriftzeichen bietet den Vorteil der – im Unterschied zur „ech-
ten“ Runenschrift – allgemeinen Lesbarkeit und Verständlichkeit. Dennoch 
impliziert die Kombination von Sprache und Bildcode (Grafematik) auf Grund 
der Ähnlichkeit zu den Runen – wie bereits erwähnt – den Bezug zum Germa-
nentum, speziell zur germanisch-nordischen Mythologie. So stellt bereits die 
Verwendung dieser Schrift eine Traditionslinie zur germanischen Vergangen-
heit her und definiert damit gemäß dem rassisch-ideologischen Programm des 
Rechtsextremismus eine eindeutige ethnische Identität der Nutzer der betref-
fenden Aufkleber. Durch die Nennung der Gottheiten Wotan bzw. Thor wird 
dieser Bezug nur noch einmal expliziert:

Abb. 3: Aufkleber „Thor“, „Wotan“ (www.wikingerversand.de)

4 Inhalte

4.1 Glaubensfragen
 Da Aufkleber (beispielsweise auf Autos) meist eine dezidierte Bekenntnis-
funktion („Der Fahrer/Eigentümer favorisiert/ist der Überzeugung/Meinung, 
dass/glaubt …“) besitzen, verwundert es nicht, dass die untersuchten rechtsex-
tremen Aufkleber in der Regel dazu dienen sollen, ideologische Überzeugungen 
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zu repräsentieren. Was ohne nähere Kenntnis der Spezifika rechtsextremer 
Subkultur(en) jedoch verwundern mag, ist die Prädominanz von Aufklebern, 
die Religiöses thematisieren, und zwar zwischen den beiden Polen Neuheiden-
tum/germanisch-nordische Mythologie und Christentum.
 Das Christentum wird im rezenten Rechtsextremismus einerseits aus an-
tisemitischer Motivation als vermeintlich jüdische Religion abgelehnt (vgl. 
JENNERJAHN 2005: 87ff.), andererseits mit historischen Argumenten als 
eine den germanischen Völkern aufgezwungene Religion gewertet, die damit 
als wesensfremd und als „Religion der Schwäche“ (so z. B. DORNBUSCH/
KILLGUSS 2005: 112, JENNERJAHN 2005: 59ff.) angesehen wird. Der völ-
kisch-sozialdarwinistisch orientierten Ideologie des Nationalsozialismus und 
des aktuellen Rechtsextremismus (vgl. STAUD 2006: 98f.) erscheint hingegen 
eine entsprechend ausgedeutete Religion auf der Grundlage der germanisch-
nordischen Mythologie naheliegend, weil sie nicht nur aus der Tradition des 
Germanentums stamme, sondern weil sich in ihr (in der selektiven rechtsex-
tremen Lesart) der Stärkere durchsetze.
 So waren zumindest für die SS unter Heinrich Himmler Bezugnahmen auf 
das Germanentum und die germanisch-nordische Mythologie konstitutive Be-
standteile des ideologischen Programms, wie dies beispielsweise an den Akti-
vitäten des NS-Ahnenerbes oder auch an deren Bedeutung im Ausbildungspro-
gramm der NS-Schulungsstätte Wewelsburg eindrucksvoll erkennbar ist. Nicht 
zuletzt besitzt gerade das heutige rechtsextreme Erkennungszeichen der aus 
zwölf Sig-Runen gestalteten Schwarzen Sonne einen (pseudo-)mythologischen 
Hintergrund und ist erstmals als Fußbodenrelief im so genannten Obergrup-
penführersaal der Wewelsburg belegt (vgl. SÜNNER 2003: 107).
 Dementsprechend stellen zahlreiche Aufkleber eine Glaubensäußerung für 
die germanisch-nordische Mythologie und gegen das Christentum dar. Hierzu 
gehören in diversen Varianten die folgenden (vgl. Abb. 4):
 Die Bilder jener Aufkleber haben immer eine aggressiv-kämpferische In-
tention. Selbst der offenkundig ironisierende Aufkleber „Dinosaurier verspeist 
Fisch“ (dargestellt wird ein stilisierter Tyrannosaurus) besitzt eine aggressive 
Botschaft: Das Christentum soll vernichtet werden. Die Bildsymbolik ist leicht 
durchschaubar: Der stilisierte Fisch ist als christliches Symbol in verschiede-
nen Formen u. a. auf christlichen Aufklebern verbreitet. Hierauf referieren die 
rechtsextremen Aufkleber und weisen dem Fisch eine unterlegene Rolle gegen-
über anderen Symbol-Tieren zu: Die Raben (Huginn und Muninn) als Attribute 
des germanischen Hauptgottes Odin/Wodan stehen ebenso für die germanisch-
nordische Mythologie wie der Fenriswolf. Der Adler symbolisiert das Deutsche. 
Alles dies wird durch die Bildgestaltung als gegen das Christentum gerichtet 
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dargestellt. Bei allen diesen Aufklebern wird allein Bildsymbolik verwendet, 
eine erläuternde Beschreibung (quasi ein Titel) findet sich jeweils nur im An-
gebot zur Bestellung.
 Neben Aufklebern, die nur durch Bildlichkeit 
Glaubensäußerungen vermitteln, gibt es auch sol-
che, die allein Sprache dazu nutzen. Diese sind je-
doch weit weniger variantenreich: Stereotyp findet 
sich hier die antithetische Setzung Odin statt Jesus. 
Auf Grund der Bekenntnisfunktion ist die Sprach-
handlung des Textes deklarativ-kommissiv.

Abb. 5: Aufkleber „Odin statt Jesus“ 
(www.weltnetzladen.com)

 Auch bei diesen Aufklebern handelt es sich bei der vermittelten Bot-
schaft nicht um ein bloßes neuheidnisches Glaubensbekenntnis, sondern wie 
bei den oben betrachteten mit reiner Bild-Botschaft um eine Kampfansage 

Abb. 4: Aufkleber „Raben attackieren Fisch“, „Adler ergreift Fisch“, „Fenriswolf ergreift 
Fisch“, „Dinosaurier verspeist Fisch“ (www.nordwelt-versand.de)
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gegen die nach wie vor christlich geprägte 
Mehrheitsgesellschaft.
 Die aggressive Intention wird aber vor allem 
dann offenbar, wenn die sprachliche Botschaft 
Odin statt Jesus mit einem Bild ausgedeutet 
wird. Dabei wird nämlich der germanische 
Hauptgott Odin als Krieger dargestellt.

Abb. 6: Aufkleber „Odin statt Jesus“ 
(www.wikingerversand.com)

 Ebenfalls kontrovers-religiös, verbunden mit einer direktiven Sprachhand-
lung, ist der Wandaufkleber „Walhalla – Zutritt für Christen verboten“ kon-
zipiert. Wohl als Türschild gedacht, soll der Aufkleber einem Raum offenbar 
eine bestimmte mythische Aura verleihen. Dass dabei Walhalla vor allem als 
Ort der (gefallenen) Krieger interpretiert wird, zeigt die neben der Aufschrift 
erkennbare Kriegerfigur. Insofern besitzt der Aufkleber doppelte Bekenntnis-
funktion, nämlich zum einen als neuheidnische Glaubensäußerung, erkennbar 
durch die Ablehnung des Christlichen, und zum anderen als Bekenntnis zu 
Opferbereitschaft und Gewalt, wofür Walhalla als Jenseitsort in der germanisch-
nordischen Mythologie steht.

Abb. 7: Wandaufkleber „Walhalla“ (www.weltnetzladen.com)

 Kein kontroverses, sondern ein rein positives Glaubensbekenntnis zum Neu-
heidentum stellen die sehr zahlreichen Varianten von Abbildungen des Thors-
hammers (Mjölnir) sowie des Kultheiligtums Irminsul (stilisiert) dar. Auf Grund 
der Bekanntheit wird auch hier in der Regel auf eine explizierende sprachliche 
Botschaft verzichtet. Allerdings transportiert das Symbol des Thorshammers 
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einen aggressiven Bildcode, 
steht doch Mjölnir für die 
gewaltsame Durchsetzung 
göttlichen Willens.5

Abb. 8: Thorshammer, Irminsul 
(www.wikingerversand.de)

 Der Aufkleber „Wir bleiben Heiden“ verwendet die oben genannte Adap-
tion der Runen. Die sprachliche Aussage stellt eine trotzige Erwiderung auf 
die christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft dar und bietet (mit bleiben) die 
Herstellung einer Traditionslinie zum Germanentum. Die Ausdeutung des-
sen und der germanisch-nordischen Mythologie, aber auch das Verhältnis zur 
Mehrheitsgesellschaft wird deutlich durch das zentral positionierte Schwert. 
Hier kann man wiederum von einer aggressiven Bildlichkeit sprechen, die 
die Bejahung von Gewalt symbolisieren soll. Doch auch sprachlich wird die 
Polarität Wir (die Rechtsextremen) – Sie (die nur implizit durch das Wir als 
anders charakterisierte Mehrheitsgesellschaft) deutlich, die im Übrigen zentrales 
identitätsstiftendes Traditionselement im Rechtsextremismus ist (vgl. DÜCKER 
2015: 47). Die Botschaft der Sprache-Bild-Kombination ist eine Kampfansage 
an das nach wie vor gesellschaftlich dominante Christentum.

Abb. 9: Aufkleber „Wir bleiben Heiden“ (wikingerversand.de)

5 Allerdings gilt der Thorshammer auch als Fruchtbarkeitssymbol. Ein Bezug hierauf ist daher 
nicht ausgeschlossen, wenngleich im Kontext der rezenten rechtsextremen Ideologie wenig 
wahrscheinlich.
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 Recht ähnlich konzipiert ist auch der Aufkleber mit der Aufschrift Mein 
Leben für Odin: Hier signalisiert das stilisierte Henkerbeil einerseits Gewaltbe-
jahung, andererseits die Opferbereitschaft des Verwenders. Insofern expliziert 
das Bild die sprachliche Aussage auf martialische Weise. Dies entspricht der 
kämpferisch-heroisierenden Stilisierung rechtsextremer Selbstdarstellung und 
Ideologie. Der Aufkleber ist sprachzentriert, dennoch besteht der Mehrwert 
der Bildlichkeit nicht allein in der Explizierung/Spezifizierung der sprach-
lichen Botschaft, sondern sie dient auch zum Erregen von Aufmerksamkeit 
(Eyecatcher).

Abb. 10: Aufkleber „Mein Leben für Odin“ (www.wikingerversand.de)

 Sprachspiele besitzen auf den Aufklebern nur eine geringe Bedeutung. Eines 
der wenigen Beispiele bildet der Aufkleber mit der Aufschrift Heiden Spass. 
Die Getrenntschreibung lässt sich interpretieren als Betonung der beiden Be-
standteile. Während bei Heidenspaß der semantische Fokus auf dem Grund-
wort Spaß liegt, wird hier das Element Heiden herausgehoben. Suggeriert wird 
durch die asyndetische Nebeneinandersetzung eine Gleichsetzung, dass also 
Heidentum Spaß bereitet. Insofern dient der Aufkleber als Bekenntnis, latent 
lässt sich aber auch eine Überhebung über den politischen Gegner erkennen, 
gerade weil offen bleibt, was denn den Heiden Spass verursache.6

Abb. 11: Aufkleber „Heiden Spass“ 
 (www.nordwelt-versand.de)

6 Die orthografisch inkorrekte Schreibung Spass lässt sich am einfachsten aus Unkenntnis 
der Rechtsschreibregel für die Verwendung von ß erklären, immerhin sind derartige Fehler auch 
andernorts häufig beobachtbar.
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4.2 Stellungnahmen zur Gegenwartsgesellschaft
 Trotz der Einschätzung des Christentums als „Religion der Schwäche“ wird 
von Rechtsextremisten in der Institution Kirche eine Macht gesehen, die es zu 
bekämpfen gilt, was wohl nicht zuletzt auch aus den dezidierten Gegenäuße-
rungen von Vertretern der beiden großen Konfessionen in Deutschland gegen 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu erklären ist. Kirchen sind 
in ihren Meinungsäußerungen in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch 
sehr präsent. So ist auch die Botschaft des Aufklebers „Stoppt die Macht der 
Kirchen – Tritt aus“ eher in diesem Kontext zu sehen denn im Zusammenhang 
mit den verbreiteten neopaganen Präferenzen von Rechtsextremisten.
 Die an sich bereits eindeutige sprachliche Aussage der Ablehnung von Kir-
che wird durch die zentral gesetzte Bildlichkeit einer abwehrenden Handfläche 
und eines dynamisch zurückprallenden stilisier-
ten Kirchengebäudes als Manifestation der In-
stitution Kirche expliziert. Die Conclusio der 
Ablehnung, die Aufforderung zum Kirchenaus-
tritt, findet zwar im Bildcode keine Widerspie-
gelung, wird aber durch die Verwendung von 
Majuskeln in der Grafematik hervorgehoben 
und damit betont.

Abb. 12: Aufkleber „Stoppt die Macht der Kirchen“ 
(www.warenhaus-deutsche-stimme.de)

 Ein ideologisch im Rechtsextremismus zentrales Thema ist die Positionie-
rung zur Nation und speziell zu Deutschland. Erstaunlicherweise sind Aufkle-
ber, die sich hiermit befassen, im Materialkorpus weitaus seltener als jene, die 
sich mit dem Themenbereich Glauben und Religion beschäftigen.
 Zu den Aufklebern, die sich diesem Thema widmen, gehört u. a. das Au-
toschild „Deutschland“, das die Form der früher üblichen Autoaufkleber zur 
Angabe des Länderkennzeichens besitzt, woran offenkundig angeknüpft wer-
den soll. Statt des einfachen D findet sich hier jedoch explizit Deutschland in 
schwarzer Schrift vor schwarz-weiß-roten Hintergrund. Die Farbkombination 
ist dabei entscheidend für die Ausdeutung des Begriffes Deutschland: Das 
farbliche Muster der Reichs(kriegs)flagge (und auch die Farbkombination der 
Hakenkreuzflagge) aufgreifend, wird hier das Bekenntnis nach außen getragen, 
dass derjenige, der einen solchen Aufkleber am Auto führt, Deutschland nicht 
im heutigen, sondern vielmehr im historischen Sinne (speziell wohl orientiert 
am Dritten Reich) versteht. Unterstützt wird dies auch durch die historisierende 
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Schrift, die ebenfalls den Vergan-
genheitsbezug herstellt. Proklamiert 
wird damit aber nicht nur eine dif-
ferente Ansicht über die territoriale 
Ausdehnung Deutschlands, sondern 
zugleich ein Bekenntnis zur Ideolo-
gie der betreffenden Epoche.

Abb. 13: Deutschland Autoschild 
(www.reichsversand.com)

 Eine ablehnende Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen bundesdeut-
schen Gesellschaft und dem aus rechtsextremer Sicht falschen Verständnis 
von Deutsch-Sein (z. B. lt. dem Staatsbürgerschaftsrecht) stellt der Aufkleber 
„Nix verstehen – ich Deutscher“ dar. Das schlechte Deutsch (offenkundig als 
Karikatur von Ausländerdeutsch) kontrastiert die Aussage „ich Deutscher“. 
Dieser Widerspruch illustriert aus rechtsextremer Sicht die Konsequenzen ei-
ner Abkehr von einem ethnischen Staats- und 
Volksverständnis. Auch in der Bildlichkeit wird 
dies ironisierend widergespiegelt, indem die 
Deutschland-Flagge (schwarz-rot-gold und ge-
rade nicht schwarz-weiß-rot) gewellt und durch-
löchert dargestellt wird, quasi als Karikatur eines 
Hoheitsabzeichens.

Abb. 14: Aufkleber „Nix verstehen – ich Deutscher“ 
(www.warenhaus-deutsche-stimme.de)

 Explizite Bezugnahmen zur Epoche des Nationalsozialismus sind auf den 
Aufklebern insgesamt sehr selten zu finden. Selbst Aufkleber mit den Zahlen-
codes 18 (= AH = Adolf Hitler) oder 88 (= HH = Heil Hitler) gehören nicht 
zum Angebot der Anbieter, obwohl gerade solche und ähnliche Codes in der 
Szene ansonsten häufig zur Bezugnahme auf den Nationalsozialismus dienen 
(vgl. z. B. www.dasversteckspiel.de). Eine Ausnahme bilden lediglich dieje-
nigen Aufkleber, die Abzeichen von Wehrmachtsdivisionen abbilden (z. B. bei 
www.reichsversand.com). Die Ursache für das Fehlen von direkten NS-Bezügen 
mag in deren strafrechtlicher Bewertung liegen. Da Aufkleber z. B. auf Autos 
langfristig fixiert und u. a. durch das Kennzeichen leicht zuordenbar sind, steht 
der Verwender in erhöhter Gefahr, strafrechtlich belangt zu werden (gemäß 



195

GEORG SCHUPPENER

§ 86a StGB in Deutschland, in Österreich gemäß Abzeichengesetz 1960 bzw. 
Verbotsgesetz 1947).

4.3 Rechtsextreme Musik
 Zum Lifestyle des aktuellen Rechtsextremismus gehört vor allem auch 
rechtsextreme Musik (vgl. PFEIFFER 2013: 44ff.). Bezugnahmen auf Musik-
gruppen sind gemeinhin Teil der Aufkleber-Kultur. Daher ist es nur folgerichtig, 
dass auch auf Aufklebern aus dem rechtsextremen Bereich Namen von Inter-
preten und Musikgruppen zu finden sind. Die Aufkleber bieten jedoch kaum 
mehr als das Bekenntnis zu den betreffenden Interpreten bzw. Bands, da sie 
in der Regel nur deren Namen nennen, bisweilen versehen mit einem Logo: 
Skrewdriver, Sleipnir, Landser, Frank Rennicke usf.
 Obgleich die Band Skrewdriver nach dem Tode ihres Sängers Ian Stuart 
Donaldson sich 1993 auflöste, gilt sie immer noch als eine der international 
bekanntesten rechtsextremen Bands und genießt in der rechtsextremen Szene 
nach wie vor große Wertschätzung (vgl. PFEIFFER 2013: 57). Einen Aufkle-
ber mit dem Schriftzug Skrewdriver zu führen ist sicher eines der deutlichsten 
Bekenntnisse zur rechtsextremen Szene und Ideologie.

Abb. 15: Aufkleber „Skrewdriver“ 
(www.wikingerversand.com)

 Zweideutig ist ein Aufkleber mit der Abbildung eines Soldatenkopfes und 
der Untertitelung Landser. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier nicht nur 
die Verherrlichung der (deutschen) Soldaten des Zweiten Weltkrieges intendiert 
ist, sondern auch eine Bezugnahme auf die gleichnamige rechtsextreme Band. 
Diese wurde als kriminelle Vereinigung verboten (Kammergericht Berlin 2003), 
so dass eine verehrende Bezugnahme auch strafrechtliche Relevanz besäße. 
Insofern ist die Doppeldeutigkeit des Aufklebers sicher gewollt.
 Aufkleber aus dem Internet-Angebot der Musikgruppe Sleipnir zeigen allein 
den Schriftzug Sleipnir und die Abbildung des mythischen achtbeinigen Pferdes. 
Die Aufkleber mit dieser eindeutigen und 
einfachen Sprache-Bild-Kombination die-
nen wohl primär zur Sympathie-Bekundung 
für die betreffende Band und ihre Musik.

Abb. 16: Aufkleber „Sleipnir“ 
(www.wolfszeit.net)
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 Der Frank-Rennicke-Aufkleber ist schließlich noch mit dem Bild einer Gi-
tarre versehen, um auf diese Weise zu verdeutlichen, dass der rechtsextreme 
Liedermacher mit Gitarrenbegleitung arbeitet.

4.4 Rechtsextremes Selbstverständnis
 Zu den wenigen Aufklebern, die 
sich explizit mit dem Selbstbild von 
Rechtsextremisten beschäftigen, ge-
hört jener mit reziprok monosemie-
render Sprache-Bild-Kombination und 
der Aufschrift „Sind Sie zu stark – bist 
Du zu schwach“:

Abb. 17: Aufkleber „Sind Sie zu stark…“ 
(www.wikingerversand.de)

 Die sprachliche Aussage ist an-
tithetisch strukturiert, wobei aus ihr 
selbst nicht hervorgeht, wer mit Sie 
und Du gemeint ist. Erst durch das 
Bild der martialisch aussehenden 
Polizisten wird die Zuordnung klar. 
Die Konfrontation mit dem Feindbild 
gewalttätiger Polizisten, die sowohl 
durch die sprachliche Aussage als auch durch die Abbildung deutlich wird, 
impliziert auch die Gewaltbejahung durch die andere Seite (Du). Diese ent-
spricht im Übrigen der ideologischen Grundlage der rechtsextremen Pro-
grammatik, der sozialdarwinistischen Durchsetzung des Stärkeren. Intention 
des Aufklebers ist der Appell an die Kampfbereitschaft und die Stärke der 
Polizei-Gegner, d. h. der Anhänger rechtsextremer Überzeugungen, vor al-
lem aber auch der Aufruf, sich einer rechtsextremen Gruppe anzuschließen 
(Organisiere Dich!).
 Gewaltbejahung als zentrales Element des rechtsextremen Selbstbildes 
wird auch durch Aufkleber mit der Losung Klagt nicht, kämpft! transportiert. 
Die direktiv-persuasive Sprachhandlung wird durch die Stilfigur der Allite-
ration verstärkt. Bei diesem Spruch handelt es sich um einen Rückgriff auf 
einen Leitsatz der Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg. In manchen Versi-
onen des Aufklebers findet sich nicht nur die sprachliche Aussage, sondern 
diese wird zusätzlich durch die historisierende Abbildung des kämpfenden 
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Odin expliziert und intensiviert, nämlich durch 
die Abbildung der Gottheit quasi zum Aufruf 
zur Nachfolge der Götter, d. h. zum göttlichen 
Auftrag stilisiert.

Abb. 18: Aufkleber „Klagt nicht, kämpft!“ 
(www.weltnetzladen.com)

5 Fazit

 PFEIFFER (2013: 46ff.) weist darauf hin, dass die Botschaften der rechtsex-
tremen Erlebniswelt generell zwei Zielrichtungen besitzen, nämlich einerseits 
den Aufbau von Feindbildern und andererseits Identitätsangebote. Genau dies 
lässt sich auch bei der inhaltlichen Betrachtung der untersuchten Aufkleber 
feststellen, die Teil des rechtsextremen Lifestyles sind.
 Generell erkennt man in einer Vielzahl der Sprache-Bild-Kombinationen 
bzw. den durch sie vermittelten politisch-programmatischen Botschaften vor 
allem eine deutliche Gewaltakzeptanz, die im Übrigen konstitutiver Teil rechts-
extremer Weltanschauung, Strategie und Propaganda ist (vgl. u. a. GRUMKE 
2013: 36ff.), und zwar sowohl zur aggressiven Abgrenzung und Provokation 
des politischen Gegners, der demokratischen Mehrheitsgesellschaft, als auch 
als Integrationsfaktor zur Stiftung von Gruppenidentität.
 Überblickt man, wie die Aufkleber aus dem untersuchten Materialkorpus 
mit Sprache und Bild operieren, so erhält man einen relativ klaren Eindruck:
 Die Möglichkeiten der Multimodalität werden nur bei einem kleineren Teil 
der Aufkleber genutzt. Das belegen einerseits die Zahlen. Andererseits zeigt 
sich dies auch bei der Auswertung derjenigen Aufkleber, die sowohl Sprache 
als auch Bild präsentieren. Hier finden sich zahlreiche Fälle, in denen von 
sprach- oder bildzentrierten Texten gesprochen werden kann. Das bedeutet, 
dass die sprachliche Botschaft im Fokus steht und durch das Bild lediglich 
illustriert wird oder umgekehrt ein Bild durch den sprachlichen Bestandteil 
nur noch einmal bekräftigt wird. Der weit überwiegende Teil der hier kon-
kret betrachteten Aufkleber ist also entweder text- oder bildzentriert. Dies 
ist selbstverständlich bei denjenigen Aufklebern der Fall, die nur Bildlichkeit 
oder lediglich Sprache ohne dezidierte Bildlichkeit (d. h. auch ohne auffällig 
gestaltete Schrift) tragen. Doch auch bei vielen jener Aufkleber, auf denen 
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sowohl Sprache als auch Bild zu finden sind, gilt diese Feststellung: Sprache 
dient nur zur Ausdeutung, d. h. Bekräftigung des Bildes und umgekehrt. Auch 
deshalb finden sich z. B. Sprachspiele nur vereinzelt. Fälle, in denen durch die 
Sprache-Bild-Kombination eine neue zusätzliche Bedeutung entsteht (rezip-
rok monosemierende Sprache-Bild-Relationen), sind selten. Selbst bei einem 
Aufkleber wie Mein Leben für Odin, auf dem auch ein Henkerbeil zu sehen 
ist, geht es eher um die Bekräftigung denn um die Ausdeutung der sprachli-
chen Aussage. Dieser Befund, dass Sprachspiele kaum verwendet werden, ist 
insofern bemerkenswert, als ansonsten die Textsorte Aufkleber als eine solche 
gilt, die für Wortspiele/Sprachspiele einschlägig ist (vgl. z. B. FANDRYCH 
1993: 259), nicht zuletzt wohl auch wegen der extremen sprachlichen Ver-
dichtung. Dies zeigt aber, dass die Botschaften der rechtsextremen Aufkleber 
vorwiegend plakativ-eindeutige Appell- und Bekenntnisfunktionen besitzen. 
Insgesamt können damit die Aufkleber von ihrer Konzeption und inhaltlichen 
Botschaft her als meistens recht schlicht bewertet werden.
 Vergleichbares gilt – empirische Untersuchungen hierzu stehen allerdings 
bislang aus – wohl für Aufkleber generell, nicht nur, weil sie aus Platzgründen 
nur eingeschränkte Möglichkeiten für sprachliche und bildliche Elemente bie-
ten, sondern auch, weil sie ihre Botschaft vermitteln sollen, selbst wenn sie in 
Alltagskontexten nur kurze Aufmerksamkeit erfahren, sie also „plakativ“ sein 
müssen und so nur einfache Aussagen transportieren, die schnell erfasst wer-
den können und sollen. Aus diesen Gründen herrschen einfache und eindeutige 
sprachliche und bildliche Botschaften vor.
 In inhaltlicher Hinsicht ist die Befundlage insgesamt ebenfalls recht deutlich: 
Auf einem erheblichen Teil der untersuchten Aufkleber finden sich Bezugnah-
men zur germanisch-nordischen Mythologie. Damit bestätigt sich das, was 
z. B. LANGEBACH (2015: 74) konstatiert, nämlich die durchgängige „Prä-
senz der Mythologie im Alltag der Szene“. Auch wenn JENNERJAHN (2005) 
behauptet, dass das Neuheidentum rechtsextremer Prägung reine Ideologie und 
keine Glaubensstiftung sei, liegt doch in manchen Fällen bei den Aufklebern 
recht deutlich ein neuheidnisches Glaubensbekenntnis vor, wie z. B. bei den 
Aufschriften Odin statt Jesus oder Wir bleiben Heiden. Der von JENNERJAHN 
(2005) behaupteten strikten Ausschließlichkeit einer rein politisch-ideologi-
schen Intention des Bezugs auf die germanisch-nordische Mythologie kann 
auf Grund der Beleglage im Materialkorpus nicht gefolgt werden. Vielmehr 
kann hier durch die Befunde die schon von HOYNINGEN-HUENE (2003: 
274ff. bzw. 301ff.) erhobene Feststellung unterstützt werden, dass Religiosität, 
speziell solche, die sich auf die germanisch-nordische Mythologie beruft, bei 
Rechtsextremen (speziell rechtsextremen Jugendlichen) eine wesentliche Rolle 
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für die Identitätsstiftung, Orientierung und Sinnkonstruktion spielt (siehe auch 
LANGEBACH 2015: 69ff.). Das Angebot einer Alternative zum Christentum 
ist dabei gerade im atheistisch geprägten Ostdeutschland als Sinnstiftung ein 
nicht unerheblicher Integrationsfaktor (vgl. STAUD 2006: 98).
 Nicht immer ist jedoch bei den Bezügen zur germanisch-nordischen My-
thologie klar, ob sie tatsächlich aus einer Glaubenshaltung heraus erwachsen. 
Dies gilt beispielsweise für die zahlreichen Abbildungen von Thorshämmern in 
verschiedenen Variationen, der Irminsul oder auch für Aufkleber mit lediglich 
der Aufschrift Odin oder Thor. Alle diese Aufkleber können auch als Erken-
nungszeichen oder zur Identitätsstiftung dienen, den Wunsch einer Übertragung 
der Eigenschaften der Gottheiten oder der unbezwingbaren Macht des Thors-
hammers auf den Nutzer der Aufkleber proklamieren oder die im Rechtsextre-
mismus vorherrschende sozialdarwinistische Ausdeutung der germanisch-nordi-
schen Mythologie als einer Religion der Stärke als (ideologisches) Bekenntnis 
bezeugen. In jedem Fall sind die mythologischen Bildelemente, seien es nun 
Abbildungen des Thorshammers, der Irminsul oder des Gottes Odin, integra-
ler Teil des kollektiven Symbolapparates und -repertoires der rechtsextremen 
Szene.
 Dass die verbreiteten Bezugnahmen auf die germanisch-nordische Mytho-
logie nicht nur als exklusiv gedeutetes Merkmal der Identitätsstiftung und 
Erbeaneignung rechtsextremer Gruppen dienen (vgl. JENNERJAHN 2005: 
79), sondern auch als Chiffre für eine implizite Gewaltbejahung, die in das 
ideologische Programm des völkisch orientierten Sozialdarwinismus passt und 
damit als latente Anknüpfung an eine ähnliche Rezeption der Kulturgeschichte 
im Nationalsozialismus fungiert, wurde bereits mehrfach belegt (vgl. SCHUP-
PENER 2011, SCHUPPENER 2015). Die Befunde bei den untersuchten Auf-
klebern fügen sich in dieses Bild ein. Die antichristliche Grundtendenz des 
rezenten Rechtsextremismus (vgl. STAUD 2006: 96f.) findet hierbei deutlichen 
Niederschlag.
 Nahezu alle Aufkleber besitzen eine offene oder doch zumindest latent ag-
gressive Ausrichtung. Dies kann in mehrfacher Hinsicht funktional gedeutet 
werden: Sie dient zur Selbstversicherung und zugleich als Ansporn für die 
Nutzer der Aufkleber und die angesprochenen Mitglieder der rechtsextremen 
Szene, zur Betonung der ideologisch bedingten Gewaltakzeptanz sowie zur 
Provokation und Einschüchterung des politischen Gegners.
 Die Tatsache, dass Glaubensfragen, Neuheidentum und die germanisch-
nordische Mythologie im Aufkleber-Angebot der rechtsextremen Versender 
weit stärker vertreten sind als solche, die sich mit aktuellen politischen Themen 
bzw. der Positionierung zu Nation und zu Deutschland befassen, resultiert aus 
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deren Chiffrenfunktion: Die Referenz auf die Germanen und germanische Göt-
ter lässt sich als ideale Chiffre für den Bezug zum Nationalsozialismus nutzen, 
was die eigentlichen Absichten weit besser tarnt als ein Aufkleber, der offen 
(und damit möglicherweise strafbewehrt) dem Nationalsozialismus huldigt oder 
der Deutschland in den Grenzen von 1937 zeigt. Nicht zuletzt deswegen ist 
der Germanenbezug in der rechtsextremen Jugendkultur fest verankert (vgl. 
STAUD 2006: 171), wie die Aufkleber eindrucksvoll belegen. Dennoch ist 
innerhalb der Gruppen klar, auf welche Ideologie, nämlich speziell auf den 
völkisch gedeuteten Sozialdarwinismus, sich die Botschaften der betreffenden 
Aufkleber richten. Die wirklichen oder vermeintlichen Glaubensäußerungen 
sind so tatsächlich völlig oder teilweise Bekenntnisse zur völkisch rassischen 
Ideologie (so auch JENNERJAHN 2005: 15). Nicht ohne Grund ist es daher 
die Bezugnahme zum Germanentum, zur germanisch-nordischen Mythologie 
und zum Neuheidentum, die zumindest in großen Teilen der Öffentlichkeit 
(wenn auch fälschlich) exklusiv mit dem Rechtsextremismus verbunden wird.
 Auch wenn die bloße Existenz eines derartig gestalteten Angebots an Auf-
klebern im Internet nichts Zwingendes über Verwendungshäufigkeit und Ver-
breitung zu sagen erlaubt, fügt sich dennoch die thematische Spezifik des 
sprachlichen, bildlichen und sprach-bildlichen Repertoires in Befunde ein, die 
bereits zu diversen Aktionsformen und öffentlichen Selbststilisierungen der 
rechtsextremen Szene andernorts erhoben wurden (vgl. GLASER/PFEIFFER 
2013, SCHUPPENER 2011, SCHUPPENER 2015, SÜNNER 2003). Das macht 
den Schluss plausibel, dass die hier im Zusammenhang mit den Aufklebern 
erschlossenen Analyseergebnisse keine Zufallsbefunde darstellen, sondern sie 
vielmehr durchaus repräsentativ für die Selbstwahrnehmung und das Agieren 
des aktuellen Rechtsextremismus sind.
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Auf die schönste Bewerbung kommt oft eine formelhafte 
Absage. Ein Beitrag zur Formelhaftigkeit der Texte am 
Beispiel der deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen

In dem vorgelegten Beitrag werden auf Grund der Analyse der Textsortenmerkmale 
konventionalisierte Muster von Absageschreiben präsentiert. Das Schwergewicht 
wird dabei auf die Makrostruktur und die Formulierungsmuster gelegt. Den Aus-
gangspunkt bildet die These, dass das Merkmal der Formelhaftigkeit sowohl auf 
der Ebene der Form als auch auf der sprachlichen Ebene beobachtbar ist. Die 
Grundlage der Analyse bilden authentische deutsche Absageschreiben, die drei 
Formen – AperitifBriefe, eigentliche Absageschreiben und Eisschreiben – erkennen 
lassen. Die Belege wurden in den Jahren 2001–2012 gesammelt.

 Das Verfassen von Absageschreiben, die als Folge der Anforderungen auf 
dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt anzusehen sind, gehört heutzutage zu den 
vom Personal einer Firma oft zu bewältigenden Aufgaben. Ob es sich um an-
spruchsvolle Aufgaben handelt, gilt es in diesem Beitrag zu überprüfen.
 Die Grundlage der Analyse bilden über 253 authentische Absagebriefe aus 
dem Zeitraum 2001–2012, unter denen drei Typen von Absageschreiben ver-
treten sind: Aperitif-Briefe, eigentliche Absageschreiben und Eisschreiben.1
 Es wird von der These ausgegangen, dass Absagebriefe in ihren drei Aus-
prägungen sowohl auf der Ebene der Form als auch auf der Ebene der Sprache 
eine gewisse Formelhaftigkeit aufweisen, die sich in der Gestaltung solcher 
Schreiben und in den verwendeten sprachlichen Formulierungen – Formulie-
rungsmustern – manifestieren. Diese These wird auch mit den in den Briefstel-
lern und Ratgebern zum Verfassen der Korrespondenz präsentierten Mustern 
von Absageschreiben und Ratschlägen zu deren Erstellung sowie den sog. Ab-
sagegeneratoren, die online zugänglich sind, konfrontiert. Demgemäß werden 
auf Grund der Analyse der Textsortenmerkmale konventionalisierte Muster 

1 Die Unterteilung und Benennung der Textsortenvarianten entspricht der alltäglichen Typo-
logie im Bereich des Personalwesens, die auch in den im Beitrag zitierten Quellen gebraucht 
wird.
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der Absageschreiben präsentiert. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Makro-
struktur und die Formulierungsmuster gelegt.

1 Charakterisierung des Korpus

 Die Grundlage der Analyse bilden 253 Originaltexte aus 12 Jahren, unter 
denen drei Typen von Antworten auf Bewerbungen zu finden sind: Aperitif-
Briefe, 16 Beispiele; eigentliche Absageschreiben, 232 Beispiele; Eisschreiben, 
5 Beispiele. Sie stammen von zwei Bewerberinnen und zwei Bewerbern, die 
in verschiedenen Teilen Deutschlands wohnen. In den meisten Fällen handelt 
es sich um Langzeitarbeitslose, die auf der Suche nach einer Stelle waren. Das 
Alter der Bewerber beträgt zwischen 36–50 Jahren.
 In Bezug auf die Absender der Absageschreiben handelt es sich um fast 
alle möglichen und denkbaren Institutionen, an die sich die Bewerber gewandt 
haben, in denen einem Arbeitslosen eine geistige Tätigkeit angeboten werden 
könnte. Es geht dabei um Tätigkeiten in folgenden Bereichen und Branchen: 
Schul- und Bildungswesen, darunter: Universitäten und wissenschaftliche In-
stitute – 59 Beispiele, Fachhochschulen – 9 Beispiele, Akkreditierungsagentur 
für Studiengänge – 1 Beispiel, DAAD – 2 Beispiele, Stiftung zur Förderung 
der Hochschulrektorenkonferenz – 1 Beispiel, Stiftverband für die deutsche 
Wissenschaft – 1 Beispiel, Politische Akademie – 1 Beispiel, Konvent für Tech-
nikwissenschaften – 1 Beispiel, Robert Bosch Stiftung – 1 Beispiel, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft – 1 Beispiel; Verwaltungsorgane: Organe der EU – 
1 Beispiel, Bundesverwaltungs- und Bundesregierungsorgane: Bundespräsi-
dialamt – 1 Beispiel, Kammergericht – 1 Beispiel, Bundestag – 1 Beispiel, 
Bundesbauamt – 2 Beispiele, Bundesverwaltungsamt – 2 Beispiele, Bundes-
kanzleramt – 1 Beispiel, Finanzamt – 2 Beispiele, Bundesanstalt / -agentur für 
Arbeit – 2 Beispiele, Bundesrat – 2 Beispiele, Abgeordnetenhaus – 1 Beispiel, 
Bundesministerien – 1 Beispiel, Umweltbundesamt – 1 Beispiel, Senatsver-
waltung für Justiz – 1 Beispiel, Oberfinanzdirektion – 2 Beispiele, Hauptzoll-
amt – 1 Beispiel, Landesverwaltungs- und Landesregierungsorgane: Landes-
schulamt – 1 Beispiel, Landesamt für Gesundheit und Soziales – 1 Beispiel, 
Landesverwaltungsamt – 1 Beispiel, Bezirks-/Stadtverwaltung: Bezirksäm-
ter – 6 Beispiele, Bürgermeister / Stadtamt – 3 Beispiele; Verkehrsbetriebe – 
1 Beispiel; Wasserbetrieb – 1 Beispiel; Deutsche Post – 1 Beispiel; Deut-
sche Bahn – 1 Beispiel; Bundesarchiv – 1 Beispiel; Bildarchiv – 1 Beispiel; 
Verbände, Vereine: Arbeitgeberverband – 1 Beispiel, Gewerkschaftsbund – 
2 Beispiele; Versicherungsanstalten und Krankenkassen – 7 Beispiele; Medi-
en: Zeitschriftenredaktionen, auch online – 26 Beispiele, Radio – 1 Beispiel, 
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Fernsehen – 1 Beispiel, Medienagenturen – 4 Beispiele, Werbeagenturen – 
2 Beispiele; Kulturinstitutionen: Bibliotheken – 1 Beispiel, Museen – 1 Bei-
spiel, Theater – 2 Beispiele, Oper – 1 Beispiel; Verlage – 23 Beispiele; Ande-
re, darunter Firmen, Geschäfte, Aktiengesellschaften, Immobilienagenturen, 
Mietvereine – 32 Beispiele.

2 Theorie und Praxis von Absageschreiben

2.1 Zur textlinguistischen Einordnung von Absageschreiben
 Absageschreiben als solche sind in der Textlinguistik2 bekannt. Es verwun-
dert aber, dass sie in den einschlägigen Textsortenklassifikationen und -typolo-
gien kaum vorkommen. Sie werden auch Absagebriefe, Ablehnungsschreiben, 
Ablehnungsbriefe oder einfach Absagen genannt. Dabei gelten sie als eine 
hyperonymische Textsortenbezeichnung für die im Korpus unterschiedenen 
Textsortenvarianten: Aperitif-Brief, eigentliches Absageschreiben, Eisschreiben.
 Die Textsortenzuordnung der Absageschreiben in den drei genannten Aus-
prägungen lässt sich in Anlehnung an das Modell der hierarchischen Stufung 
von Text-Klassen nach HEINEMANN/HEINEMANN (2002) schematisch fol-
gendermaßen darstellen (vgl. SZCZĘK 2015: 161):

Texttyp    informierender Text

Textsortenklasse 2  Schrift-Text

Textsortenklasse 1  (halb-)offizieller Brief

Textsorte   Absageschreiben

Textsortenvariante:  Aperitif-Brief eigentliches Absageschreiben Eisschreiben

Schema 1: Textsortenzuordnung der Absageschreiben in Anlehnung an HEINEMANN/
HEINEMANN (2002)

2 Vgl. z. B.: DRESCHER (1994), GAŁCZYŃSKA (2003), ITAKURA (2001, 2004), MÜL-
LER/MOSER (2006), WIERZBICKA (1987), HAYASHI (1997), DUDEN (2005a, b) u. a.
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 Die genannten Textsortenvarianten können auf der Grundlage der mitge-
teilten Senderintention differenziert werden:

Aperitif-Briefe eigentliche 
Absageschreiben Eisschrieben

Inten-
tion

über den Fortgang 
eines nicht beendeten 
Auswahlverfahrens 
informieren und dadurch 
vielleicht Appetit auf die 
künftige Stelle anregen

Ablehnung/Absage 
in Bezug auf die 
in der Bewerbung 
formulierte Bitte 
um Einstellung 
ausdrücken

Ablehnung und Informa-
tion über die Speicherung 
der Daten zur Bekundung 
des Interesses an einer 
künftigen Zusammenar-
beit mitteilen

Tabelle 1: Typen der Absageschreiben nach der Senderintention (SZCZĘK 2015: 32)

 Die Absageschreiben sind dementsprechend als Texte zu betrachten, in denen 
ablehnende Antworten auf gewisse Stimuli initiativen Charakters erfolgen. Da 
es sich im vorliegenden Falle um schriftlich verfasste Texte handelt, können 
hier als Stimuli die Bewerbungsunterlagen – Angebote seitens des Bewer-
bers – identifiziert werden. Dementsprechend sind Absageschreiben reaktiven 
oder respondierenden3 Charakters und drücken einen Dissens mit dem in dem 
Bewerbungsschreiben enthaltenen Angebot aus. Die an der Interaktion teil-
nehmenden Personen sind der Sender, der im Folgenden auch Absageschreiber 
genannt wird, und als Verfasser der ablehnenden Antwort auf eine Bewerbung 
gilt, und der Empfänger, d. h. Bewerber, der der Adressat des ablehnenden 
Schreibens ist.
 Im Lichte des Gesagten sind also Absageschreiben auf Bewerbungen solche 
Texte,

die 1. auf der Grundlage einer schriftlichen Bewerbung4, 2. die von einem Kom-
munikationspartner (= Bewerber), 3. an den anderen Kommunikationspartner 
(= den potentiellen Arbeitgeber) gerichtet wird, 4. von dem anderen Kommunika-
tionspartner (= dem potentiellen Arbeitgeber) verfasst werden, 5. und eine nega-
tive Entscheidung in Bezug auf die eingereichte Bewerbung enthalten (SZCZĘK 
2015: 48).

3 Diese Bezeichnung bezieht sich eher auf den mündlichen Gebrauch.
4 Hier verstanden als Angebot.
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2.2 Absageschreiben in der Ratgeberliteratur
 Die Folge der politisch-wirtschaftlichen Situation und der damit verbun-
denen Arbeitslosigkeit ist das seit Jahren beobachtete Ansteigen des Interes-
ses an einer spezifischen Textsorte – den Absageschreiben auf Bewerbungen. 
Das Einreichen von Bewerbungen und das ständige Sich-Bemühen erzwingen 
nämlich das immer häufigere Greifen zu dieser Textsorte, die sich sehr gut in 
den soziokulturellen Kontext einfügt, wie es WIERZBICKA (1983: 125) fest-
stellt: „struktura gatunków mowy jest uzależniona od konkretnego kontekstu 
społeczno-kulturalnego, a same gatunki wyodrębniane w danym języku są 
jednym z lepszych kluczy do kultury danego społeczeństwa.”5 Im vorliegenden 
Falle ist nämlich das Wechselverhältnis zwischen der ökonomischen Situation 
und den damit verbundenen Erfordernissen sowie Bedürfnissen der Menschen 
und deren Manifestation in der Sprache in Form von konkreten Textsorten – 
hier Absageschreiben – offensichtlich.
 Dieser Zusammenhang ergibt sich daraus, dass es immer noch zur offizi-
ellen Schriftkultur gehört, auf Anträge, Bewerbungen, Angebote u. Ä. eine 
schriftliche Antwort zu erteilen. Dies ist auch bei Bewerbungen der Fall, da in 
einer solchen Situation der Bewerber irgendeine positive oder negative Antwort 
seitens des Senders (= Absageschreibers) erwartet, und zwar deswegen, weil 
er die Beweise seiner Bemühungen sammeln muss, um sie bei bestimmten 
Organen und Institutionen (z. B. Agentur für Arbeit) vorzulegen.
 In der einschlägigen Literatur sind verschiedene Vorschläge und Ratschläge 
in Bezug auf das Verfassen von Absageschreiben zu finden. Eine Darstellung der 
bei einem Bewerbungsverfahren und bei der Beantwortung von Bewerbungen 
relevanten Aspekte findet man in der Studie von MÜLLER/MOSER (2006). 
Die Autoren stellen die Merkmale der Absageschreiben dar, die wichtig beim 
Erstellen dieser Bescheide sind. Bei der Beschreibung der Merkmale gilt die 
Perspektive des Empfängers (= Bewerbers) als Ausgangspunkt. Es handelt sich 
um folgende Eigenschaften: „Informationen zum Auswahlverfahren“, die als 
„Möglichkeit“ angesehen werden „abgelehnte Bewerber positiv zu beeinflus-
sen“ (ebd.: 347). Hinzu kommt auch das Timing der Absagen, bei dem zwei 
Möglichkeiten besprochen werden:

Einerseits gibt es gute Gründe, den Bewerber möglichst lange im Auswahlprozess 
zu belassen und ihm erst nach intensiver Informationssammlung eine Absage mit-
zuteilen. Auf diese Weise kann man dem Kandidaten ‚etwas Gutes‘ tun und ihm 

5 Die Struktur der Redegenres hängt vom konkreten sozio-kulturellen Kontext ab, und die 
einzelnen Redegenres, die in der jeweiligen Kultur unterschieden werden, sind einer der besten 
Schlüssel zur Kultur der jeweiligen Gesellschaft. (Übersetzung – J. S.).
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die besondere Wertschätzung seitens des Unternehmens mitteilen. (MÜLLER/
MOSER 2006: 347)

 Andererseits aber wird davor gewarnt: „Allerdings könnten Bewerber eine 
verzögerte Reaktion auch als unorganisierte Verwaltung oder Schikane des 
Unternehmens interpretieren und eine Ablehnung besonders negativ erleben, 
wenn bereits umfassend Informationen gesammelt wurden.“ (ebd.). Die zwei-
te Möglichkeit sei eine frühzeitige Zustellung der Absage, die wiederum als 
Zurückweisung empfunden werden kann, denn „eine schnelle und völlig unbe-
gründete Absage könnte beim Bewerber allerdings auch zum Eindruck führen, 
dass sich das Unternehmen überhaupt nicht mit der Bewerbung beschäftigt 
hat“ (ebd.). Deswegen wird in dem Kontext empfohlen, „das Resultat eines 
Vorstellungsinterviews ca. eine Woche intern ‚zu bearbeiten‘ oder ‚sorgfältig 
abzuwägen‘, bevor eine Absage verschickt wird“ (ebd.).
 Das nächste Merkmal der Absagebriefe ist die Klarheit in der Kommuni-
kation der Absage. Dabei geht es um ein „individuelles Aussehen“ der Absage 
und das Anführen „fachsachlicher Gründe“, die den „persönlichkeitsbedingten“ 
vorzuziehen seien. Diese sollten sich ausschließlich auf die Qualifikationen des 
Bewerbers beziehen (vgl. MÜLLER/MOSER 2006: 348). Als eine weitere Lö-
sung, die eigentlich im Bereich der guten Ausreden zu platzieren ist, wird das 
„Verweisen auf äußere Umstände“ vorgeschlagen. Das letzte wichtige Merkmal 
seien Ratschläge an die Kandidaten, die als eine „Variante“ gesehen werden, 
„das Ablehnungsschreiben für den Empfänger akzeptabler zu machen“ (ebd.: 
349).
 Auch die neueren Ratgeber zur Erstellung von Texten verzeichnen diese 
Textsorte, jedoch zum größten Teil nur in Bezug auf Antworten auf Bewerbun-
gen.6 In wenigen Fällen z. B. bei HOVERMANN (2009) werden auch andere 
Typen von Absagen berücksichtigt, die sich an einem Stimulus orientieren, 
der eine ablehnende Reaktion nach sich ziehen kann. HOVERMANN (2009) 
bezieht sich auf die Geschäftskorrespondenz und betrachtet Absagen als Schrei-
ben, die unter den Geschäftsbriefen in der Geschäftskorrespondenz anzutreffen 
sind. Sie nennt folgende Bereiche, in denen Absagen als Reaktionen auf be-
stimmte Stimuli erfolgen können: Absagen von vereinbarten Geschäftsterminen, 
Besprechungen, Konferenzen, Meetings, Vorträgen, Seminaren, Absagen bei 
festlichen Anlässen wie Empfang, Geburtstag, Betriebsjubiläum, Eröffnung 
eines Geschäfts, unternehmensinterne Absagen von Feiern: Weihnachtsfeier, 

6 Vgl. hierzu exemplarisch DUDEN (2005a, b) und LUBBERS (1982), MENZEL/KUHN 
(1997) sowie HOVERMANN (2009).
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Betriebsfest, Betriebsausflug, Absagen an Restaurants, Tagungsstätten, Hotels, 
Absagen auf Angebote, Absagen auf Anfragen, Absagen auf Bitten um eine 
Spende, Absagen auf Bewerbungen.
 LUBBERS (1982) nennt Beispiele für Absagen aus anderen Anlässen, die 
unter den „persönlichen Briefen des Privatmanns“ zu finden sind. Es han-
delt sich um gesellschaftliche Anlässe, im Falle deren eine Reaktion in Form 
einer Absage möglich wäre, z. B.: Absagen bei familiären Festen wie einer 
Hochzeitsfeier (S. 51), Silberhochzeit (S. 53), Weihnachten (S. 55) und bei 
anderen Gelegenheiten: Cocktailparty (S. 56), Skatrunde (S. 57), Absage eines 
Kameraden (S. 58), Kaffeeklatsch (S. 59), Tee (S. 61), Gartenparty (S. 63), 
Forellenangeln (S. 64), Karnevalsparty (S. 65), Geselligkeit (S. 66), Segeltörn 
(S. 68), Abend am Kamin (S. 69), Dia-Schau (S. 70), Chinesen-Rallye-Party  
(S. 71).
 In dem Teil „Briefe aus beruflichem Anlass“ (LUBBERS 1982: 123ff.) wer-
den Absagen in folgenden thematischen Gruppen differenziert: Absage nach 
Bedenkzeit, Absage nach schriftlichem Arbeitsangebot einer Firma, Absage 
nach Vorstellungsgespräch, Ablehnung, aber gleichzeitig Türchen offenlassen 
für später, wobei jedoch in diesem Falle eine andere Perspektive berücksichtigt 
wird: der Verfasser der Absagen ist nämlich der Bewerber.
 In moderneren Ratgebern, wie etwa dem DUDEN (1997, 2005a, 2005b), 
werden Absagen dem geschäftlichen Bereich unter dem Stichwort „Absagen 
an Bewerber“ (ebd.: 236f.) oder „Briefe an Bewerber“ (ebd.: 129ff.) subsumiert.
 MENZEL/KUHN (1997: 356) präsentieren ebenfalls Beispiele für Absagen, 
wobei diese unter der „Korrespondenz im Bewerbungsverfahren“ subsumiert 
werden.
 Man findet auch Ratschläge in Bezug auf alle drei Typen von Absageschrei-
ben. Dabei wird das Image des jeweiligen Unternehmens ins Zentrum gestellt 
(vgl. BRUCKER 2008: 38f.), wie es der Zusammenstellung in Tabelle 2 zu 
entnehmen ist.
 Die Häufigkeit im Gebrauch von Absageschreiben ist der Grund dafür, dass 
Absagebriefe immer mehr in die Gruppe der formelhaften Texte rücken. Dabei 
gelten als formelhaft

sprachliche Einheiten, die durch Rekurrenz, d. h. durch häufigen Gebrauch fest 
geworden sind oder fest werden. Aufgrund der Festigkeit im Gebrauch sind oder 
werden sie lexikalisiert, d. h. sie sind Bestandteile oder werden zu Bestandtei-
len des Wortschatzes, so dass sie von den Sprachteilhabern als fertige komplexe 
Einheiten reproduziert werden (STEIN 1995: 57, vgl. hierzu auch COULMAS 
1981 und LÜGER 1992).
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 Die Verfasser (= Absageschreiber) folgen dabei bestimmten Mustern, die 
eine gewisse Formelhaftigkeit nicht nur in der Form, sondern auch in der Spra-
che aufweisen. Dies wird einerseits von sog. Absagesammlern7 und andererseits 
von Textforschern bestätigt:

[…] negative Antworten auf Bewerbungen stellen eine in Verwaltungen wie Un-
ternehmen häufig anfallende kommunikative Aufgabe dar. Stehen für die Bewälti-

7 Gemeint sind Bewerber, die Beweise ihrer ständigen Bemühungen um Arbeit sammeln 
müssen, um sie bei den zuständigen Behörden vorweisen zu können. 

Typ des 
Absage-
scheibens

Ratschläge

Aperitif-
Briefe

– Verabschieden Sie sich vom Telegrammstil der Massenschreiben mit dem 
Titel „Eingangsbestätigung“ und den Worten „Ihre Bewerbung ist angekom-
men. Wir werden uns zu gegebener Zeit bei Ihnen melden.“

– Nutzen Sie das Image des Mittelständlers, der sich gerade durch die persön-
liche Ansprache der Mitarbeiter von Großkonzernen abhebt.

– Machen Sie dem Bewerber von Anfang an klar, dass er bei Ihnen ein Indivi-
duum ist und nicht die Nummer 102 unter den Bewerbern. Der potenzielle 
Mitarbeiter soll schließlich Appetit auf Ihr Unternehmen bekommen.

Eisschrei-
ben

– Betreiben Sie ganzheitliches Personalmarketing. Dazu gehört, professionell 
auf Initiativbewerbungen zu reagieren. Besonders, wenn es sich um gute 
Kandidaten handelt, zu denen Sie weiterhin Kontakt halten möchten.

– Formulieren Sie so, dass der Bewerber nicht das Gefühl hat, eine verkappte 
Absage zu erhalten.

– Senden Sie das eindeutige Signal aus, dass der Bewerber prinzipiell zum 
Unternehmen passt. Die Kernbotschaft lautet: „Wir brauchen Leute wie 
Sie, wenn auch nicht gerade in diesem Moment. Deshalb ist uns der weitere 
Kontakt zu Ihnen wichtig.“

Eigentli-
che Absa-
geschrei-
ben

– Man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt ein Sprichwort. Mit Blick 
auf den Fachkräftemangel kann es sich kein Unternehmen mehr erlauben, 
Leute auf ewig zu vergraulen. Vielleicht möchten Sie den Bewerber, wenn 
er über bessere Qualifikationen verfügt, zu einem späteren Zeitpunkt als 
Mitarbeiter gewinnen.

– Denken Sie daran: Mit jedem nach außen gerichteten Schreiben präsen-
tieren Sie sich als Arbeitgeber. Es spricht sich herum, wie eine Firma mit 
Bewerbern umgeht.

Tabelle 2: Ratschläge für das Erstellen von Absageschreiben nach BRUCKNER (2008)
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gung dieser Aufgabe standardisierte Briefe zur Verfügung, so liegt die Vermutung 
nahe, dass bei deren Anfertigung auch sprachliche Muster Verwendung finden 
(DRESCHER 1994: 117).

 In Ratgebern zur Verfassung von Texten finden auch Absagen auf Bewer-
bungen ihren Platz. Die Autoren der Ratgeber empfehlen nämlich, gewisse 
Strategien und Formulierungen beim Erstellen von Absagen zu verwenden. 
Im DUDEN (1997, 2005a: 239ff. und 2005b: 129ff.) werden drei Möglichkei-
ten vorgeschlagen, mit Absagen geschickt umzugehen. Sie enthalten folgende 
thematisch-strukturelle Bausteine:

Möglichkeit 1:
– Dank für die ausführliche/übersichtliche/ansprechende Bewerbung aussprechen;
– einen Hinweis auf die vielen Bewerbungen, die auf die Stellenanzeige einge-

gangen sind, geben;
– den Grund für die lange Bearbeitungszeit nennen: Auswahl war wegen der 

gleichen Qualifikation der Bewerber schwierig;
– dem Bewerber mitteilen, dass er zwar in die engere Wahl gekommen ist, aber 

die Wahl schließlich auf einen anderen fiel;
– Unterlagen mit diesem Brief zurück;
– Ermutigung: sicher bei der nächsten Bewerbung Erfolg.

Möglichkeit 2:
– Dank für die ausführliche/übersichtliche/ansprechende Bewerbung aussprechen;
– dem Bewerber mitteilen, dass er den Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle 

voll entsprach, aber seine Gehaltsvorstellungen über den Etat für diese Stelle 
hinausgehen;

– Mut machen: Bestimmt wird eine Bewerbung bei einem größeren Unternehmen 
erfolgreich sein;

– Unterlagen mit diesem Brief zurück.

Möglichkeit 3:
– Dank für die ausführliche/übersichtliche/ansprechende Bewerbung aussprechen;
– dem Bewerber erklären, dass es mehrere Interessenten mit hoher Qualifikation 

gab, einer von ihnen jedoch bereits über einschlägige Erfahrungen im ausge-
schriebenen Arbeitsbereich verfügt;

– Wertschätzung zeigen: Sie hätten den Bewerber gerne kennen gelernt, aber die 
Stelle kann leider nur einmal besetzt werden;

– um Verständnis bitten;
– Unterlagen mit diesem Brief zurück;
– Erfolg wünschen.
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 Im DUDEN (2010: 234) findet man eine Reihe von Ratschlägen, die sich 
auf die thematische Struktur der Absagen beziehen, z. B.: „Danken Sie für die 
Bewerbung oder das Angebot“; „Sagen Sie etwas Positives über den Bewerber 
oder Anbieter und bedauern Sie die Ablehnung“; „Erklären Sie, warum Sie 
einen anderen bevorzugt haben“; „Falls denkbar: Schreiben Sie, dass Sie den 
Bewerber gern beim nächsten Mal wieder berücksichtigen möchten“; „Wün-
schen Sie dem Bewerber für die Zukunft alles Gute“.
 Eine Ergänzung bilden Textbausteine für die strukturellen Teile der Absage: 
Einleitung, Mittelteil und Schlussformel (ebd.: 235), denen fertige Formulie-
rungen zugeordnet werden, die je nach Charakter der Absage in die Schreiben 
eingefügt werden können.
 Aus einer anderen Perspektive werden Absagen in LUBBERS (1982: 145f.) 
präsentiert. Die besprochenen Absagen stammen von Bewerbern, die in Bezug 
auf ein Arbeitsangebot eine Absage verfassen. Für unsere Studie scheinen sie 
aber dennoch von Belang zu sein, da in den Absagebriefen an Arbeitgeber die 
gleichen strukturellen Elemente und sprachlichen Strukturen folgender Art wie 
in den Absagebriefen auf Bewerbungen gebraucht werden: Inzwischen habe 
ich mich jedoch schon anders entschieden. Meine berufliche Zukunft habe ich 
mir jedoch anders vorgestellt. Bitte verstehen Sie, dass ich die Stelle in der … 
nicht annehmen möchte. Überraschend wirken in diesem Kontext die große 
Direktheit und Offenheit in den verwendeten Absage-Formulierungen.

3 Zur Formelhaftigkeit

 Richtiges Absagen ist aber eine Kunst, der nicht jeder mächtig ist. Im 
Kontext der Absageschreiben bezieht sich diese Kunst auf die Fähigkeit, ein 
Gleichgewicht in der Situation des Absagens halten zu können, denn die Absa-
gephrasen werden von den Empfängern als solche sofort erkannt. Andererseits 
können aber ehrliche Absagegründe den jeweiligen Bewerber verletzen und 
demotivieren. Die Notwendigkeit, auf eine Bewerbung eine Antwort zu geben, 
gehört nämlich in jeder Firma zu den wiederkehrenden Handlungen des Ge-
schäftsalltags, die bewältigt werden müssen. Dies reiht sich in die Grundlagen 
der Funktionalen Pragmatik8 ein, im Rahmen deren „die Menschen Sprache 
bzw. sprachliches Handeln aus praktischen Gründen heraus entwickelt ha-
ben. Formen sprachlichen Handelns dienen also dazu, verallgemeinerte, re-
petitive Bedürfnisse in wiederkehrenden Situationen der Wirklichkeit zu 

8 Die Ansätze der Funktionalen Pragmatik sind auf REHBEIN (2001) und EHLICH (2007) 
zurückzuführen.
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befriedigen.“ (REDDER 2010: 10, Hervorhebung – J. S.). Das bestätigt auch 
TAPPE (2002: 130), indem sie anführt: „Formelhafte Strukturen bilden ein 
Repertoire, auf das der Sprachteilhaber bei der Bewältigung kommunikativer 
Aufgaben sowohl im Produktions- als auch im Rezeptionsprozess zurückgreifen 
kann. Dies gilt auf allen Textebenen.“
 Im Falle der Absageschreiben erfolgt die Befriedigung dieser Bedürfnisse 
nach allen Regeln der Kunst und unter Berücksichtigung der Faktoren, die 
auch vom Gesetz her geregelt sind9. Die Folge dessen ist die Tatsache, dass 
die Absageschreiber sehr oft nach fertigen Vorlagen greifen, die ihnen eine 
schnelle und problemlose Erledigung dieser Aufgabe sichern. Das ergibt sich 
auch daraus, dass das Verfassen von Absageschreiben, wie jede andere Hand-
lung, zu einer routinierten Handlung wird, denn:

Jede Handlung, die man häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, wel-
ches unter Einsparung von Kraft reproduziert werden kann und dabei vom 
Handelnden als Modell aufgefasst wird. Habitualisierung in diesem Sinne be-
deutet, dass die betreffende Handlung auch in Zukunft ebenso und mit eben der 
Einsparung von Kraft ausgeführt werden kann. (BERGER/LUCKMANN 1980: 
56, Hervorhebung – J. S.)

3.1 Zur linguistischen Fundierung von Formelhaftigkeit
 Die Analyse der Absageschreiben im Sinne ihrer Formelhaftigkeit reiht 
sich in das Konzept der Höflichkeit im Sinne der Routinekonzeptionen ein, die 
v. a. mit COULMAS (1981) zu verbinden sind (vgl. hierzu auch BONACCHI 
(2011, 2012).
 Der zentrale Begriff in diesem Kontext sind Routinen, die COULMAS (1981: 
69) als „syntaktisch unvollständige Teilsätze […] mit wörtlicher Bedeutung“ 
definiert und in Bezug auf deren Funktion das „sprachliche Gewand kollektiver 
Strategien zielorientierten Handelns und Reagierens“ (ebd.: 68) nennt.
 Auf den praktischen Nutzen von Routinen weist LÜGER (1992: 18, Her-
vorhebung im Original) hin, indem er feststellt: „Routinen kann man somit 
auffassen als verfestigte, wiederholbare Prozeduren, die den Handelnden 
als fertige Problemlösungen zur Verfügung stehen.“ Sie gelten daher als 
erprobt in der sozialen Interaktion bewährt, wie es auch BONACCHI (2012: 
18) hervorhebt: „Der jeweilige Sprecher/Hörer […] kann auf ein sprachliches 
Inventar zurückgreifen, dessen soziale Akzeptanz schon geprüft wurde.“
 HOLLY (2001: 27, Hervorhebung – J. S.) fügt noch hinzu: „wo Konventio-
nen alles regeln, sind die Konfliktmöglichkeiten gemindert und die Energien 

9 Vgl. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
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bleiben frei für die Regelung des ‚eigentlichen‘, des textsortenkonstitutiven 
Kernbereichs der Interaktion.“
 Routinen dienen grundsätzlich drei Zwecken (COULMAS 1981):
1. der Durchsetzung gemeinsamer zielorientierter Strategien; hier handelt es 

sich um das Wahren des Gesichts sowohl des Senders (= Absageschreibers) 
als auch des Empfängers (= Bewerbers) und um das Finden einer Lösung 
in einer unangenehmen Situation, die beide Seiten zufriedenstellen würde;

2. der Antizipation des Verlaufs von Kommunikationsgeschehen; das betrifft 
im Falle der Absageschreiben den Empfänger, der an den in den Absage-
schreiben gebrauchten Formulierungen des Typs: im Personalbereich sind 
umfangreiche Stellenreduzierungen umzusetzen, wodurch ein erheblicher 
Personalüberhang entsteht, bei mehreren gleich qualifizierten Bewerbern 
sind schon kleine Details ausschlaggebend im Stande ist, sofort zu erkennen, 
dass es sich um eine Absage handelt. Es wird auch versucht, das Verhalten 
des Bewerbers zu beeinflussen, indem z. B. folgende Formulierungen ge-
braucht werden: Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen … Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es in absehbarer Zeit 
keine freie Stelle in unserer Online-Redaktion geben wird. […];

3. der Bewältigung rekurrenter kommunikativer Akte; das betrifft im untersuch-
ten Fall den Sender, der sich in der Situation befindet, auf die eingereichten 
Bewerbungen antworten zu müssen, was zur alltäglichen Routine geworden 
ist. Das bestätigen Absageschreiben, die auf dem Kopiergerät vervielfältigt 
werden oder Absagegeneratoren.10

 Eine Subklasse der Routinen stellen Rituale dar, bei denen davon ausgegan-
gen wird, dass alle Handlungen „[…] auch mit rekurrenten Handlungsmustern, 
also mit konventionellen Strukturen und Sequenzen […]“11 in Verbindung ste-
hen, „die die soziale Interaktion regeln bzw. kontrollieren und gleichzeitig aus 
den spezifischen Konstellationen, in denen sie obligat sind, auch ihre Bedeutung 
und ihre Funktionen gewinnen“ (HELD 1995: 92). Sie sind feste Handlungs-
muster, die der „symbolischen Bewältigung von Situationen“ dienen (HART-
MANN 1973: 139). Sie erfolgen nach „konventionellen Vorgaben“ (LÜGER 
1992: 23) und sind „habituell gewordene Lösungsmuster“ (ebd.). Das ergibt 

10 Vgl. hierzu z. B.: http://www.absage-bewerbung.de/absagen-generator-absagen-individuell-
zusammenstellen/ [04.08.2014].
11 Vgl. hierzu die Definition des Rituals bei WERLEN (1983: 193): „institutionalisierte expres-
sive Handlung oder Folge von Handlungen“, in der die expressive Komponente als Kriterium bei 
der Unterscheidung von Ritualen und Routinen gilt sowie dessen Überblick über die Definitionen 
in WERLEN (1984).
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sich aus der ursprünglichen Bedeutung dieses Begriffs, der „mit Brauch, Wei-
se, Sitte, Ritus, Mode, Zeremonie, Gewohnheit, wohlhergebrachter Ordnung, 
mit standardisierter individueller oder kollektiver Verhaltensweise“ (RAUCH 
1992: 13) verglichen12 und funktional wie folgt definiert wird: „Rituale dienen 
der Beziehungsgestaltung und dem geregelten Umgang mit Gefühlen.“ (ebd. 
39, Hervorhebung im Original).
 LÜGER (1992: 27) unterscheidet dabei folgende Arten von Ritualen13:
1. Rituale im engeren Sinne, d. h. Handlungen und Handlungssequenzen, die 

an bestimmte Institutionen gebunden sind und deren Ausführung durch 
schriftlich fixierte Anweisungen geregelt ist. Mit diesen sind folgende Züge 
des Rituals verbunden (vgl. WERLEN 1984): Formalisierung, Stilisierung, 
Repetitivität, Stereotypisierung, die sich auf institutionalisiertes Handeln 
beziehen;

2. Rituale im weiteren Sinne, d. h. Handlungen, die einen symbolischen Ver-
weischarakter haben;

3. Ritualisierungen, d. h. Rückgriffe auf vorgefertigte sprachliche Muster 
(Sprich wörter, Gemeinplätze u. a.).

Routinen und Rituale sind in Zusammenhang mit Schemata zu setzen. Diese 
„[…] steuern auch das Handeln, d. h. sie wirken wahrnehmungssteuernd und 
handlungsleitend, sie regeln Verhaltensmuster, Erwartungen, Evaluierungen“ 
(BONACCHI 2013: 46). Daher können Absageschreiben, die gewissen vor-
geprägten Mustern folgen (vgl. DUDEN 1997, MENZEL/KUHN 1997), als 
deren Frucht interpretiert werden.

3.2 Formelhaftigkeit in den Absageschreiben
 Das analysierte Korpus lässt die Feststellung zu, dass die Absageschreiben 
sowohl in ihrer Form als auch in ihrer sprachlichen Realisierung eine gewisse 
Formelhaftigkeit aufweisen.
 Im Falle der Form handelt es sich um die Funktion der „rechtsverbindlichen 
Bestätigung“ (LÜGER 1992: 141)14, da sie als Antworten auf Bewerbungen 

12 Die Definitionen des Rituals außerhalb der linguistischen Forschung werden an dieser 
Stelle nicht angeführt. Einen Überblick findet man in RAUCH (1992: 14ff.). Zum Ritual in der 
sprachwissenschaftlichen Forschung vgl. exemplarisch HOLLY (1979), COULMAS (1979), 
LÜGER (1980), LEITNER (1983), WERLEN (1984), BUKOW (1984), PAUL (1990) u. a.
13 Vgl. hierzu auch die Typologie von Ritualen von RAUCH (1992: 94).
14 LÜGER nennt noch eine weitere Funktion der Briefe, und zwar die „Erfüllung konventionel-
ler Höflichkeitspflichten“ (1992: 141), die auf den Bereich der privaten Mitteilungen beschränkt 
ist.
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verfasst werden und ein bestimmtes Handeln (Aperitif-Briefe und zum Teil 
Eisschreiben) bzw. Nicht-Handeln (eigentliche Absageschreiben) ankündigen.
 In Bezug auf die Form bzw. Struktur, die weitgehend Merkmale der For-
melhaftigkeit aufweist, ist nach TAPPE (2002: 130) anzuführen, „dass sich 
die Vorgaben nicht nur auf die Gliederung der Texte beziehen, sondern dass 
häufig auch spezifische Formulierungen und Phrasen an bestimmte Textstellen 
angebunden werden.“ In diesem Sinne kann man von der Formelhaftigkeit der 
Texte – hier der Absageschreiben – auf zwei Ebenen sprechen, die zueinander 
in einem Wechselverhältnis stehen und in gewisser Hinsicht einander bedingen. 
Gewisse strukturell-thematische Teile, die sich in den Absageschreiben unter-
scheiden lassen, „erzwingen“ die Verwendung von bestimmten sprachlichen 
Strukturen, die nur in diesen strukturell-thematischen Teilen ihren Platz haben 
können, worauf auch Tappe hinweist:

Formelhafte Strukturen auf den unterschiedlichen Textebenen zeichnen sich da-
durch aus, dass bestimmte Teile der sprachlichen Formeln oder formelhaften Ma-
krostrukturen nicht frei besetzbar sind, sondern von vornherein syntaktisch, se-
mantisch, prosodisch oder eben pragmatisch vorgeprägt sind. (TAPPE 2002: 130)

 Die Struktur der Absageschreiben, die anhand des Korpus erstellt werden 
konnte, weicht von den klassischen Mustern der offiziellen Korrespondenz 
auch nicht ab. Die klassischen Muster umfassen in Bezug auf Kontakteröff-
nung und -beendigung (LÜGER 1992: 145ff.) folgende Elemente, die auch als 
Manifestation der phatischen Funktion der Sprache gelten:
1. Texteröffnung: Anrede, der die Aufgabe zukommt, die Beziehung zwischen 

dem Sender (Absageschreiber) und dem Empfänger (Bewerber) zu markie-
ren, Bezugnahme auf Schreibanlass/Dank für vorherige Mitteilung, Ent-
schuldigung für verspätete Antwort;

2. Textschluss: Schlusseinleitung, Wiederholung des Danks, Wünsche, Verweis 
auf Folgekontakte, Grüße, Schlussformel, Unterschrift.

DRESCHER (1994: 131) schreibt diesen Elementen die Funktion der „rah-
menden Position“ zu.
 Unter Bezugnahme auf die von LÜGER (1992) angeführten formelhaften 
Komponenten eines Briefes und unter Berücksichtigung der thematischen Ele-
mente der Struktur von Absageschreiben lässt sich die Form der drei Typen 
von Absageschreiben folgendermaßen darstellen (SZCZĘK 2015: 355f.), wobei 
die einzelnen Bausteine mit repräsentativen Beispielen aus dem untersuchten 
Korpus versehen werden:
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Textsortenvariante: Aperitif-Brief

Briefteil vertraut, förmlich distanziert, geschäftlich

Kontakteröffnung

Anrede Liebe(-r) Frau/Herr, Lieber 
Bewerber…

Sehr geehrte(-r) Frau/Herr; 
Sehr geehrter Bewerber

Bezugnahme auf 
Schreibanlass/
Dank für vorheri-
ge Mitteilung

Wir freuen uns über Ihr In-
teresse an einer Mitarbeit in 
unserem Unternehmen; vielen 
Dank für Ihre Bewerbung.

Ich bestätige den Eingang 
Ihrer Bewerbung; wir nehmen 
Bezug auf die vorausgegangene 
Korrespondenz.

Entschuldigung 
für verspätete 
Antwort

Kontaktbeendigung

Verweis auf 
Folgekontakte

Wir werden uns wieder bei 
Ihnen melden; wir werden Sie 
über die getroffene Entschei-
dung so bald wie möglich 
informieren; Sie erhalten zu 
gegebener Zeit Nachricht/Be-
scheid von uns.

Wir werden uns unaufgefordert/
in Kürze wieder mit Ihnen in 
Verbindung setzen; Es geht 
Ihnen unaufgefordert weitere 
Nachricht zu.

Grüße

Schlussformel

Mit freundlichen Grüßen; wir 
verbleiben mit freundlichen 
Grüßen; mit besten Wünschen; 
mit Bitte um Verständnis und 
den besten Grüßen

Mit freundlichen Grüßen;  
wir verbleiben mit freundlichen 
Grüßen; mit besten Wünschen

Unterschrift Ihr… Vorname, Familienname, Anga-
be der Dienststellung

Tabelle 3: Formelhafte Elemente bei der Kontakteröffnung und -beendigung in den 
Aperitif-Briefen
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Textsortenvariante: eigentliches Absageschreiben

Briefteil vertraut, förmlich distanziert, geschäftlich

Kontakteröffnung

Anrede Liebe(-r) Frau/Herr, Lieber 
Bewerber…

Sehr geehrte(r) Frau/Herr; Sehr 
geehrter Bewerber…

Bezugnahme auf 
Schreibanlass/ 
Dank für vorhe-
rige Mitteilung

Sie haben sich bei uns beworben; 
Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben 
vom…; vielen Dank für Ihre Zeilen, 
die uns über unsere Personalabtei-
lung erreichten.

Ich bestätige den Eingang Ihrer 
Bewerbung; Wir danken Ihnen für 
die Zusendung Ihrer Bewerbung.

Entschuldigung 
für verspätete 
Antwort

Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen 
erst jetzt antworten.

Kontaktbeendigung

Wünsche

Wir wünschen Ihnen, dass Sie bald 
einen interessanten beruflichen 
Wirkungskreis finden werden; Für 
Ihre Zukunft alles Gute; Weiter so 
mit Ihren Bewerbungsbemühungen; 
Viel Erfolg anderswo; An anderer 
Stelle viel Erfolg; Bei der weiteren 
Arbeitssuche viel Glück und  
Erfolg.

Wir wünschen Ihnen für Ihren wei-
teren beruflichen Lebensweg alles 
Gute; Für Ihren weiteren berufli-
chen/und privaten (Lebens-) Weg 
viel Erfolg sowie persönlich alles 
Gute; In der Hoffnung, dass Sie 
recht bald eine Ihren Vorstellun-
gen und Interessen entsprechende 
Anstellung finden, wünschen wir 
Ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Grüße

Schlussformel

Mit freundlichen Grüßen; wir ver-
bleiben mit freundlichen Grüßen; 
mit besten Wünschen; mit Bitte um 
Verständnis und den besten Grüßen

Mit freundlichen Grüßen; wir ver-
bleiben mit freundlichen Grüßen; 
mit besten Wünschen

Unterschrift Ihr… i. A., Vorname, Familienname, 
 Angabe der Dienststellung

Tabelle 4: Formelhafte Elemente bei der Kontakteröffnung und -beendigung in den eigentli-
chen Absageschreiben
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Textsortenvariante: Eisschreiben

Briefteil vertraut, förmlich distanziert, geschäftlich

Kontakteröffnung

Anrede Liebe(-r) Frau/Herr, Lieber Bewerber…
Sehr geehrte(-r) Frau/
Herr; Sehr geehrter 
Bewerber…

Bezugnahme auf 
Schreibanlass/ 
Dank für vorherige 
Mitteilung

Es freut uns, dass Sie uns gewählt haben; Es 
freut uns, dass Sie Ihre berufliche Perspekti-
ve in unserem Unternehmen sehen. 

Wir danken Ihnen für das 
unserem Hause entgegen-
gebrachte Interesse.

Entschuldigung für 
verspätete Antwort

Kontaktbeendigung

Wiederholung des 
Danks

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und 
Ausdauer.

Wünsche
Wir wünschen Ihnen für 
Ihren weiteren beruflichen 
Lebensweg alles Gute.

Verweis auf 
Folgekontakte

Ich komme gerne auf Sie zurück; Ihr 
Bewerbungsschreiben lege ich gern auf 
Wiedervorlage, um zu gegebener Zeit darauf 
zurückgreifen zu können; Ihre Einwilligung 
vorausgesetzt, werden wir Ihre Bewerbung 
gerne in unserer Boxengasse parken. Bei 
einer freien Startposition werden wir uns mit 
Ihnen in Verbindung setzen; Sobald wir eine 
neue Kollegin suchen, werden wir uns bei 
Ihnen melden, versprochen!; Wir haben Ihr 
Profil elektronisch gespeichert.

Grüße

Schlussformel

Mit freundlichen Grüßen; wir verbleiben mit 
freundlichen Grüßen; mit besten Wünschen; 
mit Bitte um Verständnis und den besten 
Grüßen

Mit freundlichen Grüßen; 
wir verbleiben mit freund-
lichen Grüßen; mit besten 
Wünschen

Unterschrift Ihr…
i. A., Vorname, Fami-
lienname, Angabe der 
Dienststellung

Tabelle 5: Formelhafte Elemente bei der Kontakteröffnung und -beendigung in den Eisschreiben



222

Aussiger Beiträge 9 (2015)

 Aus der oben angeführten Zusammenstellung und den aus dem Korpus ange-
führten Formulierungen, die als markante Beispiele betrachtet werden können, 
ergibt sich, dass sich die Absageschreiber gerne der schablonen-, floskelhaften 
und „erprobten“ Mittel bedienen, um eine Antwort auf eine Bewerbung zu 
verfassen. Daher kann man sie auch als fertige Muster betrachten, die wenig 
Spielraum für Kreativität lassen. Die Massenproduktion der Absageschreiben 
hat dazu geführt, dass auch andere thematische Elemente dieser Schreiben 
zur Formelhaftigkeit neigen, z. B.: Information über das Auswahlverfahren, 
Erteilung der Absage, Absagegründe, Ausdruck des Bedauerns u. a. Dabei ist 
ein „Vorrat“ an fertigen und textsortenspezifischen sprachlichen Bausteinen 
für das Verfassen von Absageschreiben entstanden.
 Auch die in den Absageschreiben verwendeten sprachlichen Formulierungen 
weisen eine weitestgehende Formelhaftigkeit auf. Es handelt sich dabei um die 
sog. „Formulierungsmuster“, unter denen „Ausdrücke und Ausdruckskombina-
tionen“ verstanden werden, die „vorgegeben den Kommunikationsteilnehmern 
zur Verfügung stehen, um sie bei der Textproduktion zu entlasten“ (HEINE-
MANN/VIEHWEGER 1991: 164). Dies wird dadurch bestätigt, dass sich in den 
untersuchten Texten dieselben Ausdrücke vielfach wiederholen, z. B. Dankes-
formeln, Ausdrücke, mit denen Bedauern ausgedrückt wird u. a. Als formelhaft 
gelten dabei sprachliche Ausdrücke, die

durch Rekurrenz, d. h. durch häufigen Gebrauch fest geworden sind oder fest 
werden. Aufgrund der Festigkeit im Gebrauch sind oder werden sie lexikalisiert, 
d. h. sie sind Bestandteile oder werden zu Bestandteilen des Wortschatzes, so 
dass sie von den Sprachteilhabern als fertige komplexe Einheiten reproduziert 
werden (STEIN 1995: 57).

 Sie sind mit den in der Phraseologieforschung bekannten „kommunikativen 
Formeln“ (= KF) (FLEISCHER 1997) gleichzusetzen, unter denen „automa-
tisierte Ausdrücke, die zur Bewältigung kommunikativer Situationen dienen“ 
(vgl. COULMAS 1981, LÜGER 1992, LASKOWSKI 2003, SOSA MAYOR 
2006) verstanden werden. Sie umfassen: Abschiedsformeln, Bemerkungen, Aus-
rufe, Dankesformeln, Fragen, Fluchformeln, Kommentare, Konversationsfor-
meln, Scheltformeln, Stimulierungsformeln, Tischformeln, Grußformeln (vgl. 
WOTJAK/RICHTER 1997) und haben eine pragmatische Funktion zu erfüllen. 
Daher gelten sie als „textgliedernde oder kommunikationssteuernde Signale“ 
(FLEISCHER 1997: 131), mit deren Hilfe das Ausdrücken unterschiedlicher 
kommunikativer Intentionen15 möglich ist. Im vorliegenden Falle handelt es 

15 Vgl. die Typologien der Routineformeln z. B. bei FLEISCHER (1997), BURGER (1998), 
PILZ (1978), STEIN (1995) u. a.
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sich um sprechaktgebundene KF, d. h. „satzwertige (potenziell) äußerungs-
autonome Einheiten, die voll-, teil- oder nicht-idiomatisch sein können […]“ 
(vgl. HYVÄRINEN 2011: 12), die eine Gruppe im Rahmen der evaluativen 
Formeln bilden (vgl. LENK 2014: 87).
 Durch ihre Reproduzierbarkeit ist also der Sender sicher, dass er durch 
deren Gebrauch seine kommunikativen Ziele erreichen kann, da sie schon als 
erprobte sprachliche Mittel gelten. Auf der anderen Seite schränkt der Einsatz 
von formelhaften Ausdrücken die Kreativität des Senders ein und mindert auch 
weitgehend die Glaubwürdigkeit solcher Schreiben und der darin ausgedrück-
ten Intentionen. Dies kommt im Lichte des untersuchten Korpus im Falle von 
Absageschreiben besonders zum Ausdruck.16

 Zum Vergleich sei hier auf die Ergebnisse der Studie17 hingewiesen, die wort-
welt, eine auf marken- und serviceorientierte Schreibkultur spezialisierte Agen-
tur durchgeführt hat. Im Rahmen einer Untersuchung wurden Absageschreiben 
von hundert österreichischen Unternehmen aus dem Jahr 2013 analysiert. Die 
Hauptfrage betraf das Verhältnis zwischen Firmenmarke und Korrespondenz. 
Das Ergebnis lässt sich im folgenden Satz zusammenfassen: „Wenn eine Wort-
hülse die nächste jagt, hält man sehr wahrscheinlich ein Absageschreiben in 
Händen.“18 Und die daraus folgende Schlussfolgerung ist auch nicht erfreu-
lich: „Die Unternehmensmarke 
spiegle sich im Phrasen-Dre-
schen nicht wider“, was eigent-
lich im Gegensatz zu den von 
uns zitierten Ratschlägen in 
der Ratgeberliteratur steht. Als 
Folge der Studie ist ein „Flos-
kelranking“ entstanden, das 
folgende „Klassiker“ enthält:

Abbildung 1: Floskelranking 
in den Absageschreiben19

16 Das kann eine Folge dessen sein, dass inzwischen viele Ratgeber erschienen sind, in denen 
fertige Konstruktionen als mögliche Antworten auf Bewerbungen oder deren Fragmente dar-
geboten werden.
17 http://derstandard.at/1395057056406/Von-Vorgestern-Absageschreiben [09.07.2014].
18 http://derstandard.at/1395057056406/Von-Vorgestern-Absageschreiben [09.07.2014].
19 http://www.karriere.at/blog/absageschreiben.html [09.07.2014].
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4 Schlussfolgerungen

 Durch die Analyse der Absageschreiben in Bezug auf deren Formelhaftig-
keit lässt sich feststellen, dass das Verfassen von Absageschreiben im Laufe 
der Zeit zu einer massenweisen Produktion geworden ist, wobei aber den Ver-
fassern dieser Texte kaum Freiraum gewährt wird. Das Greifen nach fertigen 
Mustern sowohl struktureller als auch sprachlicher Art schränkt die Kreativität 
und Eigenleistung der Absageschreiber wesentlich ein, wobei sich in diesem 
Zusammenhang die Frage erhebt, ob diese Eigenschaften überhaupt verlangt 
sind.
 Absageschreiben können daher als formelhafte Texte klassifiziert werden, 
die eher reproduziert als produziert werden, da deren Autoren sowohl vorge-
prägte Strukturen als auch fertige sprachliche Ausdrücke verwenden.
 Absageschreiben als solche gehören zu den halb-offiziellen Briefen, deren 
formeller Aufbau „weitegehend starr nach einem vorgeformten Muster verläuft, 
wobei selbst die Formulierungen weitegehend vorgegeben sind“ (TAPPE 2002: 
142), was produktions- und rezeptionserleichternd, v. a. im institutionellen 
Bereich, wirken kann.
 Wie oben angeführt sind sie prototypisch in Bezug auf die Hauptsprech-
handlung organisiert, der die anderen Handlungen untergeordnet sind. Nach 
RAUCH (1992: 94) können sie unter „rigiden, institutionellen Ritualtypen“ 
subsumiert werden, für die ein „schriftliches Formular mit geringen Ausge-
staltungsmöglichkeiten“ typisch ist, und das „keine mündliche Realisierung“ 
vorsieht.
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Text als Medium der Informationsvermittlung. Eine Studie 
zur Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachlicher Text‘ 
unter Berücksichtigung pragmasyntaktischer Ansätze1

In der vorliegenden Studie wird die Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachli-
cher Text‘ einer korpusbasierten Analyse unterzogen, wobei die Perspektive ‚Au-
tor – Text‘ und Prozesse der Informationsübertragung im Vordergrund stehen. Die 
theoretische Grundlage bilden zwei Ansätze der Pragmasyntax: (1) Der Ansatz 
‚AttentionInformationFlow‘ (vgl. SCHULZE 2004: 549f.) beruht auf dem Ge-
danken, dass der Textproduzent die Informationen versprachlicht, die seine Auf-
merksamkeit anziehen. (2) Das Konzept ‚Grammatik der Szenen und Szenarien‘ 
(vgl. SCHULZE 1998: 435ff.) bezieht sich auf die Strategien der Versprachlichung, 
dank derer der Autor für wichtig gehaltene Informationen vermitteln kann. Die 
Ergebnisse der Korpusanalyse bilden ein Tableau mit Eigenschaften der zu erfor-
schenden Textsorte und die Beschreibung ihrer Auswirkung auf Textgestaltungs-
prozesse unter dem Aspekt einer effizienten Informationsvermittlung.

1 Zu Begriffen ‚Text‘ und ‚Informationsvermittlung‘

 In der vorliegenden Studie werden die Begriffe ‚Text‘ und ‚Medium der In-
formationsvermittlung‘ in ihrer Wechselwirkung betrachtet, wobei der Prozess 
der Informationsvermittlung im Mittelpunkt steht. Anhand von korpusbasierten 
Daten zur Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachlicher Text‘ werden die 
Prozesse der Informationsübertragung in Richtung ‚Autor – Text‘ untersucht, 
d. h., es wird auf sprachliche Mittel und Strategien im Text fokussiert, die der 
Autor zur Erreichung einer effizienten Informationsvermittlung anwendet. Der 
Text stellt sich als materielles Abbild der mentalen Vorgänge seines Verfassers 
dar.
 Obwohl es zahlreiche Definitionsversuche für den Text als einen Grundter-
minus der Textlinguistik gibt (vgl. z. B. BEAUGRANDE/DRESSLER 1981: 
3–12, FIX/POETHE/YOS 2003: 12ff., GANSEL/JÜRGENS 2002: 11 und 47, 

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projektes APVV-0226-12, das von der Slowakischen 
Forschungs- und Entwicklungsagentur gefördert wurde.
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HEINEMANN/HEINEMANN 2002: 95ff.), steht eine vollkommen zufrieden-
stellende Definition (genauso wie bei vielen anderen linguistischen Termini) 
noch aus. Eine mögliche Begründung dafür lässt sich in der sog. phänome-
nologischen Betrachtungsweise finden (vgl. Phänomenologie der Sprache vs. 
objektadäquate Linguistik, ADAMZIK 2004: 3). Während Objekte stabile, mit 
festen Eigenschaften versehene Größen darstellen, zeichnen sich Phänomene 
(Erscheinungen) durch ihr „schillerndes“, unbeständiges Wesen aus. Wenn der 
Text als Phänomen wahrgenommen wird, erscheint dieser vor den Augen des 
Betrachters immer anders, und zwar in Abhängigkeit des konkreten Blick-
winkels. Die Eigenschaften und Grundmerkmale, die der Betrachter in eine 
Textdefinition einfließen lässt, stehen demzufolge in Korrelation mit der je-
weiligen Betrachtungsperspektive, d. h. mit einem – für den Analysierenden 
relevanten – theoretischen Hintergrund. Daraus ergibt sich im Laufe der Zeit 
basierend auf unterschiedlichen theoretischen Strömungen eine Vielzahl an de-
finitorischen Möglichkeiten, in denen sich dann der Wissenszuwachs und die 
neue Ansichten ausdrücken. Für den Begriff ‚Text‘ bedeutet dies eine Reihe 
transphrastisch, semantisch, kommunikativ-pragmatisch, kognitiv oder ggf. 
kulturspezifisch geprägter Textdefinitionen bzw. -definitionsvorschläge. Die 
Grundperspektive, aus der der Begriff ‚Text‘ hier betrachtet wird, ist durch 
seine Funktion ‚Text als Medium der Informationsvermittlung‘ determiniert.
 Der Text als Medium der Informationsvermittlung wiederum bedeu-
tet zweierlei: Auf der einen Seite ist der Text als etwas Festes, Materielles, 
d. h. direkt Wahrnehmbares, als Träger einzustufen, auf der anderen Seite 
kommt darin eine gewisse Dynamik, Prozessualität (impliziert durch die Funk-
tion der Informationsvermittlung) zum Ausdruck. Die Formen (d. h. Texte als 
Medien, als sprachliche Formen) werden mit Inhalten gefüllt, die als parti-
elle Abbilder kognitiver Prozesse gelten. In diese mentalen Vorgänge flie-
ßen verschiedene Faktoren – wie z. B. Kommunikationssituation, kultureller 
Hintergrund, diverse Wissensarten – ein. Die Grundfrage lautet: Wie gelingt 
es, die in ihrem Wesen nicht-materiellen (mentalen) Einheiten (Konzepte) 
sprachlich so zu gestalten (zu „vertexten“), dass sie als Träger der Informa-
tionen fungieren können? Oder anders gefragt: Was an diesen sprachlichen 
Formen verrät uns, welche Prozesse hinter ihnen stehen bzw. ihnen vorange-
hen? Welche Spuren der nicht-materiellen, der konzeptuellen Ebene lassen 
sich im Text (in seiner Form) nachweisen? Die Beantwortung dieser Fragen 
führt zu einer Annäherung an die Perspektive ‚Autor – Text im Kontext der 
Informationsvermittlung‘.
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2 Theoretische Überlegungen

 Als theoretische Grundlage kommen zwei Ansätze der Pragmasyntax zur 
Anwendung: der Ansatz ‚Attention-Information-Flow‘ (vgl. SCHULZE 2004: 
549f.) und das Konzept ‚Grammatik der Szenen und Szenarien‘ (vgl. SCHULZE 
1998: 435ff.), die besonders auf die o. e. Fragestellung bezüglich der Überfüh-
rung von mentalen Vorgängen in sprachliche Formen ausgerichtet sind. Dem 
Ansatz ‚Attention-Information-Flow‘ zufolge versprachlicht der Textproduzent 
die Informationen (engl. Information), die seine Aufmerksamkeit (Attention) 
anziehen. Der Text als materielle (sprachlich fixierte) Entität bildet demnach 
die vom Produzenten als wesentlich betrachteten Teilmengen seiner mentalen 
Welt ab. Die verwendeten sprachlichen Mittel können somit als Wegweiser 
zu den kognitiven Prozessen fungieren, wobei der Text in seiner sprachlichen 
Form als ihr Resultat gilt.
 Das Konzept ‚Grammatik der Szenen und Szenarien‘ bezieht sich auf die 
Strategien der Versprachlichung, die es dem Autor gestatten, vom ihm als re-
levant eingestufte Informationen zu vermitteln. Bedeutsam ist dabei die sog. 
Bühnenmetapher (ebd. 435f.), die besagt, dass der Wahrnehmungsprozess 
ähnlich wie eine Bühnenvorstellung geprägt ist. Die Lebewesen und Objekte 
werden (ähnlich wie Schauspieler und Kulissen auf der Bühne) miteinander 
in Beziehung gesetzt, was zur Entstehung von mentalen Bildern führt. Damit 
der Textproduzent diese dem Rezipienten zugänglich machen kann, bedient er 
sich bestimmter Versprachlichungsstrategien, die beim Abfassen des Textes, 
der sowohl ein mentales Abbild der zu vermittelnden Information als auch 
eine empirisch erfassbare Einheit ist, zum Tragen kommen. Die Strategien 
der Versprachlichung gehen im Rahmen dieser Studie auf der theoretischen 
Ebene auf die sog. relationalen Primitiven zurück. Es handelt sich um einfache 
(basale, primitive) Einheiten, die zur Intensivierung der Aussagekraft semanti-
sche, syntaktische und pragmatische Dimensionen in sich vereinen. Nach der 
Bühnenmetapher wird die Welt in Form mentaler Bilder (Szenen oder Ereig-
nisvorstellungen) wahrgenommen. Diese mentalen Szenen finden dann auch 
auf der sprachlichen Ebene ihr Abbild, und zwar mithilfe der schon erwähnten 
relationalen Primitiven, denen im Folgenden eine genauere, beispielgestützte 
Betrachtung zuteil werden soll.
 Die relationalen Primitiven lassen sich zwei Grundklassen zuordnen: den 
sog. Referenten (IR:) und den Relatoren (→). Diese bilden zwei basale Kom-
ponenten einer Ereignisvorstellung ab. Referenten verbindet man mit Objekten 
(i. w. S., belebt sowie unbelebt), demnach mit Größen, die eine feste Gestalt 
haben und direkt wahrnehmbar sind, weil sie im Raum identifiziert werden 
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können. Relatoren bringen wechselseitige Beziehungen (Relationen) zwischen 
bzw. unter den Referenten zum Ausdruck. Da sie nicht direkt (als Gestalten) 
wahrnehmbar sind, bilden sie eine gewisse Dynamik des auf dem (mentalen) 
Bild dargestellten Geschehens ab. Wie dies in der Praxis (im Versprachlichungs-
prozess) funktioniert, wird an den Beispielen (1) bis (3) aus dem analysierten 
Korpus (mehr zum Korpus s. Kapitel 3) demonstriert.2

Alle Lebewesen bestehen aus Zellen.
[ADN/Q-IR:S → IR:LOC]

Manche Bakterien besitzen einen Farbstoff (Bakterienchlorophyll) …
[ADN/Q-IR:A → IR:O (IR:O)]

Der Zellkern (siehe Abb. 30) ist von Kernsaft (Kernplasma) erfüllt, …
[IR:O˃S (→/imp IR:O/DX) → IR:A* (IR:A*)]

Die Ausdrücke Lebewesen und Zellen; Bakterien und Farbstoff; Zellkern und 
Kernsaft können als Referenten (IR:), also als mit einer Gestalt versehene Enti-
täten eingestuft werden. Auf einem (mentalen) Bild lassen sie sich identifizieren 
und sind mit einer konkreten Lokalisierung verbunden. Ihre Beziehung zuei-
nander versprachlichen Verben (bestehen, besitzen, erfüllen), die als Relatoren 
(→) eingeordnet werden. Im Beispiel (1) sind es Lebewesen und Zellen, die 
mit Gestalten versehene Entitäten darstellen und mithilfe des Verbs bestehen in 
eine Wechselbeziehung (Zellen gehören Lebewesen an, bilden deren Bestand-
teil) gebracht werden. Eine Ereignisvorstellung als eine mentale Grundeinheit 
konstituiert sich gerade aus direkt wahrnehmbaren Objekten (Referenten) und 
ihrer wechselseitigen Beziehung (Relation bzw. Relatoren). Auf diese beiden 
Kategorien, die für den Vorstellungsbereich wesentliche Anhaltspunkte sind, 
richtet der Textproduzent seine Aufmerksamkeit (Attention) und lässt sie in 
den Versprachlichungsprozess (Information) einfließen. Prototypisch sind 
die Referenten durch Nomina und die Relatoren durch Verben repräsentiert. 
Die Kategorie ‚Referenten‘ ist in weitere Teilbereiche einteilbar: ‚Subjecti-
ve‘ (IR:S), ‚Agentive‘ (IR:A) und ‚Objective‘ (IR:O). Die Zuordnung eines 

2 Zur Notation der Beispiele: ADN – adnominale (das Nomen zu charakterisierende) Einheit; 
Q – quantitativ geprägte Angabe; IR:S – deckt sich in der traditionellen linguistischen Termino-
logie mit dem Subjekt eines intransitiven Verbs; → – verbales Element; IR:LOC – bezeichnet 
präpositionale Phrasen; IR:A – bezieht sich auf das Subjekt und IR:O auf das Objekt einer 
transitiven Aussage; IR:O>S stellt formale und funktionale Diskrepanz zwischen den Rollen 
‚IR:O‘ und ‚IR:S‘ in Passivsätzen dar, wo die syntaktische Darstellung dem Subjekt entspricht, 
während es sich funktional um ein Objekt handelt; DX – verweisendes, deiktisches Element; 
IR:A* – funktionale Position des Subjektes einer transitiven Aussage, welches in Passiväußerun-
gen in Form einer Präpositionalphrase zum Ausdruck gebracht werden kann, aber nicht muss.
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Referenten zur jeweiligen Teilgruppe ergibt sich aus mehreren – syntaktisch, 
semantisch und pragmatisch determinierten – Faktoren, vgl. die nachstehende  
Tabelle 1.

Kategorie3 Syntaktische 
Dimension

Semantische 
Dimension

Pragmatische 
Dimension4

Subjective

das Subjekt in der 
deutschen intransiti-
ven Satzkonstruktion
Einstelligkeit

primär: Affinität zum 
Agens Handelnden
sekundär: Affinität 
zum Patiens

pragmatisch sekundär 
motiviert

Agentive

das Subjekt in der 
deutschen transitiven 
Satzkonstruktion
Zweistelligkeit

Agens pragmatisch sekundär 
motiviert

Objective

das Objekt in der 
deutschen transitiven 
Satzkonstruktion
Zweistelligkeit

Patiens pragmatisch primär 
motiviert

Tabelle 1: Grundtypen der Referenten

 Allerdings zeigt die Auswertung des Korpus, dass eine feinere Untertei-
lung des referenziellen Bereichs möglich bzw. zur besseren Erfassung der 
Realität sogar erforderlich ist. Zwischen Subjective, Agentive und Objecti-
ve gibt es nämlich Übergangsstufen, die die kontinuierliche Ab- bzw. Zu-
nahme der Agentivität bzw. Agentivitätsfähigkeit auf der Skala ‚Agenti-
ve – Objective‘ abbilden. Schematisch lässt sich diese Beziehung wie folgt  
darstellen:

3 Beispiele zur Veranschaulichung der einzelnen Kategorien vgl. Korpusbelege (1) bis (4) 
des vorliegenden Textes.
4 Im Rahmen der pragmatischen Dimension wird auf die sich aus dem Kontext ergebenden 
Zusammenhänge fokussiert. Ob ein Aktant der Urheber eines Geschehens oder der Betroffene 
ist, lässt sich nicht an der semantischen Zugehörigkeit ablesen, weil in manchen Fällen der Be-
troffene potenziell auch der Urheber des Geschehens sein könnte und nur anhand der konkreten 
Situation zu bestimmen ist, welche Rolle ihm im jeweiligen Fall obliegt (z. B. Die Frau sieht 
die Katze.).
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starke Agentivität           schwache Agentivität

Agentive  indirect   indirect   Objective
   Agentive   Objective

Schema 1: Agentivitätsskala bei Referenten

 Während die Kategorie ‚Agentive‘ die prototypische Agentivität (Agenti-
vitätsfähigkeit) darstellt, ist Objective mit der Kategorie ‚Patiens‘ zu verbin-
den. Die Kategorie ‚indirect Agentive‘ (IR:IA) weist im Vergleich zu Agentive 
einen niedrigeren Agentivitätsgrad auf, während indirect Objective (IR:IO) 
einen niedrigeren Agentivitätsgrad als indirect Agentive aber einen höheren 
Agentivitätsgrad als Objective zeigt. Als prototypische Versprachlichungsmittel 
sind in Bezug auf indirect Agentive der Instrumental und in Bezug auf indirect 
Objective das Dativobjekt zu betrachten. Folglich ist der Dativ i. d. R. auf 
ein belebtes Wesen ausgerichtet und der Instrumental wird mit Gegenstän-
den assoziiert, die man zur Ausführung der Tätigkeit eines Agens verwendet, 
d. h. Instrumental ist mit Agens nur indirekt verbunden. Überdies kann es zur 
Spaltung der einzelnen Grundkategorien kommen wie bei der Diathese, die 
im Korpus durch das Passiv vertreten ist. Syntaktische Attribute entsprechen 
bei der jeweiligen Entität dem Subjective (IR:S), semantisch gesehen handelt 
es sich aber um einen Objective (IR:O), was durch die Markierung ‚IR:O˃S‘ 
zum Ausdruck gebracht wird. Außerdem etablierte sich noch die Kategorie 
‚Locative‘ (IR:LOC), die prototypisch die Lokalisierung einer Entität im Raum 
sprachlich ausdrückt.
 Ebenso wie die Kategorie ‚Referenten‘, bei der aus praktischen Gründen 
(um den real vorhandenen Erscheinungen theoretisch näher zu kommen) eine 
Unterteilung vorgenommen wurde, lässt sich auch die Kategorie ‚Relatoren‘ – 
zwecks realitätsgetreuer Darstellung – in Subbereiche einteilen. Aus dieser 
Subkategorisierung ergeben sich Teilklassen, die bspw. Modus (z. B. →/oblig 
[Verpflichtung]; →/pot [Möglichkeit]), Genus verbi (z. B. →/pass), Tempus 
(z. B. →/perf; →/imperf) zum Ausdruck bringen, auf diese bzw. auf ihre Aus-
sagewerte wird bei der Analyse der Korpusergebnisse (vgl. Kapitel 4) näher 
eingegangen.
 Ferner können die Grundkategorien (Referenten und Relatoren) und ihre 
Subkategorien (Subjective, Agentive, Objective und einzelne Teilklassen 
von Relatoren) durch Einheiten mit spezifizierenden Aufgaben zusätzlich 
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determiniert werden. Solche Einheiten werden als adnominale Angaben (ADN) 
bzw. als adverbiale Angaben (ADV) bezeichnet. Adnominale Angaben dienen 
der näheren Bestimmung der (qualitativ oder quantitativ geprägten) Eigenschaf-
ten von Referenten. Die adverbialen Angaben erfüllen die gleiche Aufgabe in 
Bezug auf den Relator. Beide Subkategorien lassen sich weiter in referentielle 
und nicht-referentielle Vertreter differenzieren, und zwar in Abhängigkeit da-
von, ob die Charakterisierung der jeweiligen Entität (Referent bzw. Relator) 
sprachlich mithilfe von Nomina (referentiell) (IR:ADN bzw. IR:ADV) oder 
nicht (nicht-referentiell) (ADN bzw. ADV) erfolgt.
 Um eine realitätsgetreue Darstellung zu erreichen, werden außerdem sog. 
pragmatische Marker (PM) und Null-Angaben ({0}) berücksichtigt. Prag-
matische Marker bringen die Einstellung des Verfassers zum Ausdruck und 
verkörpern daher eine Strategie, dank der der Autor Textinhalte aus seiner 
eigenen Perspektive realisieren kann. Sie sind auf der sprachlichen Ebene pro-
totypisch durch Partikeln vertreten (vgl. ANDERSEN/FRETHEIM 2000). Die 
Null-Angaben markieren nicht-versprachlichte Informationen, also jene Stel-
len im Korpus, die normalerweise der Logik und den grammatischen Regeln 
nach besetzt werden müssten, es aber nicht sind, weil dies für den Prozess der 
Informationsverarbeitung nicht nötig ist, denn die Information ist ableitbar 
und muss nicht explizit angegeben werden. Beispiel (4) veranschaulicht die 
Mehrheit der erwähnten Rollen.5

Bereits im Altertum war bekannt, dass an mit Wasser gefüllten Kugeln
PM  IR:LOC →/impf/cop ADV [subj IR:adn/adn:ia-IR:loc
sowie an Glaslinsen das Licht gebrochen wird und {0} sich damit Objekte
conj  IR:loc  IR:o˃s →/pass]/s/se & [{subj} IR:ia/dx IR:o˃s
vergrößert beobachten lassen.
adv   →/refl/pot]/s/se

5 Aus Platzgründen wurde einigen Kategorien nur eine geringe Aufmerksamkeit gewidmet, 
bzw. sie bleiben unerwähnt, wie bspw. →/impf/cop – Tempusform ‚Imperfekt‘, Kopulaverb; subj, 
conj, & – als verschiedene (z. B. subjunktionale, konjunktionale) Verbindungsarten; IR:A* – der 
sog. verdeckte Agentive, d. h. der Agentive in Passivkonstruktionen, der als eine Satzkonstituente 
angeführt werden kann, aber nicht muss; /s/se – Markierung der Nebensätze; dx – Markierung 
der Deixis usw. Diese sind ausführlicher in TUHÁRSKA (2011) behandelt.
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3 Zum Korpus

 Zur empirischen Untermauerung der theoretischen Ausführungen wurde 
die Textsorte ‚didaktisch angelegter fachsprachlicher Text‘ gewählt, deren 
dominierende Funktion die Informationsvermittlung ist.6 Beim Konzipieren 
derartiger Texte wird deshalb auf eine entsprechende, möglichst effiziente Ge-
staltung der sprachlichen Formen geachtet, sodass diese vortrefflich als Anhalts-
punkte für die Vermittlung von Lern- bzw. Studieninhalten dienen können, weil 
sie die vom Autor vermittelten Informationen weitestgehend getreu abbilden 
und somit der Funktion der Wissensvermittlung gerecht werden. Das Korpus 
bildet das Biologielehrbuch ‚Begegnungen mit der Natur 5‘ von Christine-Eva 
Biegl, das in Österreich an Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) im 
Biologieunterricht eingesetzt wird. Es besteht aus 37.740 Textwörtern (Tokens) 
und wurde gemäß den oben skizzierten theoretischen Überlegungen analysiert, 
d. h. auf relationale Primitive überprüft.
 Die Methode der Korpusanalyse hat sich für die zu erforschende Fra-
gestellung aus mehreren Gründen als geeignet erwiesen. Der Text in seiner 
materiellen Gestalt kann als partielles Abbild mentaler Prozesse des Autors 
angesehen werden. Es ist der Text, in dem kognitive Vorgänge als sprach-
liche Formen fixiert sind und von dem sie abgeleitet werden können. Texte 
bzw. Korpora stellen eine wichtige Grundlage der empirischen Erfassung von 
nicht direkt zugänglichen Forschungsgegenständen dar. Die Begriffe ‚Text‘ 
und ‚Korpus‘ sind aber nicht identisch (vgl. LEMNITZER/ZINSMEISTER 
2006: 7). Ein Korpus soll bestimmten Anforderungen entsprechen: Es soll 
authentisch, repräsentativ und elektronisch verfügbar sein (vgl. PAPROTTÉ 
2002: 364ff.). Da Korpora aus realen, d. h. authentischen Quellen stammen, 
bieten sie auf Grund der o. e. Annahme ein getreues Abbild eines Teilbereichs 
der mentalen Welt des Textproduzenten, und zwar jenes Teilbereichs, den er 
nach außen kommunizieren will. Damit die Untersuchungsergebnisse einen 
entsprechenden Aussagewert aufweisen, muss das Korpus einen ausreichend 
großen Umfang haben, sodass man über einen möglichst breiten Raum für die 
zu untersuchenden Erscheinungsformen verfügt und die festgestellten Werte 
als statistisch relevant interpretieren kann. Die elektronische Verfügbarkeit er-
weist sich – resultierend aus den an den Umfang gestellten Anforderungen – als 

6 Zu Textsorten im Unterricht vgl. u. a. auch ADAMZIK (2004 und 2005: 205ff.), BUHL-
MANN/FEARNS (1987: 51ff.) und NIEDERHAUSER (1999).
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unabdingbar, um die zu analysierenden Aspekte systematisch bearbeiten zu 
können. Das oben genannte Korpus erfüllt alle drei – bei Paprotté (ebd.) – 
angeführten Ansprüche und stellt aus diesem Grund eine geeignete Basis für 
die empirische Untersuchung der aufgeworfenen Forschungsfragen dar. Zur 
effizienten Anwendung der Methode der Korpusanalyse ist es wichtig, das 
Augenmerk auf die Erscheinungen im Korpus zu richten, die zur Beantwortung 
der Forschungsfragen führen. Deshalb sind solche Parameter einzugeben, die 
aussagekräftige Ergebnisse in Bezug auf die gestellten Fragen bzw. in Bezug 
auf die angestrebten Ziele gewährleisten. Im Folgenden wenden wir uns der 
Betrachtung konkreter, für unsere Zielstellungen relevanter Erscheinungen im 
Korpus zu.

4 Empirische Daten und ihre Auswertung

 Die (Fach-)Informations- bzw. Wissensvermittlung über Texte im Bildungs-
bereich ist v. a. durch die Miteinbeziehung der folgenden drei Aspekte deter-
miniert: kognitiver Aufwand7, Didaktisierungs-8 und Fachlichkeitsgrad9 der 
zu vermittelnden Information(en). Diese Zielgrößen offenbaren sich in den zu 
analysierenden Korpusmerkmalen und werden in Tabelle 2 zusammen mit den 
empirischen Werten dargestellt (Beispiele für einzelne, sich aus den Merkmalen 
ergebende Kategorien sind den im vorliegenden Text angeführten Korpusbe-
legen (1) bis (4) zu entnehmen).

7 Dabei geht es in erster Linie um die Lesbarkeit der Texte (leicht/schwer).
8 Es handelt sich um das Maß der bewussten sprachlichen Gestaltung der Fachinformation, 
sodass diese für die jeweilige Zielgruppe zugänglich ist, i. d. R. gilt, je weniger Vorkenntnisse 
die Zielgruppe hat, desto höher ist der Didaktisierungsgrad (meist auf Kosten der Präzision 
der vermittelten Information). In der Fachliteratur wird in diesem Zusammenhang der sog. 
methodisch-didaktische Widerspruch erwähnt, vgl. BUHLMANN/FEARNS (1987: 134ff.).
9 Der Begriff bezieht sich auf die typische, den Anforderungen an einen Fachtext – Ein-
deutigkeit, Kondensiertheit, Deutlichkeit, Verständlichkeit, Ökonomie u. Ä. – entsprechende 
Textgestaltung.
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Merkmal Merkmalshäufigkeit Charakteristik/Auswirkungen

wechselseitiges Verhält-
nis von referentiellen 
und relationalen An-
gaben (d. h. Verhältnis 
‚nominal : verbal‘)

1 : 1,83 bis 1: 3,78 
in Abhängigkeit von 
dem betrachteten As-
pekt – hohe Rate der 
nominalen Einheiten 
im Korpus

Nominalstil – erschwert die 
Informationsverarbeitung 

Modalität (z. B. Kon-
junktivformen, Modal- 
und Modalitätsverben 
u. Ä.)a

ziemlich starke Mar-
kierung des Korpus 
durch das Merkmal der 
Modalität – 17,68% 
aller relationalen En-
titäten hinsichtlich der 
Modalität markiert

Abbildung der Realität unter 
dem Aspekt der Modifizierung 
von dargestellten Tatsachen 
erfordert einen höheren kogni-
tiven Aufwand, dieser lässt sich 
gruppenspezifisch behandeln, 
im Allgemeinen wirkt dies für 
die Informationsverarbeitung 
erschwerend 

inkorporierte Verb-
formen (prototypisch 
repräsentiert durch 
Funktionsverbgefüge)

schwaches Vorkommen 
im Korpus – 2,29% 
aller relationalen 
Entitäten

strukturell und semantisch 
komplexe und komplizierte 
Einheiten; ihr geringes Auftreten 
im Korpus wirkt sich auf die 
Wahrnehmung der vermittelten 
Information positiv, erleich-
ternd aus; die Verdunkelung der 
Information wird gesenkt, was 
für die Vermittlung von Fachin-
formationen notwendig ist

Passivkonstruktionen
stark vertreten – 
22,68% aller relationa-
len Angaben

auf die Informationsverarbei-
tung wirken sie erschwerend; 
sie determinieren Fachtexte 
(im Zusammenhang mit den 
Objektivierungstendenzen)

Kopulaverben
eher stark vertreten – 
11,59% aller relationa-
len Angaben

auf die Vermittlung der Informa-
tion wirken sie erleichternd; sie 
vermögen nur relativ einfache 
inhaltliche Zusammenhänge zu 
vermitteln 
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Merkmal Merkmalshäufigkeit Charakteristik/Auswirkungen

analytische Verbformen 
(d. h. alle diskontinuier-
lichen Formen wie bspw. 
Modalverb + Infinitiv, 
Verben mit trennbaren 
Präfixen, Perfektbildung 
u. Ä.)

sehr stark vertre-
ten – 45,45% aller 
Relationen

sie deuten auf ein sprachspezi-
fisches Merkmal der deutschen 
Sprache hin (analytisch); sie wir-
ken auf die Informationsvermitt-
lung strukturell erschwerend, 
semantisch erleichternd 

Tempusformen (wie 
z. B. Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Plusquam-
perfekt, Futur I und II)

eindeutige Über-
legenheit des 
Präsens – 92,62%

typisch für die Vermittlung der 
Fachinformation – es werden 
reale aktuelle Fakten angebo-
ten; für die Wahrnehmung der 
Information ist das Präsens 
erleichternd

deiktische Formen 
(d. h. verweisende  
Formen)b

stark vertreten – 
82,29% aller Sätze 
und 16,44% aller 
Referenten

ein starkes Verweispotenzial im 
Korpus; für die Informationsver-
arbeitung erschwerend – grup-
penspezifische Beurteilung

pragmatische Marker 
(wie z. B. einige  
Partikeln)c

eher stark vertreten – 
14,60% aller Sätze

Anbieten der Information aus 
einer bestimmten Perspektive; 
Subjektivierung, atypisch für 
Fachsprachen 

Komparation und 
Explikation

sehr stark vertreten – 
insgesamt 79,74% aller 
Satzkonstruktionen

erleichtert Informationsvermitt-
lung; didaktische Tendenzen im 
Korpus

Subjective (IR:S)

von Referenten am 
stärksten vertre-
ten – 14,61% aller 
Referenten

nicht ausgerichtete Relation – 
für die kognitive Verarbeitung 
am wenigsten aufwändig

Agentive (IR:A) 9,07% aller Referenten

eine ausgerichtete Rela-
tion – für die kognitive Ver-
arbeitung aufwändiger als 
IR:S-Konstruktionen

Objective (IR:O)
fast im gleichen Maße 
wie IR:A vertreten – 
9,44% aller Referenten

die zweite Konstituente der aus-
gerichteten Relation; Schlüsse 
korrelieren mit IR:A-Entität



240

Aussiger Beiträge 9 (2015)

Merkmal Merkmalshäufigkeit Charakteristik/Auswirkungen

Objective auf Subjective 
(IR:O>S)

stark vertreten – 7,09% 
aller Referenten

Passivkonstruktionen wirken 
sich verarbeitungserschwerend 
aus

Agentive – verdeckt 
(IR:A*)

schwach vertreten – 
0,62% aller Referenten

zusätzliche, nicht notwendige 
Konstituente, die den Infor-
mationswert des Textes erhöht 
zugleich aber eine Belastung 
für die Informationsaufnahme 
bedeutet

indirect Objective 
(IR:IO)

schwach vertreten – 
0,98% aller Referenten

von Grundrollen abgeleite-
te Entitäten, die zusätzliche 
Informationen darstellen und 
so die Informativität des Textes 
erhöhen; durch die erhöhte 
Anzahl der Referenten steigt 
zugleich auch der Aufwand der 
Informationsverarbeitung

indirect Agentive 
(IR:IA) 3,61% aller Referenten

adnominale referentielle 
Angaben (IR:ADN)

ziemlich stark ver-
treten – 16,85% aller 
Referenten

sie qualifizieren die Referen-
ten im Text näher, wodurch sie 
seine Informativität wesentlich 
erhöhen und seinen fachsprachli-
chen Charakter prägen, zugleich 
aber auch die Textverarbeitung 
anspruchsvoller machen 

adverbiale referentielle 
Angaben (IR:ADV)

eher schwach ver-
treten – 1,28% aller 
Relationen

sie qualifizieren die Relationen 
im Text näher, was seine Infor-
mativität erhöht, sie sind nicht so 
ausgeprägt wie die adnominalen 
Entitäten

Locative (IR:LOC)
ziemlich stark ver-
treten – 21,93% aller 
Referenten

sie geben im primären (lokalen) 
und sekundären (abgeleiteten) 
Sinne zusätzliche Charakteristika 
an, wodurch sie die Textinforma-
tionen präzisieren, zugleich aber 
den Aufwand der Textverarbei-
tung erhöhen
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Merkmal Merkmalshäufigkeit Charakteristik/Auswirkungen

referentielle Angaben 
mit Textstrukturierungs-
funktion 

ziemlich stark ver-
treten – 14,53% aller 
Referenten

sie prägen die Strukturierung, 
die formale Gliederung des 
Textes, wodurch sie zur Über-
sichtlichkeit und zur leichteren 
Nachvollziehbarkeit beitragen

adnominale Angaben – 
referentiell u. nicht 
referentiell (d. h. nähe-
re Charakteristik von 
Nomina z. B. mittels 
Attribuierung)

sehr stark vertreten – 
45,17% aller referenti-
ellen Angaben

sie erhöhen in wesentli-
chem Maße die Informativi-
tät, zugleich aber auch den 
Verarbeitungsaufwand 

Quantoren (d. h. be-
stimmte oder 
unbestimmte 
Mengenangaben)

eher schwach ver-
treten – 5,36% aller 
Referenten

sie präzisieren die Angaben 
im Text, wodurch sie dessen 
Fachtextcharakter prägen und 
zugleich den Verarbeitungsauf-
wand erhöhen

adverbiale Angaben – 
referentiell u. nicht 
referentiell (d. h. nähe-
re Charakteristik von 
Verben z. B. mittels 
Adverbien)

sehr stark (in Bezug 
auf Relationen) ver-
treten – 55,97% aller 
Relationen

gleiche Schlüsse wie bei den 
adnominalen Angaben – aber in 
Bezug auf Relationen

Null-Angaben {0} 
(d. h. Leerstellen)d

eher schwach ver-
treten – 3,26% aller 
Tokens 

geringere Anzahl der Null-Anga-
ben erleichtert die Verarbeitung 
des Textinhaltes

Tabelle 2: Empirische Auswertung der Korpusmerkmale
a Vgl. auch PÖRINGS/SCHMITZ (2003: 100ff.).
b Bei der Korpusanalyse wurden entweder die Mittel in Betracht gezogen, die sich auf Stellen 
in Vorgänger-/Nachfolger-Sätzen beziehen (z. B. Pro-Formen) oder die Mittel, die auf andere 
(oft relativ entfernte) Textstellen, Abbildungen u. Ä. im Lehrbuch verweisen.
c Dafür ein Beispiel aus dem Korpus: Makrelen oder Blauhai versorgen ihre Kiemenhöhlen 
mit Frischwasser allein durch das Offenhalten des Mauls beim Schwimmen. 
d Ein Beispiel aus dem Korpus dafür: Der kleinere rechte Lymphgang bringt die Lymphe aus 
dem rechten Arm und aus der rechten Brust-{0} und Kopfhälfte in die rechte Schlüsselbeinvene.
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 Zur besseren Veranschaulichung seien im nächsten Abschnitt konkrete Kor-
pusbeispiele zu ausgewählten Kategorien vorgestellt (vgl. Tabelle 3).

Analyse-
komponente Beispiel aus dem Korpus

IR:S

Arbeitet der natürliche Herzschrittmacher nicht richtig, so treten Herz-
rhythmusstörungen auf.
Über die Lungenvenen fließt das sauerstoffangereicherte Blut in die linke 
Vorkammer.

IR:A 
Die beiden Wissenschaftler lieferten eine Fülle an Beweismaterial für 
ihre These;…
Den Begriff Zelle prägte bereits im 17. Jahrhundert Robert Hooke …

IR:O Das ergibt am Tag etwa 100000 Herzschläge.
Sie durchzieht den Körper entlang der Wirbelsäule.

IR:IO Bei einer ernsthaften Blutung wird deshalb einem Hämophilie-Kranken 
eine Infusion mit dem fehlenden Gerinnungsfaktor verabreicht.

IR:IA
Markiere {0} mit einem Faserstift den Wasserstand auf jedem Glas.
Die RNA-Nukleotide unterscheiden sich von denen der DNA durch den 
Zucker (Ribose) …

IR:O>S Soll beispielsweise ein bestimmtes Protein erzeugt werden, so wird der 
Bauplan dafür mithilfe der RNA (siehe Seite 19) abgelesen…

IR:LOC

In den USA verbrauchen 5% der Erdbevölkerung 25% des Weltenergie-
bedarfs …
Ein weiteres Endprodukt des Eiweißstoffwechsels bei Meeresfischen ist 
das Trimethylaminoxid.

ADN
abgeschnittene Sprossteile
abgestorbene Pflanzen
an der alten Ernährungspyramide

Q/C drei Arterienstämme
in zwei Gefäßsystemen

Q/U mehr Flüssigkeit
wenige Millimeter

→ Blut besteht aus der Blutflüssigkeit (Blutplasma) und den Blutkörperchen.

→/perf Parasitär lebende Pflanzen haben Wurzelteile zu Saugorganen (Hausto-
rien) umgebildet,…

→/impf Da weder die Kerze erlosch, noch die Maus erstickte,…
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→/pot Bei allen anderen Zweikeimblättrigen kann man ein sekundäres Dicken-
wachstum beobachten:

→/permit Neben den großen Erfolgen der Gentechnik, (sic) darf man allerdings 
nicht die damit verbundenen Risken übersehen.

→/oblig An der Basis dieser Ernährungspyramide stehen „gesunde“ Lebensmit-
tel – sie sollen den Hauptteil der Nahrung ausmachen.

→/cop Gefäßverengung oder {0}-verstopfung sind die Folgen.

→/pass Ruhende Organe werden weniger durchblutet, …

PM Makrelen oder der Blauhai versorgen ihre Kiemenhöhlen mit Frischwas-
ser allein durch Offenhalten des Mauls beim Schwimmen.

Tabelle 3: Beispiele aus dem Korpus zu ausgewählten Kategorien

 Die in den Tabellen 2 und 3 zusammengefassten Ergebnisse lassen wichtige 
Schlüsse hinsichtlich der Charakteristik der Textsorte ‚didaktisch angeleg-
ter fachsprachlicher Text‘ bezogen auf die relevanten Aspekte (der kognitive 
Aufwand, der Didaktisierungs- sowie der Fachlichkeitsgrad) zu. Im Weiteren 
sollen einzelne Merkmale im Hinblick auf die o. e. Faktoren und die Informati-
onen in Tabelle 2 detaillierter ausgeführt werden. Die Resultate korrelieren mit 
den in der auf die kognitive Linguistik sowie auf Fachtext- und Textlinguistik 
ausgerichteten Fachliteratur angeführten Voraussetzungen im Allgemeinen (vgl. 
SCHULZE 1998, LANGACKER 2008, CUMMINS10 2008: 71ff., GIBBONS 
2002 und 2006, KLEIN 1985: 22ff.). Im Einzelnen werden die gezogenen 
Schlussfolgerungen zugleich durch konkrete empirische Nachweise gestützt 
(vgl. Angaben bei den einzelnen Faktoren).
 Die tabellarische Aufbereitung des Korpus zeigt, dass didaktisch angelegte 
fachsprachliche Texte11 eine Tendenz zum Nominalstil aufweisen. Das wirkt 
einerseits kognitiv erschwerend, andererseits geht es mit ihrem fachlichen Cha-
rakter einher (vgl. z. B. JEUK 2010: 75, KOCH/OESTERREICHER 1994: 590, 
PÖRIGNS/SCHMITZ 2003: 64).
 Der relationale Bereich (Verbalphrasen) ist ziemlich stark durch das Merkmal 
der Modalität markiert, was für die kognitive Verarbeitung als erschwerender 

10 Hierzu ist v. a. auf die Unterscheidung zwischen sog. CALP (einer kontextentbundenen und 
kognitiv anspruchsvollen Sprachvarietät) und BICS (einer kontextgebundenen und kognitiv 
weniger anspruchsvollen Sprachvarietät) hinzuweisen.
11 Zu Eigenschaften, Merkmalen und Besonderheiten von Fach- bzw. Rechtstexten vgl. 
 ĎURICOVÁ (2003a), ĎURICOVÁ (2003b: 90–94), ĎURICOVÁ (2008: 77–84).
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Faktor gilt (weil es anspruchsvoller ist, fiktive, vorgestellte, d. h. real nicht 
wahrgenommene Inhalte zu verarbeiten als die direkt wahrgenommene Wirk-
lichkeit) und für Fachtexte zudem eher untypisch ist (vgl. KÖLLER 2004: 444). 
Indes ermöglichen modalitätsverändernde sprachliche Mittel die Darstellung 
des Textinhalts aus einer besonderen Perspektive, wodurch die didaktische 
Absicht oder die Spezifizierung der Betrachtungsweise verwirklicht werden 
kann.
 Der geringe Anteil an inkorporierten Verbformen (prototypisch vertre-
ten durch Funktionsverbgefüge) korreliert mit der gängigen Vorstellung über 
Fachtexte. Durch den stabilen Charakter von inkorporierten Verben wird näm-
lich eine gewisse Flexibilität teilweise vermisst, sodass es dadurch zum Verlust 
der Informativität kommen kann, was für Fachtexte von Nachteil ist (vgl. JEUK 
2010: 75). In struktureller Hinsicht sind sie komplizierte – aus mehreren Teilen 
bestehende – Einheiten, die aufwendige Verarbeitungsprozesse auslösen und 
demzufolge für didaktische Zwecke nicht besonders zweckdienlich sind.
 Die hohe Zahl der Passivkonstruktionen ist wegen des von ihnen erzeugten 
Objektivisierungseffektes charakteristisch für Fachtexte. Aufgrund der Schwie-
rigkeiten bei der Textverarbeitung auf der mentalen Ebene sind sie aber für 
didaktische Zwecke nicht sonderlich geeignet (vgl. JEUK 2010: 74, KUPLAS 
2010: 195, BECKER 2006).
 Weil Kopulaverben einfache Zusammenhänge in einer relativ nachvoll-
ziehbaren Art und Weise darstellen, geht ihre Verwendung mit Didaktisie-
rungstendenzen einher (vgl. KARAKAŞOĞLU/HABERZETTL 2009: 147). 
Da Fachtexte erfahrungsgemäß komplizierte Vorgänge zu erklären haben, sind 
Kopulaverben darin nicht häufig anzutreffen. Es sind eher parataktische und 
hypotaktische Konstruktionen stärker vertreten (zum Gebrauch der Hypotaxe 
in Fachtexten vgl. z. B. OHM 2010: 100).
 Die zahlreichen analytischen Formen deuten auf sprachspezifische Ei-
genschaften der deutschen Sprache hin. Für die kognitive Verarbeitung kann 
man zwei Aspekte in Betracht ziehen. Strukturell erhöhen sie den Aufwand 
der Verarbeitungsprozesse, weil – aufgrund ihrer diskontinuierlichen Struktur 
auf der linearen Ebene der sprachlichen Äußerung – bis zur Vervollständigung 
der Information eine bestimmte räumliche und zeitliche Distanz (Wartezeit) 
zu überbrücken ist (vgl. KARAKAŞOĞLU/HABERZETTL 2009: 147). Se-
mantisch sind die analytischen Verbformen aber ein komplexer (kompakter) 
Ausdruck der dargestellten Gegebenheit, was sich positiv auf die Vermittlung 
des Inhaltes auswirkt.
 Das Präsens, die meist vertretene Tempusform, stützt die Tendenz zur 
Fachlichkeit des Korpusmaterials, indem der aktuelle und reale Stand der 
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vermittelten Information dargestellt wird. Als unmittelbares Abbild einer Wahr-
nehmung auf sprachlicher Ebene erfordert es (im Vergleich zu Vergangenheits- 
oder Zukunftstempora) den geringsten kognitiven Aufwand (vgl. KÖLLER12 
2004: 434, ŠENKEŘÍK 2005).
 Mithilfe der Deixis (DX) werden Textzusammenhänge wahrgenommen, so-
dass sich diese als eine Einheit erfassen lassen. Ihre richtige Zuordnung zur 
jeweiligen Entität benötigt aber eine selbständige Entschlüsselung der gege-
benen Zusammenhänge und beeinträchtigt deshalb die Textverarbeitung (vgl. 
RÖSCH 2010: 220, HOTTENROTH 2002).
 Die eher häufige Anwendung von pragmatischen Markern deckt sich we-
gen der Subjektivierung nicht mit dem fachsprachlichen Charakter, sie bietet 
aber die Möglichkeit, dem Adressaten die Fakten aus der (vom Autor) beab-
sichtigten Perspektive darzulegen, was den didaktischen Zielen der Textsorte 
entgegenkommt.
 Komparative und explikative Konstruktionen, die sehr stark vertreten 
sind, bilden den didaktischen Charakter des Korpus deutlich ab, denn ihre 
primäre Aufgabe besteht ja darin, die Informationsvermittlung zu erleichtern.
 Die Anzahl der einzelnen Referenten-Gruppen vervollständigt die fach-
sprachlichen Eigenschaften und festigt je nach konkretem Referenten-Typ 
(IR:S, IR:A, IR:O usw.) den fachsprachlichen Charakter des untersuchten Ma-
terials. Am häufigsten kommen als Subjective bezeichneten Entitäten vor, die 
intransitive Satzkonstruktionen repräsentieren und hinsichtlich der kognitiven 
Verarbeitung am wenigsten aufwändig sind. Die Agentive-Entitäten dagegen 
bedeuten aufgrund ihrer Ausgerichtetheit einen höheren Aufwand im Prozess 
der mentalen Verarbeitung. Sie sind schwächer vertreten als Subjective, rechnet 
man aber die IR:O>S-Entität dazu, ändert sich das Verhältnis. Die Anwen-
dung der IR:O>S-Entität bedeutet in der Regel (aus auf dem deutschsprachigen 
Gebiet konventionellen Gründen) eine untypische Darstellung der Wirklich-
keit (mittels Passivs), was sich mit einer für den Rezipienten schwierigeren 
Verarbeitungsweise auf der kognitiven Ebene verbindet.13 Den weiteren drei 
Entitäten (Agentive – verdeckt, indirect Objective und indirect Agentive) 
ist ihr spezifischer abgeleiteter (Übergangs-)Charakter gemeinsam. Es handelt 
sich um zusätzliche Informationen, die in der Regel angegeben werden kön-
nen, aber nicht immer müssen, was den informativen Wert des Textes erhöht 

12 Hier ist v. a. auf die sog. metainformative Funktion der Tempusformen zu verweisen.
13 Aktiv gilt im Deutschen als unmarkierte Form für die Informationsvermittlung. Diese Dar-
stellungsform (als Versprachlichungsstrategie) ist häufiger und für den Rezipienten deshalb auch 
leichter nachvollziehbar. 
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und zu inhaltlicher Präzision führt, zugleich aber auch (allein rein quantitativ 
gesehen – durch die erhöhte Zahl der Textkonstituenten) die Informationsauf-
nahme belastet.
 Adnominale und adverbiale referentielle (und auch nicht referentielle) 
Angaben unterstützen die Vermittlung der Information in komplexer und ver-
dichteter Form, sie prägen damit den Fachcharakter des Textes und erschweren 
dessen Verarbeitung in hohem Maße (vgl. GOGOLIN/LANGE 2011: 194). 
Verhältnismäßig stark vertreten ist die Entität ‚Locative‘, die sowohl im pri-
mären als auch im abgeleiteten Sinne verwendet wird. Da sie den Text mit 
zusätzlichen Informationen anreichert, führt ihre Vorkommenshäufigkeit zu 
einer Belastung der Textverarbeitung – nach dem gleichen Prinzip operieren 
die abgeleiteten Entitäten (IR:IA, IR:IO, IR:A*).
 Die rollenunspezifischen Entitäten, denen die Textstrukturierungsfunktion 
obliegt, hängen mit didaktischen Tendenzen zusammen: Der Autor erreicht 
durch die klare Textstrukturierung eine leichtere Nachvollziehbarkeit und re-
duziert ebenfalls den kognitiven Aufwand bei der Textverarbeitung.
 Auf adnominale und adverbiale Einheiten wurde bereits eingegangen, zu 
ergänzen ist noch eine Bemerkung hinsichtlich der Quantoren, die die quanti-
tative Charakteristik einer Entität liefern und dadurch die informativen Angaben 
im Korpus präzisieren. Sonstige Schlüsse decken sich mit denen, die bei den 
adnominalen Angaben angeführt sind.
 Die Null-Angaben sind im Korpus schwach vertreten. Dieser Umstand 
erhöht das Maß an direkter Informationsvermittlung und dadurch das Maß 
an leichterer Verständlichkeit.

5 Zusammenfassung und Ausblick

 Die durch die Korpusanalyse gewonnene Charakterisierung dürfte auch auf 
andere Texte dieser Art (z. B. andere Lehrbuchtexte) übertragbar sein und weist 
auf kognitive Prozesse hin, die mit dem Verfasser und mit seinen didaktischen 
Absichten in engem Zusammenhang stehen sowie den fachsprachlichen Cha-
rakter des Korpus abbilden. Allerdings wurde hier nur die Beziehung ‚Text-
produzent – Text‘ berücksichtigt. Die Auseinandersetzung mit der komplexen 
Problematik macht es jedoch erforderlich, auch die Beziehung ‚Text – Textre-
zipient‘ einer wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Dieser Schritt bildet 
deshalb die Perspektive für weitere Forschungen im Rahmen des behan-
delten Themas. Methodisch gesehen wäre auch die Miteinbeziehung der sog. 
Kollostruktionsanalyse (collostructional analysis) wünschenswert (vgl. STE-
FANOWITSCH/GRIES 2003, STEFANOWITSCH 2006). Diese beruht auf 
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der Annahme, dass alle sprachlichen Erscheinungen (Wörter, Konstruktionen 
oder grammatische Kategorien) die kognitive Ebene abbilden. Alles, was für 
den Menschen wichtig ist, d. h. in der Kognition eine bedeutsame Rolle spielt, 
kommt auch auf der sprachlichen Ebene zum Tragen. Die Art und Weise der 
Versprachlichung gibt Hinweise auf die Vorgänge auf der mentalen Ebene. 
Eine statistisch exakte Auswertung der sprachlichen Daten würde demnach 
ein präzises Abbild von Denkstrukturen liefern.
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BESCANSA, Carme/NAGELSCHMIDT, Ilse (Hgg.) (2014): Heimat als Chan-
ce und Herausforderung. Repräsentationen der verlorenen Heimat. Berlin: 
Frank & Timme, ISBN 978–3–7329–0027–5, 333 S.

 Die Publikation besteht aus einer Auswahl von Beiträgen (insgesamt 17), die auf der 
Internationalen Tagung Repräsentationen der verlorenen Heimat in der deutschspra-
chigen Literatur Böhmens, Mährens, Schlesiens an der Universität des Baskenlandes 
in Vitoria-Gasteiz im Juni 2013 gehalten wurden. Die Tagung wurde als Abschluss 
von zwei an der baskischen Universität in den Jahren 2010 und 2013 realisierten For-
schungsprojekten realisiert.
 Den Untersuchungsgegenstand der literarischen Analysen stellt die Frage der ver-
lorenen bzw. verschwindenden Heimat und Identität dar. Den historischen Rahmen 
für die literarischen Reflexionen von Heimatbildern bilden dabei historische Umbrü-
che in Böhmen sowie in Schlesien im 20. Jahrhundert (das Ende des Zweiten Deut-
schen Reiches und der Habsburger Monarchie, die NS-Verfolgung bzw. das Exil in 
der Zeit des Dritten Reiches und die Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg). Das 
Ziel der kritischen Analysen von ausgewählten literarischen Repräsentationen ist es, 
die Aktualität und Notwendigkeit der Frage der nationalen und regionalen kulturellen 
Identitäten in der globalisierten Welt sowie die Frage der europäischen Identität zu 
eröffnen.
 Die erste thematische Sektion des Bandes bilden Beiträge zur theoretisch-metho-
dologischen Debatte des Heimat-Konzeptes in Verbindung mit Kategorien wie Erin-
nerung, Gender und Generationendialog (vgl. S. 15).
 Friederike Eigler überprüft in Flucht und Vertreibung in der Gegenwartslitera-
tur. Methodologische Überlegungen zum Heimat- und Raumbegriff literarische und 
wissenschaftliche Diskurse zur verlorenen Heimat, im Mittelpunkt ihres Beitrags 
steht die Frage der Relevanz raumtheoretischer Perspektiven für literarische Heimat-
darstellungen. Zu exemplarischen Textanalysen der Räume der verlorenen Heimat 
wurden Romane von Horst Bienek Gleiwitz Eine oberschlesische Chronik in vier 
Romanen, Jörg Bernig Niemandszeit, Olaf Müller Schlesisches Wetter und Sabrina 
Janesch Katzenberge gewählt.
 Joanna Flinik (Literarische Räume der Heimat. Theoretische Überlegungen zur 
Heimat als anthropologischer Kategorie in der deutschsprachigen Literatur nach 
1945) fokussiert auf unterschiedliche Bedeutungen und Assoziationen vom Begriff 
Heimat und zeigt, welchen dynamischen und bedeutungswandelnden Prozessen der 
Begriff Heimat unterliegt.
 Die Beiträge zum zweiten thematischen Schwerpunkt der Publikation diskutieren 
Heimatdefinitionen anhand ausgewählter literarischer Texte.
 Ilse Nagelschmidt untersucht in Inszenierungen von Heimat in ausgewählten Tex-
ten der DDRLiteratur – Methodologische Voraussetzungen und kulturwissenschaft-
liche Interpretationsansätze Romane der DDR-Literatur (von Johannes Bobrowski, 
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Franz Fühmann, Christa Wolf, Ursula Höntsch und Helga Schütz) unter den Aspekten 
Gender-Erinnerung-Geopoetik.
 Jolanta Szafarz (Begriff und Konstrukt der Heimat bei Carl Hauptmann) analy-
siert das Werk Carl Hauptmanns im Kontext der Entfremdungsprozesse an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert und stellt Carl Hauptmann als Dichter einer monistisch-
metaphysischen Weltanschauung vor, der Heimat als einen abstrakten Begriff, als 
verlorene Heimat, einen verlorenen Sehnsuchtsort versteht.
 Mirosława Czarnecka äußert in ihrem Beitrag „Bin ich noch in meinem Hause?“ 
Zum Verständnis und Konzept der Heimat im Leben und Werk Gerhart Hauptmanns 
(1862–1946) ihre These, dass in Gustav Hauptmanns Werk das Konzept Heimat als 
Haus dominiert. Heimatorte gelten als Sehnsuchts- und Erinnerungsorte.
 Frauke Janzen fokussiert im Artikel Ruth Hoffmanns Die schlesische Barmher-
zigkeit – Ein „Heimatroman“? auf frühe Romane zum Thema Flucht und Vertreibung 
der in Vergessenheit geratenen Autorin R. Hoffmann und ihre fiktionale Verarbeitung 
des Verlustes der „Gebiete hinter Oder und Neiße“.
 Monika Mańczyk-Krygiel stellt in Auf Wanderschaft mit der Erinnerung. Fami-
liengedächtnis, Gender und Heimat bei Juliane Karwath und Ruth Hoffmann vorwie-
gend Fragen der Wahrnehmung und des Erlebens individueller Identitäten im Hinblick 
auf den Nexus Gender und Heimat in zwei Romanen über Schlesien: Das schlesische 
Fräulein von Juliane Karwath (1916) und Pauline aus Kreuzburg von Ruth Hoffmann 
(1935).
 Manfred Weinberg versucht in Heimat in der Prager deutschen Literatur und 
bei Franz Kafka den Begriff Heimat in Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt 
in den böhmischen Ländern zu erklären. Er verweist auf deren Spezifik in Prag und 
Böhmen des frühen 20. Jh. und auf die radikale Trennung von sudetendeutschen und 
Prager deutschen Autoren sowie auf das Gegen- und Miteinander der Deutschen und 
Tschechen in diesem Kulturraum.
 Zum Fokussieren auf die Heimatproblematik wählte Gerhard Trapp („Retropho-
tographien von Realitäten“. Heimatbilder in den Erzählungen Johannes Urzidils) das 
literarische Werk Johannes Urzidils. Trapp zeigt u. a., wie Urzidils erzwungenes Exil 
die Begriffe Haus oder Familie veränderte. Nach Trapp sollte die Frage der Identität 
in Urzidils „böhmischen Erzählungen“ (S. 180) als Resultat der Erinnerung, in den 
„amerikanischen Erzählungen“ Texten hingegen als aktueller Gegenstand verstanden 
werden.
 Das Heimatbild im Roman Verklärte Nacht von Libuše Moníková wird von Carme 
Bescansa in ihrem Beitrag Typologie gegen die Festlegung. Libuše Moníkovás Ver-
klärte Nacht: „Sie wechselt Länder, Sprache, Namen“ als mehrschichtig, dynamisch, 
flexibel und performativ charakterisiert.
 Lukáš Motyčka arbeitet mit der Auffassung eines literarischen Narrativs von der 
bedrohten bzw. verlorenen Heimat und geht in Alles Heimat oder was? Zum Problem 
,Heimatʻ bei Josef Mühlberger auf die unreflektierte Behandlung des Heimatideolo-
gems in Mühlbergers Werk näher ein.
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 Peter Becher stellt in seinem Artikel Das böhmische Feuer des Jahres 1938 den 
sudetendeutschen Autor Emil Franzel und dessen Roman Das böhmische Feuer vor. 
Becher interpretiert den Begriff Heimat in diesem Roman als einen dynamischen 
Raum der Kommunikation und des Austausches.
 Anna Knechtel befasst sich in ihrem Artikel „Verschoben und abgekippt“. Ge-
rold Tietz’ changierendes Erinnerungsgewebe als Gegenbild zur ,vorherrschenden 
Vertriebenenliteratur̒ ? mit einer literarischen Analyse Tietz’ Romane Böhmische 
Fuge und Böhmisches Richtfest sowie mit der Kontinuität der literarischen Produkti-
on über Vertreibung, wobei sie die Periodisierung der Vertreibungsliteratur von L. F. 
Helbig um eine vierte und um eine fünfte Phase erweitert.
 Garbiñe Iztueta (Heimatverlust und Kinderperspektive am Beispiel von Annelies 
Schwarz) versteht in ihrer literarischen Analyse Heimat als keinen statischen Begriff, 
Heimat soll nicht mehr als vorgegebene Territorialität bzw. als „Behälter von Traditio-
nen“ (S. 261) verstanden werden, sondern als gesellschaftliche Produktion von Raum, 
als ein subjektiver und auch sozialer Prozess, als Konstrukt. Bei A. Schwarz wird 
Heimat nämlich als Reise dargestellt.
 Die Autorin Annelies Schwarz ist keine Literaturwissenschaftlerin, sondern 
macht die Leser als Schriftstellerin mit ihren autobiographischen Erfahrungen von 
Verlust bekannt. Den Text Zum Verlust der Heimat aus autobiografischer Sicht er-
gänzen zwei Fotografien und zwei Bilder aus ihrer Ausstellung zum Thema Auf der 
Suche nach den Wurzeln, Annelies Schwarz ist auch Autorin der Umschlagabbildung 
der Publikation.
 Werke von Autoren der dritten Generation, die den Verlust nicht direkt erlebten, 
analysieren die Artikel von Lena Christolova Repräsentationen der verlorenen Hei-
mat in Herma Kennels „BergersDorf“ und von Robert Forkel Ausgestopft mit Bil-
dern. Heimatverlust als transgenerationales Trauma in Olaf Müllers Roman „Schle-
sisches Wetter“.

Jarmila Jehličková (Ústí nad Labem)

BICAN, Bianca (2013): Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens. 
Einblicke in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Zwischenkriegs-
zeit. Wien/Zürich: LIT Verlag, ISBN 978–3–643–90473–7, 176 S.

 Die Erscheinung des Bandes Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens 
ist ein weiterer erfreulicher Beweis dafür, dass die Presse insbesondere in den letzten 
zwei Jahrzehnten aus einem zeitweiligen Vergessen vielfach in den Mittelpunkt (nicht 
nur) der germanistischen Forschung geraten ist. Ziel der rumänischen Germanistin 
Bianca Bican war es, in diesem Band die „[kulturelle] Öffentlichkeit in ihren Wider-
sprüchen und Gegensätzen zu erfassen“ und „nach dominanten Stimmen ebenso wie 
nach zeitgenössischen ‚Gegenstimmen‘, nach genderspezifischen Diskursen und al-
ternativen weiblichen Fremd- und Selbstbildern in der deutschsprachigen kulturellen 
Öffentlichkeit der Region“ zu fragen (S. 12). Angesichts des Reichtums an Periodika, 
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die in dem erforschten Zeitraum in Transsilvanien erschienen waren, musste sich die 
Autorin jedoch lediglich auf eine Auswahl von Zeitungen und Zeitschriften beschrän-
ken und „[a]uf bibliographische Vollständigkeit […] verzichte[n]“ (S. 12). Dennoch 
illustriert der Band sehr plastisch öffentliche Diskurse in der „multikulturellen Re-
gion Transsilvanien“ (S. 14) vornehmlich in der Zeitspanne 1860–1910 und in der 
Zwischenkriegszeit, wobei aber ebenfalls einiger „vergessener Vorgänger“ (S. 17–30) 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gedacht wird.
 Zu diesen Vorgängern gehörte Graf Joseph Kemény, dessen Privatkorrespondenz 
mit Anton Kurz, Keménys Sekretär, „die deutschsprachige Pressegeschichte der Re-
gion unmittelbar beleuchte[t]“ (S. 18). Kemény wollte Innovationen in der Gestaltung 
der Kronstädter Zeitung in die Wege leiten, da er es als „höchst ärgerlich“ empfand, 
dass „unmittelbar nach einem gelehrten historischen Aufsatz das gemüthliche Ge-
pritschel einer arkadischen Erzählung in der Form einer faden Novelle“ (S. 20) abge-
druckt wurde. Graf Kemény begann also die Herausgabe eines neuen Periodikums zu 
erwägen, wobei er neben den inhaltlichen Schwerpunkten oder etwa dem Adressa-
tenkreis auch die staatliche Zensur in Betracht ziehen musste. Aus Keménys Korres-
pondenz können daher wertvolle „Details über die Funktionsweise und Eingriffsmög-
lichkeit der Zensur in die deutschsprachige Presse Transsilvaniens gewonnen werden“ 
(S. 21). Bereits in diesem ersten Kapitel berührt die Autorin einen charakteristischen 
Themenkomplex für das multiethnische bzw. multinationale Transsilvanien – wie für 
zahlreiche weitere Regionen Österreich-Ungarns: Umgangssprache, Nation, Nationa-
lität. Das Magazin (so der Titel des Periodikums, das von Graf Kemény ins Leben 
gerufen wurde) erschien in deutscher Sprache und Graf Kemény „achtet[e] bei der 
Planung auch darauf, ‚der etwaigen Einwendung des Anti-Magyarismus‘ entgegen-
zuwirken“ (S. 27). Deshalb riet er beispielsweise „zum Abdruck von ungarischen 
Urkunden, die er zudem in einem eigenen Aufsatz benutzt[e]“ (S. 27). Seine Korres-
pondenz führte er in deutscher Sprache und benutzte dabei mitunter Austriazismen. 
Die Verwendung des Deutschen ist aber, so Bican, „nicht als politische Handlung des 
Grafen aufzufassen“. Er nahm „in den Briefen auch keine Stellung für oder wider 
die eine oder andere Nationalität Transsilvaniens ein“. Dem zunehmenden Nationalis-
mus, „der sich des Sprachenkampfes als Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung 
bedient[e]“ (S. 28), stand der Graf äußerst kritisch gegenüber. Bican sieht sich jedoch 
genötigt, das Kapitel über diesen, dem Nationalismus fern gebliebenen Vertreter der 
Presse Transsilvaniens folgendermaßen abzuschließen:
 Das interkulturelle Projekt Keménys […] verkommt zur rein statistischen Angabe 
im national(istisch) ausgerichteten Konzept einer regionalen Pressegeschichte, das 
von Emil Sigerus in der Zwischenkriegszeit durchgeführt wird. Auch die kulturelle 
Presse betont ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine semantische Eingren-
zung ihres Gegenstandes und entwirft, mit wenigen Ausnahmen, ein engmaschiges, 
da (deutsch)nationales Abbild des öffentlichen Lebens der Region. (S. 30).
 Dass der Themenkomplex Nation und Nationalität gerade seit der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts und bis tief ins 20. Jahrhundert hinein in der Presse nicht 
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zu übersehen war, geht aus den weiteren drei Kapiteln unmissverständlich hervor. 
Die Autorin ergänzt dabei ihre fundierten Erörterungen durch zahlreiche Zitate pu-
blizistischer Texte sowie literarischer Beiträge. Nicht selten hat man als Leser den 
Eindruck, man blättere in einem deutschliberalen oder deutschnationalen Periodikum 
aus den böhmischen Ländern herum. So lesen sich etwa die der Zeitschrift Bergglo-
cke entnommenen Zeilen „O, Neustadt! Deutsche Eiche hier in dem Völkerwald, / 
Bleib’ treu dem deutschen Laute, der heute Dich durchhallt“ (S. 52) wie ein Vers aus 
der Südmährischen Rundschau: „Wahrt der Muttersprache Tönen“1. Solche Parallelen 
sind kein Zufall; vielmehr ist den Zitaten, welche die Autorin in dem vorliegenden 
Band anführt, zu entnehmen, dass sich eine durchaus ansehnliche Reihe solcher Bei-
spiele zusammenstellen ließe. Den nationalistischen Tendenzen bleiben auch etwa 
die Akademischen Blätter nicht fern, die „[z]u den langlebigsten deutschsprachigen 
Zeitschriften Transsilvaniens zählen“ (S. 55) und sich als „deutscher Kulturfaktor 
im fernen Osten“ (S. 58) verstanden. Sie wollten „die Liebe zur sächsischen Art, zu 
deutschem Denken, deutschem Fühlen, deutscher Sitte“ (S. 56) fördern und vor allem 
solche „Aufsätze, Notizen und Bücherbesprechungen […] bringen, die die Begriffe 
Nation, Rasse, Sprach- und Kulturgemeinschaft, soziale Fragen und solche der Ras-
senhygiene und Volkswohlfahrt […] behandeln“ (S. 58).
 In Bezug auf die Rolle der deutschsprachigen Presse Transsilvaniens und des Deut-
schen gelangt die Autorin zur Überzeugung, dass „[d]ie deutschsprachige Presse […] 
nicht nur ein Sprachrohr der Siebenbürger Sachsen [ist].“ Vielmehr zeugt der Um-
stand, dass sich der deutschen Sprache beim Verfassen von Texten ebenfalls Nicht-
muttersprachler bedienten, davon, „dass Deutsch in dieser Region nicht nur öffentli-
che Amts-, Kirchen- und Schulsprache war, sondern auch im weitesten Sinn die Rolle 
einer inter- und intranationalen Kultursprache […] übernommen hat.“ Darüber hinaus 
fungierte Deutsch als „eine Mittlersprache zwischen den Nationen Transsilvaniens 
und Österreich-Ungarns“ (S. 38).
 Der Band Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens von Bianca Bican 
beleuchtet eine breite Palette von Themen und stellt einen überaus begrüßenswerten 
Zuwachs in der Reihe der pressegeschichtlichen Forschungsliteratur dar. Es ist nur 
zu hoffen, dass auf diese Publikation in nicht allzu ferner Zukunft eine Fortsetzung 
folgen wird.

Tereza Hrabcová (Pavlíčková) (Ústí nad Labem)

1 Dr. L.: Deutsche Sudetenhymne. In: Südmährische Rundschau, 29.08.1920.
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DRINGÓ-HORVÁTH, Ida/FÜLÖP, József/HOLLÓS, Zita/SZATMÁRI, Pe-
tra/SZENTPÉTERY-CZEGLÉDY, Anita/ZAKARIÁS, Emese (Hgg.) (2014):  
Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Budapest: L’Har-
mat tan, ISBN 978–963–236–885–6, 318 S.

 Die vorliegende Festschrift ist Regina Hessky gewidmet, die 2013 ihren 70. Ge-
burtstag feierte. 2014 sind mehrere AutorInnen des Bandes nach Budapest gefahren, 
um dort ihren Beitrag auch in Form eines Vortrags auf einer Festveranstaltung zu 
präsentieren und der Jubilarin mit vielen anderen TeilnehmerInnen zusammen zu gra-
tulieren und die Festschrift zu überreichen.
 In ihrer Begrüßung betont Anita Szentpétery-Czeglédy den wichtigen Beitrag 
Regina Hesskys beim Aufbau von mehreren deutschsprachigen Studiengängen an der 
Károli-Gáspár-Universität der Reformierten Kirche in Budapest und lobt auch ihre 
Persönlichkeit und ihr ethisches wissenschaftliches Verhalten. In der Laudatio hebt 
Elisabeth Knipf-Komlósi die Forschungstätigkeit von Frau Hessky auf dem Gebiet 
der Lexikologie und Lexikographie, der (kontrastiven) Phraseologie und der Sprach-
didaktik hervor. Diese Gebiete bilden auch die ersten drei Kapitel der Festschrift.
 In dem französischsprachigen Artikel von Vilmos Bárdosi (C’est comme l’œuf de 
(Christophe) Colomb. Contribution à l’origine d’une locution connue), der den ersten 
Beitrag zum Kapitel „Lexikologie und Lexikographie“ liefert, bekommt der Leser 
einen kurzen Einblick in die Herkunft der Redewendung das Ei des Kolumbus.
 Zita Hollós behandelt in ihrem Beitrag (Ein Stiefkind der Kollokationsforschung. 
Kollokationen mit Adverbien) intra- und interlinguale Aspekte von Kollokationen mit 
Adverbien. Ihre Daten stammen aus dem Korpus ihres deutsch-ungarischen Kollo-
kationswörterbuchs KolleX. Besonders zu beachten sind dabei die interlingualen 
Kollokationen, die für muttersprachliche Sprecher des Deutschen unauffällig, jedoch 
beispielsweise für ungarische Deutschlerner von erhöhter Relevanz sind.
 Polysemie, Homonymie und Lexikalisierung bilden das Thema des ungarischspra-
chigen Aufsatzes von Nóra Ittzés (Poliszémia, homonímia, szótári címszó). Die Re-
dakteurin des aktuellen Großwörterbuchs der ungarischen Sprache diskutiert, welche 
Kriterien den Stichwortstatus im Wörterbuch ausmachen sollen, insbesondere aus der 
Sicht der Problematik der Unterscheidung zwischen Homonymie und Polysemie.
 Den Wortschatz der deutschen Minderheitensprache hat der Beitrag von Elisabeth 
Knipf-Komlósi zum Thema (Der flexible Wortschatz am Beispiel der deutschen Min-
derheitensprache in Ungarn). Nach einer Einführung zur Positionierung des Deut-
schen als Minderheitensprache und zur Denkweise der Minderheitensprecher über 
ihre Sprache werden die Veränderungen in der Minderheitensprache im Allgemeinen 
und in der ungarndeutschen Minderheitensprache im Speziellen behandelt.
 Júlia Pajzs diskutiert in ihrem ungarischsprachigen Aufsatz (Nyelvtechnoló-
gia a lexikográfia szolgálatában) einige ausgewählte Aspekte der Sprachtechnolo-
gie. Durch ihre Erfahrungen bei der Vorbereitung und Erstellung von ungarischen 
Wörterbüchern beleuchtet sie den Korpusaufbau, die Erkennung von Textwörtern, 
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die morphologische Analyse, die Lemmatisierung, die Disambiguierung, die syntak-
tische Analyse, die Korpusrecherchesysteme, die automatische Lemmagenerierung 
und die Mehrwortverbindungen.
 Im Beitrag von Pál Uzonyi wird die lexikographische Behandlung der gleichförmi-
gen Lemmata thematisiert (Lexikografische Behandlung von Homonymie, Polysemie 
und semantischer Vagheit). Nach seinen Untersuchungen liegt in der lexikographi-
schen Praxis eine große Variation bezüglich der Grenzziehung zwischen Homonymie 
und Polysemie vor, und er weist öfter auch auf eine diesbezügliche Inkonsequenz in 
Wörterbüchern hin.
 Dmitrij Dobrovol’skij und Elisabeth Piirainen befassen sich in ihrem Aufsatz, 
der das Kapitel „Phraseologie/Kontrastive Phraseologie“ eröffnet, mit Idiomen und 
den durch sie hervorgerufenen humorvollen Effekten (Im Keller läuft die Bartwickel-
maschine. Strukturell-semantische Ursachen humoristischer Effekte). Sie bringen 
Beispiele dafür, wie sich die humorvollen Effekte aus der Relation zwischen der figu-
rativen lexikalisierten Bedeutung des Idioms als Ganzes einerseits und der wörtlichen 
Bedeutungen seiner Konstituenten andererseits ergeben.
 Das von Regina Hessky erstellte Arbeitsbuch zur deutschen Phraseologie mit 
dem Titel „Virágnyelven“ bildete die Grundlage des Wörter- und Übungsbuches, das 
Stefan Ettinger zusammen mit Regina Hessky 1997 herausgegeben hat („Deutsche 
Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene“). Die Probleme, 
die mit der Digitalisierung dieses Buches zusammenhängen, werden im Beitrag von 
Stefan Ettinger erörtert (Vom Arbeitsbuch Virágnyelven zu einer bilingualen Daten-
bank deutscher Phraseme).
 Am Beispielmaterial des Neuen ungarischen Dialektwörterbuchs veranschaulicht 
Károly Gerstner den Phrasembestand der Dialekte des ungarischen Sprachgebiets 
(Phraseme als Ausdrücke der volkstümlichen Denkweise im „Neuen ungarischen Di-
alektwörterbuch“). Der inhaltlichen Beschreibung von ausgewählten Phrasemen mit 
den Komponenten asszony (‚Frau‘), bor (‚Wein‘), kutya (‚Hund‘) und ló (‚Pferd‘) folgt 
eine Auflistung von Phrasemen in Verwünschungen und Wetterregeln mit kurzen in-
haltlichen Kommentaren.
 Nach theoretischen Überlegungen zur Diskurslinguistik und Phrasemen in Texten 
überprüft Roberta V. Rada die Leistung von Phrasemen im Mediendiskurs Euro-
patag (Phraseme im Diskurs – ‚Aufgewärmter Kohl‘ oder ‚eine neue Platte‘?). Bei 
der Untersuchung der Konzeptualisierung von Europatag geht sie von den häufigsten 
Kookkurrenzpartnern von Europatag aus und sucht nach den relevanten Aspekten.
 Die Studie von Petra Szatmári untersucht die konkreten und symbolischen Be-
deutungen deutscher und ungarischer Phraseologismen mit dem Farbkonzept blau/
KéK (Das Blau schrieb Geschichten. Zu deutschen und ungarischen Phraseologismen 
mit dem Farbkonzept blau/kék). Die Aspekte werden dabei nach Erfahrungsspezifik, 
Physiologie und Kultur strukturiert.
 Der Beitrag von Anikó Szilágyi-Kósa befasst sich mit deutschen und ungarischen 
Phraseologismen mit der Komponente Name bzw. név („Name“ als Bestandteil von 
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festen Wortverbindungen im Deutschen und Ungarischen). Sie analysiert satzwertige 
phraseologische Einheiten, geflügelte Worte, Redensarten und Kollokationen. Zur 
Materialsammlung wurden synchrone Wörterbücher des Deutschen und Ungarischen 
herangezogen.
 Der erste Aufsatz des Kapitels „Sprachdidaktik“ stammt aus der Feder von Bar-
bara Biechele, die von 1988 bis 1992 Lektorin am Germanistischen Institut der 
Eötvös-Loránd-Universität Budapest und Kollegin der Jubilarin war. Sie behandelt 
in ihrem Aufsatz das Hör-Seh-Verstehen als eine Fertigkeit des Fremdsprachenunter-
richts (HörSehVerstehen – brauchen wir das? Implikationen für eine Methodik des 
Lernens mit Film im Unterricht Deutsch als Fremdsprache).
 Welche Erneuerungsmöglichkeiten die spracherwerblichen und fremdsprachen-
didaktischen Forschungserkenntnisse im Bereich des Wortschatzerwerbs für den 
Fremdsprachenunterricht bieten, thematisiert Katalin Boócz-Barna in ihrem Bei-
trag (Zum Wortschatzerwerb-Wortschatzlernen im Unterricht des Deutschen als 
zweiter Fremdsprache in Ungarn). Besonderen Wert legt sie dabei auf die Faktoren 
vom langfristigen Behalten neuer lexikalischer Einheiten beim Lernen einer zweiten 
Fremdsprache.
 In ihrem wörterbuchdidaktischen Aufsatz behandelt Ida Dringó-Horváth neue 
Aspekte in der elektronischen Lernumgebung (Wörterbuchdidaktik für digitale Wör-
terbücher). Die auch für Printwörterbücher geltenden Funktionen und Ziele ergänzt 
bzw. präzisiert sie bezogen auf die elektronischen Wörterbücher: bibliographische 
Kenntnisse; Aufbau, Anordnungsprinzipien bzw. textsortenspezifische Merkmale; 
Grundfertigkeit des Suchens und Auffindens; Fähigkeit der Selektion; Erzeugung 
adres satengerechter und benutzerfreundlicher Wörterbücher.
 Der Beitrag von Ilona Feld-Knapp setzt sich zum Ziel, anhand von subjektiven 
Theorien zum beruflichen Selbstverständnis praktizierender DaF-LehrerInnen Ein-
blicke ins Praxisfeld DaF zu gewähren (Einblicke in das Praxisfeld DaF Fremdspra-
chendidaktik in Lehre und Forschung). Die Ergebnisse ihrer empirischen Untersu-
chung sollen auch zur Verbesserung des gegenwärtigen Systems der Lehrerausbildung 
in Ungarn beitragen.
 Das letzte Kapitel des Bandes („Das metaphorische Spielfeld“) beginnt József 
Fülöp, dessen ungarischsprachiger Beitrag die Etymologie des Wortes essai/esszé 
zum Gegenstand hat (Mérlegre téve – adalékok az essai/esszé etimológiájához).
 Dem Sprichwort „Ein in sich gespaltenes Haus hat keinen Bestand“ geht Wolfgang 
Mieder in seinem Aufsatz nach („Ein in sich gespaltenes Haus hat keinen Bestand“ 
Zur Politisierung eines Bibelsprichworts bei Abraham Lincoln, Willy Brandt und Ba-
rack Obama), indem er es in Reden von Politikern untersucht.
 Im Zeichen der Interdisziplinarität rundet der Beitrag von Magdolna Orosz die 
Artikel der Festschrift ab (Veränderungen im Erzähldiskurs und die Einrichtung der 
erzählten Welt).
 Der Band schließt mit dem beachtlichen Schriftenverzeichnis von Regina Hessky.
 Tamás Kispál (Göttingen)
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FABČIČ, Melanija/FIEDLER, Sabine/SZERSZUNOWICZ, Joanna (Hgg.) 
(2013): Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt. Phraseo-
logy in Interlingual and Intercultural Contact. Bielsko-Biała/Budapest/Kan-
sas/Maribor/Praha: Verlag der Philosophischen Fakultät Maribor, ISBN 
978–961–6930–03–1, 333 S.

 Die Tagung der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie, die im August 2012 
in Maribor stattfand und unter dem Motto „Phraseologie und Kultur“ stand, brachte 
vier Tagungsbände her. Die Beiträge des vorliegenden Bandes, die eine Auswahl von 
Vorträgen der Sektion „Nosce te ipsum – Phraseologie im interlingualen und interkul-
turellen Kontakt“ repräsentieren, beschäftigen sich vorrangig mit Fragen zum phra-
seologischen Sprachvergleich sowie mit Fragen der Entlehnung und Übersetzung von 
Phrasemen. Die Diversität der behandelten Themen und Herangehensweisen ist das, 
womit die EUROPHRAS-Tagungen einzigartig sind; hier wird sie durch die Anzahl 
der Vertreter unterschiedlicher Philologien noch unterstrichen, sowie durch die Viel-
falt der Sprachen und Dialekte, die zum Untersuchungsgegenstand wurden: neben 
den „großen“ Sprachen wie Deutsch, Englisch, Russisch oder Spanisch zum Beispiel 
Armenisch, Tschechisch, Estnisch, Ungarisch oder Baskisch sowie kroatische und 
slowenische Dialekte. Verfasst wurden die insgesamt 22 Aufsätze in drei Sprachen, 
die auch die offiziellen Sprachen der Tagung in Maribor waren: Deutsch (9), Englisch 
(9) und Slowenisch (4). Die Abstracts zu den Beiträgen sind alle auf Englisch verfasst, 
eine andere Sprache bei englischsprachigen Aufsätzen wäre hier vielleicht sinnvoller 
gewesen.
 Die (deutsch- bzw. englischsprachige) Einführung der Herausgeberinnen stellt die 
einzelnen Beiträge knapp vor und gruppiert sie zugleich in fünf Bereiche. Bei so ei-
ner Fülle an Sprachen, Themen und Untersuchungsmethoden lässt sich schwer ein 
übergeordnetes Ziel und Konzept des Buches festlegen, zumal es sich um Beiträge 
aus einer großen und thematisch bewusst mehr oder weniger offenen Tagung handelt. 
Dies ist schon an der etwas vagen Aufteilung der Beiträge sichtbar. Dennoch wünsch-
te man sich bei der Einführung nicht nur mehr fachkundige Analyse der wesentlichen 
Forschungsergebnisse einzelner Beiträge (eine knappe Auflistung der Beiträge muss 
dann kurzen Buchvorstellungen wie dieser vorbehalten bleiben, die in ihrem Umfang 
eng begrenzt sind und die ein Vorhandensein eines Inhaltsverzeichnisses bei den Le-
sern nicht voraussetzen können), sondern mehr theoretische und methodologische Re-
flexionen und Einordnungen der einzelnen Aufsätze sowie eine Art Zusammenschau, 
Ergreifen und Weiterführen eines konzeptuellen roten Fadens des Sammelbandes. Zu 
erwägen wäre auch das Bündeln theoretischer Voraussetzungen (z. B. phraseologische 
Hauptmerkmale, Äquivalenzbeziehungen usw.) sowie terminologischer Präzisierun-
gen gewesen, weil einige der Beiträge diesen Aspekten relativ viel Aufmerksamkeit 
widmen, was jedoch auf Kosten der eigentlichen Analysen geht.
 Die ersten zwei Beiträge (J. Lagodenko – universelle und kulturspezifische As-
pekte bei Phrasemen, M. Meihsner) bieten eher eine allgemeine Darstellung der 
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Phraseologie als kulturgebundenes Phänomen, wobei der zweite Beitrag sich inso-
fern heraushebt, als er ein transnationales Universitätsprojekt zu Sprichwortanalysen 
(Deutsch, Griechisch, Türkisch) vorstellt und daher für die immer noch nicht optimal 
entwickelte Hochschul-Phraseodidaktik recht inspirierend ist.
 Die zweite Gruppe bilden Fallstudien zu einzelnen Phrasemen oder spezifischen 
Phrasemgruppen (S. Brunetti – deutsch-italienischer Vergleich der Phraseme aus 
dem Feld TrunKenheiT; B. Drljača Margić/M. Opašić – kroatische und englische 
Phraseme lateinischen Ursprungs; R. Grošelj – slowenische und italienische Ver-
gleiche; A. Gruntar Jermol – die Rolle der Phraseme bei der rechtssprachlichen 
Textproduktion und bei der Übersetzung; O. Richterová – korpusbasierter Vergleich 
der tschechischen und deutschen Phraseme mit der Komponente čert bzw. Teufel; 
A. Ruggieri – Motiviertheit des italienischen Phrasems le gambe fanno giacomo gia-
como; A. Vrbinc – englische und slowenische Phraseme mit Eigennamen).
 Im Interessensfokus der Beiträge der dritten Gruppe stehen translatologische Be-
lange (A. Liimatainen – Zeitbindung bei Erst- und Neuübersetzung von deutschen 
Phrasemen aus dem Roman Buddenbrooks ins Finnische; J. Szerszunowicz – Phäno-
men der sog. Lacunae, also Nichtvorhandensein von phraseologischen Äquivalenten 
in der Zielsprache (der auf Englisch, Polnisch und Italienisch fokussierte Aufsatz lie-
fert aber auch phraseographische und phraseodidaktische Anregungen); U. Valenčič 
Arh – Paraphrasierung von Phrasemen in Kinder- und Jugendbüchern und ihre Wie-
dergabe in den slowenischen Übersetzungen).
 Es folgt eine Reihe von Aufsätzen der vierten Gruppe, die unterschiedliche inhalt-
liche Schwerpunkte haben (E. Bernjak – phraseologisch festgehaltene ethnische Ste-
reotype im Deutschen, im Slowenischen und im Ungarischen; S. Fiedler – Untersu-
chung des Einflusses des Englischen auf die deutsche Phraseologie am Korpus von fast 
40 Talk-Shows und Interviews; Ž. Macan/T. Vučajnk – Ausdruck von Geschmacks-
richtungen in der deutschen, kroatischen und slowenischen Phraseologie; R. Martí 
Solano – Kontrastierung des Englischen, Französischen, Spanischen, Portugiesischen 
und Italienischen mit Blick auf Phraseme mit Farben; A. Stavtseva – Gender-Analyse 
von englischen und russischen Phrasemen, die intellektuelle Fähigkeiten beschreiben; 
V. Umborg – sog. onymische Phraseme im Vergleich Deutsch-Russisch-Estnisch).
 Die letzte Gruppe der Beiträge widmet sich den phraseologischen Somatismen 
(A. Costa – Analyse der Google-Übersetzungen von englischen Somatismen ins 
Italienische; A. Mkrtchyan – Somatismen im Deutschen und im Armenischen; 
T. Muhvič/M. Malnar – Vergleich der Somatismen eines slowenischen und ei-
nes kroatischen Dialektes; Z. Sanz Villar – korpusbasierte Übersetzungsanalyse 
(Deutsch-Baskisch) von Somatismen mit der Komponente Hand).
 Der Sammelband ist trotz oder gerade dank seiner Heterogenität (was nicht nur 
die Themen, sondern auch den Umfang und den wissenschaftlichen Mehrwert ein-
zelner Beiträge betrifft) lesenswert. Zusammen mit den anderen Tagungsbänden des 
EUROPHRAS Maribor dokumentiert er eindrucksvoll den heutigen Stand und die 
Vielfalt der (in diesem Falle vergleichenden) phraseologischen Fragestellungen und 
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Herangehensweisen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Phraseologen finden hier 
viele Anregungen für die weitere Forschung und interessante Informationen über 
fremde Sprachen und Kulturen durch das Prisma des wohl spannendsten Gebiets der 
Sprache, der Phraseologie.

Kateřina Šichová (Regensburg)

JESENŠEK, Vida/DOBROVOĽSKIJ, Dmitrij (Hgg.) (2014): Phraseologie 
und Kultur. Phraseology and Culture. Bielsko-Biała/Budapest/Kansas/Ma-
ribor/Praha: Verlag der Philosophischen Fakultät Maribor, ISBN 978–961–
6930–04–8, 597 S.

 Der vorliegende Band (sowie drei andere Tagungsbände, die Phraseodidaktik, Phra-
seographie und Phraseme in Korpora wie auch die vergleichende Phraseologie fokus-
sieren) geht auf die Tagung der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie zurück, 
die im August 2012 in Maribor stattgefunden hat.
 Den thematischen Schwerpunkt dieser Europhras-Tagung bildeten die vielfältigen 
Beziehungen zwischen Phraseologie (Sprache) und Kultur. Dieser recht breit gefasste 
Rahmen (die Tagung wurde dank dieser Ausrichtung zu einem Teil des Mariborer 
Programms der Europäischen Kulturhauptstadt 2012) ermöglichte es den Vortragen-
den, ein breites Spektrum an Forschungen zu präsentieren. Entsprechend ist auch die 
Themenpalette dieses Bandes sehr groß und reicht von korpusbasierten Analysen 
von tschechischen literarischen Texten oder Untersuchungen zu Phrasemen in Texten 
des Nachrichtensenders Al-Jazeera zum sog. Arabischen Frühling über Überlegun-
gen über den Einsatz von Sprichwörtern in psychiatrischen Untersuchungen in der 
Sowjetunion und Russland, Lexemen mit Farbe in Phrasemen des Englischen und 
Kroatischen oder Analysen von Phrasemen in französischen Klage- und Bittschriften 
des 18. Jhs. bis zu einem Überblick über Geschichte und Gegenwart der slowenischen 
Phraseologieforschung oder zu allgemeinen Fragen zur Verankerung kulturellen Wis-
sens in Phrasemen. Gerade das macht den Sammelband aber auch für ein breiteres 
Fachpublikum interessant. Auch im Hinblick auf die Sprachen der in der Länge etwas 
unausgewogenen Beiträge2 (15 auf Englisch, 18 auf Deutsch, zwei auf Slowenisch und 
einer auf Spanisch, jeweils mit einem englischsprachigen Abstract) können die Leser 
die von ihnen bevorzugte Sprache wählen; andererseits sind dadurch vielleicht nicht 
alle Beiträge für eine größere Anzahl von Lesern zugänglich.
 Die Herausgeber haben die Fülle der Texte in vier thematische Blöcke gegliedert 
und stellen diese in einer Einleitung auf Deutsch und Englisch kurz (auf vier Seiten) 
vor. Gerade vor dem Hintergrund der Heterogenität der Beiträge, aber gleichzeitig 

2 Der Rahmen der vorliegenden Buchbesprechung erlaubt es leider nicht, auf alle 36 Beiträge 
auf fast 600 Seiten ausführlich einzugehen. Auch im Hinblick auf den konferenzbezogenen 
Hintergrund sowie die Heterogenität der Beiträge kann hier also keine aussagekräftige Rezension, 
sondern lediglich ein Buch-Bericht geliefert werden. 
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einer doch vorhandenen thematischen Überdachung der Tagung könnte der Ein-
führungstext über die bloße Aufzählung der Aufsätze hinaus inhaltlich mehr zum 
Konzept der Tagung und zu den Wechselbeziehungen zwischen Sprache und Kultur 
und deren Widerspiegelung in der Phraseologie bieten. Auch wäre bei Europhras-
Bänden grundsätzlich anzudenken, die Hauptterminologie der Einzelbeiträge dem 
mittlerweile erreichten Usus anzupassen (z. B. den Terminus Phrasem zu verwenden 
und Bezeichnungen wie fest(geprägt)e Wortverbindungen oder Redewendungen zu 
eliminieren).
 Eröffnet wird das Buch – ähnlich wie die Tagung – mit Texten der Plenarvor-
tragenden. Die sechs Beiträge wurden von den phraseologischen Koryphäen Harald 
Burger (Kulturelles „Wissen“ in der Phraseologie – zum Verhältnis von Synchronie 
und Diachronie), František Čermák (Phraseology and Idiomatics: Substance and 
Vagaries of Views), Dmitrij Dobrovoľskij (Kultursemiotik und Phraseologie), Jarmo 
Korhonen (Phraseologie und Kultur. Interdisziplinarität im Dienste der Phraseolo-
gieforschung), Erika Kržišnik (Phraseology as a linguistic discipline in Slovenia) 
und Wolfgang Mieder („Aller Anfang ist Gefahr“. Friedrich Nietzsches sprichwörtli-
che Aphorismen in „Menschliches, Allzumenschliches“) verfasst. Direkt auf das Leit-
thema bezogen sticht hier besonders der Text von Dobrovoľskij hervor, der eine Inter-
pretation der Phrasem-Semantik aus der kultursemiotischen Perspektive skizziert und 
für die Analyse der Phraseme zwischen der Ermittlung der kulturellen Spezifik (mit 
Hilfe von kontrastiven und introspektiven Untersuchungsmethoden ermittelbar) und 
der kulturellen Relevanz (zu eruieren mittels kultursemantischer Herangehensweise 
– hierbei lehnt sich der Autor an die Moskauer-Tartu-Schule an) unterscheidet. Aber 
auch die anderen Aufsätze bieten eine anregende und auch kurzweilige Lektüre bzw. 
einen inspirativen Überblick über die neue Forschung wie auch Forschungsdesiderate.
 Der zweite Block vereint Beiträge, die anhand empirischer Daten Phraseme un-
terschiedlicher Sprachen analysieren. Hier finden sich Aufsätze von: Saša Babčič 
(Proverbs in a Folklore Moment) – die untersuchten Phraseme sind slowenisch, 
Tamás Forgács (Leichte Verben (light verbs) in Phraseologismen) – die Basis der 
Untersuchung bilden ungarische und deutsche Phraseme, Erla Hallsteinsdóttir (In-
terkulturelle Phraseologie) – auch wenn dieser Beitrag mit konkreten Beispielen aus 
verschiedenen Sprachen arbeitet, würde er auf Grund der Fragestellung und Grund-
satzimpulsen (Aufbau und Inhalte einer Teildisziplin, der interkulturellen Phraseolo-
gie) eher in den doch etwas globaler ausgerichteten Einführungsteil passen, Sylvia 
Jaki (The explanatory power of Conceptual Integration Theory in the analysis of 
phraseological substitutions) – ins Visier genommen werden deutschsprachige und 
englischsprachige Syntagmen, Nataša Jakop (Dileme ob apelativizaciji pri frazemih 
z lastnim imenom: kulturološki vidik) – slowenische Phraseme, Karin Marc Brati-
na (Culturalsemantic analysis of the selected dialectal phraseology) – Dialekt der 
slowenischen Istrianer, Draženka Molnar (Colour Terms in English and Croatian), 
Huélinton Cassiano Riva (Neology inside Phraseology) – eine Studie zum brasilia-
nischen Portugiesisch, Petronela Savin (A Cultural Semiotic Approach to Romanian 
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Food Act Phrasemes), Christine Schowalter (Wenn nur nicht vier Augen miteinander 
geredet hätten… Verkürzungstendenzen bei Phraseologismen und ihre semantischen 
Tücken), Florian Schulze (Phraseologie im negativen Affektbereich. Ein onomasio-
logisches Modell zu Beschreibung und Ausdruck von Aggression), Marjeta Vrbinc 
(As-simile sets with the same ground and different vehicles) – die untersuchten phra-
seologischen Vergleiche stammen aus englischsprachigen Wörterbüchern, und Irina 
V. Zykova (Phraseological Image as an Insight into the Cultural Worldview) – phra-
seologischer Vergleich Russisch und Englisch.
 Im dritten Teil finden wir Beiträge, die die Verwendung von Phrasemen in ver-
schiedenen Textsorten darstellen. Die meisten Beiträge haben eine solide Datenbasis 
gemeinsam, viele Analysen sind korpusbasiert. Auch hier nur eine Auflistung: Ni-
hada Delibegović Džanić und Sanja Berberović (Hot Cakes: The Use of Idioms in 
Political Cartoons) – die untersuchten Karikaturen sind englischsprachig, Melania 
Fabčič und Damjan Pungračič (Visualisierung von Sprichwörtern in populärer Kul-
tur), Liisa Granbom-Herranen (SMS-messages – context for traditional and modern 
proverbs) – Untersuchung einer finnischen Zeitung, Marina Iakushevich (Phrasem 
und Bild – textbildende Potenzen und Werbewirkung), Sandra Issel-Dombert (Kultur 
und Phraseologie aus romanistischer Perspektive. Formelhaftigkeit und Diskurstra-
ditionen in französischen Klage- und Bittschriften) – als Korpus wurden Schriften aus 
dem Jahre 1789 gewählt, Mateja Jemec Tomazin (Frazeologija v znanstvenih besedi-
lih) – mit Fokus auf somatische Phraseme in slowenischen juristischen Zeitschriften, 
Anita Malmqvist und Mariann Skog-Södersved (Idiome als Versprachlichung von 
Bewegung im Sportbericht) – Vergleich Deutsch und Schwedisch, Natalia Med (Re-
franes y fraseologismos como elementos des intertexto) – hier mit Blick auf die zeit-
genössische spanischsprachige Prosa, Adriane Orenha-Ottaiano (Specialized Col-
locations and Extended Specialized Collocations in Law Documents) – hier geht es 
um die Sprachen Englisch und Portugiesisch, Irina Parina (Sprichwörter im Dienst 
der Psychiatrie und im Sprachgebrauch) – mit Fokus auf russischsprachige Einhei-
ten, Mikaela Petkova-Kessanlis (Phraseologismen als Indikatoren der Adressaten-
berücksichtigung in deutschsprachigen Zeitungen im Ausland), Christian Pfeiffer 
(Phraseologie in der Fußballberichterstattung der Printmedien: eine quantitative 
Analyse), Janja Polajnar Lernarčič (Rekontextualisierung von bekannten deutschen 
Werbeslogans im elektronischen Zeitungskorpus des DeReKo. Eine korpusbasierte 
Untersuchung), Ludmila Torlakova (Arab Spring Phrasemes in a Corpus of AlJa-
zeera Texts).
 Der abschließende und im Hinblick auf den Aufbau des Sammelbandes etwas kurz 
geratene vierte Aufsatzblock widmet sich der sog. Autorenphraseologie. So werden 
von Wolfgang Eismann die Arbeiten eines hochgebildeten kroatischen Priesters und 
Theologen des 17. Jhs. analysiert (Juraj Križanićs „europäische“ Phraseologie), Do-
minika Kováříková und Marie Kopřivová stellen mit Hilfe von Korpusanalysen 
vergleichend die Phrasemverwendung zweier berühmten tschechischen Schriftsteller 
vor (Authorial Phraseology: Karel Čapek and Bohumil Hrabal) und Wenke Mückel 
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schließlich nimmt die Liedtexte eines bekannten deutschen Liedermachers, deren Tei-
le einerseits phrasembildende Potenz haben und die andererseits einen starken Phra-
semgebrauch aufweisen, unter die Lupe (Phrasemgebrauch in Liedtexten von Herbert 
Grönemeyer).
 Die aus den Europhras-Tagungen entstandenen Bände gehörten schon immer zu 
der anregendsten und daher definitiv lesenswerten phraseologischen Lektüre, unter 
anderem weil sie etablierte und junge Forscher aus unterschiedlichen Schulen und 
Sprachen sowie aktuelle, große wie kleinere Projekte und verschiedene Forschungs-
fragen und Themen auf einer Plattform vereinen und sich damit ein gewisses Manko 
(Diversität der Beiträge in mehrerer Hinsicht) zum Vorteil machen. Das vorliegende 
Buch ist dabei keine Ausnahme.

Kateřina Šichová (Regensburg)

MELLADO BLANCO, Carmen (Hg.) (2014): Kontrastive Phraseologie 
Deutsch-Spanisch. Tübingen: Edition Julius Gross im Stauffenburg Verlag, 
ISBN 978–3–87276–882–7, 211 S.

 Der vorliegende Band enthält eine Auswahl von dreizehn Beiträgen, die im Rah-
men der Internationalen Tagung zur kontrastiven Phraseologie Deutsch-Spanisch/
Galicisch am 24. und 25. November 2011 an der Universität Santiago de Compostela 
(organisiert von der dortigen Forschungsgruppe FRASESPAL) gehalten wurden. Da-
von sind acht in deutscher Sprache und fünf auf Spanisch verfasst. Eine solch mono-
graphische Tagung sowie die daraus hervorgegangenen Resultate beweisen, was für 
einen hohen Stellenwert die kontrastive Phraseologieforschung mittlerweile innehat 
und wie diese in Spanien von ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und diversen Forschungsprojekten vorangetrieben wird.
 Die Organisatorin des Kongresses und Herausgeberin des Bandes, Carmen Mel-
lado, gibt in ihrem Überblick über die kontrastive deutsch-spanische Phraseologie-
forschung. Eine kurze Einführung einen Abriss über den in Spanien zurückgelegten 
Weg, seitdem in den 80er Jahren von den Professoren Barbara und Gerd Wotjak aus 
Leipzig ein erster Ansporn in diese Richtung erfolgte. Eine extensive Bibliografie 
zum Thema der Tagung rundet das positive Bild ab und lässt auf weitere Initiativen 
hoffen.
 Der Band ist in drei inhaltliche Blöcke geordnet: 1. Semantik und Gliederung der 
spanischen und deutschen Phraseologismen nach kognitiven Prinzipien, 2. pragma-
tische und prosodische Perspektive der Routineformeln und 3. spezifische Aspekte 
bestimmter Phraseologismentypen.
 Ana Torrent (Fachhochschule Köln/Universität Wien) behandelt die Litotes aus 
traduktologischer Sicht und zeigt die Gemeinsamkeit der Intensivierungsstrategie 
in beiden Sprachen auf und weist auf die spanische Besonderheit (ohne Korrelat im 
Deutschen) des zusätzlichen Satzgliedes dejar de mit vorangehender Negation hin.
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 Idalete Dias (Universität do Minho, Portugal) untersucht sprechaktrestringierte 
Idiome, indem sie von einer anthropologischen Präsuppositionsbasis ausgeht, wobei 
Metapher und Metonymie als wichtige Idiomatizitätsfaktoren, die Synonymie stiften, 
hervorgehoben werden.
 Nely Iglesias (Universität Salamanca) und Carmen Losada (Universität Santiago 
de Compostela) machen die Krankheitsmetapher GERÄUSCH zum Gegenstand ihrer 
Untersuchung Mir dröhnt der Kopf und kommen zu dem Schluss, dass man, wenn 
Quellbereich und Zielbereich in beiden Sprachen übereinstimmen, von Deckungs-
gleichheit oder interlingualer Konvergenz sprechen kann.
 Inés Olza (Universität Navarra) gelingt es, Metapher von Metonymie anhand von 
gewissen Somatismen in beiden Sprachen klar voneinander abzugrenzen, wobei sie 
feststellt, dass Quellbereich und Zielbereich sowohl in metaphorischem als auch in 
metonymischem Verhältnis zueinander stehen können und dass bei einigen Somatis-
men die genaue Art der Verflechtung schwer zu bestimmen ist. Daher plädiert sie da-
für, lexikographische Hinweise zu geben und meint, dass Übersetzer dem komplexen 
Bildspender, der einem Phraseologismus oft zugrunde liegt, gerecht werden sollten.
 Die Herausgeberin Carmen Mellado konzentriert sich in ihrem Beitrag auf das 
idiomatische Unterbegriffsfeld ‚viel reden‘ im Deutschen und im Spanischen und 
deckt auffällige Kontiguitätsbeziehungen zwischen diesem und weiteren Taxonen 
auf. Dabei stellt sie symmetrische sowie asymmetrische Verhältnisse zwischen den 
beiden Sprachen fest, was die Produktivität der kognitiven Modelle sowie die dieses 
spezifischen Begriffsfeldes betrifft.
 Sabine Geck (Universität Valladolid) behandelt in ihrer Studie die Sinne als Ur-
sprungsdomäne für bestimmte deutsche und spanische Phraseologismen, die größ-
tenteils Parallelbildungen aufweisen. Interessanterweise diagnostiziert sie jedoch ein 
fehlendes Substantiv im Deutschen für den Tastsinn und spricht in diesem Zusam-
menhang von „Leerstelle im System“ (S. 107). Weiterhin empfiehlt sie, diese Erkennt-
nisse auf die Erfassung kulturell bedingter Unterschiede in der jeweiligen Sprachge-
meinschaft für die zukünftige Forschung auszuweiten.
 Luisa Schilling (Universidad Complutense Madrid) macht Routineformeln, die 
Zustimmung ausdrücken, zum Gegenstand ihrer kontrastiven Untersuchung und 
analysiert sie nach pragmatischen sowie morphosyntaktischen Gesichtspunkten: Sie 
treten im Dialog auf und stellen Reaktionen des Gesprächspartners dar; ihr illokutio-
närer Wert lässt sich im weitesten Sinne unter ‚Zustimmung‘ subsumieren; trotz ihrer 
syntaktischen Autonomie nehmen diese Formeln die unterschiedlichsten syntagmati-
schen Gestalten an; die Prosodie spielt oft eine entscheidende Rolle; die Äquivalenzen 
zwischen den beiden Sprachen sind manchmal total, aber häufig ergibt sich lediglich 
eine funktionale Entsprechung.
 Laura Amigot (Universidad Complutense Madrid) arbeitet anhand einer Infor-
mantenbefragung prosodisch unterschiedliche Aspekte bei expressiven Routinefor-
meln gegenüber ihren nicht-phraseologischen Gegenstücken heraus und folgert, dass 
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diese Unterschiede nur in der gesprochenen Form deutlich werden, aber dem Lerner 
für eine adäquate Kommunikation unbedingt vermittelt werden sollten.
 Macià Riutort (Universität Tarragona) verweilt ebenfalls auf dem prosodischen 
Aspekt beim Erlernen phraseologischer Einheiten und schlägt mehrere Übungsmo-
dalitäten dazu vor, u. a. deutsche und spanische Zungenbrecher, die er erstmals als 
„phonetische Redensarten“ (S. 150) einstuft.
 Herbert Holzinger (Universität Valencia) versucht den Begriff der Kollokation 
klar abzugrenzen und in der Folge die mehr oder minder systematische Lemmatisie-
rung usueller Wortverbindungen in zweisprachigen Online-Wörterbüchern nachzu-
weisen – er kommt mit Hausmann auf mindestens 100.000 – und plädiert dafür, die 
Kollokationen in der Zukunft stärker in den DaF-Unterricht miteinzubeziehen.
 Esteban Montoro (Universität Granada) und Carsten Sinner (Universität Leip-
zig) stellen eine erstmalige Untersuchung der pronominalen Phraseolexeme an, die 
ihrer Meinung nach ein geschlossenes Paradigma darstellen und somit als separater 
Typus innerhalb der Phraseologieforschung behandelt werden sollten. Dabei schlagen 
sie für beide Sprachen eine gemeinsame Skala der progressiven Intensivierung vor.
 Ferran Robles (Universität Valencia und Universität Leipzig) beschreibt reformu-
lierende Diskursmarker als Operator-Skopus-Strukturen, die einem Text eine größere 
Kohäsion garantieren. Einen auffällig großen Anteil haben dabei in beiden Spra-
chen die Verben des Sagens, zu verstehen als metalinguistische „Verständnishilfen“ 
(S. 193), die grammatikalisiert, stereotypisiert und im System fixiert erscheinen.
 Dimitrij Dobrovol’skij (Russische Akademie der Wissenschaften/Universität 
Moskau/Universität Wien) behandelt russisch-deutsch/deutsch-russische Wörterbü-
cher, die idiomatische Äquivalenzen entweder auf der Textebene oder auf der Ebene 
des Sprachsystems vorschlagen, aber nicht die Schnittstelle zwischen diesen beiden 
Ebenen erfassen. Das Homosemasie-Konzept, welches die Dimensionen der Seman-
tik, Syntaktik und Pragmatik berücksichtigt, könnte Wörterbuchartikel durch eine 
genauere Beschreibung der L1-Idiome verbessern, bevor L2-Korrelate als funktio-
nale Äquivalente vorgeschlagen werden. Auch die Transformationsbedingungen von 
Ausgangs- in Zielsprache sollten dabei stärker berücksichtigt werden, was für die 
spanisch-deutsche Phraseographie ebenfalls relevant sein dürfte.
 Es handelt sich bei dem vorliegenden Band um eine höchst aufschlussreiche Zusam-
menstellung von bisher kaum beachteten Forschungsaspekten der Phraseologie.

Berit Balzer (Madrid)

Reiner, Tabea (2013): Prospektive Verben im Deutschen. An der Schnittstelle 
von lexikalischer Semantik und Satzsyntax. Heidelberg: Universitätsverlag 
Winter, ISBN 978–3–8253–6263–8, 199 S.

 Bei der vorliegenden Monographie handelt es sich um die überarbeitete, 2012 
verteidigte Dissertation von Tabea Reiner, wobei das Neue an dem Ansatz sich vor 
allem aus der induktiven Vorgehensweise ergibt: Unvoreingenommen wird eine 
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Datenmenge (108 Verben) ausgehend von ihrer lexikalisch-semantischen Bedeutung 
hinsichtlich ausgewählter syntaktischer Realisierungen für sich und in authentischer 
Verwendung analysiert. Dabei handelt es sich um die im Titel genannten prospektiven 
Verben, eine offene, lexikalische Verbklasse, der bisher nur am Rande eine gewisse 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
 Das Werk lässt sich in vier größere Abschnitte unterteilen, bestehend aus seman-
tischer Herleitung der prospektiven Verben und der Beschreibung ihrer semantischen 
und vor allem syntaktischen Eigentümlichkeiten (Kap. 1–3), der theoretischen Ein-
ordnung des Ansatzes (Kap. 4), einer Schlusszusammenfassung (Kap. 5) sowie einem 
umfangreichen Anhang, zu dem ein systematisch und alphabetisch geordnetes Glos-
sar (Kap. 6, S. 105–144), eine Liste prospektiver Verben (Kap. 7), eine Belegsamm-
lung für das Kap. 3 (Kap. 8), das Abkürzungs- sowie Literatur-/Quellenverzeichnis 
gehören. Etwas ungünstig wird die Gewinnung der Materialbasis erst in Kap. 7 bzw. 
8 dargelegt (im einleitenden Kapitel findet sich lediglich auf S. 9 ein Satz mit dem 
Hinweis auf den Anhang).
 Zu Beginn des Buches definiert Reiner prospektive Verben ausgehend von deren 
lexikalischer Bedeutung mithilfe von drei Kriterien (vgl. S. 8): (1) Vorhandensein ei-
nes eine Eventivität darstellenden Arguments; (2) Situierung dieser Eventivität voll-
ständig nach der Verbalsituation; (3) Ausdruck einer Antizipation dieser Eventivität 
(z. B. Jeder erwartet einen Sieg.). Aufgrund dieser Merkmale werden die 108 Verben 
gruppiert einer sorgfältigen Analyse unterzogen, bei der es erst einmal um den Ar-
gumentstatus des antizipierenden Experiencers (Expa) geht. Dabei zeigt sich, dass die 
meisten Verben das Expa-Argument im Nominativ und die nachzeitige Eventivität als 
Stimulus (StimnzEv) in einer Akkusativ-/Dativ-/Präpositionalphrase realisieren. Damit 
verhalten sich prospektive Verben anders als z. B. kognitive Verben, die Konstruk-
tionsvarianz aufweisen, d. h. das Experiencer-Argument kognitiver Verben kann je 
nach Verb im Subjekt oder in einem Objekt vorkommen. Zur Klärung dieser Asym-
metrie wird das Argumentrealisierungsmodell von DOWTY 1991 herangezogen, mit 
dessen Hilfe dafür das durch die Prospektivität erzeugte Agentivitätsgefälle zwischen 
Expa und StimnzEv verantwortlich gemacht werden kann.
 Im umfangreichsten Kapitel (Kap. 3, S. 35–84) wird eine weitere eigentümliche 
syntaktische Eigenschaft prospektiver Verben ausführlich diskutiert: Der Skopus 
temporaler und lokaler Adjunkte greift auf die zeitlich aus der Verbalsituation he-
rausgelöste Eventivität zu, was im Gegensatz zu bisherigen Beobachtungen steht, 
bei denen der Zugriffsbereich eines lokalen Adjunkts stets im Rahmen der Verbal-
situation lag. Da sich diese Besonderheit des Adjunktskopus nicht durch Hinzuzie-
hung ähnlicher Konstruktionen (wie für-Ellipse, Attributthese, komplexes Prädikat, 
Satz-Analyse) erklären lässt, entwickelt Reiner einen eigenen Vorschlag. Sie geht 
davon aus, dass die „spätere Eventivität eines prospektiven Verbs […] allein deshalb 
Bezugspunkt eines Adjunkts sein [kann], weil sie eben doch zur (ggf. pragmatisch 
angereicherten) Verbalsituation gehört […]“ (S. 67). Die zeitlich nachgelagerte Eventi-
vität gehört folglich zur Verbsemantik, wodurch sie konzeptuell in der Verbalsituation 
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gegenwärtig ist, damit sind bedeutsame Vorhersagen verknüpft. Diese Prognosen  
betreffen u. a.
 Einbettungsmöglichkeiten prospektiver Verben: Durch die Eingeschlossenheit der 
Eventivität in die Verbalsituation zeigt sich diese als begrenzt. Aus diesem Grund 
sind prospektive Verben Imperfektivität ausdrückenden sprachlichen Formen – wie 
z. B. wie-Sätzen – nicht zugänglich, indes können prospektive Verben mit Ausnahme 
modaler, unbegrenzt durativer bzw. unbegrenzt frequentativer Adjunkte alle anderen 
Adjunktklassen zulassen.
 Analysemöglichkeiten für verwandte Konstruktionen: Untersucht werden u. a. 
deontische Modalverben (wollen, müssen, sollen) mit Direktionalphrase, bei denen 
der Infinitiv zu fehlen scheint. Reiners Analyse, die diesen Verben einen den pros-
pektiven Verben vergleichbaren Adjunktskopus zuschreibt, erlaubt, sie als Vollver-
ben zu betrachten. Erhellend sind auch die Ausführungen zur Hinzufügbarkeit von 
Korrelaten. Es zeigt sich nämlich, dass die künftige Eventivität, wenn sie satzförmig 
(dass-Satz) ausgedrückt wird, nicht durch es vorweggenommen werden kann. Dies ist 
jedoch möglich bei retrospektiven Verben, d. h. bei Verben mit einer zeitlich vor der 
Verbalsituation situierten Eventivität.
 Die Beschreibung dessen, wie sich aus der lexikalischen Semantik heraus syntak-
tische Möglichkeiten entfalten, erfolgt – wie Reiner betont – theorieneutral, wobei 
sie vorfindliche theoretische Erkenntnisse für ihren Ansatz fruchtbar macht. Damit 
ist verbunden, dass sie sich zu einer „transparenten Terminologie“ (S. 7) verpflichtet 
sieht, die im beigefügten Glossar präsentiert wird. Diese Entscheidung halte ich nicht 
für gelungen, tragende linguistische Fachausdrücke sollten im Haupttext erklärt wer-
den, zumal die Handhabung des Glossars nicht benutzerfreundlich ist, da man, um 
zur eigentlichen Definition zu kommen, zuerst im alphabetischen Glossarteil die Sei-
tenzahl, an der der Terminus im systematischen Glossar angeführt wird, nachschla-
gen muss. Verschiedene Einträge sind außerdem hinsichtlich ihrer Aussagekraft zu 
hinterfragen, wenn z. B. Pronomen definiert werden als „[s]prachliches Zeichen mit 
der grammatischen Bedeutung, eine NP zu vertreten“ (S. 115) oder „[w]as gemeinhin 
als solche bezeichnet wird“ bezogen auf den Eintrag Sprache (S. 111).
 Ihren Beschreibungsrahmen von lexikalischer Semantik und Satzsyntax greift 
Reiner im letzten Kapitel ihrer Monographie noch einmal auf, einerseits um die 
Trennung beider Ebenen zu rechtfertigen und andererseits um die Folgen für die 
theoretische Einordnung zu diskutieren. Die profunde und außerordentlich komple-
xe Auseinandersetzung mit maßgeblichen theoretischen und methodischen Positio-
nen (u. a. der Kognitiven Grammatik und Konstruktionsgrammatik, Generativen 
Grammatik, Lexical Functional Grammar, Dependenzgrammatik und Valenztheorie 
sowie Parallel Architecture) macht für den Leser die Entscheidung Reiners für ihr 
methodisches Vorgehen schlüssig und nachvollziehbar. Konzentriert werden die Ab-
grenzungspunkte zu den Theorien herausgearbeitet (z. B. im Hinblick auf die Ar-
gumentrealisierung argumentiert sie gegen die Notwendigkeit der Einführung einer 
Argumentstruktur als Vermittlerin zwischen Lexikon und Syntax, wie dies u. a. in 
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der LFG angenommen wird), wobei sie durchaus auch kritisch ihren eigenen Ansatz 
reflektiert. In diesem Kapitel werden auch sprachexterne Aspekte berücksichtigt, um 
das Verhalten prospektiver Verben begründen zu können. Genutzt wird eine Variante 
der Embodiment-Theorie, nach der abstrakte Vorstellungen ebenfalls eine „mentale 
Simulation von Handeln oder Wahrnehmung“ (S. 98) seien. Diese Auffassung spie-
gelt sich in dem Verständnis der Antizipation der späteren Eventivität als visueller  
Metapher.
 Reiners interessanter und innovativer Ansatz, der auf das sprachinterne Funkti-
onieren fokussiert, regt sicher zu vertiefenden (korpuslinguistisch gestützten) For-
schungen hinsichtlich des Zusammenwirkens von Argument und Adjunkt an. Die 
Arbeit besticht durch die präzisen Analysen, innerhalb derer Reiner dem Leser 
schlüssig die unternommenen Schritte vermitteln kann und ihn so durch die keines-
wegs leichte Lektüre führt. Da die Gedankengänge äußerst komplex sind und sich die 
Kenntnis der diskutierten Literatur als notwendig erweist, empfehle ich das Buch in 
erster Linie dem interessierten Fachpublikum. Die herausgearbeiteten Vorhersagen, 
z. B. zur Nicht-Hinzufügbarkeit des Korrelats es, sind aber auch von Relevanz für 
den DaF-Unterricht und sollten eingehender untersucht werden, denn einem Nicht-
Muttersprachler bereitet der Gebrauch von es nicht unerhebliche Probleme und didak-
tisierbare Beschreibungen wären hier sehr hilfreich.

Petra Szatmári (Budapest)

Literatur:

DOWTY, David R. (1991): Thematic proto-roles and argument selection. In: Language 
67, S. 547–619.

GESINE LENORE SCHIEWER (2014): Studienbuch Emotionsforschung. 
Theorien – Anwendugsfelder – Perspektiven. Darmstadt: WBG (Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft), ISBN 978–3–534–26494–0, 216 S.

 Die Emotionsforschung spielt in der gegenwärtigen Linguistik eine wichtige Rolle, 
wovon viele theoretische sowie empirische Studien mit verschiedenartigen Ansatz-
punkten zeugen, die die Interdisziplinarität dieser Forschungsrichtung betonen. Die 
vorliegende Publikation stellt einen wichtigen Beitrag zu dieser Erforschung dar, vor 
allem wegen ihrer Komplexität und Übersichtlichkeit der theoretischen Ansatzpunkte.
 Es handelt sich in erster Linie um einen komplexen interdisziplinären Überblick 
über die theoretischen Ausgangspositionen, die bereits im ersten Kapitel Emotions-
forschung und Affective Sciences dargeboten werden. Die Autorin führt ihr Lesepu-
blikum (Studierende, Linguistinnen und Linguisten sowie Forscherinnen und For-
scher anderer Fachrichtungen) in die Geschichte der Emotionsforschung ein, stellt 
die grundlegenden Emotionsbegriffe vor und behandelt ausführlich die wichtigsten 
Ansätze (den psychologischen, philosophischen und anthropologischen, neuro- und 
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kognitionswissenschaftlichen, semiotischen, linguistischen, kultur- und literatur-
wissenschaftlichen, soziologischen sowie religionswissenschaftlichen) in ihrer histo-
rischen Entwicklung und mit den wichtigsten Vertretern einzelner Richtungen und 
Konzeptionen. Zur Illustration von Emotionen werden Zitate aus literarischen Quel-
len verwendet, z. B. auf der Seite 45 aus Shows Pygmalion bzw. dem Musical My Fair 
Lady, mehrmals, nicht nur in diesem Kapitel, wird in Textbeispielen auf Faust ver-
wiesen (S. 68, S. 122ff.). Man findet auch Beispiele der grammatisch determinierten 
Emotionalität: „Wie groß Peter geworden ist!“ (S. 51).
 Auf die im ersten Kapitel angeführten Ansätze wird in den folgenden Unterka-
piteln näher eingegangen. Nicht zufällig steht der kommunikative Aspekt im Vor-
dergrund. Zwei Kapitel (II und III) sind der Emotionskommunikation gewidmet. Im 
zweiten Kapitel werden die linguistischen Teildisziplinen Sprachpragmatik, Rhetorik, 
Stilistik, Semantik und Textlinguistik im Zusammenhang mit der Emotionsforschung 
betrachtet. Es werden einzelne linguistische Aspekte von Emotionalität fokussiert: 
Wortwahl, semiotische Dimensionen, Emotionalität im Gespräch, emotionsbezoge-
ne schriftliche Textsorten und kommunikative Gattungen (S. 81). In diesem Kapitel 
wären jedoch mehr konkrete Textbeispiele und Belege wünschenswert, z. B. zum 
Emotionswortschatz (lexikalische Ausdrucksmittel, Interjektionen: S. 86, 91), zum 
Ausdruck von Emotionen als Symptom (Expressiva in Sprechakten: S 95f.), zur 
Emotionsthematisierung (S. 99f.) sowie zur Emotionalisierung des Rezipienten (S. 
101f.), um eine bessere Anschaulichkeit und Rezeptionsfreundlichkeit erreichen zu  
können.
 Das Kapitel III konzentriert sich vor allem auf den Zusammenhang von Emoti-
onen und der interkulturellen Kommunikation. Hingewiesen wird z. B. auf Fragen 
der Kompetenz, Identität, Differenz, Höflichkeit in der Interkulturalitätsforschung 
(S. 109), ein spezifisches Gebiet bilden die Metaphernforschung und die Fragen der 
Universalität bestimmter emotionsbezogener konzeptueller Metaphern. Auch hier je-
doch entbehrt der Text konkreter Beispiele.
 Weitere, nicht so umfangreiche Kapitel fokussieren auf Emotionen in Literatur, 
Bildender Kunst und Musik (Kap. IV), in Medien (Kap. V), in Computertechnik und 
Robotik (Kap. VI), in Ökonomie (Kap. VII), im Rechtswesen (Kap. VIII), in Poli-
tik und Diplomatie (Kap. IX), in Emotionspsychologie und Beraterliteratur (Kap. X) 
und in Bildung, Unterricht und der medizinisch-therapeutischen Gesprächsführung 
(Kap. XI). So wird ein breites Spektrum der Gebiete angesprochen, auf denen sich 
heute Emotionen an der Kommunikation wesentlich beteiligen. Auch in diesen infor-
mationsreichen Kapiteln begegnet man interessanten Ausführungen zur Emotions-
problematik. Mehr Aufmerksamkeit hätte der Problematik der Emotionalität in den 
Medien geschenkt werden können. Dagegen wird ausführlicher auf bedeutende Zu-
sammenhänge der Emotionalität z. B. in Bezug auf künstliche Intelligenz (Kap. VI), 
Management und Unternehmenskommunikation (Kap. VII), Justiz und forensische 
Zeugenbefragung (Kap. VIII), politische Diskurse oder Konflikte aus der Perspektive 
des Übersetzers und Dolmetschers aufmerksam gemacht.
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 Zur formalen Übersichtlichkeit des Studienbuches tragen zahlreiche Graphen und 
Tabellen bei, zur besseren Orientierung im Text Randnotizen mit Hinweisen auf die 
besprochenen Themen.
 Der Verfasserin ist es gelungen, eine durchaus fundierte Übersicht der gegenwär-
tigen Emotionsforschung aus mehreren geisteswissenschaftlichen Perspektiven zu 
liefern. Dies macht das Studienbuch zu einer anregenden Lektüre für alle, die sich für 
die übergreifenden Fragen der Emotionsforschung interessieren.

Jiřina Malá (Brno)

STROB, Florian/LOUTH, Charlie (Hgg.) (2014): Nelly Sachs im Kontext: eine 
›Schwester Kafkas‹? Heidelberg: Winter, ISBN: 978–3–8253–6395–6, 255 S.

 Im Jahre 2010 erschien im Verlag Suhrkamp eine kommentierte Werkausgabe 
in vier Bänden, die von Aris Fioretos vorbereitet wurde. Damit rückte Nelly Sachs, 
Nobelpreisträgerin von 1966, erneut ins Visier der Literaturwissenschaft. Es folgte 
eine Ausstellung von Aris Fioretos im Jüdischen Museum Berlin (Flucht und Ver-
wandlung), es erschien ein Tagungsband mit drei Beiträgen zu Nelly Sachs (Weibliche 
jüdische Stimmen deutscher Lyrik aus der Zeit von Verfolgung und Exil, 2012). Des-
sen Mitherausgeberin Chiara Conterno und die Celan- und Karl-Kraus-Spezialistin 
Irene Fantappiè sind auch in dem hier besprochenen Band vertreten. „Eine ,Schwester 
Kafkas‘? Nelly Sachs im Kontext“ hieß dann ein Kolloquium im September 2012 an 
der Queen’s College in Oxford, aus dem der vorliegende Band hervorgegangen ist. 
Dessen Herausgeber sind Oxforder Germanisten Florian Strob und Charlie Louth. 
Das Anliegen des Bandes formulierten sie auf Seite 13 folgendermaßen:
 Man hat das Werk von Nelly Sachs mehrfach mit bekannten Preisen geehrt, man 
hat es auch verworfen – und es wurde nach ihrem Tod schnell vergessen. Nicht zu-
letzt, weil ihr Werk durch einseitige Kontexte – man denke etwa an das Schlagwort 
von der Dichterin jüdischen Schicksals – aus dem Kontext der deutschen Literatur 
herausgenommen wurde. […] Ansatz und Anspruch des vorliegenden Sammelbandes 
ist es, diesen Ausschluss, dieses Exil zu beenden und nach geeigneten Kontexten für 
ihr Werk zu suchen.
 Der erste Kontext ist Franz Kafka. Die Herausgeber bekennen sich zur Auffassung 
der Literatur als Gewobenes im Sinne von Roland Barthes und seinem Essay Die Lust 
am Text und greifen die Bezeichnung von Nelly Sachs auf, die im Jahre 1947 Ragnar 
Thoursie prägte ‒ „en syster till Kafka“. Den Titel Nelly Sachs. Eine Schwester Kaf-
kas wählte auch Peter Hamm für seine Sendung im Südwestdeutschen Rundfunk im 
Jahre 1960. Es wäre aber übertrieben, wenn man diesen eher metonymisch verwende-
ten Titel verabsolutieren sollte und die Tomas Tranströmer-Übersetzerin Nelly Sachs, 
die auch den späten Rilke, T. S. Eliot oder Samuel Beckett intensiv rezipierte, auf den 
Kafka-Kontext der späten vierziger Jahre reduzieren sollte.
 Tonangebend für den Band ist das umfangreiche Interview (S. 17–40) mit dem 
Celan-Kenner und Nelly-Sachs-Biographen, dem Herausgeber des dritten und vierten 
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Bandes der Werkausgabe im Verlag Suhrkamp, dem Hölderlin-Übersetzer und Ro-
mancier Aris Fioretos. Er beklagt, dass „mit der Biographie man in den letzten dreißig 
Jahren der Rezeption [Nelly Sachs’] Dichtung verdeckt“ hat, und verlangt, dass man 
ihre Gedichte, die Enzensberger 1963 rückblickend „groß und geheimnisvoll“ nannte, 
nicht auf Kosten der direkteren, umweglosen, weniger würdevollen Lyrik der Samm-
lung Die Suchende in den Vordergrund rückt. Sie soll von dem Sockel einer „Reprä-
sentantin des kollektiven Schicksals“ herunter genommen und die individuellen, sehr 
komplexen traumatischen Energien ihrer Lyrik sollen untersucht werden. Ihr Werk 
wurde von dem Literaturbetrieb, den die „Kraftprotze“ aus der Gruppe 47 beherrsch-
ten, ausgegrenzt, sie wurde als Frau, Exulantin und deutsche Jüdin trotz zahlreicher 
Preise nicht ernst genommen. Ihr fehlte ein mit Celan vergleichbares Netzwerk von 
Interpreten und Befürwortern, wie Émile Benveniste, Peter Szondi oder Jacques 
Derrida. Ihr Werk wurde zum Gegenstand frühfeministischer und sozialpädagogisch 
ausgerichteten Arbeiten, die wenig Sinn für ästhetische Fragen hatten und ernsthafte 
Forscher eher abschreckten. Nicht gerade förderlich für die Rezeption ihres Werkes 
war die starke hermeneutische Tradition der Germanistik, die in ihrem Werk, vor 
allem in der letzten Sammlung Die Suchende (1966), kaum eine interpretatorische 
Herausforderung sah und die kein Verständnis für die „Rezeption als eine Art Wei-
terschreiben des Nichtbegriffenen, Weiterschreiben des Nichtverständlichen“ (S. 27) 
zeigte.
 Der Band bringt nach dem Interview 11 Beiträge. Daniel Pedersens Beitrag geht 
wie seine Dissertation den Einflüssen von Selma Lagerlöff und der Tänzerin Niddy 
Impekoven auf Nelly Sachs Frühwerk nach und stellt sich die Frage nach der Bedeu-
tung von Legenden und Erzählungen (1921) und von drei frühen Gedichten für das 
Gesamtwerk der Dichterin.
 Axel Englund, der sich der Intermedialität von Musik und Lyrik widmet, verfolgt 
die Entwicklung von zwei musikalischen Motiven bei Nelly Sachs ‒ kosmische Musik 
und Totentanz. Englund betrachtet ihr Kredo, „ich glaube an ein unsichtbares Univer-
sum, darin wir unser dunkel Vollbrachtes einzeichnen“ als eine Art Polemik gegen 
Rilkes Duineser Elegien, wo die Engel nichts Menschliches zur Kenntnis nehmen 
(„Sie merken es nicht in dem Wirbel/ihrer Rückkehr zu sich“).
 Chiara Conterno verfasste den Beitrag Meridiane des Schmerzes und des Totes 
in Erinnerung an den 2013 verstorbenen Literatur- und Kunsthistoriker Walter Busch 
und widmete ihn der Wechselwirkung von Lyrik und bildender Kunst im Werk von 
Nelly Sachs. Wo die Worte versagen, weist sie auf Breughel, Bosch, Leonardo hin, um 
die Rätselhaftigkeit des Leidens anzusprechen, und auf Klee, Matisse, Chagall und 
die Ikone der Hl. Maria, um den Trost wortlos auszusprechen.
 Der Stockholmer Germanist Esbjörn Nyström geht auf Nelly Sachs Opernlibretto 
Elli ein. Die Auffassung des Protagonisten Michael führte zum Konflikt zwischen der 
Dichterin und dem Komponisten der Rundfunkoper aus dem Jahre 1959.
 Der Londoner Celan-Biograph Leonard Olschner setzt sich mit dem Wider-
spruch von Geschichte und Mystik in der Lyrik von Nelly Sachs auseinander. Die 
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amerikanische Germanistin Jennifer M. Hoyer schreibt vom räumlichen Vokabular 
in den Texten von Nelly Sachs und vom Wandel von einer diasporischen Beziehung 
zur Sprache zum Exil aus der Sprache in „das Land, welches nicht ist“, wie ein Ge-
dicht der schwedischsprachigen Finnin Edith Södergran (gest. 1923) heißt.
 Die in Berlin lebende italienische Germanistin Irene Fantappiè geht auf die 
grundlegenden Differenzen zwischen Celan und Sachs ein, wie sie aus deren Brief-
wechsel über die Funktion der Poesie, der jüdischen Kultur und über die Auffassung 
von Geschichte hervorgeht. Nelly Sachs wird von Fantappiè als Anregerin von Paul 
Celans Meridian-Rede dargestellt.
 Anja Neumann, eine deutsche Germanistin aus Cambridge, untersucht die eigen-
tümliche Zeichensetzung bei Emily Dickinson und Nelly Sachs als Ausdruck von 
deren Verhältnis zum Schweigen. Die Göttinger Germanistin Anne Fenner vergleicht 
Nelly Sachs’ Elegien auf den Tod meiner Mutter und Marie Luise Kaschnitz’ Gedicht-
sammlung Dein Schweigen – meine Stimme. Die dänische Herausgeberin und Nelly 
Sachs-Biographin Ruth Dinesen geht dem cantus firmus in Nelly Sachs Werk nach, 
nämlich der Beziehung von Mensch, Natur und Kosmos.
 Es ist eine erfreuliche Nachricht für die tschechische Germanistik, dass in die-
ser illustren Gesellschaft von Celan-Kennern und Sachsianern auch ein Beitrag von 
Jana Hrdličková vertreten ist. Der Titel Liebe und Politik als Herausforderung für 
die Dichtung. Nelly Sachs und Marie Luise Kaschnitz in den 1960ern scheint zwar 
den von den Herausgebern vermiedenen biographischen Hintergrund vergleichend 
heranzuziehen (der Beitrag „geht den privaten Entsprechungen im Werk der beiden 
Autorinnen nach“, vergleicht die Reaktionen auf den Eichmann- bzw. auf den Ausch-
witz-Prozess), aber die Zielsetzung, die intertextuellen Bezüge als eine Art Dialog 
der beiden Dichterinnen (S. 205) darzustellen, klingt vielversprechend. Der Vergleich 
einer Lyriksammlung und eines Hörspiels muss sich auf vergleichbare Motive be-
schränken, weil das jeweilige Medium doch recht unterschiedlich ist. Die Argumen-
tation bei Jana Hrdličkovás Vergleich ist für mich stellenweise leider nur schwer nach-
vollziehbar. Eine Rationalisierung der Dichterbilder ist ein Verfahren, vor dem Aris 
Fioretos warnt: Das Geheimnis des Gedichtes sollte unaufgelöst bleiben. Ebenfalls 
macht Jana Hrdličkovás Vergleich von Kafkas Erzählung In der Strafkolonie mit Ka-
schnitz’ Gedicht aus der Sammlung Zoon Politikon (Feiertags / Kommt das Vergesse-
ne / Auf Hahnenfüßen mit Sporen / Die ritzen mir ins Parkett / Ein Schnittmuster, so 
/ Wird uns zugeschnitten / Das Nesselhemd …) aus Kaschnitz noch keine „Schwester 
Kafkas“. Das Raster des Vergleichs, wie die beiden Dichterinnen auf den Verlust der 
Bezugsperson reagierten, nämlich mit einer Hinwendung zum Öffentlichen, scheint 
mir etwas grobmaschig, wenn ein Satz aus dem Brief an David Ben Gurion und Nelly 
Sachs’ Gedicht Überall Jerusalem und Kaschnitz’ Gedichte aus dem Zoon Politikon 
aufeinander bezogen werden. Aus der Sicht von Jana Hrdličková gewinnt das politi-
sche Engagement der beiden Autorinnen mit dem Alter an Vehemenz. In dem Beitrag 
besticht die Kenntnis des lyrischen Kontextes, in dem das Werk der beiden Auto-
rinnen steht. Vielleicht war das von Jana Hrdličková hervorgehobene Engagement 
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am meisten der Entstehungszeit der Texte verpflichtet. Nicht das Appelative, son-
dern das glühend Rätselhafte, etwas, das sich dem Verstehen entzieht, stellt nach 
den Herausgebern des Bandes für den Leser die Lust an den Texten von Nelly Sachs  
dar.

Zdeněk Mareček (Brno)

VAJIČKOVÁ, Mária/MIKULÁŠOVÁ, Andrea/MIKULÁŠ, Roman (Hgg.) 
(2014): Auf dem Weg zu Texten und Kontexten − Festschrift für Ivan Cvrkal. 
Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, ISBN 978–3–943906–13–4, 203 S.

 Anlässlich des 80sten Geburtstages des bedeutenden slowakischen Germanisten, 
Literaturwissenschaftlers und Übersetzers Ivan Cvrkal ist im Kirsch-Verlag eine 
Festschrift mit dem Titel Auf dem Weg zu Texten und Kontexten erschienen. Zum 
Zustandekommen dieses Sammelbandes, dessen breites Themenangebot der germa-
nistischen Didaktik, Linguistik und Literaturwissenschaft die Forschungsinteressen 
der Autoren widerspiegelt, haben sowohl die Mitglieder des Lehrstuhls für deutsche 
Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Comenius-Universität in Bra-
tislava als auch andere Germanisten beigetragen. Ivan Cvrkal gehört zu den wichtigs-
ten Literaturwissenschaftlern und Übersetzern der Slowakei und gilt als Mitglied der 
zweiten Generation slowakischer Germanisten.
 Herrn Professor Ivan Cvrkal zu seinem bedeutenden Jubiläum ist der Name des 
ersten Beitrages, in dem Mária Vajičková, die Direktorin des Instituts für Philolo-
gische Studien der Pädagogischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava, 
näher auf die wissenschaftliche und pädagogische Laufbahn von Ivan Cvrkal eingeht 
und die Leser auf seinen wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang hinweist. 
Die unzähligen wissenschaftlichen Studien, Monographien, Skripten, Lehrbücher, 
Kompendien und sonstigen wissenschaftlichen Beiträge unterstreichen seine Be-
deutung für die slowakische und ausländische Germanistik. Am Ende ihres Beitrags 
betont Mária Vajičková auch seine Rolle als Hochschulprofessor, weil er Anfang 
der neunziger Jahre zum Wiederaufbau der Deutschlehrerausbildung an der Päda-
gogischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava beigetragen hat. Cvrkals 
besondere Aufmerksamkeit galt der österreichischen Literatur vor dem Hintergrund 
der Problematik ihrer Eigenständigkeit in der gesamtdeutschen Literaturwelt. Dies 
wird im Beitrag Ivan Cvrkals literaturwissenschaftliches Schaffen mit Österreich
Bezug von Andrea Mikulášová und Roman Mikuláš behandelt. Verwiesen sei in 
dieser Hinsicht auf Cvrkals Monographie Das junge Wien. Próza viedenskej mo-
derny 1889–1902, wo er das literarische Schaffen der Wiener Moderne in europäi-
schen Zusammenhängen betrachtet und den Einfluss dieser literarischen Strömung 
auf den deutschen und europäischen Kulturkontext herausarbeitet. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Beitrags von Andrea Mikulášová und Roman Mikuláš gilt der li-
terarischen Postmoderne im österreichischen Kontext. In ihrem zweiten Beitrag mit 
dem Titel Kindheit in Marlen Haushofers Werken weist Andrea Mikulášová auf die 
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kritische Konfrontation der Autorin mit den Konzeptionen der Kindererziehung der  
Nachkriegszeit hin.
 Ján Jambor beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dramatischen Zügen in Peter 
Stamms Agnes, sein Beitrag ist im Rahmen des Projektes VEGA 2/0020/13 – Hy-
perlexikon literaturwissenschaftlicher Begriffe und Kategorien entstanden. Das 
Hauptaugenmerk seiner Überlegungen liegt in der Auseinandersetzung mit der Frage, 
inwieweit man dieses Werk als Roman verstehen kann, er widmet seine Aufmerksam-
keit also vor allem der Gattungszugehörigkeit dieses Textes.
 Der folgende Beitrag ist auch auf die Literatur ausgerichtet, der Gesichtspunkt ist 
jedoch ein völlig anderer. Dagmar Košťálová macht sich Gedanken über die Funk-
tion des Literaturtextes in der Literaturwissenschaft. Bemerkenswert ist ihre Fest-
stellung hinsichtlich der Bedeutung eines literarischen Textes, dass diese nämlich 
jedes Mal, wenn der Text wiederholt rezipiert wird, auch erneut konstruiert wird und 
dadurch stetig an Komplexität gewinnt. Interessant ist die (persönliche) Bemerkung, 
dass sie nämlich von der Literatur das Angebot einer einzigartigen und unwiederhol-
baren Erfahrung erwarte.
 Heidrun Markert widmet sich in ihrem Beitrag einer neuen „Unternehmer“-
Geschichte aus dem Schwarzwald, deren Autor Matthias Nawrat ist. Die ganze Ge-
schichte wird unter mehreren Gesichtspunkten analysiert und zum Schluss wird auf 
die Intertextualität eingegangen. Die Autorin erkennt in einigen Anspielungen sowie 
auch in der Lokalisierung der Geschichte einige Parallelen mit der im Jahre 1828 er-
schienenen Märchenerzählung Das kalte Herz von Wilhelm Hauff. Die beiden Texte 
kann man vor dem Hintergrund einer auf dem Unternehmertum beruhenden Entfrem-
dung und einer damit verbundenen Rücksichtslosigkeit betrachten, wenngleich der 
Ausgang unterschiedlich ist.
 Da historische Themen in der deutschsprachigen Literatur wieder angesagt sind 
(zumindest nach einer Reihe von Literaturwissenschaftlern – so Roman Mikuláš), 
hat sich der genannte Literaturwissenschaftler mit der Typologie des österreichischen 
Geschichtsromans der Gegenwart beschäftig. Im Vordergrund seines Beitrags Fünf Ty-
pen des österreichischen Romans der Gegenwart stehen die Werke Robert Menasses,  
Robert Schneiders, Christoph Ransmayers und anderer, die anschließend analysiert 
werden.
 Körperlichkeit bei Franz Kafka ist der Titel des nächsten Beitrages, dessen Autor 
– Ladislav Šimon – ein wichtiger slowakischer Germanist, Literaturwissenschaftler 
und Übersetzer ist. Es ist bestimmt keine leichte Aufgabe, nach den Spuren der Kör-
perlichkeit und der Sachen, die damit verbunden sind, in den Werken eines so kom-
plizierten und schwer entzifferbaren Autors, wie Franz Kafka einer ist, zu suchen. 
Ladislav Šimon benutzt als Grundlage seiner Ausführungen nicht nur das literarische 
Werk Franz Kafkas, sondern auch seine Korrespondenz, was zur Komplexität des 
behandelten Themas beiträgt.
 Milan Žitný reflektiert das Schaffen Franz Kafkas anhand seiner Rezeption in der 
Slowakei. Am Anfang seines Beitrags erwähnt er die Beschäftigung Ivan Cvrkals mit 
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dieser Problematik, dann behandelt er sie näher und verweist auch auf die Tatsache, 
dass man die Rezeption des Werks von Franz Kafka im Rahmen der gesamttsche-
choslowakischen Aktivitäten betrachten sollte. Was die eigentliche Rezeption angeht, 
so hat jede Epoche Einzigartiges geleistet und es waren natürlich verschiedene As-
pekte im Spiel, man denke nur z. B. an die Rezeption Franz Kafkas vor dem Jahr  
1989.
 Der Artikel Auf Deutsch verfasste Tyrnauer Bürgertestamente der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ist einer von zwei linguistischen Beiträgen in diesem Sammel-
band. Peter Gergel stellt in den Vordergrund seiner Analyse eine in den Bereich 
des Privatrechts gehörende Urkunde, die als Testament oder letzter Wille bezeichnet 
wird. Es werden die einzelnen Bestandteile des Formulars anhand von einem Korpus, 
den die aus Tyrnau/Trnava stammenden auf Deutsch geschriebenen Testamente der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden, analysiert, und es wird nach Gemeinsam-
keiten und Unterschieden gesucht. Ein selbständiges Kapitel bildet die (Erb)rechtster-
minologie und ihre Analyse.
 Mária Vajičková geht in ihrem Beitrag Zur Abgrenzung von Kollokationen einem 
wichtigen Thema nach, das mit der Abgrenzung von sprachlichen Phänomenen ent-
steht, und widmet ihre Aufmerksamkeit dem Problemkreis, der mit der Lokalisierung 
dieses sprachlichen Phänomens verbunden ist. Dieses mehrschichtige Phänomen ana-
lysiert sie auf verschiedenen sprachlichen Ebenen und fasst verschiedene Definitionen 
von Kollokationen zusammen. Als entscheidendes Kriterium hebt sie einen gewissen 
Grad von Festigkeit hervor. Die grammatische und semantische Ebene ist in diesem 
Zusammenhang auch von Bedeutung.
 Frühes Fremdsprachenlernen steht im Vordergrund des Beitrags von Katarína 
Hromadová. Bereits der Titel Frühes Fremdsprachenlernen als Schlüssel zur Welt 
unterstreicht die Wichtigkeit der Tatsache, mit dem Fremdsprachenlernen im frühen 
Alter anzufangen. Dies kann auch psychologisch begründet werden. Katarína Hroma-
dová nähert sich diesem Thema, indem sie sich mit neuropsychologischen und psy-
cholinguistischen Theorien befasst, die sich mit dem frühen Fremdsprachenerwerb 
auseinandersetzen. Bedeutsam ist, dass sie auch interkulturelle Aspekte hervorhebt, 
die mit dem frühen Fremdsprachenerwerb Hand in Hand gehen und mit der Förde-
rung von Mehrsprachigkeit zur internationalen Verständigung und interkulturellen 
Kompetenz beitragen.
 Mit ihren Themen und wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten, die in den 
einzelnen Beiträgen ihren Niederschlag gefunden haben, wollten die Autorinnen und 
Autoren sowie die Herausgeber nicht nur zum wissenschaftlichen Austausch beitra-
gen, sondern vor allem Herrn Professor Ivan Cvrkal als eine wichtige Persönlichkeit 
der slowakischen Germanistik und Literaturwissenschaft ehren.

Peter Gergel (Bratislava)
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Kratochvílová, Iva/Wolf, Norbert Richard (Hgg.) (2013): Grundlagen einer 
sprachwissenschaftlichen Quellenkunde (Studien zur Deutschen Sprache 66). 
Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, ISBN 978–3–
8233–6836–6, 382 S.

 Der Sammelband, der Beiträge zu allgemeinen korpuslinguistischen Problemen 
und spezifischen korpusbasierten bzw. -gestützten Studien enthält, ist dem Andenken 
Hans Wellmanns (1936–2012) gewidmet – sein letzter Beitrag befindet sich in diesem 
Band. Die 27 Beiträge sind in sieben Abteilungen gruppiert, deren Überschriften im 
Inhaltsverzeichnis und in der linken Kopfzeile zu finden sind; eine weitere Orientie-
rungshilfe gibt das Sach- und Wortregister am Ende des Bandes. Aus dem Vorwort 
der Herausgeber geht hervor, dass es sich um Beiträge der im Oktober 2011 im Bil-
dungshaus Sambachshof und an der Universität Würzburg gehaltenen II. Internationa-
len Konferenz „Korpuslinguistik Deutsch-Tschechisch kontrastiv“ handelt. Der Band 
bildet eine Fortsetzung zum Sammelband Kompendium Korpuslinguistik (2010) von 
denselben Herausgebern.
 Die Abteilung Zur Einleitung besteht aus zwei Beiträgen. Unter der Rubrik 
DeuCze: Von der Struktur und Benutzbarkeit eines kleinen zweisprachigen Korpus 
gibt Iva Kratochvílová einen Überblick über das in Zusammenarbeit zwischen den 
Universitäten Würzburg und Opava erstellte deutsch-tschechische kontrastive Deu-
Cze-Korpus, das zum Zeitpunkt der Konferenz sein Zehnjahresjubiläum feierte. Das 
knapp eine Million Wortformen umfassende Korpus besteht aus einem bidirektio-
nalen Übersetzungskorpus belletristischer Texte seit 1990 und einem kleinen Ver-
gleichskorpus deutscher und tschechischer journalistischer Texte zum Irak-Krieg aus 
dem Jahr 2003. Über den quantitativen Zugang hinaus stehe die text- und kontextbe-
zogene qualitative Auswertung des Korpus im Mittelpunkt. Kratochvílová geht es um 
die kontextuelle und diskursive Bedingtheit von Kollokationen, d. h. um Fälle, die 
„nicht mehr zufällige Kontextualisierungen“ sind, sondern „[…] usuellen, frequenzi-
ell relevanten Sprachgebrauch [manifestieren] und […] wesenhafte semantische Be-
ziehungen [realisieren]“ (S. 20), sowie darum, ob im entsprechenden Diskurs in zwei 
Sprachen Unterschiede aufgedeckt werden können. Dies ist bei den Basen Krieg/Irak-
krieg – válka, die im Irak-Krieg-Korpus die häufigste kollokationale Rekurrenz auf-
weisen, der Fall: Die Kollokationen weisen distributionelle Disparitäten auf. Die Er-
gebnisse sprechen dafür, dass, wie die Verfasserin hervorhebt, für kontrastive Zwecke 
schon kleinere Parallelkorpora aufschlussreich sind. Der Beitrag informiert zudem 
über bisherige Leistungen sowie aktuelle und künftige Forschungsthemen im Rah-
men des Projekts, von denen einige in dem Band durch eigene Beiträge repräsentiert  
sind.
 Während es im ersten Beitrag um ein kleines zweisprachiges Korpus ging, stel-
len Marc Kupietz und Elena Frick im zweiten Beitrag Korpusanalyseplattform der 
nächsten Generation eine sehr große einsprachige Korpussammlung vor. Zuerst wird 
über die rund 50jährige Geschichte der im Mannheimer IDS (Institut für Deutsche 
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Sprache) beheimateten Textkorpora berichtet. Heute ist das Deutsche Referenzkorpus 
(DeReKo) mit (zur Zeit der Konferenz) 5,4 Milliarden Wörtern aus unterschiedlichen 
Textarten seit 1956 und mit drei konkurrierenden morphosyntaktischen Annotati-
onen, aus denen der Nutzer ein eigenes virtuelles Korpus zusammenstellen kann, 
das weltgrößte Korpus von geschriebenem Deutsch. Die Anfang der 1990er Jahre 
entwickelte Recherche- und Analysesoftware COSMAS (seit 2003 COSMAS II) hat 
sich jedoch bei der ständigen Zunahme der Textmenge als zu aufwendig erwiesen. 
Deswegen arbeitet man seit 2011 an einem moderneren, benutzerfreundlicheren Ana-
lysewerkzeug KorAP (Korpusanalyseplattform der nächsten Generation), das in den 
nächsten 15–20 Jahren den Anforderungen der linguistischen Forschung genügen 
soll. Die Kapazität soll für Korpusarchive mit 50 Milliarden Wörtern ausreichen. 
Aufgrund von Tests vorhandener Korpusrecherche- und Korpusanalysesoftware und 
Benutzerwünschen wird eine neue Abfragesprache mit einer intuitiveren Syntax ent-
wickelt, die neben lexikologischen auch komplexe syntaktische Abfragen über meh-
rere Annotationsschichten erlaubt. Weitere Stichwörter sind multiple Tokenisierung, 
Abwärtskompatibilität zu COSMAS II, Orientierung am Corpus Query Lingua Fran-
ca, Kombinierbarkeit mit externen Analysemodulen, Berücksichtigung von Multimo-
dalität sowie kollaborationsfördernde Schnittstellen für Forschungsinfrastrukturen 
(etwa CLARIN) und virtuelle Forschungsumgebungen (z. B. TextGrid). Die Plattform 
wird die Arbeitsbedingungen der Linguisten bedeutend verbessern.
 Von (Meta-)Lexikographie handeln sechs Artikel. Annette Klosa geht auf Pri-
märe, sekundäre und tertiäre Quellen in der Lexikographie ein. Es geht um die Nutzung  
von Quellen und korpuslinguistischen Verfahren für die Erarbeitung des korpusba-
sierten deutschen Online-Wörterbuchs elexiko, das ca. 300 000 Lemmata mit An-
gaben zur Bedeutung, Verwendung, Grammatik, Rechtschreibung und Wortbildung 
umfasst. Die Primärdaten entstammen dem virtuellen elexiko-Korpus mit 2,8 Milliar-
den Wortformen aus Pressetexten des DeReKo. Als Analysesoftware dient COSMAS 
II, als zentrale statistische Methode die Kookkurenzanalyse, die ggf. durch gezielte 
Korpussuchen ergänzt wird. Das Lesartenspektrum und die Verwendungsmuster ei-
nes Lemmas werden empirisch ermittelt und mit möglichst aussagekräftigen Beispie-
len veranschaulicht. Nur hinreichend belegte Lesarten werden aufgenommen. Wenn 
eine Lesart im Korpus fehlt, wird dies in einem Hinweis vermerkt. Häufiger soll es 
jedoch der Fall sein, dass im Korpus Lesarten ermittelt werden, die in anderen Wör-
terbüchern nicht vorkommen. Wörterbücher als Sekundärquellen dienen vor allem 
zur Überprüfung. Bei Angaben zu Synonymen und Etymologie wird durch Verweise 
und Links auf Einträge in entsprechenden Wörterbüchern hingewiesen. Auch tertiä-
re Quellen wie Grammatiken und linguistische Forschungen werden durch Verwei-
se oder Links angegeben. Als Wörterbuchgrammatik dient die am IDS erarbeitete 
Grammatik der deutschen Sprache (1997) bzw. die darauf beruhende elektronische 
grammis. Mit Ausbau und Weiterentwicklung des elexiko wird sowohl den Forschern 
als auch dem breiten Publikum ein wertvolles, wissenschaftlich fundiertes Wörter-
buch zur Verfügung stehen.
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 Sabine Kromes Beitrag Digitale Datenflut: Chancen und Tücken eines Textkorpus 
zur deutschen Gegenwartssprache. Anforderungsprofil, Methoden und Instrumenta-
rien zur Beobachtung des aktuellen Sprach- und Schreibgebrauchs thematisiert die 
Einbeziehung primärer (digitaler), sekundärer und tertiärer Quellen bei der Aktuali-
sierung von Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache. Krome geht zuerst auf 
die Erweiterung der Lemmaliste durch Neologismen und dann auf orthographische 
Entscheidungen ein. Neologismen werden anhand des WAHRIG Textkorpus digital, das 
zwei Milliarden Wortbelege aus Pressetexten umfasst und Suchmöglichkeiten nach 
Sachbereich, Zeitung/Zeitschrift oder Jahrgang ermöglicht, demonstriert. Dabei ist 
die Frequenz in den einzelnen Jahrgängen ein zentrales Kriterium. Anhand von Bei-
spielen wird aufgezeigt, wie sich Neologismen etablieren, wie sie von Okkasionalis-
men zu unterscheiden sind und wie Neubedeutungen allmählich Fuß fassen. Jugend-
sprachliche Neologismen wurden in einem kleineren literarischen Spezialkorpus 
des 20. Jahrhunderts ausgewertet. Durch diachrone Statistiken zu konkurrierenden 
Bezeichnungen wird u. a. der Werdegang der heute dominierenden toll und cool für 
‚sehr gut‘ nachgezeichnet. Der Rechtschreibung wird anhand des AG Korpus, das auf 
den drei größten deutschen Korpora von IDS, DUDEN und WAHRIG basiert, nach-
gegangen. Am Beispiel der Getrennt- und Zusammenschreibung und der Groß- und 
Kleinschreibung wird beobachtet, wie gut den amtlichen Regeln gefolgt wird. Die 
Ergebnisse dienen der Vereinheitlichung der Schreibungen in den Wörterbüchern und 
der Schwerpunktsetzung im Schulunterricht. Um ein besseres Bild vom tatsächlichen 
Usus zu bekommen, sollten auch Blogs, E-Mails und andere Internettexte recherchiert 
werden. – Für die künftige Entwicklung der lexikographischen Basis seien spezielle 
Teil- und Subkorpora (historische Texte, gesprochene Quellen einschl. Medienspra-
che im Radio und Fernsehen, Jugendliteratur, Sprache im Netz usw.) nötig. Erwünscht 
sei auch eine engere Kooperation zwischen Institutionen, die über Korpora verfügen.
 Hans Wellmann plädiert in seinen Beitrag Muster der Adjektivderivation in alten 
und neuen Korpora – und ihre Reflexe im Wörterbuch für einen – je nach der For-
schungsfrage – flexiblen Umgang mit verschiedenen Korpora. Der Beitrag ist eine 
Metaanalyse, in der Ergebnisse vorhandener Untersuchungen zur Adjektivderivation 
aufeinander bezogen werden. Im Mittelpunkt stehen -haft-Derivate, die vom Mit-
telhochdeutschen bis zur deutschen Gegenwartssprache stark zugenommen haben. 
Der heutige Gebrauch wird mit Kookkurenzanalysen in COSMAS II erhellt, wobei 
Vorkommensfrequenzen okkasionelle Bildungen von usuellen unterscheiden lassen. 
Für die Ersteren werden spezielle Gebrauchssituationen, für die Letzteren Grade der 
Transparenz herauskristallisiert, wonach die Resultate mit den in gängigen Wortbil-
dungslehren dargestellten semantischen und morphologischen Mustern verglichen 
werden. Die semantischen Klassen können u. a. auf konkurrierende Bildungsweisen 
hin untersucht werden. Diachrone korpusgestützte Untersuchungen zeigen, dass im 
Laufe der Zeit der im Mhd. noch sehr seltene komparative Bedeutungstyp den frü-
her vorherrschenden possessiv-ornativen Typ völlig zurückgedrängt hat. Resümie-
rend stellt Wellmann fest, dass die heutigen umfangreichen elektronischen Korpora 
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vielerlei variationslinguistische Fragestellungen ermöglichen. So können z. B. die 
Frequenzanteile der einzelnen Adjektivsuffixe diatopisch, diastratisch (bes. im Hin-
blick auf geschriebene vs. gesprochene Sprache), diachronisch und diaphasisch (d. h. 
im Hinblick auf Textsorten und Funktionalstile) untersucht werden. Neue Perspekti-
ven öffnen Korpusanalysen auch für den interlingualen Vergleich, und zwar sowohl 
für kontrastive (parole-bezogene) als auch für typologische (langue-bezogene) Stu-
dien. Der facettenreiche Beitrag endet mit einem Vergleich von Darstellungen der 
Wortbildung mit -haft in DaF-Wörterbüchern.
 In ihrem theoretisch und empirisch wohl untermauerten Beitrag Phraseographie 
im Lichte sprachwissenschaftlicher Quellenkunde. Oder: Aus welchen Quellen kann 
ein zweisprachiges phraseologisches Lernerwörterbuch gespeist werden? fokussiert 
Hana Bergerová auf die Auswahl von Kollokationen, eines Teilbereichs der Phraseo-
logie i. w. S., für ein onomasiologisch-semasiologisch geordnetes phraseologisches 
Lernerwörterbuch mit dem Sprachenpaar Deutsch-Tschechisch. Da nur eine sehr be-
grenzte Auswahl von Einheiten aufgenommen werden könne, seien Repräsentativität, 
Frequenz und Geläufigkeit zentrale Kriterien. Über ein phraseologisches Optimum 
herrsche bisher jedoch keine Einigkeit. Die meisten phraseographischen Sekundär-
quellen sind für DaF-Lerner zu umfangreich und darüber hinaus stark idiomorien-
tiert. Für Kollokationen sei Quasthoffs Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen 
(2010) zwar ein gutes Hilfsmittel, aber bei 3.253 Grundwörtern und 192.000 Kolloka-
tionen sei der (potenzielle) Verfasser des Spezialwörterbuchs mit der „Qual der (Aus-)
Wahl“ (S. 90) konfrontiert. Da Kollokationen sprachspezifischen Kombinierbarkeits-
restriktionen unterliegen, sei die Auswahl in einem zweisprachigen Wörterbuch zu-
dem sprachenpaarspezifisch, also auf kontrastiver Grundlage, zu treffen. Teiläquiva-
lenz oder völlig fehlende Äquivalenz führe leicht zu einer Interferenz, sodass solche 
„ungleichen Paare“ unbedingt Eingang finden sollen. Dies veranschaulicht Bergerová 
in einer onomasiologisch orientierten Fallstudie: Von den bei Quasthoff aufgenom-
menen 48 Basen des Emotionswortschatzes wird Wut als Beispielwort ausgewählt 
und in Verbindung mit einem adjektivischen Kollokator im DeReKo auf Kookkuren-
zen untersucht. Sodann werden die präferierten Kollokationen mit entsprechenden 
Kollokationen im Tschechischen Nationalkorpus und in dem tschechisch-deutschen 
elektro nischen Wörterbuch Lingea Lexikon 5 verglichen. Es ergab sich, dass insbe-
sondere die deutschen Kollokationen blanke und nackte Wut aus tschechischer Sicht 
unerwartet sind. Laut der Verfasserin sollten aber neben unerwarteten Kombinationen 
auch hochfrequente deutsche Kollokationen mit totalen Äquivalenten aufgenommen 
werden.
 Helge Goldhahn informiert über die Grundlagen für das „Deutsch-tschechische 
Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen“. Das im Jahr 2010 
erschienene Wörterbuch ist mit 24.400 Stichwörtern eines der umfassendsten zwei-
sprachigen phraseologischen Wörterbücher. Dank eines umfangreichen tschechischen 
Registers kann es auch in der umgekehrten Sprachrichtung konsultiert werden. Die 
Belege wurden hauptsächlich manuell gesammelt. Als Primärquellen dienten neuere 
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Belletristik sowie Presse- und Fachtexte, als Sekundärquellen phraseologische Wör-
terbücher aus allen deutschsprachigen Ländern. Die aufgefundenen Phraseologismen 
wurden von Muttersprachlern mit philologischer Ausbildung überprüft. Im Laufe 
der Zeit wurde für Recherche und Rückprüfung zunehmend auch das Internet und 
für Zweifelsfälle das IDS-Korpus benutzt; die Sekundärquellen wurden um das 
Internetlexikon Redensarten-Index erweitert. Das Ziel war eine möglichst umfas-
sende Bestandsaufnahme deutscher Phraseologismen, wobei die Vorkommensfre-
quenz kein entscheidendes Kriterium war. Mündliche Primärquellen wurden nicht 
ausgewertet, aber laut dem Verfasser „[floss d]urch die Anpassung und teilweise 
vollständige Bildung der Kontextbeispiele durch Muttersprachler […] auch die ge-
sprochene Sprache implizit in die Datenbankeinträge ein“ (S. 101). Zum Schluss wird 
die Struktur der Lemmaartikel veranschaulicht: Sie bestehen „aus der Nennung des 
deutschen Phraseologismus, der Angabe zu seiner Stilebene, einer deutschen Defi-
nition, tschechischen Entsprechungen mit Stilebenenkennzeichnung und deutschen 
Kontextbeispielen“ (ebd.). Gern hätte der Leser noch mehr erfahren, z. B.: Was war 
für die Festlegung der Nennform(varianten) des Phraseologismus entscheidend? Mit-
hilfe welcher Primär- und Sekundärquellen wurden die tschechischen Äquivalente  
ermittelt?
 Das Thema Agnes Goldhahns lautet Korpusgeleitete Lexikographie: „Das Häufig-
keitswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“. Heute seien korpusgeleitet erar-
beitete Wörterbücher für Deutsch noch rar. Zu dieser Kategorie gehört das Frequence 
Dictionary of German von Jones und Tschirner (2006) mit den rund 4.000 häufigsten 
deutschen Wörtern. Die Lemmaliste basiert auf einer statistischen Auswertung des 
Herder-BYU-Korpus, das 4,2 Millionen laufende Wörter gesprochene Sprache, bel-
letristische, journalistische und akademische Texte sowie Gebrauchstexte umfasst. In 
dem Artikel werden der Aufbau des Korpus und das korpusgeleitete Verfahren dis-
kutiert. Im Folgenden steht das Letztgenannte im Mittelpunkt. Das automatische Tag-
ging der Textwörter nach Wortarten wurde bei Bedarf manuell nachgebessert. Nach 
der Erstellung einer ersten Häufigkeitsliste wurden zum selben Lemma gehörende 
Wortformen zusammengefasst. Probleme bei der Wortartzuordnung bereiteten u. a. 
adjektivisch verwendete PII-Formen. Wenn diese mehr als 20% der verbalen Formen 
ausmachten und die Mindestfrequenz 16 pro Million erreichte, wurden sie als eigene 
Einträge kodifiziert. Im ersten Teil des Wörterbuchs sind die Wörter in ihrer Häufig-
keitsreihenfolge aufgelistet und mit Rangangabe, Grundform, Wortart, Übersetzung 
ins Englische, Beispielsatz, Kennzeichnung der relativen Häufigkeit und ggf. Informa-
tion zur Streubreite in den Subkorpora versehen. Zudem werden Mehrworteinheiten 
mit dem Grundwort oder dominante Wortformen angegeben. Zu speziellen Themen 
gibt es Infokästen. Der Häufigkeitsliste folgt eine alphabetische Liste, in der die Wör-
ter mit Wortartangabe, Übersetzung ins Englische und Rangnummer versehen sind. 
Dazu gibt es Listen für verschiedene Wortarten, Abkürzungen und Eigennamen, die 
100 häufigsten unregelmäßigen Verben und häufige Kollokationen. Im Schlusswort 
hebt die Verfasserin hervor, dass die Erstellung eines Häufigkeitswörterbuchs neben 
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quantitativen Methoden auch linguistisch fundierte qualitative Verfahren voraussetzt. 
Von Anwendungsmöglichkeiten der Häufigkeitslisten sei die DaF-Didaktik, speziell 
der auf dieser Grundlage verfasste neue Grund- und Aufbauwortschatz Deutsch als 
Fremdsprache nach Themen von Tschirner (2008) genannt.
 Der Gesprochene[n] Sprache sind drei Beiträge gewidmet. Ilka Mindt beschäf-
tigt sich mit Gesprochene[n] Korpora des Englischen und ihre[r] Anwendung in der 
Grammatikforschung. Damit in Datenbanken aufbewahrte gesprochensprachliche 
Korpora für die linguistische Analyse voll nutzbar gemacht werden können, soll die 
primäre Quelle anhörbar und von guter Aufnahmequalität sein. Transkripte stellen 
zwar eine große Hilfe dar, gelten aber als Sekundärquellen, die nur mit Vorbehalt 
als einziges Material zu nutzen seien. Weiter soll der ursprüngliche Kompilations-
zweck des Korpus beachtet werden, da sich daraus oft datenspezifische Restriktionen 
ergeben. Den Kern des Beitrags bildet eine Fallstudie zu Verbgefügen mit come + 
to + Infinitiv anhand von 27 anhörbaren, qualitativ ausreichend guten und von Mut-
tersprachlern geäußerten Belegen im Michigan Corpus of Academic Spoken English. 
Mindt geht davon aus, dass sich Anzeichen grammatischer Funktionsänderungen in 
phonetischen Merkmalen bemerkbar machen. Auch wenn sie nicht alle ihre Hypothe-
sen verifizieren kann, gelingt es ihr aufzuzeigen, dass sich die akustischen Parame-
ter der final-additiven Gefüge mit come als Vollverb von denen der katenativen (den 
Beginn einer Situation bezeichnenden) Gefügen mit delexikalisiertem come deutlich 
unterscheiden. Man kann der Verfasserin zustimmen, dass weitere grammatische Stu-
dien anhand von primären gesprochenen Quellen ein Forschungsdesiderat sind, das 
Linguisten noch ein weites Arbeitsfeld eröffnet.
„Jede Datenbank zu Textkorpora […] ist ohne [Metadaten] nur eine amorphe Samm-
lung sprachlicher Daten.“ So leitet Winfried Schütte seinen Beitrag Metadaten für 
Gesprächsdatenbanken: ein Überblick und ihre Verwaltung in der „IDSDatenbank 
Gesprochenes Deutsch (DGD)“ ein. Zu diesen ‚Daten über Daten‘, die u. a. der 
Vorauswahl von Analysematerialien und der strukturierten Recherche dienen, zäh-
len neben soziodemographischen Daten auch Angaben zum Ort und Medium der 
Speicherung, zu technischen Aufnahmeparametern, Transkription und sonstiger 
Datenaufbereitung sowie zu eventuellen Zusatzmaterialien wie Felddokumenten. 
Nach einer Besprechung konkurrierender Metadatenschemata geht Schütte auf die 
Erfassung und Verwaltung einer neuen Version der Datenbank für Gesprochenes 
Deutsch (DGD 2.0) ein, die unabhängig von spezifischen Forschungsansätzen sein 
und zwischen projektübergreifenden und -spezifischen Anforderungen vermitteln 
soll. Weitere wichtige Punkte sind detaillierte Datenstruktur, kalkulierte Redundanz, 
validierbare Datenerfassung, konsistente Datenspeicherung, benutzerfreundliche Dar-
stellung mit Variationsmöglichkeiten, effektives korpusübergreifendes Retrieval sowie 
datenschutz- und -sicherheitsgerechte Benutzerverwaltung. Das generische Konzept 
des Dokumentationsmodells, neben dem projektspezifische Subschemata mit zusätzli-
chen fakultativen Komponenten erstellt werden können, besteht aus vier (XML-)Sche-
mata: Ereignisdaten, allgemeine Sprecherdaten, Informationen zu Zusatzmaterialien 
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sowie Korpusbeschreibung. Diese werden detailliert vorgestellt und mithilfe von Dia-
grammen und Bildschirmfotos veranschaulicht. Eine wichtige Rolle spielt die Doku-
mentation der originalen Quellaufnahmen mit Angabe der Datenschutzvereinbarun-
gen. Zum Schluss werden einige Suchoptionen und -operatoren demonstriert. Der 
Beitrag gibt einen guten Überblick über die Vielschichtigkeit einer systematischen 
Datenbankerstellung und kann jedem, der eine Datenbank plant, als Merkliste  
dienen.
 In seinem mit Tonband und Videokamera als Erkenntnisinstrumente zur Untersu-
chung mündlicher Kommunikation betitelten Beitrag beleuchtet Johannes Schwitalla 
aus einer kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive die wissenschaftliche 
Nutzbarmachung von technischen Instrumenten, mit denen die von Natur aus flüch-
tige gesprochene Kommunikation festgehalten werden kann. In der Gesprächsfor-
schung komme dem Tonbandgerät eine ähnliche Bedeutung zu wie dem Mikroskop 
in der Optik: Beide Geräte lassen Geordnetheit in Dingen erkennen, die früher als 
unwichtig und chaotisch galten, so etwa Abbrüche, Wiederholungen, Korrekturen 
oder ‚Flickwörter‘ in der gesprochenen Sprache. Heute ist das Bild von monologi-
schen Sprechern, die fertig geplante Strukturen verlautbaren, vor dem von Dialog-
partnern, die in einem kontinuierlichen interaktiven Prozess das Gespräch konstituie-
ren, gewichen. Mit Tonträgern als primären Quellen und sog. reichen Transkripten als 
sekundären Quellen boten sich neue fruchtbare Forschungsobjekte wie funktionale 
Prosodie, Routinen der Kontaktaufnahme und -beendigung, Sprecherwechsel, The-
maentwicklung und Reparaturen an, bei denen Musterhaftigkeit erkannt wurde. Als 
Beispiel führt Schwitalla Konstruktionsmuster der Wertung bzw. Modalisierung an. 
Eine zusätzliche Horizonterweiterung wurde durch visuelle Registrierung mit Kame-
ra möglich, die dem Forscher auch nonverbale Signale zugänglich macht. Als Beispiel 
führt Schwitalla Reaktionen der Beteiligten an, wenn ein Sprecher ins Stocken gerät. 
Das visuelle Medium werde allerdings dadurch eingeschränkt, dass wegen des be-
schränkten Blickwinkels und subjektiver Entscheidungen bei der Kameraführung die 
Auslegung des komplexen kommunikativen Geschehens interpretationsabhängiger 
sei als bei Tonbandaufnahmen, auch wenn mehrere Kameras und die Split-Screen-
Technik eine Abhilfe leisten.
 Die Abteilung Historische Sprachwissenschaft umfasst drei Beiträge und wird 
von Hans Ulrich Schmidt mit dem Thema Korpus und Korpuskel. Diachrone Ono-
masiologie am Beispiel von Modalverben eingeleitet. Ziel ist nachzuweisen, dass auch 
ein Kleinkorpus (‚Korpuskel‘) relevante Ergebnisse liefern und bei onomasiologischer 
Fragestellung sogar sinnvoller sein kann als umfangreichere Korpora. Anhand von 
ausgewählten Texten – Bibelübersetzungen von Wulfila bis Luther, Bibeldichtung aus 
dem 9. Jh. und Bibelzitaten in Predigten aus dem 12. bis 14. Jahrhundert – werden, 
ausgehend vom Wortlaut der lateinischen Vulgata, alternative Ausdrücke für noT-
wenDigKeiT, erlaubnis und FähigKeiT diachron verfolgt. Neben den Modalver-
ben sind in allen drei Funktionen unterschiedliche Verbgefüge im Gebrauch. Durch 
seinen onomasiologisch-funktionalen Ansatz kann der Autor Konkurrenzen und 
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Ablösungsprozesse demonstrieren und auch andere Ausdrucksweisen als Modalver-
ben aufzeigen, die bei einer semasiologischen Modalverbanalyse nicht ins Blickfeld 
gekommen wären.
 Überlegungen zum Erstellen von Korpora spätmittelalterlicher und frühneuzeit-
licher Fachsprachen stellt Lenka Vaňková an. In den letzten Jahrzehnten haben 
Datenbanken für digitalisierte Handschriften und der flächendeckende Zugang zum 
Internet die Möglichkeiten zur Erforschung der historischen Sprachentwicklung 
enorm verbessert – bis zu einem Überangebot an Material, das zudem sehr heterogen 
sein kann. Deswegen sind gründliche Metadaten über zugängliche Handschriften und 
computerlesbare Korpora historischer Texte erforderlich. Bei der Erstellung solcher 
Korpora sei die sog. dynamische Edition mit minimal normalisierter Transkription zu 
empfehlen, die dann je nach dem Forschungszweck weiter bearbeitet werden könne. 
Besondere Herausforderungen stelle die Annotation, die bei großer graphematischer 
Varianz nicht automatisch erfolgen kann. In solchen Fällen empfehle sich die Her-
stellung von Listen von Textwörtern (Tokens). Dies veranschaulicht Vaňková anhand 
der mittels TUSTEP bearbeiteten Wortliste zum Olmützer medizinischen Korpus, die 
relevante dialektale Merkmale zu Tage förderte. Im letzten Abschnitt des Beitrags 
berichtet Vaňková vom Projekt zum Erstellen eines textsortenorientierten Korpus 
medizinischer handschriftlicher Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, 
die in tschechischen Bibliotheken und Archiven lagern. Das Projekt ist hoch relevant: 
Fachtexte, insbesondere medizinische, waren weiter verbreitet als etwa belletristische 
Texte. Zudem zeigen sie viele Entwicklungstendenzen früher auf als andere Quellen, 
sind aber bisher nur wenig erforscht. Zum Schluss illustriert Vaňková den textsor-
tengebundenen Zugang durch eine Sammlung von Monatsregeln aus dem 15. Jahr-
hundert und skizziert die weiteren Schritte zur Transkription der Texte und zu deren 
Umwandlung in eine maschinenlesbare Form.
 Den Ausgangspunkt für Vlastimil Broms Beitrag Zur Quellenkunde in der Ge-
schichtswissenschaft und Linguistik. Historiographische Werke als philologische 
Quellen bildet ein Projekt zu deutschen spätmittelalterlichen historiographischen Tex-
ten aus den böhmischen Ländern. Quellenkunde und Quellenkritik spielten bei der 
Methodologie der historischen Wissenschaften schon immer eine zentrale Rolle, seien 
aber auch in der linguistisch-philologischen Forschung von Belang. Von der Quel-
lenkunde wird erwartet, dass das verwendete Material katalogisiert, klassifiziert und 
dessen Quellenwert, etwa Entstehungsumstände und Objektivitätsgrad, eingeschätzt 
wird. Zur deutschen und europäischen Geschichte gibt es bereits einen Kanon quel-
lenkundlicher Literatur, über die Brom einen Überblick gibt. Bei der sprachwissen-
schaftlichen Klassifikation von Quellen sei das Textsortenkonzept geeignet, bei der 
Abgrenzung historischer Sprachstufen sei aber die Kommunikationsgeschichte zu be-
rücksichtigen, und in gewissen Bereichen mit starker illokutionärer Ausprägung, etwa 
in der Verwaltungs- und Rechtssprache, seien Sprechakttheorie und Soziopragmatik 
mit Gewinn einzusetzen. Der Beitrag ist ein gutes Beispiel dafür, wie verschiedene 
Wissenschaftsbereiche voneinander profitieren können.
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 Mit neun Beiträgen macht Kleine und große Korpora – Spezialkorpora für 
Spezialfragen die umfangreichste Abteilung des Bandes aus. Gabriela Rykalová 
geht es um Kleine Korpora, groβe Korpora und Textsammlungen. Versuch einer 
korpustypologischen Zusammenschau. In Hinblick auf die beiden gegensätzlichen 
Datengewinnungsarten, das in der ‚armchair linguistics‘ übliche introspektive Kon-
struieren von Daten und die empirische Korpuslinguistik, plädiert die Verfasserin 
für die letztere Alternative, weil nur authentische Belege in ihrem Gebrauchskontext 
die Sprachwirklichkeit widerspiegeln und die Forschungsergebnisse zur Revision von 
bisherigen Auffassungen führen können. In der tschechischen Germanistik habe sich 
insbesondere die korpus-gestützte Methode eingebürgert. Jede Korpusstudie sei aber 
mit der Frage konfrontiert, welches Korpus sich für welchen Forschungszweck eignet. 
Für große Wörterbücher und Grammatiken seien umfangreiche Korpora nötig, die 
den aktuellen Sprachgebrauch eines breiten Nutzerpublikums abdecken. Für kon-
trastive und übersetzungswissenschaftliche Studien eignen sich wiederum kleinere 
Parallelkorpora, die Originaltexte und ihre Übersetzungen – und dies bei einem Spra-
chenpaar in beiden Richtungen – enthalten, was u. a. beim DeuCze-Korpus der Fall 
ist. Weitere Beispiele für Bedingungen an Korpora gibt Rykalová aus den Bereichen 
der gesprochenen Sprache und der Sprachgeschichte. Für Studien zu speziellen For-
schungsfragen reichen meistens kleine projektbezogene Korpora aus. Andererseits sei 
es nicht ungewöhnlich, dass bei speziellen Fragestellungen mehrere Korpora herange-
zogen werden. Dies exemplifiziert Rykalová mit einer Fallstudie zu adjektivisch ge-
brauchten partizipialen Komposita vom Typ handgemalt: Sie und ihre tschechischen 
Äquivalente wurden im DeuCze-Korpus, COSMAS II und InterCorp recherchiert, und 
schließlich konnte die Produktivität einzelner Wiedergabemöglichkeiten in einem 
großen tschechischen Korpus getestet werden.
 In einer korpusbasierten Pilotstudie an einer kleinen Sammlung elizitierter Emails 
geht Sven Staffeldt der Forschungsfrage Entschuldigungsmails – oder: Wie und wo 
findet man einen pragmatischen Standard? nach. Mit der Fragestellung, ob Standard- 
und Nicht-Standard-Varianten von ansonsten vergleichbaren Texten nach gleichem 
Muster konstruiert werden, trägt er zur Tilgung einer Forschungslücke bei: Bisher 
sei die pragmatische Ebene von Nicht-Standard-Varietäten kaum untersucht worden. 
Staffeldts Korpuserstellung basiert auf der Annahme, dass sich Studierende in der 
Kommunikation mit einem Dozenten, den sie abgesehen von den Unterrichtskontex-
ten nicht näher kennen, der Standardvarietät bedienen, während in der Kommunikati-
on im Freundeskreis Nicht-Standard-Merkmale auftauchen. Dementsprechend formu-
liert er seine Email, in der er die zwei unterschiedlichen Probandengruppen – nicht 
näher bekannte Studierende und gute Freunde – um Entschuldigungsmails in einer 
vergleichbaren fiktiven Situation bittet, in der Standard- bzw. Nicht-Standardvarietät. 
In den analysierten 18 Entschuldigungsmails von Studierenden und den 14 Entschul-
digungsmails von Freunden kommen Differenzen u. a. in der Textlänge (bei größerer 
Distanz kürzere Texte), im NP-Aufbau (komplexe NPs mit linksgestellten PII-Attri-
buten nur in den Standard-Emails) und im Bedauerungsausdruck (schlichtes leider in 
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den Standard-Emails vs. emotionale Ausdrücke in den Nicht-Standard-Emails) vor. 
Die durchschnittliche Anzahl der Handlungen und die Haupthandlungsfolge sind in 
beiden Gruppen gleich; der Druck zur Versprechenshandlung (um den Anlass der 
Entschuldigung zu beseitigen), ist bei den Standard-Emails größer. Einige Teilergeb-
nisse unterscheiden sich von denen früherer Email-Studien. Der Verfasser hebt her-
vor, dass seine Funde am ehesten Hypothesencharakter haben; ihre Signifikanz könne 
erst an größeren Datenmengen überprüft werden.
 Jana Kusovás Artikel Variation im Bereich der schwachen Substantive. Wege zur 
Korpuszusammenstellung und -auswertung (S. 219–246) beginnt mit Überlegungen zu 
den Vor- und Nachteilen der als gegensätzlich geltenden Materialbeschaffungsmetho-
den der Linguistik, der langue-orientierten Introspektion und der parole-orientierten 
Empirie. Laut Kusová müssen diese Ansätze gegeneinander nicht ausschließen, denn 
neben der Beobachtung von empirischen Daten bleibe die Intuition des Linguisten 
u. a. bei der Aufstellung von Hypothesen zentral. Während die introspektive Methode 
beim Forscher ein natives Sprachgefühl voraussetzt, lassen empirische Korpusstudien 
es auch Nichtmuttersprachlern zu, quantitative und/oder qualitative Aussagen über 
den Gebrauch der untersuchten Sprache zu machen. Zur Datengewinnung für ihre 
gründliche und – trotz computergestützter Arbeit – aufwendige Studie über morpho-
logische Schwankungen bei schwachen Substantiven im heutigen Standarddeutsch 
verwendet Kusová das Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(LGDF). Die dort kodifizierten 448 Substantive mit schwacher oder zwischen schwach 
und stark schwankender Deklination werden vorerst nach dem Wortausgang klassifi-
ziert, um produktive Wortbildungsmuster ausfindig zu machen. Es stellt sich heraus, 
dass Maskulina mit den Suffixen -ist und -e und mit dem semantischen Merkmal 
‚belebt‘ rund 45% der gelisteten Substantive ausmachen und als prototypische Fälle 
der schwachen Deklination mit einer geringen Tendenz zur Schwankung gelten kön-
nen. Fälle, die dazu tendieren, von schwacher zu starker Flexion zu wechseln, werden 
nach Silbenzahl, Wortausgang und dem Merkmal ‚belebt/unbelebt‘ gruppiert. Sodann 
werden die einzelnen Formen des Deklinationsparadigmas der zu diesen Gruppen 
gehörenden sowie der im LGDF als Schwankungsfälle markierten Wörter mithilfe 
des DeReKo überprüft, die Belegzahlen in Tabellen erfasst und die Formvarianten 
mit Textbeispielen illustriert. Die Frequenzen und relativen Anteile der schwachen, 
starken und doppelt markierten Formen variieren von Lemma zu Lemma, sodass 
es letztendlich dem Forscher oder Lexikographen überlassen bleibe zu entscheiden, 
welche Frequenzen dazu berechtigen, von einer akzeptablen Deklinationsvariante zu 
sprechen.
 Jana Valdrová thematisiert Das unregelmäßige Verb und seine Bildungen im De-
finitionskorpus des LangenscheidtWörterbuchs. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie 
viele und welche der unregelmäßigen Verben DaF-Lernende auf dem Niveau B1–B2 
des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen beherrschen sollten; nach Schätzung 
von Lehrern wären es etwa 60 bis 80. Die Verfasserin führt eine Suche in dem 3.896 
Wörter umfassenden Definitionswortschatz des Langenscheidt-Taschenwörterbuchs 
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(LTWB) und in zwei anderen kleineren Korpora durch. Als Ausgangspunkt für die 
Suche dient die Liste von 199 unregelmäßigen Verben in der Duden-Grammatik 
(2006). Die Suche ergibt, dass überraschenderweise ganze 133 (66%) der Verben der 
Duden-Liste im LTWB-Definitionswortschatz enthalten sind, also bedeutend mehr als 
die von den Lehrern geschätzte Zahl, und auch die beiden Vergleichskorpora zeigen 
ein ähnliches Resultat. Eine Stichprobe zu dem Anfangsbuchstaben s-, unter dem sich 
die meisten Grundwörter und Wortbildungen des deutschen Wortschatzes befinden, 
ergibt, dass im LTWB-Korpus 292 s-Wörter stehen und sogar 33 davon unregelmä-
ßige Verben sind. Im Vergleich zu der Duden-Liste mit 61 Verben unter s- sind dies 
immerhin mehr als die Hälfte. Die meisten unregelmäßigen Verben gehören zum 
ältesten Wortschatzbestand und bezeichnen menschliche Grundtätigkeiten. Zudem 
werden zu ihnen viele Präfigierungen und weitere Wortbildungen gebildet. Fazit: „Die 
zentrale funktionale (semantische) Bedeutung der unregelmäßigen Verben liegt auf 
der Hand. Hinzu kommt die Bedeutung dieser Verben mit ihren Stammalternationen 
für den Ausbau des Wortschatzes durch Wortbildung.“ (S. 254). Das Resultat ist also 
durchaus relevant für den DaF-Unterricht.
 Vít Dovalils Ziel ist, in seinem Beitrag Zur Normativität als Problembereich der 
quantitativen und qualitativen Methodologie ausgehend von den beiden im Titel er-
wähnten Zugängen „die sprachliche Normativität […] methodologisch adäquat zu ver-
orten zu versuchen“ (S. 259) und auf die Frage einzugehen, ob Belegbarkeit und hohe 
Vorkommensfrequenzen bestimmter (z. B. phonetischer, morphologischer, syntakti-
scher) Varianten als Beweis für Normgerechtheit betrachtet werden können. Der Ver-
fasser beleuchtet zuerst die unterschiedliche Schwerpunktsetzung der quantitativen 
und qualitativen Korpuslinguistik: Der quantitative Zugang, der methodologisch den 
Naturwissenschaften nahe stehe, sei besonders für korpus-basierte Studien typisch; 
über Belegbarkeit und reine Häufigkeitszahlen der Varianten einer Variable hinaus 
interessieren die Distribution der Varianten und Korrelationen mit anderen inner- und 
außersprachlichen (etwa demographischen) Variablen. Im Unterschied dazu sei der 
korpusgeleitete Ansatz qualitativ orientiert; seine Explanationsgrundlage sei eher 
teleologisch als naturwissenschaftlich ausgeprägt. Als Beispiel für die qualitative 
Sprachforschung wird die der Ethnografie nahe stehende Sprachforschung angeführt: 
Im Mittelpunkt stehe das Funktionieren der Kommunikation, wobei der Interaktion 
nicht nur die Rolle als Spiegel sozialer Fakten, sondern auch als deren Mitgestal-
ter zukommt. Normativität beim sprachlichen Verhalten komme mit ins Spiel durch 
die Frage, „was die Sprachbenutzer wissen müssen, um in konkreten Sprachgemein-
schaften in angemessener Weise kommunizieren zu können“ (S. 263). Dovalil erörtert 
das Wesen der Norm anhand der Auffassungen Klaus Gloys und Niklas Luhmanns: 
Normen seien das Ergebnis eines interpretierenden Schlussverfahrens und somit Be-
wusstseinsinhalte mit Regulationsfunktion; sie seien nicht an sich, sondern erst an ih-
rer Praxiswirkung empirisch beobachtbar. Empirisch feststellbare Regelmäßigkeiten 
seien aber kein hinlänglicher Beweis, sondern nur ein Hinweis auf möglicherweise 
existierende Normen. Nicht die Korpusbelegzahl an sich, sondern erst die diskursive 
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Praxis, in der die soziale Stellung und die Machtposition des Argumentierenden ent-
scheidend sind, verleihe der Vorkommensfrequenz ihre normative Wirkung. Daher 
gelte: Die Normativität sei ein diskursives Konstrukt bzw. ein Prozess und sie sei 
primär qualitativ zu untersuchen.
 Jiřina Malás Fallstudie „Liebe auf den ersten Blick“ oder „Wechselbad der Ge-
fühle“? Phraseologismen in publizistischen (und literarischen) Texten korpusgestützt 
analysiert geht auf ihr Forschungsvorhaben zur Emotionalität in Filmrezensionen zu-
rück. Untersucht werden die Aufnahme und Darstellung der beiden im Titel enthalte-
nen, in Filmrezensionen recht üblichen Mehrwortverbindungen im DUW (2007) und 
in den idiomatischen Wörterbüchern DUDEN 11 (2002) und Schemann (1993). Des 
Weiteren werden anhand des DeReKo und des ZEIT-Korpus des DWDS deren situa-
tions- und textsortenbedingter Gebrauch auch über Filmrezensionen hinaus erkundet 
sowie ihre Variierung und Modifizierung in verschiedenen Kontexten beschrieben. 
Schließlich wird ihren tschechischen Übersetzungsäquivalenten im (schönliterari-
schen) Parallelkorpus InterCorp nachgegangen. Der Beitrag ist ein gutes Beispiel da-
für, wie zur Beantwortung spezieller Forschungsfragen schrittweise mehrere Korpora 
herangezogen werden und wie ein korpusgestützter Zugang die oft sehr knappen oder 
sogar fehlenden lexikographischen Informationen zu den Gebrauchsbedingungen von 
Phraseologismen ergänzen und vertiefen können.
 Mit dem Emotionswortschatz beschäftigt sich auch Eva Cieślarová. In der ersten 
Hälfte ihres Beitrags Korpuslinguistische Wege der Untersuchung von Emotionen im 
Deutschen und Tschechischen geht es darum, wie im Projekt „Ausdrucksmittel der 
Emotionalität im deutsch-tschechischen Sprachvergleich“ verschiedene Korpora zum 
Einsatz kommen, angefangen von einem (ggf. manuell ausgewerteten) einzelnen Werk 
über kleine zweckgebundene maschinenlesbare Korpora bis zu großen bzw. sehr gro-
ßen digitalisierten Korpora, aus denen dann wieder zu bestimmten Forschungsfragen 
kleinere virtuelle Korpora maßgeschneidert werden können. Große Korpora eignen 
sich z. B. für Fragen der Belegbarkeit des Emotionswortschatzes. Komposita auf 
Angst beispielsweise können auf ihre semantische Struktur untersucht werden; ein 
soziolinguistischer Zugang könne wiederum Ängste in der Gesellschaft aufzeigen. 
Kleinere Korpora können zur Erforschung von Sprachvarietäten oder Textsorten und 
zu vergleichenden Studien dienen. Zu empfehlen seien auch „gestaffelte Korpora“, 
d. h. eine schrittweise Kombinierung mehrerer Korpora (vgl. oben). Ein bewährtes 
Verfahren bestünde darin, von systematisch geordneten Daten, etwa Wörterbüchern 
oder Grammatiken (langue-Ebene), auszugehen und diese dann in einem authenti-
schen Korpus (parole-Ebene) zu überprüfen, ob, wie häufig und in welchem Kontext 
die aufgelisteten Formen vorkommen. Durch Korpusrecherchen zu brummen und zi-
scheln kann die Verfasserin Mängel in der Bedeutungsbeschreibung oder dem Äqui-
valentspektrum von Wörterbüchern aufzeigen. Für Phraseologismen bilden phra-
seologische Speziallexika einen guten Ausgangspunkt. Bei zwischensprachlichen 
Vergleichen können dann in einem zweiten Schritt ein- oder mehrsprachige Textkor-
pora ausgewertet werden. Zu deutsch-tschechischen Vergleichen eigne sich z. B. das 
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Teilkorpus InterCorp des tschechischen Nationalkorpus, das rund 12 Millionen deut-
sche Textwörter mit einem tschechischen Pendant enthält. Von den sehr großen ein-
sprachigen Korpora seien das 1.300 Millionen Textwörter umfassende tschechische 
SYN-Korpus sowie die – vom Umfang her drei Mal so viel umfassenden – öffentlich 
zugänglichen Archive von DeReKo erwähnt. Die zweite Hälfte des Beitrags besteht 
aus einer Fallstudie über deutsche und tschechische Phraseologismen zu ‚Angst‘. Für 
die ca. 70 diesbezüglichen deutschen Phraseologismen im Synonymwörterbuch der 
deutschen Redensarten von Schemann (1992) wurden im InterCorp Äquivalente ge-
sucht. Auch wenn phraseologische Wiedergaben dominierten, wurde nicht immer zu 
phraseologischen Äquivalenten gegriffen, auch wenn solche existieren würden. Bei 
phraseologischer Wiedergabe stimmte der tschechische Ausdruck nur selten mit der 
in den tschechischen phraseologischen Wörterbüchern kodifizierten Nennform über-
ein. Deshalb wurden die tschechischen Phraseologismen noch im SYN-Korpus auf 
ihre Variationen und Modifikationen untersucht. Es stellte sich heraus, dass einige 
phraseologische Varianten in den Wörterbüchern fehlen und dass nicht alles, was im 
Wörterbuch kodifiziert ist, tatsächlich im Gebrauch ist.
 Am Beispiel seines Dissertationskorpus zur Erforschung der funktionalen Aus-
lastung von Grammatische[n] Mittel[n] der Informationskondensierung in Wirt-
schaftstexten geht Martin Mostýn auf Kriterien bei der Erstellung von Kleinkorpora 
(mit maximal einer Million Tokens) ein. Große öffentlich zugängliche repräsentative 
Fachtextkorpora sind nach wie vor ein Desiderat; zurzeit existieren nur kleine Fach-
sprachenkorpora, z. B. zu einem Kommunikationsbereich oder zu einer Textsorte, 
die zudem i. d. R. nur forschungsgruppenintern zugänglich sind. Zweckgebundene 
Kleinkorpora seien typisch für kleinere Projekte und besonders dann nötig, wenn 
schon vorhandene große Korpora für den Forschungsgegenstand (etwa eine gewis-
se Sprachvarietät oder eine bestimmte Kommunikationsdomäne) nicht repräsentativ 
sind. Dies treffe z. B. für das IDS-Korpus zu, dessen Auswahl an Fachtexten be-
züglich der Fachbereichs- und Textsortenpalette und der funktionalen Verteilung be-
schränkt ist. Mostýn zeigt, welche Rolle bei der Erstellung eines Spezialkorpus die 
genaue Definition der Forschungsfrage spielt: Nach ihr richten sich die Textauswahl, 
der Korpusumfang, die Annotierungsebenen und das korpuslinguistische Verfahren. 
Die Funktionen von Kondensierungsformen (satzwertige Infinitiv-, Partizip-, Nomi-
nal- und Präpositionalphrasen) seien am besten korpusgestützt erforschbar. Die nach 
text externen und -internen Kriterien getroffene Textauswahl in der Studie gründet 
sich auf der Fachsprachengliederung: Horizontal geht es um den Fachbereich Wirt-
schaft, vertikal um drei Abstraktionsstufen, deren Einfluss auf die Kondensationsfor-
men näher untersucht werden soll. Demnach wurden drei computerlesbare Teilkorpora 
(Theo rie-, Handlungs- und Vermittlungssprache) mit einer Gesamtmenge von 480.000 
Tokens erstellt. Es wird weiterhin berichtet, welche Softwares benutzt wurden, um 
die Primärdaten computerlesbar zu machen, die verschiedenen Kondensierungsmittel 
morphologisch, syntaktisch und semantisch (manuell) zu annotieren und ihre funktio-
nale Auslastung zu analysieren. Zwischen den drei Teilkorpora konnten signifikante 
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Unterschiede festgestellt werden. Die Validität der Ergebnisse wurde noch an sehr 
großen Korpora (IDS-Archiv) überprüft, um herauszufinden, ob das Kleinkorpus zu-
verlässige Ergebnisse lieferte. Es konnte aufgezeigt werden, wie die Wahlmöglichkeit 
zwischen Infinitivphrasen und dass-Nebensätzen mit der Semantik des Matrixverbs 
und den sog. Subjekt-Kontrolle-Regeln zusammenhängt. Fazit des Verfassers ist, dass 
für spezielle Forschungsfragen ein Kleinkorpus ein ökonomischeres Mittel ist als ein 
großes Korpus, das sich wiederum eher für eine Gesamtdarstellung einer Sprache 
eignet.
 Die Abteilung zu kleinen und großen Korpora endet mit Thomas Schneiders kri-
tischem Blick auf die Anwendbarkeit digitalisierter Korpora in der Literaturwissen-
schaft. Gegenstand der Kritik in seinem Beitrag Grundlosigkeit: Anmerkungen zum 
Problem der Quellen in der Literaturwissenschaft ist die neohistorisch orientierte 
Projektskizze KUWALU – Motivation und Grundzüge einer computergestützten Um-
gebung für die literatur- und kulturwissenschaftliche Recherche- und Analysearbeit 
der Computerphilologen an der TU Darmstadt. Diese halten die textimmanente her-
meneutische Interpretation des Textes als ‚quasisakrales Artefakt‘ für subjektiv und 
unwissenschaftlich. Im Gegensatz dazu könne der Text durch computerphilologische 
Mittel auf Intertexte geöffnet und in kulturelle und gesellschaftliche Wirkungszu-
sammenhänge eingebettet werden, was eine kulturwissenschaftliche Neuorientierung 
der Literaturwissenschaft herbeiführen könne. Indem man bei der Betrachtung von 
Schnittstellen zwischen Texten das der Erschließung von Quellen zugrunde liegende 
Verfahren innerhalb eines Textkorpus digitalisiere, könne man es wissenschaftlich 
überprüfbar machen, was die Deskription und Interpretation inter(kon)textueller Dy-
namiken objektiviere. Laut Schneider wird hier allerdings der als religiös kritisierte 
hermeneutische Ansatz durch einen quasisakralen und quasinaturwissenschaftlichen 
Ansatz ersetzt, bei dem Textorientiertheit durch Kontextorientiertheit und qualitative 
Aspekte durch quantitative verdrängt würden. Mit einer Zunahme der Textquantität, 
die ja eigentlich die Objektivität der Erkenntnis garantieren solle, würden jedoch die 
Subjektivität und die Oberflächlichkeit der Analyse steigen, denn anstatt dass „die 
einzelnen Textereignisse sich gegenseitig in ihrem Sinn bestimmen, verliert sich die-
ser, indem der hermeneutische Horizont sich mit jedem neuen Textereignis nur weiter 
ins Unbestimmte verschiebt“ (S. 323). Keine noch so große digitalisierte Textmenge 
könne die Geltung des hermeneutischen Zirkels außer Kraft setzen. Vielmehr ver-
langen schon die Konstituierung eines Archivs, die Festlegung der Kriterien für die 
Abgrenzung einer Epoche und die Auswahl der vom Archiv als Erkenntnisquellen 
bereitgestellten Textereignisse subjektive Entscheidungen. Um begründen zu können, 
welche Fakten die Parallelität beweisen können, bedürfe es einer „Vorverständigung 
über den jeweiligen Sinn der Vergleichsstellen“ (S. 322) und ihrer sorgfältigen intra- 
und intertextuellen Interpretation. Dass Textstellen, an denen man der Sinn- oder Be-
deutungsparallelität nachgeht, als bloßen Belegen noch keine Beweiskraft zukommt, 
exemplifiziert Schneider mit dem assoziationsreichen Wort Grund, das in Ernst 
Meisters Dichtung mehr als 80mal vorkommt, so auch in dem Gedicht „Der Grund 
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kann nicht reden“ (daher auch die Anspielung im Titel des Beitrags). – Schneiders 
Ausführungen richten sich nicht gegen die Aufstellung von digitalen Korpora literari-
scher Texte an sich, sondern gegen eine zu einseitige Auffassung von der Anwendung 
computerphilologischer Methoden. Trotz maschineller Verfahren darf man nicht aus 
dem Auge verlieren, dass literarische Texte ‚offene‘ Texte sind, die sich einer objek-
tiven Interpretation entziehen – in Anlehnung an Peter Szondi: Der Subjektivität der 
Dichtung entspricht die Subjektivität der Deutung.
 In dem ersten der drei Beiträge zu Korpuslinguistik und/oder Datenbanklin-
guistik behandelt Wolf Peter Klein das Thema Datenbanklinguistik. Eine Weiter-
entwicklung der Korpuslinguistik?. Es geht um die Frage, wie Sprachwissenschaftler 
angesichts der Vielfalt von Kommunikationsereignissen, der unmessbaren Gesamt-
menge des Gesprochenen und Geschriebenen sowie des breiten Spektrums an un-
terschiedlichen sprachwissenschaftlichen Teilbereichen und Perspektiven „ihren 
empirisch übergroßen Gegenstand auf greifbare Maße zu reduzieren“ vermögen (S. 
334). Neben Korpuslinguistik, die das Profil und die Zukunftsaussichten der Sprach-
wissenschaft revolutioniert hat, wird laut Klein die Datenbanklinguistik – ein neu-
er Terminus, den der Verfasser erst prägt und definiert – eine immer größere Rolle 
spielen. Die Datenbanklinguistik sei „eine spezifische, methodisch-technische Form 
der Sprachwissenschaft, bei der die Arbeit mit (Computer-)Datenbanken in methodi-
scher, praktischer und wissenschaftstheoretischer Sicht einen hervorragenden Status 
einnimmt“; ihr Potential liege darin, „die Sprachwissenschaft in die Lage zu ver-
setzen, mit ihren großen Datenmengen […] zurechtzukommen“ (S. 336). Dafür, wie 
die Sprachwissenschaft von der Datenbanklinguistik profitieren kann, bringt Klein 
drei Beispiele: 1) Eine Forschungsdatenbank ist eine Erweiterung traditioneller For-
schungsbibliographien, die – wie etwa die IDS-Bibliographie zur deutschen Gramma-
tik – den Zugriff auf Forschungsliteratur durch Suchfragen zu Titel, Person, Jahr, der 
untersuchten Sprache, Schlagwort und Objektwort erlaubt. Dank der Digitalisierung 
schon vorhandener gedruckter Forschungsliteratur und der elektronischen Herausga-
be von Neuveröffentlichungen können mithilfe einer Forschungsdatenbank virtuelle 
Fachbibliotheken erstellt werden. 2) Bei der ständigen Zunahme von maschinellen 
Korpora aktueller und sprachgeschichtlicher Primärdaten wird es immer wichtiger, die 
Korpora mit systematischen Metadaten zu versehen sowie „für bestimmte, fest um-
rissene Forschungszwecke eigene Textdatenbanken zu erstellen“ (S. 338). 3) Bei me-
tasprachlichen Forschungsthemen, etwa Spracheinstellungen und -bewertungen, ver-
wendet man Fragebögen, Interviews, Sprachexperimente u. Ä. Für diese sollten eigene 
Datenbanken gegründet und datenbanktechnische Hilfstechniken entwickelt werden, 
sodass man mit wenig Aufwand z. B. die Sozialdaten und die metasprachlichen Aussa-
gen auf Korrelationen untersuchen kann. Kleins Fazit ist, „dass Korpuslinguistik und 
Datenbanklinguistik gemeinsam das Erkenntnispotential der Sprachwissenschaft auf 
eine neue Stufe heben“ werden (S. 340). Als Anmerkung der Rezensentin kann noch 
hinzugefügt werden, dass dies desto eher Wirklichkeit wird, wenn auch noch Meta-
Datenbanken, d. h. Datenbanken über Datenbanken, kreiert werden.
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 Dominik Banhold und Claudia Blidschun stellen Die Datenbank „ZweiDat“: 
Sprachliche Zweifelsfälle in historischer Perspektive vor – ein Projekt, an dem seit 
2011 an der Universität Würzburg gearbeitet wird. Das Ziel sei nicht, „die Zweifels-
fälle der deutschen Gegenwartssparche zu erfassen, sondern […] die Texte, die diese 
sprachliche Problematik zum Inhalt haben, aufzubereiten“ (S. 343). Durch die Analy-
se von Zweifelsfallsammlungen und Hinweisen in Grammatiken und Wörterbüchern 
könne man die zu einer bestimmten Zeit vorhandenen Zweifelsfälle linguistischen 
Ebenen zuordnen und Informationen zu ihrer Bewertung gewinnen. Als erste Texte 
wurden die Zweifelsfall-Klassiker von Theodor Matthias (Erstauflage 1892, 6. Auf-
lage 1929) und Gustav Wustmann (Erstauflage 1890, 3. Auflage 1903) in Form von 
Bild- und Textdateien aufbereitet. Zu jedem Zweifelsfall werden in Tabellenform fol-
gende Angaben gemacht: 1) sprachliche Systemebene (etwa Flexionsmorphologie), 
2) Schlagwörter (beispielsweise Adjektiv, Komparation, Komposition), 3) Belege in 
der im Text genannten Form (etwa besteingerichtetsten); in Klammern werden die 
Wortart und das jeweilige Lemma angegeben (für das vorangehende Beispiel: Adj./
Lemma: gut eingerichtet), 4) Bezugsinstanz (Kennzeichnungen wie Person, Funkti-
olekt, diatopisch, diachron usw.), 5) Bewertung durch die Autoren. Darüber hinaus 
wird auf aktuelle Grammatiken hingewiesen, sofern sie das beschriebene Phänomen 
behandeln. Banhold und Blidschun geben drei Beispiele für Fragestellungen, die mit 
Hilfe von ZweiDat beantwortet werden können. Erstens kann man ermitteln, wel-
che sprachlichen Systemebenen bzw. welche Sprachphänomene zu verschiedenen 
Zeitpunkten thematisiert werden. Zweitens kann man verfolgen, inwieweit dieselben 
Phänomene und Argumente rekurrieren (S. 349: „Schreiben die Autoren von Zwei-
felsfall-Literatur voneinander ab?“). Drittens bekommt man eine Antwort auf die Fra-
ge, welche Bezugsinstanzen zu verschiedenen Zeiten erwähnt werden, zum Beispiel: 
Sind Schriftsteller oder Politiker für den „guten Stil“ tonangebend oder werden sie als 
warnende Beispiele zitiert? Werden die Zweifelsfälle aus einer diatopischen, diastra-
tischen oder diaphatischen Perspektive betrachtet? Über die in dem Beitrag erwähn-
ten Forschungsfragen hinaus wird ZweiDat auch für viele weitere Zwecke, z. B. die 
Erforschung der Sprachentwicklung, nützlich sein: Im Laufe der Zeit kann sich die 
Prioritätsreihenfolge der Varianten ändern, und in den allgemeinen Einstellungen gibt 
es Verschiebungen auf der Achse zwischen Purismus und Toleranz.
 Um eine spezielle Textdatenbank geht es in dem Beitrag Die Datenbank „Digitale 
Volltexte zur Geschichte der deutschen Fach und Wissenschaftssprache“. Eine bib-
liographische Sammlung digitalisierter deutscher Fachtexte vom Mittelalter bis zur 
frühen Neuzeit von Peter Stahl und Ralf Zimmermann. Die Datenbank, in welche 
die frühere gleichnamige Linksammlung der Universität Erfurt integriert wurde, soll 
durch den Zugang auf digitalisierte deutschsprachige Texte aus dem 12. bis 17. Jahr-
hundert einen Überblick über die deutsche Wissenschaftssprache in einer Zeit geben, 
in der Lateinisch in der Wissenschaft dominierte. Stahl und Zimmermann stellen die 
wichtigsten Informationstabellen der Datenbank mit ihren Feldern vor und geben 
Beispiele dafür, welches Suchen die Tabellen ermöglichen. Die wichtigsten Tabellen 
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betreffen Autoren, von denen (neben dem obligatorischen Feld für die laufende Num-
mer des Datensatzes) Vor-, Nach- und eventueller Künstlername vermerkt werden, 
sowie Werke mit Angaben zum Titel, normalisierten Titel und zu Publikationsdaten, 
etwa zum Zeitpunkt des Erscheinens. Des Weiteren sind die Einträge nach 24 Sach-
bereichen sortiert. In der Tabelle Datenbanken wird u. a. der Anbieter des Digitalisats 
kenntlich gemacht und per Link auf den Online-Fundort der Quelle verwiesen. Die 
Tabelle URL enthält die Webadressen der Digitalisate. Die Online-Oberfläche der 
Datenbank steht frei zur Verfügung. Der Nutzer kann die Werke entweder komplett 
auflisten oder spezielle Suchen durchführen. Zum Konferenzzeitpunkt umfasste die 
Datenbank 408 Werke von 209 Autoren aus 32 verschiedenen Quellen. Am besten 
vertreten sind die Wissenschaftsbereiche Medizin, Astronomie und Astrologie. Die 
statistische Auswertung, etwa die Verteilung der Werke des jeweiligen Bereichs auf 
verschiedene Jahrhunderte, beleuchtet die Wissenschaftsgeschichte und die Praxis-
nähe. So ist es kein Wunder, dass gerade pharmazeutische Rezepte oder Informatio-
nen über Heilpflanzen in der deutschen Sprache schon früh gefragt waren, während 
man sich in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen noch lange des Lateinischen 
bediente. Die kontinuierliche Ergänzung der Datenbank wird das Bild von der Ge-
schichte der deutschsprachigen Fachkommunikation weiter verfeinern.
 Die Abteilung Die Probe auf’s Exempel besteht aus nur einem Beitrag, der den 
Band abrundet, indem er auf das im ersten Beitrag thematisierte DeuCze-Projekt zu-
rückkommt. In Norbert Richard Wolfs Artikel Text(e) lesen und (danach) Korpora 
analysieren: Grundlage einer verstehenden sprachwissenschaftlichen Textanalyse 
stehen die Datenbasis und die Vorgehensweisen textlinguistischer Analysen im Mit-
telpunkt. Als Datenquelle der exemplarischen Analyse dient der im DeuCze-Korpus 
enthaltene Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig (1999). 
Er wird in erster Linie aus einer raumlinguistischen Perspektive untersucht. Schon 
im Romantitel kommen Raumbezeichnungen vor, die dem Leser als Orientierungssi-
gnale für die Lokalisierung des Handlungsraums der fiktiven Figuren dienen. Neben 
diesen analysiert Wolf das Wort Adresse und die konträren Ausdrücke (dort) drüben 
– hier in ihren näheren Kontexten und im Hinblick auf die Gesamthandlung und den 
Handlungsraum des Romans. Auch areale Signale in der Figurensprache (Berliner 
Mundart) werden diskutiert. Die Beobachtungen veranschaulichen zugleich die von 
Wolf empfohlenen Analyseschritte, die auf eine fruchtbare Weise den korpusgeleite-
ten und der korpusbasierten Ansatz kombinieren: Zunächst soll eine diskursive Ana-
lyse des Ganztextes vorgenommen werden, denn jede interpretative Detailanalyse 
soll sich neben dem unmittelbaren Kontext auf den Ganztext stützen. Als wichtig 
erscheinende Phänomene sollen systematisch und frequenzorientiert im Ganztext 
überprüft werden. Auch Vergleiche mit anderen Texten seien nützlich, um idiolektale 
und individualstilistische Züge nicht zu generalisieren.
 Summa summarum: Die Korpuslinguistik ist von der modernen Sprachwissen-
schaft nicht mehr wegzudenken. Der solide Band gibt ein vielseitiges Bild von ih-
ren Möglichkeiten und Grenzen. Vor allem wird deutlich, dass jedes Korpus bzw. 
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jede Korpusstudie zweckorientiert ist und der Forscher demnach seine Korpuswahl 
und Vorgehensweise begründen muss. Die Beiträge zeugen von der Fruchtbarkeit 
der Zusammenarbeit von In- und Auslandsgermanisten, und was im Besonderen die 
Letzteren betrifft, von der Vitalität und dem hohen Niveau der tschechischen Germa-
nistik. Wie der Vorgängerband Kompendium Korpuslinguistik kann der vorliegende 
Sammelband der empirischen Sprachforschung neue Anregungen geben, und sei-
ne Einbeziehung in den methodologischen Unterricht an Universitäten ist mehr als 
wünschenswert.

Irma Hyvärinen (Helsinki)
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VIII. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung „Lernerwör-
terbücher“ in Szeged, 17.–19. Oktober 2014

 Nach Bulgarien, Slowenien und der Slowakei ist Ungarn erst das vierte Land, 
das mit der Organisation des (bereits achten) Kolloquiums zur Lexikographie und 
Wörterbuchforschung beehrt wurde. Die Reihe internationaler lexikographischer 
Kolloquien wurde von zwei Koryphäen dieses Fachgebietes, Herbert Ernst Wiegand 
und Pavel Petkov, im Jahre 2000 ins Leben gerufen und findet seit dem regelmäßig 
in Zwei-Jahres-Abständen statt. Im Mittelpunkt des letzten Kolloquiums, das vom 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik am Institut für Germanistik der Universität 
Szeged (namentlich von Dr. Tamás Kispál) in Zusammenarbeit mit der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften Szeged ausgetragen wurde, standen Lernerwörter-
bücher. 18 Forscherinnen und Forscher aus acht Ländern (Bulgarien, Deutschland, 
Polen, Slowenien, Slowakei, Südafrika, Tschechien und das Gastgeberland Ungarn) 
trafen zusammen, um sich unter vielfältigen Aspekten über allgemeine oder spezielle, 
einsprachige oder zweisprachige, gedruckte oder elektronische sprachliche Lerner-
wörterbücher auszutauschen.
 Das Kolloquium wurde durch vier englischsprachige Vorträge eröffnet. Gábor 
Prószéky (Budapest) betitelte seinen Vortrag mit Electronic Learners’ Dictionaries 
as Comprehension Assistens. Seine Aufmerksamkeit widmete er neuen elektronischen 
Werkzeugen und der Frage, wie diese dazu beitragen, dass die Suche in Lernerwör-
terbüchern erfolgreicher und effizienter sein kann. Rufus H. Gouws (Stellenbosch) 
machte in seinem Vortrag Who are the target users of monolingual learners’ dictio-
naries? insbesondere darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die Muttersprache der 
künftigen Benutzer eines einsprachigen Lernerwörterbuchs bei seiner Planung und 
Erarbeitung zu berücksichtigen. Dóra Pődör (Budapest) diskutierte in ihrem Vortrag 
ausgewählte theoretische Probleme, die bei der Präsentation bestimmter morpholo-
gischer Kategorien in einsprachigen Lernerwörterbüchern des Englischen entstehen. 
Der englischsprachige Block wurde von Júlia Pajzs (Budapest) abgeschlossen. Sie 
stellte in ihrem Vortrag das Ungarische Nationalkorpus sowie einige Parallelkorpora 
als wichtige Hilfsmittel bei der Erstellung von Wörterbüchern vor.
 In Antje Töpels und Christine Möhrs’ (beide Mannheim) Vorträgen stand das 
allgemeinsprachliche Onlinewörterbuch zur deutschen Gegenwartssprache elexiko 
im Mittelpunkt. Während Töpel auf Zugriffsmöglichkeiten außerhalb der alphabe-
tischen Ordnung einging, beschäftigte sich Möhrs mit der Frage, wie aus den kor-
pusgestützt erarbeiteten Angaben Wortschatzübungen für den landeskundlichen 
und auf das alltägliche Leben bezogenen Unterricht entwickelt werden können. Das 
korpus- und datenbankbasierte zweisprachige syntagmatische Spezialwörterbuch für 
DaF KolleX stellte die Grundlage für den Vortrag von Zita Hollós (Budapest) dar, 
wobei sie sich für den Vortrag den immer noch stiefmütterlich behandelten Kolloka-
tionstyp ADV+VERB als Gegenstand aussuchte. Auch der Vortrag von Anna Reder 
(Pécs) drehte sich um Kollokationen in Lernerwörterbüchern, insbesondere um die 
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Frage, ob sich Lernerwörterbücher als effektive Hilfsmittel bei der Verwendung von 
Kollokationen erweisen. Die slowakische Wörterbuchforschung wurde von Nikoleta 
Olexová und Peter Ďurčo (beide Trnava) vertreten. Olexová widmete sich verbalen 
Wortpaaren im Deutschen unter Berücksichtigung ihrer slowakischen Äquivalente. 
Ďurčo thematisierte drei Prinzipien, die bei einem zweisprachigen Kollokations-
wörterbuch für Lerner besonders zu beachten sind: das Auswahl-, Ordnungs- und 
Beschreibungsprinzip. Im Vortrag von Hana Bergerová (Ústí nad Labem) standen 
ausgewählte deutsch-tschechische und tschechisch-deutsche Lernerwörterbücher auf 
dem Prüfstand. Ihre Fallstudie fokussierte auf die Behandlung fester Wortverbindun-
gen. Monika Bielińska (Katowice) hingegen stellte die Qualität der einsprachigen 
allgemeinen Lernerwörterbücher des Polnischen als Fremdsprache auf den Prüfstand. 
Die slowenische Wörterbuchforschung repräsentierten Vida Jesenšek und Milka 
Enčeva (beide Maribor). Die Normativität der Textbelege in der korpusempirischen 
Lexikographie hieß der Vortrag von Jesenšek. Darin ging die Referentin der Frage 
nach, welche Eigenschaften zur Qualität eines lexikographischen Beispiels beitragen 
oder was aus einem lexikographischen Beispiel ein gutes lexikographisches Beispiel 
macht. Enčeva stellte ein Konzept für die Erstellung eines zweisprachigen Online-
Lernerwörterbuchs vor und beschäftigte sich mit der Frage, wie seine makro- und 
mikrostrukturelle Gestaltung auszusehen hat, damit ein multifunktionales Online-
Lernerwörterbuch entsteht. Deutschsprachige linguistische Online-Wörterbücher 
und ihr Potential aus lernerlexikographischer Sicht waren das Thema des Vortrags 
von Mikaela Petkova-Kessanlis (Sofia). Zum Gegenstand ihrer Untersuchung erhob 
die Referentin über zwanzig deutschsprachige (im Internet frei verfügbare) Online-
Wörterbücher bzw. Online-Glossare zur Linguistik. Sie setzte sich zum Ziel zu über-
prüfen, ob diese als Fachwörterbücher einzustufenden Produkte das Potential haben, 
als Lernerwörterbücher zu fungieren bzw. weiterentwickelt zu werden. Janusz Ta-
borek (Poznań) präsentierte in seinem Vortrag die lexikographische Konzeption ei-
nes mehrsprachigen Fachwörterbuchs, nämlich des Wörterbuchs der Fußballsprache 
Polnisch-Russisch-Englisch-Deutsch. Pál Uzonyi (Budapest) stellte sich die Frage, 
ob sich die Vorteile der ein- und zweisprachigen Lernerwörterbücher addieren las-
sen, wenn ein einsprachiges Wörterbuch bilingualisiert wird. Das letzte Wort durfte 
verdientermaßen der Organisator des Kolloquiums Tamás Kispál (Szeged) haben. 
Er zeigte, wie die gleichzeitige Benutzung von mehreren integrierten Wörterbüchern 
(sog. Wörterbuchnetzen) zum Verstehen oder Übersetzen fremdsprachiger Texte 
beitragen kann und welche weiteren Perspektiven sich für Fremdsprachenlerner und 
-lehrer dabei eröffnen.
 Insgesamt kann man konstatieren, dass das 8. Lexikographische Kolloquium in 
Szeged einen breitgefächerten Themen-, Fragen- und Ideenkatalog zu seinem Dach-
thema Lernerwörterbücher präsentierte. Das interessierte Fachpublikum darf deshalb 
auf die geplante Veröffentlichung der Vorträge im Jahre 2016 in der Reihe Szegediner 
Schriften zur Germanistischen Linguistik beim Verlag Peter Lang gespannt sein.

Hana Bergerová (Ústí nad Labem)
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„Medium – Medialität – Intermedialität.“ Tagung der Franz Werfel-Stipen-
diatInnen in der Nachbetreuung in Wien, 27. – 28. März 2015

 Am 27. und 28. März 2015 veranstaltete die Wiener Germanistik in Zusammen-
arbeit mit der Österreichischen Austauschdienst-Gesellschaft in Wien die Tagung 
der Franz Werfel-StipendiatInnen in der Nachbetreuung zum Thema Medium – Me-
dialität – Intermedialität. Beiträge zur österreichischen Kulturgeschichte. Das rei-
che Programm umfasste an zwei Tagen insgesamt 15 Vorträge von aus elf Ländern 
stammenden ReferentInnen sowie die zur Tradition gewordene Siebente Wendelin 
Schmidt-Dengler Lesung, die nach dem Tod des langjährigen wissenschaftlichen Lei-
ters des Franz Werfel-Stipendienprogramms Wendelin Schmidt-Dengler im Septem-
ber 2008 zu seinem Andenken ins Leben gerufen wurde.
 Die Tagung eröffnete Elena Sukhina (Moskau), die in ihrem Beitrag Literatur 
und Improvisationstheater die Zusammenhänge zwischen genannten Kunstformen 
mit Fokus auf das Werk von Arthur Schnitzler erleuchtete. Marta Wimmer (Poznań) 
analysierte in ihrem mit Videoaufzeichnung unterstützten Referat die Bühnenadap-
tation des E-Mail-Romans Gut gegen Nordwind und dessen Fortsetzung Alle sieben 
Wellen von Daniel Glattauer. Dem Medium Film widmeten sich mehrere Vorträge. 
Mladen Vlashki (Plovdiv) machte auf die Rolle des in Wien geborenen zweiten 
Fürsten Bulgariens Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha im Film Bogdan Sti-
moff – Aus Bulgariens großer Zeit aus dem Jahr 1916 aufmerksam, in dem Ferdinand 
den Zar, also sich selbst, dargestellt hatte. Eine komparative Sicht auf die literari-
sche Vorlage und die Verfilmung belletristischer Werke boten Grazziella Predoiu 
(Timișoara/Temeswar) in ihrem Referat Isolation oder Geborgenheit: zwei Facetten 
der Realität. Von Marlen Haushofers Roman „Die Wand“ zu Julian Pölslers Verfil-
mung „Die Wand“ und Beate Petra Kory (Timișoara/Temeswar) in ihrem Beitrag 
Vom versprachlichten zum visualisierten Traum: Ingeborg Bachmanns Traumkapitel 
aus „Malina“ in Elfriede Jelineks Drehbuch und Werner Schröters Verfilmung an. 
Mehrmals wurde das Genre des Comics näher beleuchtet, und zwar bei Kalina Kup-
czynska (Łódź), die die Komik in Nicolas Mahlers Comicadaptation des Romans 
Alte Meister von Thomas Bernhard analysierte, und bei Gábor Kerekes (Budapest), 
der sich mit der Übertragung des unvollendeten Romans Der Mann ohne Eigenschaf-
ten von Robert Musil auf die Bühne, in Form von Hörspiel und Hörbuch, sowie mit 
der Comicfassung Musils Romans von Nicolas Mahler, befasste. Musils Roman Der 
Mann ohne Eigenschaften widmete sich auch Vahidin Preljevic (Sarajevo), der in 
seinem Beitrag „Neue Erlebnisse“, aber keine neue Art des Erlebens. Robert Musils 
„Ansätze zu neuer Ästhetik“ den Einfluss Béla Balázs’ filmutopischer Vorstellung auf 
Musils Poetik im genannten Werk untersuchte. Zdeněk Pecka (České Budějovice) 
ging der Frage nach, welche Wege der Literaturvermittlung das Werk Bernhards bis 
heute genommen hat und Jean Bertrand Miguoué (Yaoundé) untersuchte die Media-
lität und Intermedialität der ästhetischen (Wirklichkeits-) Erfahrung am Beispiel von 
Handkes Gedichtbandes Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt.
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 Den ersten Tagungstag rundete die bereits 7. Wendelin Schmidt-Dengler Lesung 
im Lesesaal der Fachbereichsbibliothek Germanistik der Universität Wien ab, die 
diesmal von Gerhard Roth gestaltet wurde. Der Autor las aus seinen Romanen Das 
Labyrinth, Orkus und Landläufiger Tod vor, wobei ausgewählte Textabschnitte von 
AbsolventInnen des Franz Werfel-Stipendienprogramms ins Italienische, Tschechi-
sche, Litauische, Polnische und Bulgarische übersetzt und persönlich vorgelesen 
wurden. Die Autorenlesung wurde mit der Projektion von Fotoarbeiten aus Roths Im 
Irrgarten der Bilder visuell begleitet.
 An das literarische Abendprogramm knüpfte am nächsten Morgen Chiheb Meh-
telli (Tunesien) an, der in seinem Referat Gerhard Roths Orkus. Reise zu den Toten 
die topologische Konstruktion des Romans näher beleuchtete. Auch dem Medium Re-
portage wurde entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet. Tymofiy Havryliv (Lwiw) 
befasste sich mit dem journalistischen Werk Joseph Roths und zeigte unter anderem 
das Verhältnis von Fakt und Fiktion in Roths Reportagen auf. Gabriela Ociepa 
(Wrocław) beschäftigte sich in ihrem Referat mit Christopf Ransmayrs genau vor 
30 Jahren publizierten Reportage über die Fernsehkultur Sieh, das Gute liegt so nah. 
Obwohl das noch vor einigen Jahren populärste Medium, das Fernsehen, im Kon-
kurrenzkampf mit neueren Medien verliert, bleibt die Kulturkritik Ransmayrs immer 
noch aktuell. Paola Di Mauro (Catania) stellte in ihrem Beitrag Zwei Medien im Ge-
spräch. Die zeitliche Reise des Feuilletons am Beispiel von Jonathan Franzens „Das 
KrausProjekt“ das genannte Werk im Hinblick auf den feuilletonistischen Stil im 
Allgemeinen sowie auf den Begründer des modernen Feuilletonismus, Heinrich Hei-
ne, vor. Den abschließenden Beitrag der diesjährigen Tagung der ehemaligen Franz 
Werfel-StipendiatInnen hielt Vincenza Scuderi (Catania) unter dem Titel Brigitta 
Falkners intermediale Poesie. Falkner, die in ihrer Poesie das Genre des beschränk-
ten Schreibens mit Comic und Collage kombiniert, stelle laut Scuderi „ein Unikum 
innerhalb der österreichischen Literaturlandschaft“ dar.
 Die Publikation der Tagungsbeiträge in gedruckter Form ist mit finanzieller Unter-
stützung der BMWFW im Praesens Verlag im Jahr 2016 geplant.

Natália Tyszová (Košice)

XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik in Shanghai, 
23.–30. August 2015

 Die Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) richtet alle fünf Jahre ihren 
Kongress aus. Die diesjährige Zusammenkunft stand unter dem Motto „Germanistik 
zwischen Tradition und Innovation“. Über 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus 69 Ländern trafen sich in der südchinesischen Millionenstadt auf dem Campus 
der Tongji-Universität, um die Chance zu nutzen, Expertinnen und Experten aus der 
Germanistik live mitzuerleben, Kontakte aufzufrischen und neu zu knüpfen und nicht 
zuletzt die eigenen Forschungsergebnisse zu präsentieren.
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 An der Eröffnungsveranstaltung am Montag, dem 24.08.2015, nahmen Vertrete-
rinnen und Vertreter verschiedener Institutionen teil, und es wurden Grußworte der 
Generalkonsulate Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Luxemburgs übermit-
telt. Die Plenarvorträge von Prof. Dr. Peter-André Alt (Berlin) Barocke Schädelbasis-
lektionen. Gehirn, Imagination und Poesie in der Frühen Neuzeit und Prof. Dr. Zhao 
Jin (Shanghai) zur Kulturalität der Texte rundeten die Kongresseröffnung ab.
 Der Chinesische Kulturabend am Eröffnungstag bot allen Tagungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern ein einmaliges und zugleich unvergessliches Erlebnis der 
faszinierenden chinesischen Welt – von der Vorführung der Peking-Oper und dem 
traditionellen Kung Fu über die Musik der prominenten Erhu-Künstlerin Ma Xiao-
hui bis hin zum Gesang der herausragenden Interpretin Yang Duenin und dem Tanz 
„Grenzlandschaften“ der Studierenden der Tongji-Universität, in dem verschiedene 
Völker Chinas mit ihrer Volksmusik und Trachten vorgestellt wurden.
 An den folgenden fünf Kongresstagen boten insgesamt 51 Sektionen ihr zum Teil 
sehr umfangreiches Programm an. So standen linguistische und literarische Themen 
wie beispielsweise Angewandte Fachsprachenforschung, Sprachvergleich, Sprache 
und Identität, Lexikografie, Literatur und Medien, Experimentelle Gegenwartslitera-
tur, Entwicklungstendenzen in der deutschen Literatur, aber auch die Qualifizierung 
von DaF-Lehrkräften weltweit, Inter- und Transkulturalität bei internationalen Ko-
operationen im Hochschulbereich und Kulinaristik auf dem Programm, wodurch die 
Diversität der Germanistik und das Ineinandergreifen verschiedener wissenschaftli-
cher Disziplinen zum Tragen kamen.
 Jeder Kongresstag begann mit einem Panel. An der Diskussionsrunde zur Sprach-
wissenschaft zwischen Tradition und Innovation am 25.08. beteiligten sich 
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Mannheim), Prof. Dr. Andreas Gardt (Kassel), 
Prof. Dr. Werner Holly (Chemnitz), Prof. Dr. Jörg Kilian (Kiel), Prof. Dr. Beata 
Mikołajczyk (Poznań) und Prof. Dr. Jin Zhao (Shanghai). Auf die Frage, ob die Ger-
manistik einen Paradigmenwechsel durchmacht, antworteten alle Expertinnen und 
Experten mit einem klaren „Nein“. Prof. Holly sprach von eher „heterogenem Zusam-
menfassen und Intermedialität“, Prof. Gardt von einer „kulturbezogenen/phänomen-
bezogenen Sprachwissenschaft“ und Prof. Mikołajczyk schlug vor, die Linguistik neu 
zu definieren und von einer „kulturwissenschaftlichen Linguistik“ zu sprechen. Einig 
waren sich alle, als sie darauf verwiesen, dass keine Themen ausgeblendet werden 
dürfen und sich die Linguistik öffnen sollte. Gleichzeitig betonte Prof. Gardt die Not-
wendigkeit, die Grenzen der eigenen Disziplin zu erkennen.
 An der Diskussionsrunde Wie traditionell und modern ist die germanistische Litera-
turwissenschaft? am 26.08. nahmen Prof. Dr. Laura Auteri (Palermo), Prof. Dr. Aleya 
Khattab (Kairo), Prof. Dr. Yixu Lu (Sydney), Prof. Dr. Carlotta von Maltzahn (Stel-
lenbosch), Prof. Dr. Hinrich Seeba (Berkeley) und Prof. Dr. Yuqing Wie (Shanghai) 
teil. Unter der Leitung von Prof. Dr. Ortrud Gutjahr (Hamburg) wurde am Beispiel 
von konkreten Ländern – stellvertretend für Afrika, Australien, Afrika, Amerika 
und Asien – die Geschichte des Faches Germanistik skizziert und erörtert, unter 
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welchen theoretischen Neuerungen bzw. Innovationen und unter welchem Paradig-
menwechsel sich die literaturwissenschaftlichen Traditionen in den jeweiligen Län-
dern herausgebildet haben. Diskutiert wurden die aktuelle Lage der germanistischen 
Literaturwissenschaft, ihre Stärken sowie zukünftigen Aufgaben. Die gegenwärtige 
Literaturwissenschaft zeichne sich durch thematische und theoretische Vielfalt aus, 
was als Bereicherung wahrgenommen werde. Eine der wichtigsten Aufgaben sei in 
der Förderung des kritischen Lesens und differenzierten Sehens zu sehen. Unter den 
Herausforderungen der Zukunft wurden die Notwendigkeit einer engeren Vernetzung 
von Forschung und Lehre, eines „sozialen Blicks“ sowie einer interdisziplinären und 
transkulturellen Vernetzung der germanistischen Literaturwissenschaft hervorgeho-
ben, nicht zuletzt auch auf der Basis von internationalen Forschungsplattformen und 
-projekten.
 Am 30.08. fand unter der Leitung von Dr. Ursula Paintner (DAAD, Bonn) die 
Diskussionsrunde zu Fremdsprachenperspektiven der Auslandsgermanistik heute 
und morgen statt, an der sich Dr. Anushka Gokhale (Gujarat), Prof. Dr. Christian 
Fandrych (Leipzig), Prof. Dr. Liaoyu Huang (Peking), Dr. Daniela Ionescu-Bonanni 
(Heidelberg/Bukarest), Prof. Dr. Christian Müller (Mainz) und Prof. Dr. Paolo Soethe 
(Curitiba) beteiligten. Prof. Fandrych vom Herder-Institut unterstrich die Notwendig-
keit einer viel stärkeren Berufsorientierung der Auslandsgermanistik, die durch die 
Entwicklung der entsprechenden Curricula gestützt werden müsste. Dr. Ionescu-Bo-
nanni betonte, dass die „Phase der Selbsthilfegruppen“ bereits vorbei sei und sie die 
Aufgabe der Auslandsgermanistik v. a. in der zeit- und fachgerechten Qualifizierung 
von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern sowie Nachwuchskräften sehe.
 Zu den Höhepunkten des diesjährigen IVG-Kongresses gehörte die feierliche Ver-
leihung des renommierten Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preises des DAAD am 25.08. 
Der Preis ging diesmal an Paulo Astor Soethe, Professor für Germanistik an der Uni-
versidade Federal do Paraná in Curitiba in Brasilien. Gewürdigt wurden damit nicht 
nur seine langjährige Forschungsarbeit, die den wechselseitigen Einfluss der Literatur 
in den deutsch-brasilianischen Beziehungen untersucht, sondern auch sein sprachen-
politisches Engagement und die Förderung des gegenseitigen kulturellen Austausches.
 Die tschechische Germanistik war in Shanghai durch die Germanistinnen und 
Germanisten aus Brno (Věra Janíková), České Budějovice (Hana Andrašová), Pardu-
bice (Bianca Beníšková, Ingrid Hudabiunigg), Prag (Vít Dovalil, Manfred Weinberg) 
und Ústí nad Labem (Hana Bergerová, Renata Cornejo) vertreten.

Bianca Beníšková (Pardubice)/Renata Cornejo (Ústí nad Labem)
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Franz Spunda und die Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur 
Bericht über die Aktivitäten der Olmützer Arbeitsstelle für deutschmährische Lite-
ratur in Bezug auf den Schriftsteller Franz Spunda*

 Dem deutschmährischen, österreichischen Autor Franz Spunda (1890–1964) wird 
in Olomouc in letzter Zeit verstärktes Interesse beigemessen. Die Beschäftigung mit 
dem in Olomouc/Olmütz gebürtigen und mit dieser Stadt bis zum Zweiten Weltkrieg 
eng verbundenen Schriftsteller und Journalisten begann jedoch bereits in den 1970er 
Jahren, als der führende tschechische Germanist Ludvík Václavek seine ersten Bei-
träge über Spunda veröffentlichte (vgl. VÁCLAVEK 1970, 1971 u. a.). Inzwischen 
scheint dieser Schriftsteller bereits kanonisiert zu sein und wird v. a. als Autor magi-
scher/okkulter Romane auch heute immer wieder neuaufgelegt, gelesen und rezensiert 
(vgl. etwa SPUNDA 2004, 2007, 2008 u. v. a.). Von einer gesicherten Position Spundas 
im wissenschaftlichen Diskurs zeugen neben vielen studentischen Abschlussarbeiten 
und Dissertationen auch Einträge in referenziellen Lexika (vgl. MEID 2011) sowie 
mehrere grundsätzliche Kapitel in Monographien (vgl. MEID 2012, BRITTNACHER  

1994, RUTHNER 1993) bzw. Besprechungen in referenziellen Nachschlagwerken 
(vgl. BRITTNACHER/MAY 2013).
 Die Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur veranstaltete im Oktober 2014 
anlässlich des 50. Todestags des Dichters eine Tagung über Franz Spunda. Hier zeigt 
sich die Bedeutung Spundas für den Veranstalter, denn trotz der erwähnten Präsenz 
Spundas im wissenschaftlichen Diskurs und trotz der Existenz einer – wenn auch 
bescheidenen – Spunda-Forschung wurde bis dato noch nie eine Spunda-Konferenz 
veranstaltet. Die von 3. bis 4. Oktober 2014 in der Geburtsstadt des Autors organi-
sierte Tagung mit dem Titel Franz Spunda im Kontext brachte 10 ausländische sowie 
inländische Wissenschaftler zusammen. Die Organisatoren verstanden die Konferenz 
als einen ersten Versuch, verschiedene, bisher (in der Sekundärliteratur) thematisier-
te biographische und werkbezogene Bezüge und Hintergründe in einem öffentlichen 
wissenschaftlichen Forum zu thematisieren. Das Ergebnis der Tagung, der Sammel-
band Franz Spunda im Kontext (erscheint 2015), bringt wissenschaftliche Beiträge 
von Hans Richard Brittnacher (Berlin), Christoph Fackelmann (Wien), Ingeborg Fia-
lová (Olomouc), Milan Horňáček (Olomouc), Jörg Krappmann (Olomouc), Claudia 
Strohdorfer (Tulln), Ludvík Václavek (Olomouc) und ein Interview mit dem ältesten 
Sohn des Schriftstellers, Dr. Christoph Spunda (Wien).
 Diesem Höhepunkt der Beschäftigung mit Franz Spunda sind jedoch mehrere Franz 
Spunda thematisierende Projekte vorausgegangen. Im Rahmen der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur wurde mit dem 
Sohn des Autors, Dr. Christoph Spunda, welcher sich um die Pflege des Andenkens 
an den Schriftsteller Spunda bemüht und zugleich über die Rechte an dessen Nachlass 
verfügt, ein enger Kontakt geknüpft. Die Früchte dieser Zusammenarbeit sind u. a. ein 
Interview mit Chr. Spunda und eine Rundfunksendung Z Moravy na horu Athos 
a zpátky (Aus Mähren auf den Athos-Berg und zurück, gesendet vom Český rozhlas 3, 
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Vltava, am 12.11.2011). Die Erforschung des Nachlasses1 durch die Olomoucer Dok-
torandin Aneta Horáková läuft seit mehreren Jahren. Spundas Nachlass wurde zwar 
mehrmals eingesehen, jedoch bis dato nicht ausführlich katalogisiert. Er umfasst zehn 
Kästen von Manuskripten, persönlichen Dokumenten und Korrespondenzen und wei-
tere drei Kästen an Bildmaterial, überwiegend Fotos; durchgängig um Zeitungsartikel 
ergänzt. Der Nachlass ist für die Spunda-Forscher sicherlich von großem Interesse, 
denn es finden sich dort diverse Dokumente, die bis jetzt nur wenigen Forschern in 
die Hände gelangt sind: Besonders wertvoll erscheinen zahlreiche Manuskripte von 
unveröffentlichten Werken (überwiegend verschiedene Erzählungen oder Essays)2. 
Ferner finden sich im Nachlass wertvolle Ego-Dokumente, die etwa Spundas Enga-
gement für die NSDAP in den 1930er Jahren beweisen sowie seine Distanzierung 
vom Regime im Laufe des Zweiten Weltkriegs, die Tagebücher und die über Spundas 

1 Im Jahre 1964 hat Franz Spundas Schwester, Johanna Spunda, den Autorennachlass dem 
Deutschen Literaturarchiv in Marbach überlassen.
2  Wie etwa umfassende Manuskripte von abgelehnten oder unvollendeten Manuskripten: 
z. B. ein Entwurf zum Roman Das verlorene Paradies (vermutlich 1920), Das Experiment des 
Barons Coemus (Schauspiel), Romane Der Weg nach Nirwana, Kapaonik und Warum die Welt 
nicht untergeht sowie das unvollendete Sachbuch Mythologisches Wörterbuch.

Dr. Christoph Spunda, der älteste Sohn des Schriftstellers Franz Spunda, hält zur 
feier lichen Eröffnung der Tagung das Grußwort
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literarische Kontakte und Freundschaften Auskunft gebende Korrespondenz (etwa 
mit Theodor Däubler, Alfred Kubin, Robert Musil, Hugo von Hofmannsthal oder Karl 
Hanns Strobl) sowie ein erstaunlich umfangreiches Konvolut an Kondolenzschreiben. 
Alle diese Materialien warten immer noch auf eine wissenschaftliche Erschließung. 
Eine Monographie über Franz Spunda, einen österreichischen Schrifts teller, dessen 
Leben und Werk für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zweifellos symptomatisch 
ist, bleibt immer noch ein (höchst erwünschtes) Desiderat.

Lukáš Motyčka, Aneta Horáková (Olomouc)
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Der Nestor der tschechischen Germanistik, Prof. Ludvík Václavek, begrüßt die Kon-
ferenzteilnehmer. 
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BERIT BALZER: Stylistic and didactic considerations on German negation 
with kein or nicht ein in the case of predicative constituents

By analyzing samples excerpted from different online corpora, it is my aim to show 
how the German nominative case governed by copulative verbs slightly changes its 
meaning when preceded by the negative article kein instead of the negation word 
nicht. After consulting theoretical descriptions of this phenomenon as they appear in 
grammars of the German language as well as in specific studies, I have put together 
a list of regularities and exceptions to the rules in order to find out in which way 
these two negation strategies correspond to different stylistic focuses. Furthermore, 
I propose a variety of exercises of progressive difficulty which should be taken into 
account by future language acquisition methods if they want to master this consider-
able didactic problem.
Key words: negation, nominative case, German, language acquisition

TANIA BAUMANN: A comparative study of textual and stylistic aspects of 
German and Italian travel guides

This paper aims to illustrate culture-specific stylistic aspects of the text genre of 
the travel guide by analysing a parallel corpus of German and Italian texts. Travel 
guides can be described as a heterogeneous, rather unstandardised text genre, a kind 
of ,supertext‘ including four textual subgenres (orientation texts, counselling texts, 
sightseeing texts and background texts) with several communicative functions (in-
formation, advertising, evaluation, instruction etc.) (cf. Fandrych/Thurmair 2011). As 
the cultural mediation of the tourist destination is traditionally a very important func-
tion of travel guides, the representation and construction of the tourist destination is 
realised not only by linguistic means, but also by way of images which have a faster 
and more powerful cognitive impact (cf. Stöckl 2011). Furthermore, the selection of 
information and the way in which it is represented (the WHAT and HOW in the sense 
of Fix et al. 2003) is realised within culture-specific discourse traditions. This paper 
is based on a functional-pragmatic approach which links the text-image-relation with 
stylistic text analysis.
Keywords: text genre, travel guide, stylistic text analysis, functional-pragmatic anal-
ysis, comparative study German-Italian, text-image-relation
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HANA BERGEROVÁ/MAREK SCHMIDT: Text linguistics and foreign lan-
guage teaching methodology. The employment of texts from psychological 
advice columns in youth magazines for teaching German as a foreign language

For some time now, the branch of text linguistics concerned with the analysis of text 
types has once again been the focus of linguistic research. One of the central de-
siderata in this field is a broader usage of selected text types in language teaching. 
The present paper may be seen as the result of empirical inductive research with the 
objective to uncover, on the basis of extensive analyses and detailed descriptions of 
specific text types, routine formulations typical for the given language. In addition to 
that, the paper focuses on problems of language teaching methodology and examines 
the potential of one particular text type in teaching German as a foreign language. 
On the one hand the authors address the exploitation of such texts for the acquisition 
of grammar and vocabulary showing the students the use of specific linguistic forms 
(grammatical and lexical) in real-life communication. And on the other hand the au-
thors are concerned with the question of how the selected text type may be utilised in 
developing the students’ receptive as well as productive language skills.
Key words: text linguistics, texts from psychological advice columns, foreign lan-
guage teaching methodology

MELANIJA LARISA FABČIČ: Different paths to text sense – the methods of 
film theory, philosophy and cognitive stylistics in combination

How does one approach a text, that is like „the books … whose prose one must follow 
like a wild trail, that leads across wolf pits“ (Ernst Jünger: Das abenteurliche Herz, 
1988, p. 105, translated by M. Fabčič), as Ernst Jünger intriguingly puts it in Die Ve
xier bilder? A text that cannot be distinctly classified as belonging to one specific text 
type, that occupies a position, that we can in fact identify as hybrid? One approaches 
it with a method that is equally hybrid; a combination of cognitive stylistics (mental 
space theory, blending theory), film theory (Deleuze’s time-image) and philosophy 
(Deleuze’s rhizome theory). This combined method is exemplified on a fragment 
(in Jünger’s own terminology: a figure) entitled Blaue Nattern, taken from the book 
Das abenteuerliche Herz (that – as a whole – is equally difficult to classify) with the 
goal of unlocking the text sense. According to modern theories of style, text sense is 
encoded in the style of a text and furthermore reveals the underlying way of think-
ing. The chosen method, especially Deleuze’s film theory, may seem unusual in this 
context, but it is justified by the fact that Jünger’s writing is highly visual not only in 
the traditional sense of figurativeness, but in focussing strongly on the visual sense, 
thematically as well as epistemologically and methodologically.
Key words: crystal-image as a figure of thought, time-image, irrational cut, rhizome, 
blending, mental spaces, cognitive stylistics, Gilles Deleuze, Ernst Jünger
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TEREZA HRABCOVÁ (PAVLÍČKOVÁ): Change and continuity of verbal 
acts in journalistic texts

With respect to the current claims of text linguistics to regard texts as parts of com-
plex interactional nets, the paper analyses journalistic texts, taking into considera-
tion social, situational as well as emotional aspects of verbal acts. Therefore not only 
socio-cultural and political factors are taken into account, but also e. g. the readiness 
to constitute communication communities. The subject of the analysis are selected 
texts from German daily and weekly newspapers which were published in the Bohe-
mian Lands between 1848 and 1914 and thus were involved in the national political 
discourse. In addition to that, texts from Czech newspapers from this period were also 
taken into account because they were part of the same interactional nets and German 
newspapers often related to them. Proceeding diachronically allows one to elaborate 
on the questions of the change or continuity of verbal acts.
Key words: text linguistics, national political discourse, journalistic texts, Bohemian 
Lands

VERONIKA KOTŮLKOVÁ/GABRIELA RYKALOVÁ: Language economy 
and information condensation as a specific textual stylistic feature

The popularity of short text forms is connected with the effective condensation of 
information and language economy. Hence, the aim of the paper is to describe spe-
cific nonfinite verb forms as typical stylistic features of short text forms. Participles 
can stand for whole clauses and are an economical morphosyntactic pattern. Infini-
tives contribute to language economy as a substitute for imperatives or by condensing 
whole modal clauses.
Key words: language economy, participle, infinitive, stylistic features

MIKAELA PETKOVA-KESSANLIS: The genre Einführung – a genre in 
a state of change?

The goal of the paper is to call attention to an increasing tendency which can be ob-
served in texts of the Genre Einführung written in German. The characteristic man-
ifestations of this tendency can be assigned to the style patterns „to dialogize“, „to 
make the text attractive“ and „to present yourself“. The article show how – deviating 
from the stylistic conventions of the German academic language – specific language 
inventories of those patterns are used or can be used to develop and establish a special 
close relationship with the target group of the students. This is exemplified by texts 
of the genre Einführung that are produced in the field of German linguistics. The 
question is then raised as to whether this tendency can be a sign of an initiating genre 
change.
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Keywords: genre change, style patterns, academic German language, writer-reader 
re lationship 

KARSTEN RINAS: On the linguistic status of the paragraph

The paragraph has gained only little interest in the theory of language. This arti-
cle examines the reasons for the marginalisation of this linguistic segment. For this 
purpose, the paragraph is regarded within the context of ‚related‘ segments (text, 
sentence, period). This is followed by a presentation of older and recent contribu-
tions to paragraph theory from German language theory but also from other language 
cultures. After that there follows a discussion of the linguistic relevance of the para-
graph. It turns out that many contributions to the theory of the paragraph have strong 
affinities with the conception of the period. Therefore, it is advisable to view these 
conceptions in correlation.
Key words: paragraph, theory of language, rhetoric, theory of the period, punctuation

RONNY F. SCHULZ: New aspects of style of text types in the Reformation age

The stylistics of text types in the Reformation age has to face new realities, as e. g. the 
media change, the interest in styles of a specific author and the emergence of female 
writers in this time. This paper discusses these aspects, based on selected texts of 
three Evangelical tract writers: Heinrich von Kettenbach, Philipp Melanchthon and 
Argula von Grumbach. Due to linguistic and rhetorical devices, Heinrich von Ketten-
bach’s writings have a high recognition factor for the recipient. Melanchthon’s early 
German writings, by contrast, are difficult to attribute by style analysis. Both works 
are questioned in the light of the cultural and medial turn in linguistics. Eventually, 
Argula von Grumbach’s tracts show that argumentation and stylization construct 
gender.
Key words: stylistics of text types, Reformation, media change, individual style, 
gender

GEORG SCHUPPENER: Combinations of language and image on stickers of 
the extreme right

The article presents a critical content analysis of stickers, which are distributed through 
right-wing shops on the internet. The detailed investigation of language, image and 
language-image-combinations of those stickers shows that above all neo-pagan mes-
sages can be found there, while other social and political issues are discussed much 
less frequently. Mainly the stickers are used to form the identity of the right-wing 
extremist scene, but they are also addressed to a wider public. Linguistic, pictorial and 
typographic codes ensure the integration into the far-right lifestyle. A special message 
of the stickers is the explicit affirmation of violence. So the orientation of the stickers 
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with the reference to the Germanic mythological elements and the aggressive attitude 
are integrated in the overall context of the extreme right-wing worldview.
Keywords: right-wing extremism, stickers, Germanic mythology, violence

JOANNA SZCZĘK: Auf die schönste Bewerbung kommt oft eine formelhafte 
Absage – On conventionality of texts on the example of job application refusal 
letters

This article presents, on the basis of an analysis of the distinctive features of the dis-
cussed text genres, patterns of job application refusal letters. It mostly concentrates 
on the macrostructure and patterns of content formulation. The point of departure is 
the thesis on the perceptible conventionality both at the level of form and means of 
expression. The research corpus consists of genuine German refusal letters: Aperi-
tif-Briefe, the so-called refusal letters proper, and Eisschreiben, which were collected 
between 2001 and 2012.
Keywords: refusal letters, job application, conventionality

ZUZANA TUHÁRSKA: Text as a medium of information mediation. The stu-
dy in the area of didactically focused scientific texts based on pragmasyntactic 
perspective

This paper examines a specific text type ‚the didactically focused scientific text‘ tak-
ing into account the author – text perspective and processes of information media-
tion, through the prism of corpus analysis. The theoretical background comprises two 
pragma-syntactic concepts. The first one is titled ‚Attention-Information Flow‘ (cf. 
Schulze 2004: 549f.) and is based on the fact that the producer of the text formu-
lates that information via language which attracts his attention. The second concept is 
called ‚The Grammar of Scenes and Scenarios‘ (cf. Schulze 1998: 435ff.) and is related 
to the strategies of language production which enable information mediation regarded 
as significant by the author. The result of corpus analysis is the table of attributes of 
the text type, and the description of their influence on the process of the text’s creation 
from the point of view of effective information mediation.
Key words: information mediation, corpus analysis, scientific language, didactically 
focused scientific text, pragmasyntax
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CALL FOR PAPERS

Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit
Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik e. V. (GiG)
4.–9. Oktober 2016 in Ústí nad Labem und Prag

Veranstalter: Das Institut für Germanistik an der J. E. Purkyně-Universität 
in Ústí nad Labem sowie das Institut für germanische Studien an der Karls-
Universität Prag

Die für den 4.–9. Oktober 2016 in Ústí nad Labem und Prag (Tschechien) geplante 
Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik gilt einer Bestandsaufnahme 
der von ihren Mitgliedern (und weiteren BeiträgerInnen) zur Beschreibung interkul-
tureller Phänomene vorausgesetzten und genutzten Konzepte. Dabei geht es darum, 
sich einen Überblick über Modellierungen interkultureller Phänomene in verschie-
denen Weltregionen, Theoriekulturen und Fächern zu verschaffen. Das Interesse ist 
allerdings gerade nicht darauf gerichtet, aus den vorgestellten Konzepten ein „Ge-
neral-Konzept“ zur vermeintlich einzig angemessenen Beschreibung interkultureller 
Konstellationen zu synthetisieren, sondern vielmehr die weltweite sowie fachspezifi -
sche Unterschiedlichkeit solcher Konzeptualisierungen in den Blick zu nehmen – und 
eben diese Vielfalt zur Grundlage der wissenschaftlichen Fortentwicklung interkultu-
reller Germanistik zu machen.
 Erbeten werden somit Vorschläge für Vorträge, die zum einen komplexe interkul-
turelle Phänomene welcher Art auch immer diagnostizieren und zum anderen über 
deren angemessene Beschreibbarkeit refl ektieren. Dies kann in der ganzen Spannweite 
von vornehmlich theoretisch ausgerichteten Vorträgen bis hin zur Vorstellung bisher 
weniger beachteter Interkulturalität(en) erfolgen – entscheidend ist, dass jeweils beide 
Dimensionen Berücksichtigung fi nden: die Diagnose interkultureller Konstellationen 
und die Frage nach ihrer angemessenen wissenschaftlichen Beschreibung. Insgesamt 
ist damit nicht die Wiederaufl age des oft als fruchtlos und überwunden wahrgenomme-
nen Streits zwischen „Transkulturalität“ (nach Wolfgang Welsch) und „Interkulturali-
tät“ gemeint. Vielmehr geht es darum, eine Inventur der ganzen Spannbreite möglicher 



Konzeptualisierungen von Interkulturalität vorzunehmen, um auf dieser Grundlage 
eine notwendig vielfältige Theoriebildung weiter zu entwickeln. Erwünscht sind dabei 
nicht nur Beiträge aus dem Horizont einer (kulturwissenschaftlich geöffneten) Lite-
raturwissenschaft, sondern in besonderer Weise auch Beiträge aus den Bereichen der 
Linguistik, Mehrsprachigkeitsforschung, Didaktik, von Deutsch als Fremdsprache und 
der Translationswissenschaft sowie aller weiteren Fächer, die ihre Beiträge zu dieser 
generellen Frage für produktiv erachten.
 Um es exemplarisch an jenem Kulturraum (genauer dessen Vergangenheit) zu 
illustrieren, in dem die Tagung stattfinden wird: Die topische Beschreibung der be-
sonderen Interkulturalität der Böhmischen Ländern bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs und der sich anschließenden Vertreibung der Deutschen aus ihnen ist die eines 
(über lange Zeiten friedlichen und gedeihlichen) Zusammenlebens von Tschechen, 
Deutschen und Juden. Diese Formel scheint dabei zunächst einem Kategorienfehler 
geschuldet: zwei nationalkulturellen Attribuierungen (tschechisch, deutsch) steht 
eine religiöse Attribuierung (jüdisch) zur Seite. Doch ist diese Diagnose in mehrfa-
cher Hinsicht falsch. Erstens waren ‚die‘ Deutschen ja keine Staatsangehörigen des 
Deutschen Reiches, sondern – wie ‚die‘ Tschechen – solche der k. u. k.-Monarchie 
Österreich-Ungarn, so dass sie, um es knapp zu sagen, bis 1918 national gesehen Ös-
terreicher waren und nur bezogen auf ihre Muttersprache Deutsche und Tschechen. 
Zweitens ist ‚jüdisch‘ ab einem bestimmten Zeitpunkt eben doch auch eine nationale 
Kategorie, weil in den Volkszählungen der Ersten Tschechoslowakischen Republik ab 
1920 die Möglichkeit bestand, sich eine jüdische Nationalität zuzuschreiben.
 Nach der sogenannten tschechischen „Wiedergeburt“ (obrození) im 19. Jahrhun-
dert und einem dadurch sowie durch die deutschen Gegenreaktionen darauf um sich 
greifenden Nationalismus ist das benannte Zusammenleben oft als eine vollständige 
Abkapselung des tschechischen und deutschen Bevölkerungsanteils gegeneinander dar-
gestellt worden. Egon Erwin Kisch beschrieb die Situation Anfang des 20. Jahrhunderts 
dahingehend, dass kein „Deutscher […] jemals im tschechischen Bürgerklub [erschien], 
kein Tscheche im Deutschen Casino. Selbst die Instrumentalkonzerte waren einspra-
chig, einsprachig die Schwimmanstalten, die Parks, die Spielplätze, die meisten Res-
taurants, Kaffeehäuser und Geschäfte.“ Kisch denkt somit die Stadt Prag im Zeichen 
streng voneinander abgegrenzter, jeweils eindeutig nationalkulturell kodierter Räume, 
anders gesagt: als Mosaik. Ganz anders liest sich die Beschreibung der Lage bei Vilém 
Flusser, der 1920 als Sohn einer jüdischen Familie in Prag geboren wurde und in seiner 
1992 erschienenen „philosophische[n] Autobiographie“ Bodenlos die gemeinsame Iden-
tität als Prager als jenen „Boden“ beschreibt, auf der sich die Frage, ob man „als Prager 
Tscheche, Deutscher oder Jude“ erst stelle. Dem entspricht eine frühere Diagnose von 
Johannes Urzidil, der im Hinblick auf seine in Prag verbrachte Kindheit formuliert hat:

er [der Knabe; M.W.] wählte sich seine knäbischen Freunde und Feinde aller-
wärts, und es war ihm gleichgültig, ob sein Ball durch eine tschechische, deutsche, 
jüdische oder österreichisch-adlige Fensterscheibe hindurchflog. ‚Ich bin hinter-
national‘, pflegte er zu sagen. Hinter den Nationen – nicht über- oder unterhalb – 
ließ sich leben und durch die Gassen und Durchhäuser streichen.



 Urzidil bringt – durch die Absage ans vertikale „über- oder unterhalb“ – nicht nur 
die kulturelle Vielfalt Prags in ein räumlich horizontales Nebeneinander, sondern eta-
bliert durch das Anfügen nur eines Buchstabens an das gebräuchliche ‚international‘ 
eine Gleichzeitigkeit von vordergründiger nationalkultureller Trennung und hinter-
gründiger, so aber grundlegender Gemeinsamkeit. Dabei werden die „Durchhäuser“ 
zum eigentlichen Insignium Prags und der Prager Stadtraum – wie bei Flusser – zu 
einem flächendeckenden ‚Zwischenraum‘, den alle Prager als Prager teilten. Das ist 
bei weitem (auch theoretisch) produktiver als all die Wiederholungen der Standard-
formeln von der ‚Tripolis Praga‘ und dem dortigen Zusammenleben von Deutschen, 
Juden und Tschechen.
 In der Erforschung der spezifischen Interkulturalität der Böhmischen Ländern, in 
der sich beide die Tagung ausrichtenden germanistischen Institute – das Institut für 
Germanistik an der J. E. Purkyně-Universität Ústí nad Labem sowie das Institut für 
germanische Studien an der Karls-Universität Prag – engagieren, wird dabei etwas 
über den spezifischen Gegenstand Prag resp. Böhmen weit Hinausgehendes deutlich, 
nämlich dass es bisher durchaus noch an Konzepten fehlt, um komplexere Formen 
von interkulturellen Konstellationen wissenschaftlich angemessen zu beschreiben. So 
spricht es für sich, dass man Beschreibungsmodelle dafür eher in literarischen Texten 
(auch bei Franz Kafka) findet.
 Die Inventur, die sich die Tagung Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: 
Interkulturalität(en) weltweit zum Ziel gesetzt hat, soll dagegen auch wissenschaftlich 
tragfähige Konzepte in ihrer unhintergehbaren Vielfalt aufweisen und eine produkti-
ve Diskussion über deren Gemeinsamkeiten und Differenzen anregen.
 Untersuchungen zum Kulturraum des Tagungsortes sind dabei sehr willkommen; wie 
immer auf den Tagungen der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik soll aber deren 
weltweite Vernetzung und intradisziplinäre Vielfalt dafür genutzt werden, eine Vielzahl 
unterschiedlicher Zeiten, Räume und Medien und damit verbundener interkultureller 
Konstellationen und theoretischer Konzeptualisierungen in den Blick zu nehmen.
 Als Neuerung wird erstmals im Anschluss eine eigene DoktorandInnen-Sektion 
stattfinden. Promovierende BewerberInnen werden entsprechend in besonderer Weise 
zum Vorschlag von Vorträgen ermuntert und sollten bitte ihren aktuellen Status in 
der Bewerbung angeben. Sie sind selbstverständlich auch zur vorangehenden Tagung 
schon herzlich willkommen.
 Alle Vorträge sollen eine Länge von 20 Minuten nicht überschreiten; vorgesehen 
ist eine anschließende Diskussion von ca. 10 Minuten. Abstracts im Umfang von max. 
1 DIN-A-Seite (Times New Roman 12, 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen) können ab 
sofort (inkl. E-mail-Adresse) bei den Organisatoren der Tagung eingereicht werden, 
müssen diese aber spätestens bis 15. Februar 2016 erreichen:

Renata Cornejo (renata.cornejo@yahoo.de)
Manfred Weinberg (Manfred.Weinberg@ff.cuni.cz)
mit Cc an Gesine Lenore Schiewer (gesine.schiewer@uni-bayreuth.de)

Über die Annahme der Beitragsangebote wird bis Mitte März 2016 entschieden wer-
den. Eine Homepage zur Tagung befindet sich im Aufbau; über deren Inter net-Adresse 



werden die Mitglieder der GiG sowie die weiteren BewerberInnen rechtzeitig unter-
richtet. 

 Reise- und Übernachtungskosten können von den Veranstaltern leider nicht über-
nommen werden. Wir bitten Sie daher, sich rechtzeitig selbst um eine Finanzierung 
zu bemühen. ReferentInnen, die an einer deutschen Universität unterrichten, können 
sich beim DAAD um eine Unterstützung bewerben. Der DAAD unterstützt darüber 
hinaus auch einige ReferentInnen, die DAAD-Alumni sind und/oder aus einem sog. 
DAC-Land kommen (www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/dac-liste.pdf).
 Die Tagungsgebühr beträgt 30 € für GiG-Mitglieder (für DoktorandInnen: 15 €) 
und 50 € für jene, die nicht Mitglied der GiG sind (für Promovierende: 25 €). Den 
Mitgliedern der Germanistenverbände des jeweiligen Landes, in dem die GiG-Tagung 
stattfindet, in diesem Fall also des tschechischen Germanistenverbandes, wird eben-
falls die ermäßigte Tagungsgebühr gewährt.

Die vorläufige Programmstruktur:

4.  Oktober 2016:
Anreise nach Ústi nad Labem – Anmeldung – Abendveranstaltung
(Ústí nad Labem liegt nur ungefähr eine Stunde Bahnfahrt von Prag entfernt. Für von weit-
her Anreisende empfiehlt sich also der Hinflug nach Prag und eine anschließende Bahnfahrt 
nach Ústí nad Labem. Für aus Deutschland Anreisende besteht auch die Möglichkeit über 
Dresden mit der Bahn nach Ústí zu fahren; die Entfernung Dresden – Ústí beträgt ebenfalls 
nur eine Stunde. Die OrganisatorInnen werden über die besten Anreisewege rechtzeitig 
informieren.)

5.  Oktober 2016:
Tagung (Plenarvorträge und Sektionen) in Ústí nad Labem

6.  Oktober 2016:
vormittags: Tagung (Plenarvorträge und Sektionen) in Ústí nad Labem
nachmittags: gemeinsame Reise nach Prag mit Ausflügen nach Wahl

7.  Oktober 2016:
Tagung (Plenarvorträge und Sektionen) in Prag
Abendveranstaltung in der Deutschen Botschaft Prag

8.  Oktober 2016:
vormittags: Tagung (Plenarvorträge und Sektionen) in Prag,
anschließend Mitgliederversammlung
nachmittags: Ausflugsprogramm Prag

9.  Oktober:
DoktorandInnen-Sektion
Abreise





Inhalt

Vorwort

Schwerpunkt: Romantik in Böhmen

Steffen Höhne: Kulturen im Übergang. Ausdifferenzierungsprozesse im publizistisch-
literarischen Feld zwischen landespatriotischen und nationalen Orientierungen nach 
1800 in den Böhmischen Ländern

Ludger Udolph: Die Anfänge des Romantik-Begriffs im Tschechischen

Dalibor Tureček: Die tschechische Romantik

Tomáš Hlobil: Die Ästhetik der deutschen Romantik in den Ästhetik-Vorlesungen an der 
Prager Universität 1800 bis 1820*

Kurt Friedrich Strasser: Bernard Bolzano und Franz Grillparzer oder Libussas verschiede-
ne Gesichte

Václav Petrbok: Theodor Körner in Böhmen

Eduard Schreiber: Kleist in Böhmen

Sibylle Höhne: Die Verarbeitung böhmischer Quellen in der Gründung Prags

Renate Moering: Achim von Arnim in Böhmen

Veronika Faktorová: Zur Rezeption von Alexander von Humboldts in der tschechischen 
Literatur. Von direkter Rezeption zu literarischen Kontexten

Anne Hultsch: Wiedergeburt ‚von unten‘: Jakub Jan Ryba (1765–1815)

Dalibor Dobiáš: Josef Jungmann und seine Bemühungen um einen anspruchvollen 
tschechischen Vers in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts

Iva Krejčová: Jungmanns Ideal der Nationalliteratur im Kontext der zeitgenössischen 
deutschen Vorstellungen einer modernen Nationalkultur

Alena Jakubcová: Verlassen und verloren: Die Heimat in Angelina von František Turinský

Astrid Winter: Der ‚deutsche’ Mácha. Entwicklungslinien der deutschen-tschechischen 
Rezeptionsgeschichte Máchas untersucht am Beispiel der Dichtung Máj

Sabine Gruber: Johann Karl Liebich und die goldene Epoche des Prager deutschen 
Theaters

Jitka Ludvová: Das Repertoire des Ständetheaters in Prag im 19. Jahrhundert. Das 
sogenannte Martinec-Verzeichnis

Marek Nekula: Franz Zacharias Römisch und sein Felsen-Pantheon in Kleinskal [Malá 
Skála]

Gertraud Marinelli-König: Literaturtransfer Prag – Wien (1800–1820)

Hana Stehlíková-Babyrádová: Das literarische Erbe der deutschen Romantik als Inspirati-
on für tschechische bildende Künstler

Literatur und Forschungsberichte, Rezensionen





Theatralität in Literatur und Kultur – Inhalt

Siegfried U l b r e c h t – Achim K ü p p e r: Einleitung. Zur Theatralität in Literatur und 
Kultur

I Theatralität im Medium des Buchs
Monika S c h m i t z-E m a n s: Papiertheater. Über Bühnen aus Papier, Bühnen im Buch 

und Pop-ups / Paper Theatre. On Paper Stages, Stages in Books and Pop-up Books

II Theatralität in Narration und Historiografie des 18. und 19. Jahrhunderts
Sabine G r u b e r: „Nun fiel es mir zum ersten Male ein, die Kirche mit dem Theater zu 

vergleichen“ – Theaterereignisse als säkulare Erweckungserlebnisse in Autobiogra-
phik und Dichtung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts / “Now, for the first 
time, it came to my mind to compare church to theatre” – Theatre Events as Secular 
Epiphanies in Autobiographical Writing and Literature of the Late 18th and the Early 
19th Centuries

Alexander J a k o v l j e v i ć: „Eine Würgescene fieng an…“: Weltgeschichte als Bühne 
des Schreckens. Theatralisierung von Gewalt in Schillers Geschichtsdarstellungen / 
„Eine Würgescene fieng an…“: World History as a Stage for Horror: The Dramatiza-
tion of Violence in Schiller’s Presentations of History

Achim K ü p p e r: Der theatrale „Korridor“. Schrift und Theatralität bei E. T. A. Hoffmann. 
Vom textuellen Metadrama zur theatralen Narration / The Theatrical “Corridor”. 
Writing and Theatricality in E. T. A. Hoffmann. From Textual Metadrama to Thea-
trical Narration

III Texttheatralität im zeitgenössischen Drama; Sprachtheorie und Theatersemiotik
Jitka P a v l i š o v á: Texttheatralität als eine Spezifität zeitgenössischer (deutschsprachiger) 

Dramatik. Paradebeispiel: Ewald Palmetshofers Theatertexte / Text Theatricality as 
a Specifity of a Contemporary (German-Language) Drama. A Model Example: The 
Theatrical Texts by Ewald Palmetshofer

Herta S c h m i d: Dichtersprache, Werkanalyse und deutsche Traditionen in Jan Mukařovskýs 
Strukturalismus – mit einem Blick auf Jiří Veltruskýs Dramen- und Theatertheorie 
/ Poetic Language, Literary Analysis, and German Traditions in Jan Mukařovský’s 
Structuralism – with a Reference to Jiří Veltruský’s Theory of Drama and Theatre

IV Theatralität und Theater: germanoslawische Perspektiven
Markéta B a r t o š T a u t r m a n o v á: Deutsch- tschechische kulturelle Kontakte unter 

einem Dach. Ein Beispiel des Kulturtransfers im Ständetheater um die Mitte des 
19. Jahrhunderts / German-Czech Cultural Contacts under One Roof. An Example 
of a Cultural Transfer at the Estates Theatre around the Middle of the 19th Century

Špela V i r a n t: Lichteffekte und Tarockpartien: Zu Alma M. Karlins Stück Die Kringhäusler 
/ Lighting Effects and Tarot Card Games: Alma M. Karlin’s Play Die Kringhäusler

Katharina W e s s e l y: Die Kunst des Dazwischen. Die Brünner Kleinkunstbühne KIF 
1934/35 / The Art of In Between. The Brno Cabaret in the Park (KIF) 1934/35 180

Friedrich G o e d e k i n g: Bis zum bitteren Ende – Die Geschichte des Prager Deutschen 
Theaters von 1845 bis 1945. Jitka Ludvovás Monographie in einer deutschen Zusa-
mmenfassung 198

Verzeichnis der Mitarbeiter





Stifter Jahrbuch, N. F. 29 (2015) – Inhalt

Peter Becher: Zwischen den Weltkriegen

Adalbert Stifter Verein
Jahresbericht 2014

Wissenschaftliche Beiträge und Essays
Raimund Paleczek: Jaroslav Hašek, die Herrschaft Protiwin und die Fürsten 

Schwarzenberg
Michel Reffet: Das Attentat von Sarajevo in literarischer Fiktion
Robert Michel: Aus eigener Werkstatt
Helmut Wilhelm Schaller: Gerhard Gesemann – Slawist und Balkanologe an der Deut-

schen Universität Prag 1922–1944
Kateřina Čapková: Zuflucht für Prominente. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge 

aus NS-Deutschland und Österreich
Régine Bonnefoit Oskar Kokoschkas pazifistisches und politisches Engagement in Prag

Rezensionen
Stefan Albrecht (Hrsg.): Die Königsaaler Chronik (Thomas Krzenck)
Adalbert Stifter: Schriften zu Politik und Bildung. Texte (Franz Adam)
Bernhard Dieckmann: Verblendung, Volksglaube und Ethos. Eine Studie zu Adalbert 

Stifters Erzählung „Der beschriebene Tännling“ (Johannes John)
Bernard Bolzano: Erbauungsreden des Studienjahres 1816/17 (Peter Demetz)
Johannes Jetschgo: Im Zeichen der Rose. Reise in eine europäische Provinz zwischen 

Donau und Moldau (Klaus Hübner)
Hartmut Binder: Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung (M. Theresia 

Wittemann, OSF)
Marta Marková: Unglück auf fast allen Seiten. Milena – Staša – Jarmila. Kafkas Elternre-

volte und weibliche Rebellion (Anna Knechtel)
Max Brod: Ausgewählte Werke (Franz Adam und Franziska Mayer)
„Ich gehe mit Kremserweiß schlafen und stehe mit Zinnoberrot auf!“. Emil Orliks 

„Kamelbriefe“ an Oskar Loerke 1913–1932 (Franziska Mayer)
Marta Marková: Familienalbum. Erzählungen aus Mähren und Böhmen (Stefan Zwicker)
Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta (Hrsg.): Wie viele Spra-

chen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und 
Osteuropa (Natalia Shchyhlevska)

Joseph Wechsberg: Heimkehr (Jozo Džambo)
Vlastimil Artur Pólak: Die Stadt der schwarzen Tore. Gedichte aus Theresienstadt/

Gesammelte Gedichte 1938–1990 (Peter Ludewig)
Roman Kopřiva: Internationalismus der Dichter. Einblicke in Reiner Kunzes und Jan 

Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur 
(Peter Demetz)

Zeitschriftenschau





Inhalt

SPRACHWISSENSCHAFT

Die Rolle der deutschen Standardsprache in der deutschsprachigen Schweiz 
Radim MAŇÁK

Jelen přeplotil skok. Kontrastiver Vergleich von Wortspielen und idiomatischen 
Wortverbindungen 
Gabriela RYKALOVÁ

Über Ihre Bewerbung habe ich mich gefreut! – Zu den Emotionen in den deutschen 
Absageschreiben auf Bewerbungen 
Joanna SZCZĘK

Wortschatzentwicklung und Lemmatisierung 
Melanie WINK

LITERATURWISSENSCHAFT

Königin oder Dirne? Zur Darstellung der böhmischen Königin Kunigunde von Halitsch 
bei Franz Grillparzer und František Zavřel 
Miroslav URBANEC

DIDAKTIK

Textkompetenz in mehreren Sprachen. Forschungsergebnisse und weiterführende 
Forschungsansätze 
Věra JANÍKOVA/Sandra REITBRECHT

Aspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie 
Libuše HALFAROVÁ

BUCHBESPRECHUNGEN

Berndt, Frauke/Tonger-Erk, Lily (2013): Intertextualität 
Vedad SMAILAGIĆ

Bartoszewicz, Iwona/Malgorzewicz, Anna (Hrsg.) (2013): Studia Translatorica 
4. Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik 4 
Eva Maria HRDINOVA

Schuppener, Georg (2014): Warum 21 einundzwanzig heißt: Die höheren Einerzahlwörter 
im Deutschen. Geschichte ihrer Bildung und Reformideen 
Martina REMIAŠOVÁ

Hrdinova, Eva Maria (2013): Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu:  
na příkladě translace východní Chrysostomovy liturgie do češtiny 
Andrej SLODIČKA





Inhalt

SPRACHWISSENSCHAFT

Von der Auswahl und Anordnung der Lemmata im ,Wegweiser zur Polnischen 
und Deutschen Sprache’ von Michael Kuschius (1646) 
Agnieszka FRĄCZEK

Adelige und geistliche Titel als substantivische Suffixoide? 
Zdeněk ŠOHAJEK

Pesttraktate in böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken 
Šárka UNUCKOVÁ

„Sieh, ich hätte es nicht vermocht, dir ein Wort zu sagen.“ Monologische Dialoge  
und Dialogstrukturen in Wedekinds ,Frühlings Erwachenʻ 
Norbert Richard WOLF

LITERATURWISSENSCHAFT

Thomas Manns Beziehung zu Stefan Georges Werk 
Pavel KNÁPEK

Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen 
Irena ŠEBESTOVÁ

Das Notwendige scheint mit dem Unmöglichen identisch zu sein. Methodologische 
Überlegungen zu ausgewählten Deutschlandreden der 1980er Jahre 
Aleš URVÁLEK

BUCHBESPRECHUNGEN

Součková, Marta/Puchalová, Ingrid (Hrsg.) (2014): Na dlhej cestě k autorskej emancipácii 
žien/Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen Mündigkeit von Frauen 
Eva BAJEROVÁ

Puchalová, Ingrid (2014): ,Frauenporträts. Lebensbilder und Texte deutschschreibender 
Autorinnen aus dem Gebiet der heutigen Slowakeiʻ 
Iveta ZLÁ

Papsonová, Maria (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo 
v Žilinskej knihe 
Lenka VAŇKOVÁ




