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Vorwort 

Begegnungen. Das VIII. Nordisch-Baltische 
Germanistentreffen in Sigtuna vom 11. bis zum 
13.6.2009 
Im Oktober 1979 tagten Germanistinnen und Germanisten der skandinavi-
schen Länder zum ersten Mal in Helsinki, um den Austausch zwischen im 
Norden tätigen Wissenschaftlern zu fördern. Dabei kamen Sprach- und Lite-
raturwissenschaftlerinnen zusammen und hielten das erste Nordische Ger-
manistentreffen ab, das seitdem alle drei Jahre mit wechselndem Austra-
gungsort stattfindet. Mit den Jahren sind weitere Kollegen und Kolleginnen 
aus den baltischen Regionen zu den Treffen hinzu gestoßen, so dass auf der 
Konferenz in Riga 2006 der Beschluss gefasst wurde, das Treffen in Nor-
disch-Baltisches Germanistentreffen umzubenennen. Auf selbiger Konferenz 
wurden die Universitäten Stockholm und Uppsala mit der Organisation des 
Nordisch-Baltischen Germanistentreffens im Juni 2009 beauftragt. 

Vom 11. bis zum 13. Juni 2009 fand so das VIII. Nordisch-Baltische Ger-
manistentreffen an der Sigtuna-Stiftung in Sigtuna statt. Das Interesse für die 
Konferenz war groß und ermöglichte ein reichhaltiges Programm, das so-
wohl kürzere Sektionsbeiträge als auch längere Plenarvorträge, zwei Work-
shops und eine Autorenlesung beinhaltete. Mehr als hundert Personen hatten 
sich zur Konferenz angemeldet. 

Die Stiftung erwies sich als hervorragender Austragungsort, da sie einer-
seits die Vielzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Ort zu-
sammen bringen konnte und andererseits mit ihrer geschichtsträchtigen Ver-
gangenheit – 1964 traf sich auf Einladung der Schwedisch-Deutschen Ge-
sellschaft dort die Gruppe 47 – als Inspirationsquelle für Plenarvorträge 
diente. 

Ziel der Konferenz war es, den fachlichen Austausch zwischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern vor allem des nordisch-baltischen 
Raums, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und ande-
ren europäischen Ländern zu fördern. Dabei standen die Präsentation und die 
Diskussion der eigenen Forschungsergebnisse und -prozesse im Mittelpunkt, 
um wissenschaftliche Beziehungen im nordisch-baltischen Raum zu knüpfen 
und Arbeitsgemeinschaften zu inspirieren und zu stärken. 
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Eine weitere Prämisse des Nordisch-Baltischen Germanistentreffens war 
die Teilnahme von Doktorandinnen und Doktoranden, um den wissenschaft-
lichen Nachwuchs in die fachliche Diskussion einzubeziehen und ihm die 
Möglichkeit zu geben, die eigene Forschungsarbeit innerhalb eines größeren 
wissenschaftlichen Forums vorzustellen und zu diskutieren. Mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden zu 
fördern, fanden während der drei Konferenztage auch ein Workshop mit der 
Autorin und Literaturwissenschaftlerin Brigitte Burmeister (Berlin) zum 
Thema „Wie wird Geschichte zur Literatur? Geschichte in Geschichten am 
Beispiel von Unter dem Namen Norma“ und ein Workshop mit Prof. Dr. 
Gerd Antos (Halle-Wittenberg), der das Verfassen von „Abstracts“ zum 
Thema hatte, Veranstaltungen speziell nur für Doktorandinnen und Dokto-
randen, statt. 

Mit ungefähr siebzig Vorträgen bot die Konferenz ein breites Spektrum der 
nordisch-baltischen germanistischen Forschung, deren drei Hauptgebiete 
sich in den drei Plenarvorträgen widerspiegelten: Dr. Robert Gillett (Queen 
Mary, London) knüpfte mit seinem Vortrag über Hubert Fichte, „Eine ver-
flüchtigte Quintessenz: Der Stockholmer Katalog der Gruppe 47“, an das 
Treffen der Gruppe 47 an; Prof. Dr. Angelika Linke (Zürich/Linköping) 
sprach in einem Vortrag mit dem Titel „Signifikante Muster – Perspektiven 
einer kulturanalytischen Linguistik“ über kulturwissenschaftlich orientierte 
Sprachwissenschaft und Prof. Dr. Peter Colliander (Kopenhagen/München) 
konzentrierte sich in seinem Vortrag „Wie gehen wir in der Vermittlung des 
Deutschen als Fremdsprache mit sprachlicher Qualität um?“ auf Fragen der 
Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache. 

Nach der Eröffnung der Konferenz durch die Dekane der geisteswissen-
schaftlichen Fakultäten an den Universitäten Stockholm und Uppsala gab 
Prof. Dr. Dieter Gutzen (Bonn) einen Überblick über die Geschichte der 
Sigtuna-Stiftung, worauf der Ehrengast Prof. em. Dr. Gustav Korlén (Stock-
holm) die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart knüpfte. Als 
Hauptverantwortlicher für die Tagung der Gruppe 47 in Sigtuna konnte er in 
seiner Rede „Erinnerungen an die Sigtuna-Tagung der Gruppe 47, 9.–14. 
September 1964“ einen Rückblick anbieten, den viele Zuhörer sehr schätz-
ten. 

Über die Stärkung des bestehenden baltisch-nordischen Germanisten-
netzwerkes hinaus trug die Konferenz zur regionalen und personalen Aus-
weitung der Netzwerkarbeit bei. So hielt ein kleineres literaturwissenschaft-
liches Netzwerk, MOVENS, mit Mitgliedern aus mehreren europäischen 
Ländern sein jährliches Treffen im Zusammenhang mit der Konferenz ab. 

Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Netzwerkarbeit war, dass der 
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) nicht nur durch mehrere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorstandsmitglieder vertreten war, 
sondern auch sein regelmäßiges regionales Lektorentreffen mit Teilnehme-
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rinnen und Teilnehmern aus den nordischen und baltischen Ländern auf die 
Tage vor der Hauptkonferenz verlegte. Der DAAD trug zudem zur Finanzie-
rung der Konferenz bei, indem er die Teilnahme der Lektorinnen und Lekto-
ren unterstützte und darüber hinaus eine weitere Fördersumme bereit stellte.  
Großzügige finanzielle Unterstützung für das Germanistentreffen hat zudem 
vor allem Riksbankens Jubileumsfond geleistet, nicht zuletzt, weil auch Mit-
tel bereitgestellt wurden, um die Publikation des hier vorliegenden Bandes 
zu ermöglichen. Auch Kungliga Vitterhetsakademien und Kungliga Huma-
nistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala haben bedeutend zur Förderung 
der Konferenz beigetragen. 

Vertreter der Botschaften der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs 
und der Schweiz wie auch der Deutsch-Schwedischen Handelskammer und 
des Goethe-Instituts Stockholm haben durch ihre Teilnahme an der Konfe-
renz deren Bedeutung für die germanistische Forschung hervorgehoben. 

Der hier vorliegende Band besteht aus einer Auswahl überarbeiteter Fassun-
gen der Konferenzbeiträge und kann als eine Bestandsaufnahme der Germa-
nistik im nordisch-baltischen Raum im Jahr 2009 angesehen werden. Er ist 
in einen sprach- und einen literaturwissenschaftlichen Teil gegliedert. Dieter 
Gutzens Eröffnungsrede leitet zusammen mit der Rede von Gustav Korlén 
den Band ein. Darauf folgen die Beiträge der Hauptreferenten. Da die Viel-
falt der angesprochenen Themen keine logische oder thematische Einteilung 
zulässt, sind die weiteren Beiträge in den beiden Teilen nach den Familien-
namen der Autorinnen und Autoren geordnet, um die Suche nach einzelnen 
Beiträgen zu erleichtern. 

Die redaktionelle Arbeit an den Texten wäre ohne die unermüdliche und 
genaue Lektüre einer Gruppe von Mitarbeiterinnen, Doktorandinnen, Dokto-
randen und Studierenden aus Uppsala und Stockholm nicht möglich gewe-
sen. Constanze Ackermann, Christine Becker, Laura Casanova, Nicolaus 
Janos Eberhardt, Linda Karlsson Hammarfelt, Corina Löwe, Kerstin 
Lundström, Robert Miljan, Johanna Salomonsson, Beate Schirrmacher und 
Daniel Solling haben die Texte auf Punkt und Komma überprüft und mit den 
Autorinnen und Autoren korrespondiert. Wir sind Ihnen äußerst dankbar für 
die Arbeit, die sie geleistet haben. 

Stockholm im Februar 2011 

Elisabeth Wåghäll Nivre, Brigitte Kaute, Bo Andersson, Barbro Landén und 
Dessislava Stoeva-Holm 
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Sigtunastiftelsen – Idee und Entwicklung1 

Dieter Gutzen 

Sehr verehrte Frau Wåghäll Nivre, sehr geehrter Herr Kollege Andersson, 

Spectabiles, 

hoch verehrte, liebe Birgit Stolt, 
es ist eine große und freudige Überraschung, Dich heute wiederzusehen, und 
auch in diesem Raum gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die Deinen 
Einfluss auf die Revision des Neuen Testaments der Lutherbibel in den Jah-
ren 1982–1984 zu schätzen wissen; 

sehr verehrter Herr Korlén, 
ich freue mich sehr, Sie heute bei uns zu sehen und bin glücklich, dass ich 
den Lektorinnen und Lektoren des DAAD auf ihrer Regionaltagung, die 
diesem Germanistentreffen voranging, einiges über Ihr Wirken für und Ihr 
Verdienst um die schwedisch-deutschen Kulturbeziehungen und vor allem 
auch über Ihre Beteiligung an der innerdeutschen Diskussion des Themas 
„Sprache im geteilten Deutschland“ berichtet habe; 

liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 
„so etwas erwartet man gar nicht“…„das ist ja erstaunlich“…„eine solche 
Kombination von Gebäuden“…„haben Sie auch schon das große Gebäude 
mit den antiken Säulen gesehen“? – das sind nur einige Sätze, die ich seit 
gestern aufgeschnappt habe, Verwunderung und auch Bewunderung, am 
Ufer des Mälarsees in ein modernes Tagungs- und Konferenzhotel geladen 
zu sein, in und hinter dessen Mauern sich offensichtlich eine eigentümliche 
Geschichte verbirgt. 

Sie brauchen keine Sorge zu haben, ich werde Ihnen nicht eine lange Ge-
schichte erzählen, will nur einige wichtige und vor allem für uns Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an dem Nordisch-Baltischen Germanistentreffen 
nicht ganz belanglose Ereignisse nennen. 

                                                      
1 Rede zur Eröffnung des Nordisch-Baltischen Germanistentreffens in Sigtuna, 11.–13. Juni 
2009. 
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Zunächst aber einige wenige Bemerkungen zu den Wurzeln und zu der 
Entstehung von Stiftelsen: Die Gründung von Stiftelsen im Jahr 1917 ist der 
Versuch, Antworten zu finden auf die gesellschaftlichen Veränderungen in 
Schweden zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zehn Jahre nach der Trennung 
von Norwegen. In einer Zeit, in der auf dem Kontinent der Erste Weltkrieg 
seine zahllosen Opfer forderte, waren in Schweden die sozialen und morali-
schen Konflikte zwischen einer stark landwirtschaftlich und bäuerlich ge-
prägten Gesellschaft einerseits und der mit der Industrialisierung einherge-
henden wachsenden Arbeiterschaft andererseits voll ausgebrochen. In den 
schweren Hungersnöten dieser Jahre fanden die Krisen ihren sichtbaren 
Ausdruck. 

Mitglieder einer christlichen Studentenverbindung in Uppsala – mit Ver-
bindungen nach Großbritannien – bewegte die Frage, welche Möglichkeiten 
der christliche Glaube biete für eine allgemeine Grundlegung einer moder-
nen schwedischen Gesellschaft und zur Entwicklung einer dringend notwen-
digen – heute würden wir sagen – Wertedebatte, die zu neuen ethischen 
Maßstäben in einer Gesellschaft beitragen könne, deren einzelne Teile im-
mer weiter auseinanderzufallen drohten. 

Die schwedische Amtskirche hielten diese Studenten nicht mehr für ge-
eignet, doch suchten sie einen Ort, von dem aus sie ihre christliche Reform-
bewegung in die Gesellschaft hineintragen könnten. Auf dem von Kiefern 
bestandenen Höhenzug unmittelbar vor der Altstadt Sigtuna, hoch über dem 
Mälarsee, entstand 1915 in der Phantasie Manfred Björkquists und seiner 
beiden Freunde das neue christliche Zentrum, dessen Grundstein 1917 gelegt 
wurde und das in den 25 Jahren bis 1942 ein Ensemble von 20 Bauten um-
fasste. 

Liest man in den Gründungsakten und in den Jubiläumsschriften von 
1942 und 1967, so begegnet man einer religiösen Sprache, die uns heute 
fremd geworden ist, die aber Zeugnis einer persönlichen Glaubensüberzeu-
gung und eines persönlichen Gottvertrauens ist, die mich mit Bewunderung 
erfüllt. 

Es lässt sich ein Bogen schlagen von dieser Überzeugung, aus der das 
Bild des Menschen entsteht, der – im Rückgriff auf Luthers Erkenntnisse – 
unmittelbar zu Gott hin geschaffen ist, zu der Auffassung, einen Beitrag 
leisten zu müssen zur Erziehung und Bildung des Menschen, damit er in 
einer sich wandelnden Gesellschaft bestehen kann, geprägt – und das ist eine 
Grundüberzeugung – von der christlichen caritas. 

Die Aufgaben und Ziele, die Manfred Björkquist Sigtunastiftelsen setzte, 
gründen auf diesen theologisch-religiösen Gedanken, zu denen übrigens 
neben den Impulsen aus der Erweckungsbewegung die Theologie Nathan 
Söderbloms erheblich beigetragen hat. Die leitenden Gesichtspunkte seines 
Konzepts finden Sie als Begriffe auf Ihren Konferenzmappen wieder: 
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Bildning 
Es ist als erstes die Volkshochschule, die Manfred Björkquist auf dem Bo-
den der von dem dänischen Theologen Grundtvig Mitte des 19. Jahrhunderts 
ausgelösten Volkshochschulbewegung gründete und auch leitete; eine Inter-
natsschule, in der sich Erwachsene für mehrere Tage trafen, lernten, disku-
tierten. Der Leitgedanke lag für Björkquist in der Charakterpädagogik, der 
Entwicklung und Stärkung des Individuums und seiner Persönlichkeit. Aus 
Politik, Religion, Kultur und alltäglichem Leben wurden die Themen der 
Kurse genommen, deren Behandlung vor allem die Nicht-Akademiker, die 
Bauern, Arbeiter und Angestellten, in die Lage versetzen sollten, sich am 
politischen Leben einer demokratisch ausgerichteten Gesellschaft beteiligen 
zu können. 

Möte 
Es ist zweitens das Gästehaus, der Ort an dem Vertreterinnen und Vertreter 
unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen zusammenkommen können, um 
brennende soziale Fragen, z.B. das Verhältnis von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern, Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Proletarisierung in der wach-
senden Großstadt Stockholm etc. zu erörtern und über Lösungen nachzuden-
ken. So wurde das erste Abkommen zwischen Gewerkschaften und Arbeit-
gebern im Jahr 1938 hier vorbereitet. In einer solchen ersten Institutionalisie-
rung eines Forums, auf dem Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen im Gespräch aktuelle Probleme erörtern können, 
indem sie ihre Standpunkte darlegen, andere Meinungen hören und ernst 
nehmen, in der Diskussion Lösungen erarbeiten und zukünftige Entwicklun-
gen in den Blick nehmen können, haben wir das Vorbild der später in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern gegründeten Evangelischen 
Akademien vor uns. 

Für Björkquist sollte es aber nicht bei der Erwachsenenbildung bleiben; 
vielmehr wuchs die Überzeugung, dass man bei der Jugend beginnen müsse. 
Das führte drittens zur Gründung des sogenannten 

Humanistiska Läroverket, 
das am 31. Oktober 1927 eingeweiht wurde. Wie aus einer der Gründungs-
akten hervorgeht, sollten die germanischen Wurzeln, griechischer Geist und 
Pädagogik und römische Tatkraft, alle drei verbunden in geläutertem christ-
lichen Geist, das humanistische Menschenbild dieser Schule prägen. 

Es wurde nicht so schlimm, wie es sich für deutsche Ohren heute anhört. 
Es entstand eine Internatsschule, die sich binnen kurzer Zeit hohes Ansehen 
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erwarb und – in Zusammenarbeit mit der, ebenfalls in den zwanziger Jahren, 
von dem Theologen Harry Culberg gegründeten, stärker neusprachlich und 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Sigtunaskolan – Sigtuna zu dem gym-
nasialen Schulzentrum Schwedens machte, das nicht nur von Kindern der 
Auslandsschweden, sondern auch von dem heutigen König besucht wurde. 
Zur wachsenden Bedeutung des Humanistiska Läroverk nach dem Krieg trug 
nicht zuletzt der legendäre Rektor Dr. Arne Munthe bei. Heute sind beide 
Schulen zu Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket vereinigt, Schwedens 
größter Internats- und internationaler Schule, deren Absolventen häufig so-
fort zum Studium nach Großbritannien gehen. 

Unterricht und Bildung konnten nach Manfred Björkquists Auffassung al-
lerdings dauerhaft nicht von Bestand sein ohne Forschung. 

Forskning 
Zu diesem – vierten – Arbeitsfeld gehört in den dreißiger Jahren die Grün-
dung des Ökumenischen Instituts, später die Erweiterung der Aufgaben 
durch das Kulturinstitut der Schwedischen Kirche. In einzelnen Konferenzen 
wurden vor allem in den sechziger Jahren interdisziplinäre Fragestellungen 
erörtert, z.B. das Verhältnis von Theologie und Psychoanalyse, Theologie 
und Erziehungs- sowie Sozialwissenschaften. 

Seitdem Manfred Björkquist 1935 zur ersten Autorenkonferenz eingela-
den hatte, in der es um die Freiheit der literarischen Kunst ging, und seitdem 
1937 die ersten Autorenstipendien verliehen wurden, ist Sigtunastiftelsen aus 
dem literarischen Leben Schwedens nicht mehr wegzudenken. An einigen 
Räumen finden Sie Tafeln, denen Sie entnehmen können, dass die meisten 
der bekannt gewordenen Autorinnen und Autoren Schwedens Stipendiaten 
und damit Gäste in diesem Haus gewesen sind. 

Per Olov Enquist, den wir vorgestern bei dem Lektorentreffen des DAAD 
zu Gast hatten, hat uns berichtet, wie er in fast klösterlicher Abgeschieden-
heit seines Zimmers das Manuskript des Gestürzten Engels (Nedstörtad än-
gel, 1985) fertiggestellt hat, in den auch die Liebesgeschichte bzw. Bezie-
hungskatastrophe von Bertolt Brecht und Ruth Berlau verwoben ist. 

Mit dem Jahr 1953 begann in Sigtuna eine kurzzeitige, aber intensive Er-
neuerung des religiösen Dramas, weil Olov Hartman, der Leiter von Stif-
telsen, – übrigens nicht zuletzt auch zur Erschließung neuer Einnahmequel-
len – sogenannte kyrkospel schrieb und den Aufführungszyklus der folgen-
den Jahre mit einem Sigtuna-Spiel – „Die heilige Stadt“ – eröffnete. Mit der 
Produktion weiterer Spiele verbanden sich theologisch-poetologische Dis-
kussionen vor allem über den Zusammenhang von Liturgie und Drama, und 
damit kehrte man zum Teil zu einer alten liturgischen Form mittelalterlicher 
Spiele der Osterzeit zurück.  
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Bibliotek 
Es bleibt am Schluss dieser Reihe, auf die Bibliothek von Stiftelsen zu ver-
weisen als Grundlage aller wissenschaftlichen, pädagogischen und kulturel-
len Tätigkeit, von Björkquist von Beginn an als obligatorischer Bestandteil 
gedacht, als Ort, an dem das schriftliche Gedächtnis schwedischer und euro-
päischer Kultur zu sammeln sei. Zu ihr gehören das bis 1953 einzigartige 
Zeitungsausschnittarchiv und ab 1952 eine umfangreiche Sammlung 
deutscher Literatur als Spende der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und Spezialsammlungen zur Erweckungsbewegung sowie zur Litera-
tur der deutschen Jugendbewegung der zwanziger Jahre. 

Lassen Sie mich aber noch drei Ereignisse erwähnen, die unmittelbar mit 
deutscher Geschichte zu tun haben: 

Im Oktober 1943 wurde Stiftelsen zum Zufluchtsort für etliche der däni-
schen Juden, denen mit Hilfe dänischer Fischer die Flucht über die Ostsee 
gelungen war. 

Im Februar 1945 wurden KZ-Opfer, die mit den sogenannten weißen 
Bussen des Grafen Lennart Bernadotte nach Schweden gekommen waren, 
hier aufgenommen und gepflegt. 

Aber auch für die deutsche Widerstandsbewegung war Stiftelsen von Be-
deutung, weil der damalige Leiter des Ökumenischen Instituts Verbindung 
zur deutschen protestantischen Theologie hielt. So unterrichtete Dietrich 
Bonhoeffer im Mai 1942 hier in einem Raum von Stiftelsen den englischen 
Bischof Bell über das Vorhandensein und die Pläne der deutschen Wider-
standsbewegung, damit dieser sie der englischen Regierung weitergebe. 

Meine Damen und Herren, 
Sigtunastiftelsen ist weiterhin ein Ort des theologischen und religiösen Ge-
sprächs geblieben, das über die Grenzen hinausführt in die Auseinanderset-
zung und den Dialog mit Natur- und Lebenswissenschaften, es ist weiterhin 
ein Ort, an dem künstlerisches und kulturelles Leben pulsiert, es bietet die 
Möglichkeit, wie das Lektorenseminar und vor allem diese Tagung zeigen, 
dass Gäste aus verschiedensten Ländern sich zum wissenschaftlichen Aus-
tausch treffen. 

Es verleugnet nicht seine christliche Grundlage, drängt sie aber – und das 
ist auch eine Grundüberzeugung seit Manfred Björkquist, erneuert mit Olov 
Hartman – niemandem auf. Es versteht diese Grundhaltung als Angebot, für 
das Hartman einmal die Begriffe ‚Kulturdiakonie‘ und ‚Gesellschaftsdiako-
nie‘ geprägt hat. 

Sie haben vielleicht die Glocke gehört um 11 Uhr, in der Olaus Petri-
Kapelle fand eine Andacht statt; der Luther-Saal, in dem es sich bequem 
sitzen und plaudern lässt, erinnert an die Bedeutung des Reformators für die 
Gründung von Stiftelsen – und der Rosengarten, als Kreuzgang konzipiert, 
dessen Rosen auf die Tradition der heiligen Birgitta verweisen und dessen 
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Brunnen für Björkquist das Wasser des Lebens symbolisiert, möge Ihnen – 
vielleicht doch noch von der Sonne erwärmt – Gelegenheit geben zur Muße, 
die bei solchen Tagungen zwar selten ist, aber nicht fehlen sollte, zur Lektü-
re und zum Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. 
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Rede. Erinnerung an die Sigtuna-Tagung der 
Gruppe 47, 9.–14. September 19641 

Gustav Korlén 
Vorerst zu meiner Absicherung ein schönes, wenn auch politisch nicht ganz 
korrektes Zitat von einem Autor, der zum Gelingen der Tagung entscheidend 
beitrug. In seinem geschichtsträchtigen Roman Ein weites Feld lässt Günter 
Grass den alten fontanebesessenen Fonty an einer Stelle folgendes äußern: 

Um bei den Suffragetten unserer Tage nicht in Verruf zu geraten: Wenn ich 
Arbeiter sage, meine ich die Arbeiterinnen auch. Kenne mittlerweile den 
Zwang, wortungeheuerlich beide Geschlechter zugleich auf der Zunge balan-
cieren zu müssen. (Grass, 1995: 626) 

Fonty stammte aus der DDR, einem Land, wo Frauen unbestraft von sich 
sagen konnten, sie seien Professor, Zahnarzt oder Autoschlosser. Dies ist ja 
auch der schwedische Usus. Wenn ich im Folgenden von Autoren spreche, 
meine ich also die Autorinnen auch. 

Und nun zum Thema. In seinem schönen Erinnerungsbuch Im Etablisse-
ment der Schmetterlinge beschreibt Hans-Werner Richter, mit welchen Be-
fürchtungen er die Reise nach Sigtuna antrat: „So fuhr ich voller Mißmut 
und mit ständigem Ärger über den streitsüchtigen Martin nach Schweden 
und erwartete nichts anderes als einen Zusammenbruch der ,Gruppe 47‘, 
wenn nicht sogar ihr Ende“ (Richter, 1986: 254). 

Martin Walser hatte nämlich in der Hamburger Zeit (03.07.1964) einen 
außerordentlich kritischen Artikel geschrieben, der so etwas wie eine Auf-
forderung zum Boykott enthielt und zahlreiche Absagen veranlasste. Unter 
Angabe mehr oder weniger fadenscheiniger Gründe fehlten am Ende so 
prominente Autoren wie Ilse Aichinger, Alfred Andersch, Ingeborg Bach-
mann, Heinrich Böll, Max Frisch, Wolfgang Hildesheimer, Rolf Hochhut, 
Uwe Johnson, Wolfgang Koeppen, Siegfried Lenz und natürlich Walser 

                                                      
1 Rede zur Eröffnung des Nordisch-Baltischen Germanistentreffens in Sigtuna vom 11. bis 
zum 13. Juni 2009. In dieser Form bereits veröffentlich in: Studia Neophilologica 81: 233 –
235, 2009. 
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selbst. Auch Golo Mann, Sohn von Thomas, war eingeladen worden. Dage-
gen erschien der Philosoph Ernst Bloch, der von Leipzig nach Tübingen 
übergesiedelt war, in Schweden unbekannt, von der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung zum Nobelpreis vorgeschlagen. 

Das volle Ausmaß der aus Richters Sicht herannahenden Katastrophe 
wird aber erst ersichtlich aus einer 1997 erschienenen Sammlung von kom-
mentierten Briefen von und an Richter. Anfangs ist er noch voller Optimis-
mus. Im Januar 1964 schreibt er: 

Tagung in Schweden steht fest, und zwar vom 9.–14. September in Sigtuna, 
der ältesten Stadt Schwedens, am Mälarsee. Sauna, Baden, Krebsessen, an-
schließend Dampferfahrt nach Schloß Drottningholm, dann Festabend im Ra-
thaus Stockholm, mit Empfang durch Außenminister Schwedens [in Wirk-
lichkeit war Olof Palme, damals Minister ohne Portefeuille, Gastgeber im 
Außenministerium]. Dann vom 14.–19. September Festwoche der Gruppe 47 
in Stockholm. Lesungen, öffentliche Premieren: Weiß, Marat und Hildeshei-
mer, Verspätung und so fort. Orgelabend Bobrowski. (Richter, 1997: 494) 

Dann kamen aber die vielen Absagen. Besonders scharf traf ihn die von An-
dersch, der ja Mitbegründer der Gruppe war. In einem Brief an ihn schreibt 
Richter: 

Nun taucht bei mir jetzt die Frage auf, ob ich nicht trotz aller politischen 
Notwendigkeit die Gruppe einschlafen lasse (was ja sehr einfach ist, ich 
brauche nur keine Einladungen mehr ausschreiben) und mich eigenen Arbei-
ten zuwende. Bei so viel Ignoranz wird man müde. Ach Fred, die deutschen 
Intellektuellen sind seit den zwanziger Jahren nicht klüger geworden . . . ich 
meine politisch. (Richter, 1997: 518) 

Und Toni, Richters Frau, schreibt an Hildesheimer ohne Wissen ihres Man-
nes: „Hans ist völlig fertig mit den Nerven und tief resigniert“ (Richter, 
1997: 522). 

Was die vielen Absagen veranlasst hatte, war aber nicht die Tagung in 
Sigtuna, sondern die anschließende Stockholmer Woche. Zugegebener-
maßen hatten die Veranstalter, der Verlagsleiter Thomas von Vegesack, der 
spätere Staatssekretär im Kulturministerium Göran Löfdahl, John Walldén 
vom Schwedischen Institut als Geldgeber und ich reichlich hochfliegende 
Pläne. Sogar ein Empfang im königlichen Schloss war vorgesehen. Erst 
durch Walter Jens, der im Frühjahr 1964 Gastprofessor in Stockholm war 
und uns beratend zur Seite stand, wurde das Ganze auf ein erträgliches Maß 
heruntergespielt („Ihr seid ja größenwahnsinnig geworden, da könnte ich ja 
Zeichnungen aus meiner Kindheit ausstellen“). Aus der „Festwoche unter 
Schirmherrschaft des Stadtpräsidenten“ wurde die „Stockholmer Woche“, 
Bobrowskis Orgelkonzert im Stockholmer Dom und manches andere, darun-
ter die Theatervorstellungen, fielen aus. (Der König war in Italien mit 
archäologischen Ausgrabungen beschäftigt.) 
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Bei all den vielen Absagen, die natürlich auch uns enttäuschten, war unse-
re Hauptsorge anderer Art. Die schwedische Alkoholgesetzgebung erlaubte 
nicht den Ausschank von geistigen Getränken in den Tagungsräumen. Als 
ich Richter telefonisch davon unterrichtete, antwortete er mir: „dann können 
wir nicht kommen“. Erst durch Eingreifen von Olof Palme, der literarisch 
bewandert und am Zustandekommen der Tagung interessiert war, konnte in 
letzter Minute eine Sondergenehmigung erwirkt werden. Ein eklatanter Fall 
von „ministerstyre“, d.h. verfassungswidriger Einmischung in die Angele-
genheiten einer Behörde. 

Wir hatten auch Schwierigkeiten mit den deutschen Behörden. Als ich 
den westdeutschen Botschafter über unsere Pläne orientieren wollte, kaum 
war ich zur Tür hereingekommen, da rief er aus: „wie kommen Sie dazu, 
diese Revoluzzer einzuladen!“. Dementsprechend war auch der ganz und gar 
schiefe Bericht, den die Botschaft an Bonn sandte – nicht wissend, dass wir 
über eine Beziehung im Auswärtigen Amt verfügten. 

Betrüblich war auch die Haltung der DDR, die zu unserer Enttäuschung 
den eingeladenen Autoren – Johannes Bobrowski, Günter Kunert, Peter Hu-
chel, Manfred Bieler und Volker Braun – keine Ausreisegenehmigung erteil-
te. Bobrowski tauchte verspätet zur Stockholmer Woche auf, wo er sich an 
zwei Lesungen beteiligte. „Zone brüskiert Schweden“ und „Eigentor der 
,DDR‘“ hieß es, natürlich mit den in dieser Zeitung bis zuletzt obligaten 
Gänsefüßchen, in einem triumphalen Bericht der Hamburger Welt. 

Nun sollten sich die Befürchtungen von Richter gar nicht bewahrheiten, 
wie aus einer Stockholmer Dissertation von Fredrik Benzinger hervorgeht: 
Die Tagung der „Gruppe 47“ in Schweden und ihre Folgen. Ein Kapitel 
deutsch–schwedischer Kultur- und Literaturbeziehungen (1983).2 

Die Tagung wurde vielmehr eine der gelungensten in der Geschichte der 
Gruppe. Hinzu kam der durchschlagende Erfolg der von den Kritikern so 
sehr bemängelten Stockholmer Woche. Grass werde „zehn andere 
,Prominente‘ aufwiegen“, hatte Richter in einem Brief an den Verlagsleiter 
und Kafkaforscher Klaus Wagenbach geschrieben (der dann auch kam) 
(Richter, 1997: 517). So war es auch. Grass las an zwei Abenden in der über-
füllten Aula der Handelshochschule und war zusammen mit Walter Jens und 
den anderen Kritikern, die alle glänzende Vorlesungen in der Aula hielten, 
die Portalfigur der Woche. Die weiteren sogenannten Starkritiker waren 
Hans Mayer, Marcel Reich-Ranicki, Walter Höllerer und Joachim Kayser. 
„Ihr habt uns den ganzenWahlkampf verdorben“, sagte mir, angesichts der 
enormen Publizität in den Medien, der Reichstagsabgeordnete und spätere 
Vorsitzende der liberalen Partei Gunnar Helén im Hinblick auf die unmittel-
bar bevorstehende Reichtagswahl. 

Und die Folgen? Eine kurze Blütezeit der deutschen Nachkriegsliteratur 
in Schweden in den 1960er und 1970er Jahren. Eine längerfristige Blütezeit 

                                                      
2 Siehe dazu Fritz (1983). 
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für Lars Gustafsson in Deutschland. Seine von Hans Magnus Enzensberger 
übersetzten (fast noch besser als im Original) und vorgetragenen Gedichte 
machten großen Eindruck auf die Kritiker. Dies war der Anfang, der über 
Höllerers Literarisches Colloquium in Berlin, wo er häufig zu Gast war, ihn 
zu so etwas wie einem deutschen Autor gemacht hat. Seine Bücher erschei-
nen oft gleichzeitig in Schweden und in deutscher Übersetzung. Er ist Mit-
glied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Berliner Aka-
demie der Künste und der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Lite-
ratur. 

Eine abschließende Bemerkung zu Sigtuna. Bartender waren, hier im Saal 
anwesend, Gunnar Magnusson und Wolfgang Schattauer. Sie hatten viel zu 
tun. 
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Eine verflüchtigte Quintessenz: Der 
„Stockholmer Katalog der Gruppe 47“1 

Robert Gillett, Queen Mary University of London 

1 
Zu den vielen Vortrefflichkeiten des großformatigen, auf Hochglanzpapier 
gedruckten Gedächtnisbandes, den Toni Richter zum 50. Jahrestag der 
Gruppe 47 zusammengestellt hat, gehört eine rätselhafte Reihe von kleinen 
Gedichten (Richter 1997a, 73, 102, 107, 114, 117, 132, 167, 174). Diese sind 
nicht im gleichen Schriftbild gehalten wie die eigentlichen Texte des Ban-
des. Stattdessen entspricht ihre kleinere, kursive Schriftart der, die für die 
Bildbeschriftungen und die einleitenden Notizen der Herausgeberin benutzt 
werden. Und sie sind in der Tat fast immer von Bildern begleitet und haben 
durchweg den Charakter von – zuweilen etwas scharfen – Anmerkungen. Sie 
werden Johannes Bobrowski zugeschrieben; und im Personenregister werden 
mit einer Ausnahme unter Bobrowskis Namen auch die Seiten angeführt, auf 
denen sie zu finden sind (Richter 1997a, 210).2 Unter der Rubrik „Text-
nachweis“ jedoch wird nur ein einziges Gedicht von Bobrowski verzeichnet, 
nämlich „Im Strom“ (Richter 1997a, 204). Auch die im Personenregister 
aufgelisteten Werke des Dichters enthalten diese Gedichte nicht. Erst wenn 
man in dem als Quelle für „Im Strom“ angegebenen ersten Band der Ge-
sammelten Werke stöbert, wird man fündig (Bobrowski 1987, 244, 245, 246, 
248, 249). Allerdings weichen die dort gedruckten Textversionen zum Teil 
ganz erheblich von denjenigen ab, die Richter verantwortet. Das kann ver-
schiedene Gründe haben. Eigenheiten bei Groß- und Kleinschreibung bei-
spielsweise, wie sie im Text- und Bildband zu finden sind, könnten auf 
schlichte Schlampigkeit zurückzuführen sein, obwohl sie in dem einen Fall 
bedeutungsschwanger daherkommen.3 (Dass einmal die Zeilen nicht ordent-

                                                      
1 Für Joachim Natterer, der mir den Einstieg gab. 
2 Das Gedicht auf Seite 114 wird im Register nicht berücksichtigt. 
3 So habe ich lange gerätselt, was die jeweilige Großschreibung von „GaSPARD“ und 
„KaUZ“ bedeuten könnte, bis ich gesehen habe, dass im gleichen, auf Höllerer gemünzten 
Gedicht, „in weiß“ kleingeschrieben ist (Richter 1997a, 174). 
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lich getrennt sind, zeugt zumindest von einem gewissen Mangel an Sorgfalt 
[vgl. Richter 1997a, 107;4 Bobrowski 1987, 248].) Verschiedenheiten in der 
Apostrophsetzung hingegen können als „stillschweigende Verbesserungen“ 
verstanden werden (Richter 1997a, 102, 107; vgl. Bobrowski 1987, 246, 
248). Wo aber der Wortlaut ganz anders ist, müsste man eine andere Quelle 
vermuten (vgl. Richter 1997a, 117; Bobrowski 1987, 244). Und in den An-
merkungen zu Bobrowskis Gesammelten Werken (Bobrowski 1998, 228) 
findet man dann tatsächlich eine solche: den „Stockholmer Katalog zur Ta-
gung der Gruppe 47 im Herbst 1964“.5 

Dass diese Quelle bei Richter nicht als solche angeführt wird, ist bezeich-
nend und kein Einzelfall. Wie unten zu zeigen sein wird, geistert dieser Ka-
talog durch die gesamte spätere Geschichte der Gruppe, ohne jemals ins 
Rampenlicht zu geraten oder gar beachtet zu werden. Obwohl die Bedeutung 
der Sigtunaer Tagung schon längst als erwiesen gilt, wird von fast allen Sei-
ten so getan, als handele es sich beim Katalog um eine belanglose Nebener-
scheinung, wenn nicht gar um ein leidiges Zeugnis des Scheiterns. In diesem 
Beitrag, der in seiner ursprünglichen Form das 45-jährige Jubiläum der Ta-
gung markieren sollte, wird, im entschiedenen Gegensatz dazu, die These 
vertreten, dass dieser Katalog schon als Artefakt und als Anthologie beach-
tenswert ist. Allein die Qualität der dort versammelten Gedichte und Bilder 
verdient Respekt und rechtfertigt eine eingehendere Untersuchung. Und im 
Laufe einer solchen – hier vorgenommenen – Untersuchung wird klar, dass 
dieser Katalog einzigartigen Aufschluss über die Gruppe insgesamt gewährt. 

Sowohl der Titel dieses Katalogs als auch seine Entstehungsgeschichte 
besagen bereits viel über die Beschaffenheit der Gruppe und die damit ver-
bundenen Empfindlichkeiten. Die eigentliche „Tagung der Gruppe 47 im 
Herbst 1964“ fand bekanntlich in Sigtuna statt. Wenn also der Katalog die 
Stadt Stockholm in seinem Titel führt, so deswegen, weil er eine Verbindung 
unterhält zu einer Ausstellung, die aus Anlass dieser Tagung – aber eben 
nicht als Teil davon – in der Königlichen Bibliothek in Stockholm, und spä-
ter in Kopenhagen und Oslo, zu sehen war. Die Idee zu dieser Ausstellung 
kam vom Direktor des deutschen Kulturinstituts in der schwedischen Haupt-
stadt. Hans Werner Richter hat diese Idee zwar begrüßt, da er aber partout 
vermeiden wollte, dass seiner Gruppe etwas Offizielles oder gar Nationales 
anhaftet, hat er immer wieder betont, dass die Gruppe eigentlich als Gast der 
Schwedisch-Deutschen Gesellschaft tagte. Deswegen erscheinen Institut und 
Gesellschaft als Herausgeber des Katalogs. Aus ähnlichen Gründen hat 
Richter es strikt abgelehnt, sich offiziell an der Organisation der Ausstellung 
und der damit verbundenen ‚Stockholmer Woche‘ zu beteiligen. Als Assis-

                                                      
4 Von den acht bei Richter zitierten Gedichten ist nur ein einziges richtig wiedergegeben. 
5 Hg. von der Schwedisch-Deutschen Gesellschaft und dem deutschen Kulturinstitut Stock-
holm. Zusammengestellt von Hubert Fichte. Im Katalog selbst wird weder ein Verlag noch 
ein Datum genannt. Er ist auch unpaginiert, so dass es hier nicht möglich sein wird, genaue 
Seitenzahlen anzugeben. Wo nicht anders angegeben, beziehen sich Zitate auf diesen Band. 
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tenten für die Ausstellung hat er stattdessen einen jungen Menschen vorge-
schlagen, der gelegentlich den Beruf eines Aushilfskunstkritikers ausübte 
und infolge eines längeren Aufenthaltes im Lande des Schwedischen mäch-
tig war: Hubert Fichte. Für Kulturinstitutsleiter Schulz stand schon immer 
fest, dass zur Ausstellung ein ordentlicher Katalog gehörte. Und sehr früh 
hat sich Fichte bereit erklärt, auch da mitzuwirken. Dass es Schulz nicht 
gelang, angemessen großzügige Sponsoren für den Katalog zu finden, ist ein 
Zeichen dafür, dass die Gruppe 17 Jahre nach ihrer Gründung immer noch 
zwiespältige Reaktionen hervorrufen konnte. Und es hat auch dazu geführt, 
dass aus dem ursprünglich geplanten, repräsentativen Bildband ein schmales 
Heft von etwas mehr als hundert Seiten geworden ist. In einem solchen Heft 
konnten natürlich nicht alle, ja nicht einmal alle ‚wichtigen‘ Autoren Platz 
finden, die zur Gruppe gehören, oder in Sigtuna lesen, oder bei der Stock-
holmer Woche mitmachen wollten. Zumal als Schriftstellerkollege konnte 
Fichte es sich also nicht leisten, die Auswahl zu verantworten und so den 
Unmut der Weggelassenen auf sich zu ziehen. Daher kommt es, dass er den 
Katalog nicht ‚herausgegeben‘, sondern nur ‚zusammengestellt‘ hat. Ähnli-
che Gründe der nicht zu unterstellenden Parteilichkeit haben vermutlich auch 
den Rowohlt Verlag bewogen, sich beim fertigen Bändchen verleugnen zu 
lassen. Nur ein – ebenfalls jeglicher Verlagsbezeichnung barer – Hinweis auf 
den bei Rowohlt erschienen Almanach der Gruppe (Richter 1962)6 lässt ah-
nen, wer das schlichte Büchlein eigentlich gedruckt und herausgebracht hat. 

Da die Auflage knapp 2.000 Exemplare betrug, ist dieser schmale Kata-
log nicht leicht aufzutreiben. Auch in der Kritik wird er selten erwähnt und 
nie ausführlich behandelt.7 Heinz Ludwig Arnold und Friedhelm Kröll über-
sehen ihn gänzlich, und in Neunzigs Lesebuch fehlt er auch (Arnold 1987, 
2004; Kröll 1978, 1979; Neunzig 1983). In Lettaus Handbuch kommt er 
unter „Weitere Literatur“ zwar vor, wird aber sonst mit keinem Wort be-
dacht (Lettau 1967, 7). Das Gleiche gilt für Nickels Dissertation (Nickel 
1994, 304). In Toni Richters Buch bemerkt Walter Höllerer nebenbei, dass 
Fichte besagten Katalog „in Zusammenarbeit mit Johannes Bobrowski“ re-
digiert habe (Richter 1997a, 156). Allein in der Ausstellung, die die Akade-
mie der Künste zu Hans Werner Richters achtzigstem Geburtstag mit Mate-
rialien aus dem kürzlich erworbenen Hans-Werner-Richter-Archiv veranstal-
tete, wurde der Katalog gezeigt (Schutte 1988, 317).8 Und in der dazugehö-
rigen Veröffentlichung wird er als eine der Begleiterscheinungen aufgelistet, 

                                                      
6 Im Text weiterhin als Almanach. 
7 Dafür, dass ich selber in einem früheren Artikel über Hubert Fichte und die Gruppe 47 den 
Katalog auch etwas stiefmütterlich behandelt habe, tue ich mit dem jetzigen Beitrag Abbitte 
(vgl. Gillett 1999, 181). 
8 Dort werden auch ausgewählte Vierzeiler von Bobrowski mit Quellenangabe abgedruckt 
(Schutte 1988, 235–237). 
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die die eigentliche Tagung in Sigtuna erweitert und ergänzt hätten (Korlén 
1988, 54).9 

Mit besagter Liste wollte Gustav Korlén die Vielfalt dieser Begleiter-
scheinungen unterstreichen und somit die Wichtigkeit der Stockholmer Wo-
che hervorheben. Fredrik Benzinger hingegen möchte zeigen, wie sehr die 
Realität der Stockholmer Woche gegenüber dem ursprünglichen Konzept 
eingeschränkt gewesen sei. Und so will er in der verkürzten Version seiner 
Dissertation von einem Katalog nichts wissen (Benzinger 1999, 220).10 In 
der Dissertation selbst zitiert er aus diesem später verschwiegenen Band; 
darüber hinaus bezieht er sich zweimal auf Aussagen von dort gedruckten 
Texten (Benzinger 1983, 18, 97, 114). Was er indes darüber schreibt, ist 
widersprüchlich. Wo es darum geht, wie Pläne – diesmal für eine Kunstaus-
stellung – aufgegeben wurden, wird auf missverständliche Weise behauptet: 

In dem als Ausstellungskatalog konzipierten „Stockholmer Katalog der 
Gruppe 47“ ist nicht mehr von einer Kunstausstellung die Rede. Der Katalog 
enthält nur noch einführende Aufsätze zur Tagung und zur Stockholmer Wo-
che. Er wurde von Hubert Fichte nach Richters Intentionen zusammenges-
tellt, vom Rowohlt Verlag auf eine Anregung vom Leiter des Deutschen Kul-
tur-Instituts (Goethe-Institut) Klaus Schulz hin gedruckt und von der SDG 
und dem Kulturinstitut gemeinsam herausgegeben. (Benzinger 1983, 55) 

Später jedoch wird ein etwas genauerer Blick auf den Katalog geworfen und 
die frühere Aussage berichtigt: 

Als Ergänzung zur Ausstellung war ursprünglich der Stockholmer Katalog 
zur Tagung der Gruppe 47 geplant. In seiner fertigen Ausstattung stellte er 
dem schwedischen Publikum Autoren und Kritiker der Gruppe durch Perso-
nalbibliographien sowie eine Auswahl von Bildern und Texten vor. Der Ka-
talog enthielt auch vier wichtige Aufsätze oder „Einleitungen“ zur Tagung. 
(Benzinger 1983, 84) 

Da Benzinger dann nur auf die „Einleitungen“ näher eingeht, versäumt er es, 
die „Texte“ genauer zu beleuchten. Somit wird nicht klar, dass es sich dabei 
nicht nur um Texte von den Autoren und Kritikern handelt, sondern auch um 
Texte über sie. Und so werden Bobrowskis Gedichte praktisch unterschla-
gen. 

Behandelt werden sie eigentlich nur – außer in dem bereits erwähnten 
Kommentar von Haufe – in einem Artikel von John Wieczorek. Da Wieczo-
rek das Thema „Johannes Bobrowski und die Gruppe 47“ behandelt, lässt er 
mehr oder weniger alles beiseite, was Benzinger seinerseits anführt. Statt-
dessen stellt er die These auf, dass die von Bobrowski so oft betonte Unter-

                                                      
9 In ihrem „Auszug“ bringt Richter zwar den betreffenden Absatz, nicht aber die Erwähnung 
des Katalogs (Richter 1997a, 115–116, S. 115). 

10 In einer Fußnote wird der Katalog allerdings schon erwähnt (Benzinger 1999, 212). 
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scheidung zwischen Verlegern und Autoren in den an bestimmte Mitglieder 
der Gruppe gerichteten Epigrammen noch deutlicher werde (Wieczorek 
1999, 219). Um diese These zu bekräftigen zitiert er zwei Gedichte: „hme“ 
und eines, von dem er behauptet „Herr Ledig von Rowohlt“ sei der volle 
Titel. Als Quelle für beide gibt er die Gesammelten Werke an (Wieczorek 
1999, 220). Allein die Version von „hme“, die er abdruckt, ist nicht in den 
Gesammelten Werken zu finden, und es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, 
wo ein weniger voller Titel zu finden wäre. 

Sogar die bis dato ausführlichsten Behandlungen dieses Katalogs also las-
sen zu wünschen übrig. Das ist umso bedauerlicher, als es sich dabei um eine 
eminent wichtige Veröffentlichung handelt – nicht zuletzt, weil sonst von 
der Ausstellung nicht viel übrig geblieben ist. Schließlich hat man es hier mit 
der Erstveröffentlichung von 17 Gedichten zu tun, die, von einem der füh-
renden Lyriker der Zeit geschrieben, erst 13 Jahre später – und in teilweise 
anderen Fassungen – in einer posthum veröffentlichten eigenständigen 
Sammlung erscheinen konnten (Bobrowski 1977/1978). Aber auch innerhalb 
der inzwischen reichhaltigen Literatur zur Gruppe 47 hat dieser Band einen 
ganz besonderen Stellenwert. Zwischen Richters Almanach und Lettaus 
Handbuch erschienen, gebührt ihm, wie diesen, die seltene Ehre, zu einem 
Zeitpunkt erschienen zu sein, da die Gruppe noch nicht aufgelöst worden 
war. In allen drei Büchern ist ein Moment der ‚Bestandsaufnahme‘ auszuma-
chen, das auf eine Geschichte zurückblickt und einer Krise gewahr wird, 
ohne jedoch – wie die vielen später entstandenen Studien und Textsammlun-
gen – historisierend zu sein.11 Wie dem Almanach und dem Handbuch wird 
auch dem Katalog eine Bibliographie beigegeben, die auf merkwürdige 
Weise zwischen Vollständigkeit und Kanonizität schillert.12 Ja, die Form 
dieser Bibliographie ist eindeutig an die im Almanach angelehnt, wenngleich 
sie selbstverständlich durch dazwischen erschienene Veröffentlichungen 
ergänzt und gelegentlich verbessert wurde. So gesehen spricht einiges dafür, 
diese drei Bände als eine Art ‚Trilogie der Selbstdarstellung‘ aufzufassen. 
Aber während Richter und Lettau vorwiegend mit Texten aufwarten und sich 
mit diesen in innerpolitischen Debatten des deutschen Literaturbetriebes 
positionieren, gibt sich der Katalog visueller und souveräner. Das heißt: 
Während die Gruppe bei Richter und Lettau tatsächlich dargestellt wird, 
wird sie im Katalog – erstmals und auf vielfältige Weise – ausgestellt. 

                                                      
11 Ein auffallendes Merkmal in allen drei Büchern, das später Schule machte und bei Nickel 
seinen Höhepunkt erreicht, ist der Gebrauch von Namenslisten  (vgl. Richter 1962, 462; Let-
tau 1967, 527–531 und die erste Seite des Beitrages von Gustav Korlén im Katalog). 
12 Richter verzeichnet „Bücher der Autoren, die in diesem Almanach mit Beiträgen oder 
Texten vertreten sind“ (Richter 1962, 450ff), ergänzt durch „Bücher von Autoren, die wieder-
holt als Kritiker an den Tagungen der Gruppe 47 teilnahmen (und zum Teil in diesem Alma-
nach mit Beiträgen vertreten sind) ohne selbst vorzulesen“ (Richter 1962, 463f). Lettau bietet 
„Bio-Bibliographische Notizen zu Autoren und Kritikern, die an den Tagungen der Gruppe 47 
teilgenommen haben“ (Lettau 1967, 532ff). Der Stockholmer Katalog enthält eine „Bibliogra-
phie der eingeladenen Autoren“. 
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Das bedeutet unter anderem, dass der Katalog auch auf der Loyalitätsska-
la eine interessante Mittelposition einnimmt. Da Hans-Werner Richter selbst 
den Almanach verantwortet hat, versieht er ihn eigenhändig mit einer, wenn 
auch nicht unironischen, so doch deutlich defensiven Einleitung (Richter 
1962, 8–14). Lettau hingegen, der zumindest vorgibt, auf Fairness bedacht 
zu sein, lässt Richter nicht zu Wort kommen. Im Katalog darf Richter zwar 
erklären, „warum [er] die Einladung [nach Schweden] angenommen habe“, 
Grundsätzliches zur Gruppe sagt er da aber nicht. Die Frage nach dem Status 
seiner Vereinigung wird dort den Gastgebern vorbehalten, in deren Namen 
Gustav Korlén „natürlich“ bestreitet, die Gruppe 47 mit der ganzen deut-
schen Literatur gleichsetzen zu wollen – aber ebenso selbstverständlich be-
tont, dass die Gruppe 47 gerade auf europäischer Ebene eine nicht wegzu-
denkende Wirkung erzielt habe. Ansonsten geht es in diesen mehrheitlich 
von Schweden geschriebenen einführenden Texten um eher schwedische 
Belange: um die schwedische Literatur und die schwedische Rezeption der 
deutschen. Die eigentlichen Ansichten über die Gruppe, die in diesem Band 
vernehmbar werden, sind also die von Johannes Bobrowski und Hubert Fich-
te. Und die Ironie, die der ostdeutsche Preisträger und der gewissenhafte, 
aufstrebende, schwule Schriftführer darin walten lassen, sind ganz anderer 
Natur als die sokratische des rückblickenden Ziehvaters Richter. Um sie 
wahrnehmen zu können, muss man buchstäblich zwischen den Zeilen lesen 
können. Wer das aber tut, wird feststellen, dass dieser Stockholmer Katalog 
zur Tagung der Gruppe 47 im Herbst 1964 die ganze Problematik der Grup-
pe in nuce behandelt und so eine Art Quintessenz seines Gegenstandes dar-
bietet. 

2 
So kommt es nicht von ungefähr, dass der ganze Band mit einer „Definition“ 
anhebt: 

 
Definition 
 
Eine Gruppe ist eine Gruppe ist zwar eine Gruppe, 
diese ist keine, es sind Leute, die kennen sich, denn 
keine Gruppe ist keine Gruppe ist gar keine Gruppe – 
Hans Werner Richter erklärts deutlich und klar, wie’s hier steht. 

Ein besserer Einstieg in die Problematik der Gruppe ließe sich kaum vorstel-
len. Denn gerade die hier verwendete Form macht es Bobrowski möglich, so 
manches auf den Punkt zu bringen, was anderweitig mühsam und langwierig 
beschrieben und diskutiert wird. Es handelt sich nämlich, wie bei allen Bob-
rowski-Gedichten des Bandes, um ein so genanntes Doppeldistichon, beste-
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hend aus zwei „aus daktylischem Hexameter und Pentameter bestehende[n] 
Verspaar[en]“ (Wilpert 2001, 180). So wird zum Beispiel die dialektische 
Frage nach der Beschaffenheit der Gruppe in den parallel verlaufenden und 
so sich praktisch reimenden Hexametern gestellt und dargestellt. Durch die 
Metrik wiederum kommt eine ähnliche Auseinandersetzung zum Ausdruck, 
wie sie für das Wegbleiben einiger führender Mitglieder von Sigtuna ver-
antwortlich gemacht wird. In einem viel zitierten Artikel in der ZEIT näm-
lich hatte Martin Walser für eine „Sozialisierung der Gruppe 47“ plädiert, 
d.h. dafür, dass aus der Gruppe eine Gruppe gemacht werden sollte (Walser 
03.07.1964) – wohingegen die Tagung in Schweden, mitsamt Pressekonfe-
renz und Gala-Diner, mehr oder weniger zwangsläufig die Betonung auf 
Einmaligkeit und Repräsentanz gelegt hatte. Und genauso stiftet die Metrik 
eine Spannung zwischen der nahe liegenden Lesart „’ne Gruppe“ und der 
Notwendigkeit, die erste Silbe partikularisierend zu betonen. Desgleichen 
zwingt einen das Pentameter, mit seinen beiden gleichen Hälften und seiner 
Zäsur, zwischen „sind“ und „Leute“ in der zweiten Zeile und „erklärts“ und 
„deutlich“ in der vierten eine kurze Pause einzulegen, was die Glaubwürdig-
keit der jeweiligen Aussagen sachte aber bestimmt in Frage stellt. 

Diese „Definition“ findet dann am Ende des Buches in dem Gedicht 
„Kollegial“ ihre Entsprechung. Auch dort wird das Doppelte der Form aufs 
Feinste ausgenutzt, diesmal um einen Konditionalsatz zu entwerfen, der die 
Heuchelei und die trügerische Einvernehmlichkeit von allen literarischen 
Vereinigungen zum Ausdruck bringt. Zudem kommt in der ersten Zeile die 
ganze eitle Bescheidenheit von Autoren dadurch zum Vorschein, dass der 
Wunsch, den Personalartikel zu betonen, der Form halber aufgegeben wird. 
Auch die Art und Weise, wie Bobrowski da quasi unschuldig seinen Stachel 
anbringt, entspricht haargenau seinem Gegenstand: 

 
Kollegial 
 
Lobst du mein Buch, so begrüß ich wohlwollend das deinige, das ist 
kollegial und entspricht unsern Usancen, nicht wahr? 
Lobst allerdings du es nicht, so erfahre den Richtspruch des Unbe- 
stechlichen, Rache sei fern, – freilich, aufs gleiche kommts raus. 

Beide Gedichte, die Anfang und Schluss des Bandes bilden, sind jeweils am 
Fußende der Seite gedruckt. Der Grund dafür wird spätestens beim zweiten 
Gedicht des Bandes klar. Dieses ist auf Ilse Aichinger gemünzt, deren ein-
dringliches Bildnis uns dann auf der nächsten Seite begegnet. Das heißt: Der 
Text dient als eine Art Bildbeschriftung und steht genau dort, wo man in 
einer Ausstellung eine solche Bildbeschriftung erwarten würde. Manchmal 
allerdings fehlt das Bild – etwa vom pseudonymen Christian Ferber und 
seiner Frau, die von Bobrowski zusammen als „Firma“ angedichtet werden. 
Manchmal fehlt hingegen das Gedicht – wie etwa in dem heiklen Falle von 
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Peter Huchel, dessen Beziehung zu Bobrowski unlängst in eine Krise geraten 
war.13 Zweimal kommen auf einer Seite mehr als ein Gedicht vor. Der 
„Friedliche Ausklang“ nämlich, in dem von allen möglichen Gattungen al-
lein die Speisekarte selbständigen Bestand beanspruchen darf, will als Bei-
setzung eines Streites verstanden werden, in dem, trotz der vehement be-
haupteten Austauschbarkeit von Genres, die Adäquatheit des jeweils Ge-
wählten in Zweifel gezogen wird. Und bei „HME“, buchstäblich auf En-
zensberger lastend, aber so, dass er zwischen beide hindurch und in die 
Weite blicken kann, finden wir unerwarteter Weise zwei Verleger: Rowohlt 
und Unseld. Dadurch, dass diese an beliebiger Stelle außerhalb der alphabe-
tischen Reihenfolge angebracht sind, wird die nicht leicht zu definierende 
Stellung angedeutet, die Verleger in der Gruppe insgesamt eingenommen 
haben (vgl. hierzu Raddatz 1988; Arnold 1987, 206–217). Und die Anord-
nung, die ihre Anwesenheit als gleichzeitig lästig, notwendig und nebensäch-
lich erscheinen lässt, korrespondiert genau mit der heftigen Polemik, die 
gerade anlässlich der Sigtuna-Tagung über das Thema ‚Marktverflechtung‘ 
der Gruppe geführt wurde (Leser 1999; Rebien 2009). 

Zweimal erscheinen die Distichen oben auf der jeweiligen Seite. Bei ei-
nem als „Praeceptor mundi“ Angeredeten gehört sich das. Und außerdem 
benötigt der betreffende Literaturwissenschaftler Hans Mayer eine selbstver-
ständliche Fußnote, („Hugo, natürlich“) die anders nicht anzubringen gewe-
sen wäre. In dem auf Bachmann gemünzten „Reigen seliger Geister“ erklärt 
sich die Position des Gedichtes nicht nur aus seinem Titel. In der ersten Zeile 
ist auch von denjenigen die Rede, die „aus der Luft“ kommen. Wenn es also 
in der letzten Zeile „Undine erschien“ heißt, so erfährt diese Umkehrung des 
Bachmannschen Titels nicht nur eine Ironisierung durch die Anspielung auf 
gewöhnliche Schiffsreisen, sondern unterstreicht gleichzeitig die von vielen 
Tagungsteilnehmern empfundene Besonderheit der Dichterin, die hier wie-
derum durch die Anspielung auf ihr Werk erklärt und vertieft wird (Hotz 
1990, 36–41). In Bobrowskis Gedicht werden dann Distanz und zaghafte 
Annäherung durch das Enjambement plastisch, und die Sonderstellung der 
Dichterin wird durch die mimetisch Schweigen gebietende Zäsur im zweiten 
Hexameter und die Doppelung der „E“-Laute in der Mitte der letzten Zeile 
hervorgehoben: 

                                                      
13 Huchel glaubte, von Bobrowski im Stich gelassen worden zu sein, als er in seiner Eigen-
schaft als Herausgeber der Zeitschrift „Sinn und Form“ von den Kulturfunktionären der DDR 
scharf attackiert wurde (Bobrowski und Huchel 1993, 26–29, 53–55). Der letzte nachgewie-
sene Kontakt zwischen den beiden ist ein Brief von Bobrowski an Huchel, in dem er die 
Stockholmer Woche kommentiert und den Katalog überreicht (Bobrowski und Huchel 1993, 
32, 70). 
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Reigen seliger Geister 
 
Einige kommen vom Wasser, und die aus der Luft, und die leben 
sonst in Wäldern – das ist alles für Tage nur hier, 
redend in ihren Sprachen und schweigend mit einmal: Es nahte 
kinderäugig des Fests Herrin, Undine erschien. 

Auch für den Leser des Katalogs wird eine stufenweise Annäherung gewähr-
leistet, indem zuerst und weit oben Bobrowskis Doppeldistichon kommt, 
dann mittig ein Text von Bachmann selbst, und schließlich auf den nächsten 
Seiten und etwas weiter unten ein tatsächlich verwässert wirkendes Doppel-
bildnis der Dichterin. 

In dem Nachlassband Literarisches Klima trägt dieses Gedicht den Titel 
„Reigen seliger Siebenundvierziger“ und wird vor das Gedicht „Huldigung“ 
platziert (Bobrowski 1987, 245). Wenn in Letzterem dann die erste Zeile von 
„Also da sitzt eine schöne Dame“ in „Eben nahm die Bewunderte Platz“ 
geändert wird, so kann Eberhard Haufe in seinem Kommentar schließen, 
dass nicht die in „Huldigung“ namentlich erwähnte Aichinger gemeint ist, 
sondern eben die Bachmann (Bobrowski 1997, 246).14 Damit kommt die 
„stille“ Bemerkung der Aichinger „alles fast führt schon zu weit“ als ab-
schätziger Kommentar auf den Bachmann-Kult wunderbar zum Tragen – 
was Bobrowskis absolute Beherrschung des flapsig-fallenden Pentameters 
erneut unter Beweis stellt. Gleichzeitig jedoch wird in diesen beiden Gedich-
ten ein wichtiges Thema angetippt, das sonst in der Sekundärliteratur nur 
zaghaft angerührt wird: die Gruppe 47 und die Frauen (Bachér 1988; von der 
Lühe 1988; Vogel 2002, 229–233). 

Auch die im Literarischen Klima gedruckte Version des Mayer-Gedichtes 
weist so erhebliche Unterschiede zum Katalog-Text auf, dass Eberhard Hau-
fe es für nötig hielt, beide Versionen in die Gesamtausgabe aufzunehmen 
(Bobrowski 1987,  248f). Und da im Literarischen Klima das Gedicht „Kol-
legial“ nicht wie im Katalog unmittelbar nach dem (hier „Ende der Diskussi-
on“ betitelten) „friedliche[n] Ausklang“ kommt, wird das Genre-Gedicht 
„Protest“ folgerichtig nachgestellt, als Zeichen dafür, dass diese Diskussion 
eben endlos ist (Bobrowski 1987, 250). Im Literarischen Klima schließlich 
radebrecht „h.m.E“ auf Denglisch: „überall bin ich at first“, wohingegen 
besagter Enzensberger im Katalog ordentlich Deutsch konnte und stattdessen 
„zuerst“ sagte (Bobrowski 1987, 246). 

Am interessantesten sind vielleicht die Veränderungen, die bei dem Ro-
wohlt-Gedicht zu verzeichnen sind. Im Katalog nämlich, wo ohne weiteres 
fest steht, wer gemeint ist, heißt er lediglich „Herr Ledig“ und wird wie folgt 
besungen: 

                                                      
14 Wieczorek hingegen macht Aichinger zur Heldin beider Gedichte (Wieczorek 1999, 219). 
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Herr Ledig 
 
Er kann das tun, er schmeißt sich aufs Kreuz, wenn er will, und er räuspert 
sich wie er will und’s ihm paßt: hat er doch eben entdeckt 
wieder mal einen, der dichtet und den siebzig andere kaufen 
wollten, er hat ihn gekriegt: wieder ’nen Joyce – und aus Wien! 

Im Literarischen Klima trägt das Gedicht als Titel den vollständigeren Na-
men „Herrn Ledig von Rowohlt“ und ist besser geworden: 

 
Warum soll er auch nicht: Er schmeißt sich aufs Kreuz, und er räuspert 
sich wie er will und’s ihm passt; hat er doch eben entdeckt 
wieder mal einen, der dichtet und den alle anderen kaufen 
wollten, er hat ihn gekriegt: diesmal aus Lokstedt ’nen Joyce. 
(Bobrowski 1987, 244) 

Schon die Tilgung des Ausrufezeichens ist eine Verbesserung. Denn wenn 
der Ur-Joyce aus Dublin stammen konnte, so besteht wahrlich kein Grund, 
warum Wien nicht einen zweiten hervorzubringen vermöchte. Auch dem 
unglücklichen „das“ aus der ersten Zeile wollen wir keine Träne nachwei-
nen. Die Wiederholung von „er will“, obwohl sie gut in den Sinnzusammen-
hang passt, wirkt doch etwas holperig, zumal dadurch das Kreuz und das 
Räuspern unerfreulich weit auseinander gebracht werden. Da die Siebzig so 
offensichtlich eine beliebige Zahl ist, zeitigt sie, trotz der dadurch deutlich 
gemachten Übertreibung, weniger Wirkung, als „alle“. Heikel wird die Sa-
che aber dadurch, dass hier „Wien“ durch „Lokstedt“ ersetzt wird, und somit 
Konrad Bayer durch Hubert Fichte. 

Über Rowohlts Verhältnis zu Bayer wissen wir von seinem Cheflektor 
Fritz Raddatz, der von einer „kleinen Verliebtheit“ spricht und berichtet, 
noch der Achtzigjährige habe in seiner Brieftasche ein vergilbtes Foto von 
Konrad Bayer in Badehose getragen. Schon 1963, bei der Tagung der Grup-
pe in Saulgau, soll Bayer sich einen Vertrag gesichert haben, bei dessen Ab-
schluss Raddatz mäßigend auf Rowohlt einwirken musste (Raddatz 1988, 
111). In Sigtuna wurde ihm der gleiche Erfolg nicht beschert. Benzinger 
berichtet, die von ihm vorgelesenen Prosastücke hätten der Gruppe „über-
haupt nicht gefallen“ und zitiert „stark missbilligende Worte von Mayer und 
Jens“, wonach Bayers Texte etwas „Inhumanes“ an sich hätten und gegen 
ein Tabu verstoßen würden, demzufolge „keinerlei Spaß über Juden gedul-
det“ werden dürfe (Benzinger 1983, 69f). Ferner bringt Benzinger eine Aus-
sage aus einem Interview mit Erich Fried, in der von einer „gehässigen Lite-
raturkampagne“ gegen Bayer die Rede ist und fährt fort: „Außer Fried hat 
auch Lars Gustafsson einen Zusammenhang zwischen dem Verriss in Sigtu-
na und Bayers Selbstmord einige Wochen später angenommen“ (Benzinger 
1983, 71). Auch wenn diese Ansicht von anderen nicht geteilt wird und 
wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, so wirft dieser Selbstmord 
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doch einen Schatten über die Tagung in Sigtuna, der die Tilgung von Bayer 
aus Bobrowskis Xenien gleichzeitig erklärt und bedenklich macht. Dass 
Bobrowski im Zuge dieses Prozesses stattdessen Fichte bedacht hat, ist zu-
mindest bemerkenswert. Denn gerade ihm hat die Kritik immer wieder die 
Problematik angeheftet, die hier mitschwingt: die Behandlung von Außen-
seitern.15 

Fast in der Mitte des Buches dann, obwohl wir mittlerweile in der alpha-
betischen Folge bei ‚R‘ angelangt sind, finden sich zwei Doppeldistichen, 
die mittig auf der Seite stehen. Rechterhand thront Toni Richter, die unge-
kürte Kaiserin, mindestens auf gleicher Höhe wie ihr Mann und nimmt somit 
die Position ein, die ihr viele Tagungsteilnehmer bezeugt haben.16 Linker-
hand, die Mittigkeit noch dadurch unterstrichen, dass darüber und darunter 
handschriftliche Zeilen stehen, befindet sich „Märkisches Museum – Christa 
Reinig“. 

Schon die Überschrift macht stutzig, gibt es doch in Bobrowskis letztem 
Gedichtband ein anderes Gedicht mit diesem Titel, das ebenfalls auf Christa 
Reinig Bezug nimmt (Bobrowski 1987, 195; vgl. dazu Bobrowski 1998, 
200). Und in der Tat unterscheidet sich dieses Gedicht rein musikalisch von 
allen übrigen des Bandes. Die dunklen ‚A‘s der ersten Zeile und der andeu-
tungsweise sich reimenden zweiten, das klirrende Singen des Uhrwerks und 
das Schweigen der Pfeifen schlagen einen ganz anderen Ton an als in diesen 
Xenien üblich. Gerahmt wird das Gedicht von Seufzen und Schweigen und 
geprägt von einer vierfachen Wiederholung von „weiter“, die durch das 
Fortgehen der Betroffenen mit Melancholie und Sinnlosigkeit verbrämt wird. 
Mit anderen Worten: In diesem Gedicht finden die Distichen zu ihrer ur-
sprünglichen Bestimmung zurück: als Klagelied. 

Der Grund der Klage ist darin zu finden, dass die mit Bobrowski befreun-
dete und im Ostberliner Märkischen Museum angestellte Reinig im Jahre 
1964 die Verleihung des Bremer Literaturpreises zum Anlass genommen 
hatte, die DDR zu verlassen (Tgahrt 1993, 561). Hinter dieser geradezu klas-
sischen Elegie also verbirgt sich nicht nur der Verlust einer verständigen und 
geschätzten Kollegin, sondern auch die ganze Komplexität der deutsch-
deutschen Literaturbeziehungen knapp drei Jahre nach dem Bau der Berliner 
Mauer. Denn wenn eine Reinig bei einer Preisverleihung sich einfach abset-
zen konnte, so wird verständlicher, warum die DDR-Behörden so sehr mit 

                                                      
15 Wenn es „die Bachmann“ gab, die auf problematische Art als weiblich dargestellt wurde, so 
gibt es auch „den Fichte“, der auf ebenso problematische Art und Weise immer wieder als 
„Halbjude, unehelich und schwul“ bezeichnet wird (vgl. z.B. Mayer 1988). Das vielleicht 
bekannteste Buch über Außenseiter hat Gruppenmitglied Hans Mayer geschrieben (Mayer 
1975). Der Antisemitismus in der Gruppe ist Gegenstand einer berüchtigten „Streitschrift“ 
von Klaus Briegleb (2003). Das Thema „Die Gruppe 47 und die Homosexualität“ ist meines 
Wissens noch nirgends behandelt worden.  
16 In dem von ihr selbst herausgegebenen Bildband gibt sie sich sogar gekrönt (Richter 1997a, 
110). Und Bachér zum Beispiel kolportiert das Gerücht, wonach „nur der junge Schriftsteller 
würde wieder eingeladen werden, mit dem Toni getanzt hätte“ (Bachér 1988, 93). 
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Reisevisen für Literaten geknausert haben. Die Möglichkeit, dass die Bremer 
ihren Preis, ungeachtet des literarischen Ranges der damit Bedachten, vor-
sätzlich als Beihilfe zur Republikflucht gehandhabt haben könnten, hilft die 
Skepsis rechtfertigen, die auch Bobrowski befiel, als er den Preis der Gruppe 
47 erhielt (Tgahrt 1993, 129; Wieczorek 1999, 215). Und es lässt sich nicht 
leugnen, dass unter den verschlungenen Motivierungen, die das Handeln der 
literarischen Institutionen der Bundesrepublik und ihrer Vertreter – und das 
heißt auch der Gruppe 47 und Hans Werner Richters – bestimmt haben, auch 
der Traum einer gesamtdeutschen Literatur lag, und somit das echte Bedürf-
nis nach Austausch und der Wunsch, Literaten aus Ost und West zusammen-
zubringen. Ja, es könnte sogar sein, dass solche Überlegungen bei der Wahl 
des neutralen Schweden als Tagungsort eine Rolle gespielt haben (Benzinger 
1983, 40). 

Im Falle von Reinig und Bobrowski jedenfalls ist es geglückt. Wie diese 
in einem Brief an Reinhard Tgahrt berichtet: 

Da ich im Osten keine Verwandten hatte, fiel mir der Abschied von Johannes 
am allerschwersten. Ich dachte, ich würde ihn nie wieder sehen. Dann, un-
vermutet, trafen wir in Stockholm zusammen zur Tagung der Gruppe 47. Er 
nahm mich mit zu Nelly Sachs. Dann verabschiedeten wir uns fröhlich auf 
ein baldiges Wiedersehen. […] In Stockholm sah ich ihn zum letzten Mal. 
(Tgahrt 1993, 561) 

3 
Durch den frühen Tod von Bobrowski erhält sein Doppeldistichon etwas 
doppelt Elegisches. Und genau das hat Hubert Fichte eingesehen, als er 1981 
diese Katalogseite in Dichter mit Umgebung wieder aufgriff. 

 
„BRIEFSCHREIBENMÜSSEN“ schreibt Christa Reinig. 
„Seufzen wird weiter das Wasser, im Moorgrund die Sandader wandert wei-
ter und weiter ertönt klirrend die Uhr an der Wand.“ 
schreibt Johannes Bobrowski. 
„Weiter will singen das Spielwerk, es ist noch die Feder gezogen – nur die 
euch hörte, ging fort, Glocken und Pfeifen schweigt still.“ 
Noch hallt der Ton nach. 
„hier ist nichts los – außer 
daß alle kinder ahornnasen tragen“, schrieb Christa Reinig. 
Die Blende fällt. (Mau 1981) 

Hier kommt durch die beiden Einsprengsel „Noch hallt der Ton nach“ und 
„Die Blende fällt“ etwas zum Ausdruck, was sowohl für Fichtes Schaffen 
insgesamt als auch für seine Gestaltung des Katalogs von prägender Bedeu-
tung war: das Verhältnis zwischen Text und Bild. Dichter mit Umgebung 
heißt nämlich im Untertitel Leonore Mau porträtiert und ist eine Kassette 
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mit 50 Fotografien von Hubert Fichtes Lebensgefährtin, für die dieser knapp 
vier Seiten Text lieferte. Auch hier also dienen die Texte zur Bildbeschrif-
tung – keineswegs aber zur Bildbeschreibung. Das Bild, auf das hier Bezug 
genommen wird, ist ein wohlgemerkt in der Ahornallee in Friedrichshagen 
aufgenommenes Porträt von Bobrowski, von dem ein vergrößerter Aus-
schnitt, eben ohne Umgebung, im Katalog abgedruckt ist. Im Katalog-Bild 
liegt die eine Hälfte des Gesichtes im Schatten, so dass man sich sehr genau 
die fallende Blende vorstellen kann und dabei im Nachhinein fast unweiger-
lich an den Tod denkt. 

Auch das bereits erwähnte Doppelbildnis von Ingeborg Bachmann wird in 
Dichter mit Umgebung wieder aufgenommen. Inzwischen war Bachmann 
ebenfalls gestorben, so dass Fichtes Kommentar auch hier einen elegischen 
Unterton annimmt. In der späteren Kassette wird dann das Bild aus dem 
Katalog in einen Kontext gestellt, der seinen Charakter als Werkkommentar 
noch deutlicher macht. Es ist nämlich kein Zufall, dass auf zwei weiteren 
Bildern aus der Reihe die Dichterin einmal unter einer Art Wasserstrahl er-
scheint und einmal in eine Wand verschwindet. In ihrer Besprechung von 
Maus Arbeit hat Elke zur Nieden das sofort erkannt und genau belegt. Das 
Bild, das auch im Katalog wiedergegeben wird, beschreibt sie wie folgt: 

Ein frühes Foto der Bachmann. Es zeigt die Dichterin im Profil. Sie blickt in 
einen Spiegel. Durch die Spiegelung erfahren wir ein „zweites“ Gesicht. An-
gesicht zu Angesicht. Die Konturen dieses zweiten Gesichtes wirken ver-
schleiert. Spiegel-Symbol der Klarheit, welches kontinuierlich in den Texten 
der Ingeborg Bachmann auftaucht. „Seh ich mich in dem Spiegel und frage, 
so sehe ich mich verkehrt, eine einsame Schrift und begreife mich selbst nicht 
mehr“. (Zur Nieden 1983)17 

Noch ein drittes Bild aus dem Katalog erfährt durch Bilder mit Umgebung 
eine erklärende Erweiterung. Zwar muss das Bild, das im Katalog aus einer 
Weissschen Collage guckt, ein anderes sein, als in der Kassette enthalten ist, 
denn der Gesichtsausdruck ist anders. Dafür aber ist der Hintergrund unver-
kennbar derselbe – und die Position, die der Herr in der Collage einnimmt, 
weist gewisse Ähnlichkeiten auf mit Weiss’ Stellung auf dem Foto aus der 
Kassette. Mit anderen Worten: Hier wird Weiss auf seine eigene Collage 
collagiert. So entstehen nicht nur Blickkorrespondenzen, sondern auch ein 
gewaltiger zeitlicher Ruck – was einem Anliegen der Weissschen Ästhetik 
durchaus entspricht. Und dass Peter Weiss anhand einer Collage dargestellt 
wird, unterstreicht nicht nur die für den Katalog ausschlaggebende enge 
Verbindung zwischen Text und Bild (auch der Name Weiss wird weiß ge-
schrieben), sondern auch die Wahlverwandtschaft zwischen Weiss und Fich-

                                                      
17 Das Zitat ist aus „Das Gedicht an den Leser“ (Bachmann 1978a, 307). In diesem Zusam-
menhang ist es nicht unerheblich, dass Karin Strucks Buch über Bachmann den Titel „Duell 
mit dem Spiegelbild“ trägt (Struck 1993). 
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te. Schließlich hat der junge Fichte selber in expliziter Anlehnung an Weiss 
aus Maus Fotos collagiert und daraus eine Schlüsselszene seiner Geschichte 
der Empfindlichkeit gebastelt (Fichte 1987, 7). Und wenn Peter Braun von 
Fichte behauptet, seine Schreibweise „gehe aus einer an der Fotografie ge-
schulten Wahrnehmung hervor“ (Braun 1997, 3), so schreibt Rüdiger Stein-
lein, Weiss’ erzählerisches Werk „steht ersichtlich im Bann eines Aus-
drucksverhaltens, dem wesentlich visuelle Strukturen zugrunde liegen“ 
(Steinlein 1987, 60). Von sich selbst behauptet Weiss dementsprechend: 
„Für mich waren die Ausdrucksmittel nie an eine einzige Kategorie gebun-
den. Von Anfang an war ich nicht ‚Dichter‘ oder ‚Maler‘, sondern immer 
alles, auch ‚Musiker‘“ (Weiss 1982, 55). 

Mithin war es gerade dieses Zusammenspiel der Künste, dem man in der 
ursprünglichen Planung der Stockholmer Woche mit Theater- und Ballett-
aufführungen, einem Konzert und eben einer Kunstausstellung Rechnung 
tragen wollte (Benzinger 1983, 53–54; Richter 1997, 495). Und obwohl es 
weder zu einer Ballettaufführung noch zu einem Konzert kam, so ist die 
Musik dennoch vertreten, und zwar durch eine Kompositionsskizze von 
Hans Werner Henze im Katalog. Obgleich man doch davon abgesehen hat, 
die Wände von Stockholms Moderna museet mit graphischen Werken der 
47er zu behängen, findet im Katalog nicht nur die bereits erwähnte Collage 
von Peter Weiss Platz, sondern auch eine Zeichnung von Günter Grass. 
Desgleichen wird auf der letzten Seite eine Karikatur von Henry Meyer-
Brockmann ohne Quellenangabe eingeschmuggelt. Diese ist dem Band ent-
nommen, den Meyer-Brockmann zum 15-jährigen Jubiläum der Gruppe 
herausgebracht hat (Meyer-Brockmann 1962). Im Kontext des Katalogs 
dient sie dem Zweck der verkappten Reklame für den Almanach; aber sie tut 
so, als wäre sie nur ein abschließender Nachtrag zu den anderen Porträts in 
diesem Band. 

Diese Porträts unterscheiden sich ganz wesentlich von den meisten Bil-
dern, die andere Veröffentlichungen zur Gruppe 47 schmücken. Hans Wer-
ner Richters Almanach zum Beispiel enthält ausschließlich situierte Gele-
genheitsaufnahmen oder Schnappschüsse, die bei verschiedenen Tagungen 
gemacht wurden. Und diese Art von Aufnahme überwiegt zum großen Teil 
auch in den Büchern von Toni Richter und Jürgen Schutte. Was dabei in den 
Vordergrund gestellt wird, ist die Kulisse, das Zusammenwirken von ver-
schiedenen Persönlichkeiten, die Gruppe. Im Katalog hingegen sind es die 
einzelnen Autoren, die im Mittelpunkt stehen. Wie wir bereits gesehen ha-
ben, werden sie bisweilen sehr sorgfältig in Szene gesetzt, damit der indivi-
duelle Charakter – und damit womöglich die Besonderheit des jeweiligen 
Werkes – zum Ausdruck kommt. Die Aufnahmen wirken professioneller und 
wurden zum Teil tatsächlich von Verlagen zur Verfügung gestellt. Und ob-
wohl die Abbildungen im Katalog nicht das gleiche Format haben, wie die in 
Stockholm ausgestellten Originale, vermögen sie trotzdem im Kleinen, den 
eindringlichen Eindruck zu vermitteln, den die ursprüngliche Ausstellung 
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auf die Besucher gemacht haben dürfte. Denn auch die Fotos in diesem 
Band, nicht nur, aber insbesondere die von Leonore Mau, können durchaus 
den Rang von Kunstwerken beanspruchen. So gebührt diesem Stockholmer 
Katalog nicht nur in hohem Maße die Bezeichnung Ausstellungskatalog, 
sondern auch das Verdienst, die ehrgeizigen Intentionen der Stockholmer 
Woche nicht gänzlich zu verfehlen. 

Wo Henze mit einer Kompositionsskizze vertreten ist, Grass mit einer 
Zeichnung und Weiss mit einer Collage, werden von anderen Autoren Ma-
nuskriptseiten abgedruckt. Auch hier wird die einschlägige Debatte darüber 
widergespiegelt, ob es sich bei den Tagungen der Gruppe um Werkstattge-
spräche oder Warenumtauschplätze handele. Die ostdeutschen Dichter Bob-
rowski und Huchel warten mit einander ähnlichen, ästhetisch exquisiten 
Reinschriften von Gedichten auf, die auch darin vergleichbar sind, dass alle 
beide biblische Motive verwenden: „Eszther“ und „Psalm“ (Bobrowski 
1987, 196; Huchel 1984, 157). Dadurch kommt den Gedichten eine Aura zu, 
die die Verlage paradoxerweise sehr gut zu nutzen wussten. So dient Bob-
rowskis Gedichtautogramm als Titelbild der westdeutschen Ausgabe von 
Wetterzeichen (Bobrowski 1967, 2) und Huchels Handschrift wurde einer 
Broschüre entnommen, die der S. Fischer Verlag zu Weihnachten 1963 aus-
gewählten Kunden und Freunden überreichte.18 Höllerers Handschrift „Un-
glück mit Bettlern“ kann Huchels „Psalm“ buchstäblich zur Seite gestellt 
werden (Höllerer 1964, 57). Die Reinschriften von Wolfgang Bächler und 
Günter Eich sind unscheinbarer, und auch ihre Gedichte sind darin ver-
gleichbar, dass beide von unspektakulären Lebewesen (Insekten und Seegur-
ken) handeln (Bächler 1976, 71; Eich 1991, 130). Bei den Texten von 
Bachmann und Weyrauch handelt es sich um Strophen, die, auf den Ma-
nuskriptseiten einzeln und scheinbar unabhängig abgebildet, in der gedruck-
ten Fassung als Teile eines (nicht unbedingt zwingenden) größeren Zusam-
menhangs erscheinen (Bachmann 1978, 131; Weyrauch 1963, 8).19 Das 
heißt: Ihr Erscheinen im Katalog fordert eine neue Lektüre sowohl der ein-
schlägigen Zeilen als auch des betreffenden Gesamtgedichtes und gewährt 
möglicherweise einen kleinen Einblick in den jeweiligen Entstehungspro-
zess. Die Prosatexte von Adrian Morriën und Reinhard Lettau weisen eben-
falls einzelne kleine Änderungen auf, die erste Einsichten in den Schreibpro-
zess erlauben und somit den Schriftproben eher Werkstattcharakter verlei-
hen. Die Kritiken von Reinhard Baumgart und Walter Jens, die eine nach 
Druckfahnenart übersichtlich, die andere nicht ganz so, lassen Sorgfalt in der 
Formulierung von sonst flüssig geschriebenen Texten erkennen und heben 
damit sowohl die Grundlagen für als auch die Grenzen von der berühmt-

                                                      
18 Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg, Nachlass Hubert Fichte, 
18 A 1. 
19 Dirk Göttsche gebührt mein großer Dank für die Entzifferung und Identifizierung des 
Bachmann-Gedichtes. 
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berüchtigten ‚Stegreifkritik‘ hervor. Die Seite von Heinz von Cramer dann, 
eigentlich ein Typoskript, das aber über und über mit handschriftlichen Kor-
rekturen gesät ist, lässt ahnen, mit welch kniffliger Kleinstarbeit das Schrei-
ben verbunden sein kann. 

4 
Anstatt mit der öffentlichen Aufführung eines seiner Ballettstücke also, ist 
von Cramer im Katalog mit etwas absolut Privatem vertreten, was gerade 
dadurch wohl eher dem eigentlichen Selbstverständnis der Gruppe 47 ent-
spricht. Dieser Kontrast zwischen Repräsentation und Intimität hat nicht nur 
die Tagung in Sigtuna und die Stockholmer Woche geprägt, sondern auch 
die Geschichte und die letztendliche Form des Katalogs. In dieser endgül-
tigen Form aber erreicht der Katalog eine Stringenz, die dem Almanach, dem 
Handbuch, dem Ausstellungskatalog der Akademie und Toni Richters Jubi-
läumsbildband gleichermaßen abgeht. Das Zusammenwirken von Bild und 
Text ist hier nicht, wie anderweitig, willkürlich, sondern wohlüberlegt und 
witzig. Die Anordnung der Bobrowski-Gedichte ist nicht, wie im Literari-
schen Klima, beliebig, sondern in höchstem Maße aussagekräftig. Die schie-
re Qualität der einzelnen Distichen, Schriftproben und Fotografien macht aus 
diesem Katalog eine hochkarätige Anthologie im Kleinen. Darüber hinaus 
aber, und vor allem, besagen die vielfältigen Beziehungen, die sie unterei-
nander unterhalten, ganz Wesentliches über die Beschaffenheit der Gruppe 
47. 

Schon die Anlage des Bandes wirft das konstitutive Rätsel auf: Wer ge-
hört dazu? Von den ersten Worten an wird eine vielseitige Antwort auf Ruth 
Rehmanns kecke Frage entworfen: „Was ist das für ein Verein?“ (Rehmann 
1988). Auch über das Doppeldeutige an Tagungen kann man da lernen, über 
zweischneidige Kollegialität und den heiklen Egoismus von arrivierten Au-
toren. Da wird der gerade in Sigtuna so einmutig hervorgehobene Primat der 
Kritik auf schön zweischneidige Weise beleuchtet, und die nicht nur in Sig-
tuna so wichtige Rolle von Verlegern. Die besondere Stellung von einzelnen 
Mitgliedern wie Grass findet ebenfalls Erwähnung. In der Art und Weise, 
wie Ehefrauen besungen und dichtende Damen umworben werden, kommt 
eine implizit feministische Perspektive auf diesen Männerverein zum Tra-
gen, die sich sonst kaum bemerkbar macht. Auch auf deutsch-deutsche Be-
sonderheiten, Befindlichkeiten und Beziehungen wird angespielt, und so auf 
den prägenden Kontext des Kalten Krieges. Sogar Anzüglichkeiten gibt es, 
die die erotische Komponente dieses Jahrmarkts sachte unterstreichen, 
gleichzeitig jedoch die Behandlung von Minderheiten verhalten thematisie-
ren. Und anhand der Beziehungen, die sich zwischen den verschiedenen 
Texten des Bandes herstellen lassen, kann man erahnen, wie die Gruppe als 
Resonanzboden funktioniert haben dürfte. So gesehen darf dieser Katalog 
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tatsächlich als eine Art Quintessenz der Gruppe gelten. Umso bedauerlicher 
ist es, dass diese sich in den seither vergangenen 45 Jahren so verflüchtigt 
hat. Und eben deswegen lag mir so viel daran, dass gerade hier, im „Stock-
holmer Katalog zum Nordisch-Baltischen Germanistentreffen im Sommer 
2009“ der Versuch unternommen werden sollte, diesem Verflüchtigungspro-
zess ein wenig entgegenzuwirken und ihn zumindest ansatzweise rückgängig 
zu machen.20 

Literaturverzeichnis 
Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1987): Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. Mün-

chen: Text und Kritik. 
Arnold, Heinz Ludwig (2004): Die Gruppe 47. Reinbek: Rowohlt. 
Bachér, Ingrid (1988): „… und die Frauen in der Gruppe 47? Bruchstücke zu einem 

Thema“. In: Jürgen Schutte (Hg.): Dichter und Richter. Die Gruppe 47 und die 
deutsche Nachkriegsliteratur. Ausstellung der Akademie der Künste 28. Oktober 
bis 7. Dezember 1988. Berlin: Akademie der Künste. 91–93. 

Bächler, Wolfgang (1976): Ausbrechen. Gedichte aus 30 Jahren. Frankfurt/Main: 
Fischer. 

Bachmann, Ingeborg (1978): Werke. Bd. I: Gedichte & Hörspiele. Hg. von Christine 
Koschel, Inge von Weidenbaum und Clemens Münster. München: Piper. 

Bachmann, Ingeborg (1978a): Werke. Bd. IV: Essays, Reden, Vermischte Schriften. 
Hg. von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum und Clemens Münster. Mün-
chen: Piper.  

Benzinger, Fredrik (1983): Die Tagung der „Gruppe 47“ in Schweden 1964 und 
ihre Folgen. Ein Kapitel deutsch-schwedischer Kultur- und Literaturbeziehun-
gen. Stockholm: Germanistisches Institut der Universität. 

Benzinger, Fredrik (1999): „Sigtuna 1964. Eine dramatische Episode in den deutsch-
schwedischen Literaturbeziehungen“. In: Braese, Stephan (Hg.): Bestandsauf-
nahme. Studien zur Gruppe 47. Berlin: Erich Schmidt. 209–227. 

Bobrowski, Johannes (1967): Wetterzeichen. Gedichte. Berlin: Wagenbach. 
Bobrowski, Johannes (1977/1978): Literarisches Klima. Berlin: Union Verlag; 

Stuttgart: DVA. 
Bobrowski, Johannes (1987): Gesammelte Werke in sechs Bänden. Bd. I: Die Ge-

dichte. Hg. von Eberhard Haufe. Berlin: Union Verlag. 
Bobrowski, Johannes und Peter Huchel (1993): Briefwechsel. Hg. von Eberhard 

Haufe. Marbach am Neckar: Deutsches Literaturarchiv. 
Bobrowski, Johannes (1998): Gesammelte Werke in sechs Bänden. Bd. V: Erläute-

rungen der Gedichte und der Gedichte aus dem Nachlass. Hg. von Eberhard 
Haufe. Stuttgart: DVA. 

Braun, Peter (1997): Die doppelte Dokumentation. Fotografie und Literatur im Werk 
von Leonore Mau und Hubert Fichte. Stuttgart: M&P. 

Briegleb, Klaus (2003): Missachtung und Tabu: Eine Streifschrift zur Frage: Wie 
anti-semitisch war die Gruppe 47? Berlin: Philo-Verlag. 

                                                      
20 Für diese Gelegenheit – und nicht nur für diese Gelegenheit – bin ich Elisabeth Wåghäll 
Nivre zu großem Dank verpflichtet. 



 20

Eich, Günter (1991): Gesammelte Werke in 4 Bänden. Revidierte Ausgabe. Bd. I: 
Die Gedichte, Die Maulwürfe. Hg. von Axel Vieregg. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp. 

Fichte, Hubert (1987): Hotel Garni. Die Geschichte der Empfindlichkeit. Bd. I. 
Frankfurt/Main: Fischer. 

Gillett, Robert (1999): „‚Nein Es war sehr kompliziert.‘ The Problem of Hubert 
Fichte.“ In: Parkes, Stuart und John J. White (Hg.): The Gruppe 47 Fifty Years 
On. A Re-Appraisal of its Literary and Political Significance. German Monitor 
45. Amsterdam: Rodopi. 179–194. 

Höllerer, Walter (1964): Gedichte. Wie entsteht ein Gedicht. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp. 

Hotz, Constance (1990): „Die Bachmann“. Das Image der Dichterin: Ingeborg 
Bachmann im journalistischen Diskurs. Konstanz: Fraude. 

Huchel, Peter (1984): Gesammelte Werke in 2 Bänden. Bd. I: Die Gedichte. Hg. von 
Axel Vieregg. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 

Korlén, Gustav (1988): „Sigtuna und die Folgen“. In: Schutte, Jürgen (Hg.): Dichter 
und Richter. Die Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegsliteratur. Ausstellung 
der Akademie der Künste 28. Oktober bis 7. Dezember 1988. Berlin: Akademie 
der Künste. 52–56. 

Kröll, Friedhelm (1978): Die „Gruppe 47“. Soziale Lage und gesellschaftliches 
Bewusstsein literarischer Intelligenz in der Bundesrepublik. Stuttgart: Metzler. 

Kröll, Friedhelm (1979): Die Gruppe 47. Stuttgart: Metzler. 
Leser, Joachim (1999): „Öffentliche Intimität? Schwierigkeiten mit dem Mythos – 

Probleme und Kontroverse im Vorfeld der Tagung 1964.“ In: Braese, Stephan 
(Hg.): Bestandsaufnahme. Studien zur Gruppe 47. Berlin: Erich Schmidt. 229–
246. 

Lettau, Reinhard (Hg.) (1967): Die Gruppe 47. Bericht, Kritik, Polemik. Ein Hand-
buch. Neuwied: Luchterhand. 

Lühe, Irmela von der (1988): „Schriftstellerinnen in der Gruppe 47“. In: Schutte, 
Jürgen (Hg.): Dichter und Richter. Die Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegs-
literatur. Ausstellung der Akademie der Künste 28. Oktober bis 7. Dezember 
1988. Berlin: Akademie der Künste. 94–102. 

Mau, Leonore (1981): Dichter mit Umgebung. Frankfurt/Main: Qumran. 
Mayer, Hans (1975): Außenseiter. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Mayer, Hans (1988): „Unehelich, Halbjude, schwul. Über Hubert Fichtes Roman-

zyklus Die Geschichte der Empfindlichkeit“. In: Der Spiegel 28, 11. Juli 1988. 
153–156. 

Neunzig, Hans A. (Hg.) (1983): Lesebuch der Gruppe 47. München: DTV. 
Nickel, Artur (1994): Hans Werner Richter – Ziehvater der Gruppe 47. Eine Analy-

se im Spiegel ausgewählter Zeitungs- und Zeitschriftenartikel. Stuttgart: Heinz. 
Nieden, Elke zur (1983): „‚Dichter mit Umgebung‘. Leonore Mau portraitiert. / Text 

Hubert Fichte. In: Die Tageszeitung, 14. Juli 1983. 11. 
Raddatz, Fritz J. (1988): „Die Gruppe 47 und ihre Verleger“. In: Schutte, Jürgen 

(Hg.): Dichter und Richter. Die Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegslitera-
tur. Ausstellung der Akademie der Künste 28. Oktober bis 7. Dezember 1988. 
Berlin: Akademie der Künste. 110–113. 

Rebien, Kristin (2009): „Gruppe 47. Literature, Politics, and the Political Economy 
of Postwar Publishing“. In: German Life and Letters 62. 448–464. 

Rehmann, Ruth (1988): „Was ist das für ein Verein?“ In: Schutte, Jürgen (Hg.): 
Dichter und Richter. Die Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegsliteratur. Aus-
stellung der Akademie der Künste 28. Oktober bis 7. Dezember 1988. Berlin: 
Akademie der Künste. 48–51. 



 21 

Richter, Hans Werner (Hg.) (1962): Almanach der Gruppe 47. 1947–1962. Reinbek: 
Rowohlt. 

Richter, Hans Werner (1997): Briefe. Hg. von Sabine Cofalla. München: Hanser. 
Richter, Toni (Hg.) (1997a): Die Gruppe 47 in Bildern und Texten. Köln: Kiepen-

heuer. 
Schutte, Jürgen (Hg.) (1988): Dichter und Richter. Die Gruppe 47 und die deutsche 

Nachkriegsliteratur. Ausstellung der Akademie der Künste 28. Oktober bis 7. 
Dezember 1988. Berlin: Akademie der Künste. 

Steinlein, Rüdiger (1987): „Ein surrealistischer ‚Bilddichter‘. Visualität als Darstel-
lungsprinzip im erzählerischen Frühwerk von Peter Weiss.“ In: Wolff, Rudolf 
(Hg.): Peter Weiss. Werk und Wirkung. Bonn: Bouvier. 60–87. 

Struck, Karin (1993): Ingeborg Bachmann: Duell mit dem Spiegelbild. München: 
Langen-Müller. 

Tgahrt, Reinhard (1993): Johannes Bobrowski, oder Landschaft mit Leuten. Eine 
Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-National Museum Mar-
bach am Necker. Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft. 

Vogel, Marianne (2002): „Platz, Position, Profilierung. Geschlechteraspekte des 
deutschen Literaturbetriebs 1945–1950 unter anderem am Beispiel der Gruppe 
47“. In: Caemmerer, Christiane et al. (Hg.): Erfahrung nach dem Krieg. Auto-
rinnen im Literaturbetrieb 1945–1950. Frankfurt/Main: Lang. 225–242. 

Walser, Martin (1964): „Sozialisieren wir die Gruppe 47!“ In: Die Zeit, 3. Juli 1964. 
Wiederabgedruckt in Lettau 1967, 368–370. 

Weiss, Peter (1982): Notizbücher 1960–1971. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Weyrauch, Wolfgang (1963): Die Spur: Neue Gedichte. Freiburg im Breisgau: Wal-

ter. 
Wieczorek John (1999): „Johannes Bobrowski und die Gruppe 47“. In: Parkes, 

Stuart und John J. White (Hg.): The Gruppe 47 Fifty Years On. A Re-Appraisal 
of its Literary and Political Significance. German Monitor 45. Amsterdam: Ro-
dopi. 213–227. 

Wilpert, Gero von (2001): Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner. 
 





 23 

Signifikante Muster – Perspektiven einer 
kulturanalytischen Linguistik 

Angelika Linke, Universität Zürich 

Der Beitrag will aufzeigen, dass und wie Sprachgebrauchsanalye als Kultur-
analyse und Sprachgebrauchsgeschichte als Kulturgeschichte verstanden und 
betrieben werden kann. Im Fokus der Überlegungen stehen Musterbildungen 
im Sprachgebrauch und es wird dafür plädiert, solche Musterbildungen (auf 
allen sprachlichen Rängen, von Intonationsmustern über morphosyntaktische 
Muster bis zu Textsorten und Kommunikativen Gattungen) als kulturell sig-
nifikant zu verstehen. Dies insofern, als Musterbildungen im Sprachgebrauch 
immer das kollektive Produkt von Kommunikationsgemeinschaften darstel-
len, ohne jedoch Produkt bewusster Sprachhandlungsstrategien zu sein. Es ist 
vielmehr eine komplexe Dynamik von Gefallen, Wiederholung, Aneignung, 
Verfestigung und Normalisierung anzunehmen, aus der Sprachgebrauchs-
muster resultieren. Die kulturanalytische Interpretation solcher „signifikanten 
Muster“ ist ein entsprechend schwieriges Unterfangen. Im besten Fall jedoch 
ermöglicht die Analyse sprachlicher Musterbildung und ihrer Veränderungen, 
Facetten (sozio-)kulturelle Entwicklungen aufmerksam zu werden, die so 
nicht bereits auf der Hand liegen. Der Beitrag versucht dies an konkreten 
Beispielen von Musterbildung und Musterveränderung zu illustrieren. 

Einleitung: Linguistic turn, cultural turn und die 
(germanistische) Linguistik 
Die Aufmerksamkeit, die dem Medium Sprache wie auch den linguistischen 
Methoden seiner Untersuchung in neuerer Zeit in der Wissenschaftsland-
schaft entgegengebracht wurde und wird – nicht zuletzt von engen Nachbar-
disziplinen wie der Geschichtswissenschaft –, ist die Linguistik seit den 60er 
und frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr gewohnt und sie 
hat sie zum Teil auch gar nicht wirklich bemerkt.1 

Diese neue Aufmerksamkeit auf die sprachliche Verfasstheit weiter Be-
reiche unserer Lebenswelt ist gebunden an die sprach- bzw. zeichentheoreti-
sche Einsicht, dass Sprache kein transparenter Behälter von ‚Welt‘, sondern 

                                                      
1 Vgl. zu dieser Diagnose einschlägig Hornscheidt (1997). 



 24

ihr wesentliches Formativ ist und dass also Wissenschaften, die sich ihren 
Gegenständen über die Sprache nähern – über Quellen wie Urkunden, Chro-
niken, Gerichtsurteile, aber auch über wissenschaftliche Traktate, private 
Schriftlichkeit oder fiktionale Texte – diese sprachliche Verfasstheit ihrer 
Gegenstände zu berücksichtigen, d.h. bewusst in Analyseprozesse einzube-
ziehen haben. Und auch in Wissenschaften, deren Gegenstände selbst durch-
aus sprachfern sind, wurde und wird die Rolle der Sprache im wissenschaft-
lichen Erkenntnisprozess sowie in der Formulierung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zunehmend wahrgenommen und problematisiert. Diese viel-
schichtige neue Sensibilisierung auf das Medium Sprache wird allgemein 
unter dem Label ‚linguistic turn‘ zusammengefasst.2 

In enger Verflechtung mit dem sogenannten ‚cultural turn‘, der seinerseits 
eng mit dem konstruktivistischen Paradigma liiert ist, hat dies vor allem in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften zu einer intensiven Diskussion über 
das grundlegende Verhältnis von Sprache, Kultur und Wissen geführt. An 
dieser Entdeckung der ‚Sprachlichkeit von Kultur‘ und interdependent damit 
der ‚Kulturalität von Sprache‘ – die wissenschaftsgeschichtlich eine Wieder-
Entdeckung ist – war allerdings die germanistische Linguistik nur marginal 
beteiligt. Dies trotz entsprechender Wissenstraditionen im Fach, für die et-
wa – prominent – die Namen Herder und Humboldt stehen,3 und obwohl 
auch in der Sprachgermanistik parallel zur und zum Teil auch im expliziten 
Bezug auf die kulturwissenschaftliche Diskussion immer wieder einschlägi-
ge linguistische Beiträge erschienen.  

Exemplarisch zu nennen sind hier etwa die Arbeiten, die Utz Maas in den 
80er Jahren zum Verhältnis von Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und 
Kulturanalyse publiziert hat (Maas 1985, 1987) oder Dietrich Busses Beiträ-
ge zur Historischen Semantik und Diskursanalyse (einschlägig etwa Busse 
1987 und Busse und Teubert 1994), die nicht zuletzt in produktiver Ausei-
nandersetzung mit dem vom Bielefelder Historiker Reinhart Koselleck be-
gründeten Forschungsprogramm der ,Begriffsgeschichte‘ entstanden sind. 
Diese und weitere linguistische Arbeiten wie etwa diejenigen von Fritz 
Hermanns (1995; 1999) oder der Forschungsgruppe um Georg Stötzel in 
Düsseldorf zur linguistischen Diskursanalyse, aber auch Arbeiten von Uta 
Quasthoff (1973), Heidrun Kämper (2007), Klaas-Hinrich Ehlers (2004), 
Brigitte Schlieben-Lange (1983) oder Elisabeth Gülich (1986) waren darauf 
angelegt (und wären auch dazu angetan gewesen), eine kritische Standortbe-
stimmung der Linguistik im Rahmen der Neuformierung der Geistes- und 

                                                      
2 Vgl. zur Verwendung dieses Terminus ausführlicher auch Günthner und Linke (2006, 3f.), 
v.a. Anm. 5-8; Hornscheidt (1997). 
3 Die Rezeption der Humboldt’schen Sprachtheorie, um die sich sowohl der Romanist Jürgen 
Trabant in zahlreichen Beträgen (vgl. etwa Trabant 1986; 1990) und auch durch Neueditionen 
ausgewählter Schriften Humboldts (Humboldt 1820/1994) als auch Ludwig Jäger in verschie-
denen sprachtheoretischen Schriften (exemplarisch Jäger 1987) sehr verdient gemacht haben, 
hat sich in der Germanistischen Linguistik erst in den letzten Jahren wieder intensiviert.  
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Sozialwissenschaften als ‚Kulturwissenschaften‘ im letzten Drittel des 20. 
Jahrhunderts anzustoßen. 

Dass diese kritische Standortbestimmung erst verspätet und zögerlich 
stattfindet, hat in erster Linie mit der hegemonial sprachsystematischen Aus-
richtung auch der germanistischen Sprachwissenschaft seit den 50er Jahren 
zu tun, die durch das Scheitern der gesellschaftspolitischen, vor allem auch 
der pädagogischen Heilshoffnungen, die in den 60er Jahren in die Soziolin-
guistik gesetzt worden waren, noch verstärkt wurde. Dieses systemlinguisti-
sche Mainstreaming4 hat zwar einerseits zu einem massiven Erkenntnisschub 
bezüglich der universellen Grundlagen von Sprache wie auch der Grammati-
ken von Einzelsprachen, auch des Deutschen, geführt, es hat andererseits 
aber auch verhindert, dass sich in den stärker pragmatisch, d.h. sprachge-
brauchsorientierten Arbeitsfeldern der Sprachwissenschaft eine deutlich 
konturierte, kohärente und entsprechend auch theoretisch-methodisch pro-
duktive kulturalistische Diskussion ergeben hätte. Die Prophezeiung bzw. 
der fromme wissenschaftliche Wunsch des Kulturanthropologen Bronislaw 
Malinowskis aus dem Jahre 1944: „that the linguistics of the future, especial-
ly as regards the science of meaning, will become the study of language in 
the context of culture“5, harrt deshalb v.a. in der Sprachgermanistik noch 
immer seiner Erfüllung. 

Dabei haben sich einzelne, gerade in der germanistischen Linguistik recht 
forschungsstarke Arbeitsfelder in den letzten 25 Jahren zunehmend ‚kultura-
lisiert‘ – wenn auch zum Teil mehr ‚unter Hand‘ und nicht in bewusst-
programmatischer Weise. Dies gilt etwa, um nur ein Beispiel zu geben, für 
die Jugendsprachforschung, ein Feld der germanistischen Linguistik, das 
traditionell unter dem Label der Soziolinguistik firmiert. Neuere Arbeiten 
stellen aber vermehrt die identitätsbildende, für die kulturelle Selbstveror-
tung von Jugendlichen im Kontext einer komplexen Lebenswelt relevante 
Funktion jugendlicher Sprech- und Kommunikationsformen in den Vorder-
grund. Prominentes Beispiel hierfür ist etwa die neue, gewichtige Arbeit von 
Inken Keim zu den „Powergirls“ (Keim 2007), einer Gruppe von jungen 
Deutschtürkinnen in Mannheim, die sich durch einen eigenen kommunikati-
ven Stil auszeichnen, den Keim in Relation zur Auseinandersetzung der 
weiblichen Jugendlichen mit veränderten Lebensbedingungen setzt und als 
sprachlichen Ausdruck für den soziokulturellen Selbstentwurf der jungen 
Frauen deutet.6 

                                                      
4 Vgl. zu diesem ‚Mainstreaming‘ der germanistischen Linguistik exemplarisch Ehlich 
(2006), Jäger (1993), Linke et al. (2003), aber etwa auch Linke (2005) aus anglistischer Pers-
pektive, die aber letztlich zum selben Urteil kommt. 
5 Gabriele Linke (2005, 196) zitiert den Passus nach Hansen, Klaus P. (2000, 360), ohne 
weitere Angabe zu der Publikation von Malinowski, in welcher dieses Satz steht, (vgl. Mali-
nowski 1944, 5). 
6 Dies gilt auch für neuere Arbeiten aus dem Feld der Variationslinguistik, hier prototypisch 
die Arbeiten von Penelope Eckert (vgl. etwa Eckert 2000, 2004). 
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Auch wenn also die (germanistische) Linguistik nicht zu den Wissen-
schaften gehört, die den linguistic turn oder den cultural turn mit begründet 
haben, so lassen sich – sozusagen auf den zweiten Blick – recht viele und 
recht unterschiedliche Arbeitsfelder ausmachen, in denen kulturanalytisch 
gearbeitet wird. 

Seit einigen Jahren formieren sich zudem Vertreter und Vertreterinnen 
unterschiedlicher kulturanalytischer Ansätze in der neueren sprachwissen-
schaftlichen wie auch sprachgeschichtlichen Forschung bewusster zu Dis-
kursgemeinschaften, was sich u.a. in der Tatsache zeigt, dass eine Reihe von 
programmatischen Einzeltexten sowie auch Sammelbände und Themenhefte 
von linguistischen Zeitschriften mit entsprechender inhaltlicher Ausrichtung 
erschienen sind7 und dass die Jahrestagung 2007 des Instituts für deutsche 
Sprache in Mannheim unter dem Titel ‚Sprache – Kultur – Kognition‘ das 
Verhältnis von Sprache und Kultur explizit auf die Agenda der Selbstver-
ständigung des Faches gesetzt hat. 

Mit den folgenden Überlegungen, die ich als Diskussionsbeitrag im Ent-
wurf einer kulturanalytischen (germanistischen) Linguistik verstehe, ordne 
ich mich in dieses hier bisher mehr angedeutete als genau umrissene Feld 
ein. Dabei ist vorauszuschicken, dass mein Interesse an Sprache und Sprach-
gebrauch nicht nur ein kulturelles, sondern immer auch ein historisches ist, 
d.h. ich frage in erster Linie danach, weshalb in einem bestimmten histori-
schen Kontext von bestimmten Sprechergruppen gerade so und nicht anders 
gesprochen wurde8 und in welcher Weise Veränderungen im Sprachge-
brauch einer Kommunikationsgemeinschaft mit (sozio-)kulturellen Verände-
rungen verschränkt sind. Das heißt im Vordergrund meines Interesses stehen 
Entwicklungen, Veränderungen, Prozesse, auch wenn man in der Forschung 
natürlich immer wieder mit ‚Stillstellungen‘ arbeiten muss, um Veränderun-
gen greifbar zu machen. Ganz grundsätzlich ist für mich die historische von 
der kulturellen Betrachtung von Sprache nicht zu trennen. 

Muster 
Dem Stichwort ‚Muster‘ ist im Titel dieses Beitrags ein dominanter Platz 
eingeräumt. Das heißt, ich stelle im Folgenden nicht thematisch-inhaltlich 
oder in erster Linie funktional umrissene Felder einer kulturanalytisch inter-
essierten Linguistik ins Zentrum meiner Überlegungen – Beispiele solche 
Felder wären etwa die sprachlichen Formen von Höflichkeit oder die Anre-
desysteme und ihre Veränderung, aber auch Fragen nach der sprachlichen 

                                                      
7 Vgl. exemplarisch Gardt (2003), Gardt et al. (1999), Günthner und Linke (2006), Kämper 
(2007), Wengeler (2006). 
8 Vgl. zu dieser Frage und den Mühen der Linguistik, darauf zu antworten, den in der Zeit-
schrift ‚Lendemain‘ 1976 publizierten Briefwechsel von Michael Nerlich und Brigitte Schlie-
ben-Lange (Nerlich und Schlieben-Lange 1976). 
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Herstellung von Identität, Macht, Ideologie –, sondern ein zunächst struktu-
rell-formal definiertes ‚Objekt‘, nämlich sprachliche Musterbildungen, wo-
bei ich von vornherein alle sprachlichen Ebenen bzw. Ränge einbeziehe. Das 
heißt, ich gehe von der These aus, dass Musterbildungen im Sprachgebrauch 
einen wichtigen ‚Ort‘ der Verschränkung von Kultur und Sprache und damit 
eines der zentralen Objekte einer kulturanalytischen Linguistik darstellen. 
Diese These ist ihrem Charakter nach sprachgebrauchstheoretisch, so wie 
ich überhaupt den Sprachgebrauch als das eigentliche Untersuchungsfeld 
einer kulturanalytischen Linguistik betrachte. 

Nun kann man an dieser Stelle zunächst einwenden, dass Musterhaftigkeit 
bereits zu den Bedingungen der Möglichkeit von Sprache (und auch jedes 
anderen symbolischen Systems) überhaupt gehört. So sind etwa Wörter – als 
Lautfolgen bzw. Graphemblöcke – nichts anderes als Muster, d.h. in Wie-
derholung wiedererkennbare bzw. in Wiederholtheit wiedererkannte For-
men – Helmuth Feilke spricht in diesem Zusammenhang auch von der 
grundsätzlichen ‚Vorgeformtheit‘ von Sprache.9 Dasselbe gilt für morpholo-
gische und syntaktische Muster; auch ihnen würden wir zunächst wohl eher 
sprachsystematischen und nicht kulturellen Wert zuordnen. Allerdings lassen 
sich auch hier bereits die unter dem Label der ‚sprachlichen Relativität‘ oder 
auch ‚Sapir-Whorf-Hypothese‘ bekanntgewordenen, an Überlegungen Wil-
helms von Humboldt anschließenden Fragen nach der kulturellen Bedeut-
samkeit systematischer struktureller Unterschiede zwischen Einzelsprachen 
stellen – und dies sind immer Unterschiede in Musterbildung bzw. Regelhaf-
tigkeit –, Unterschiede, die, so das bekannte Diktum Humboldts, nicht nur 
eine „Verschiedenheit von Schällen und Zeichen“ darstellen, „sondern eine 
Verschiedenheit der Weltansichten selbst“ (Humboldt 1820/1994, 27). 

Ich möchte im Folgenden allerdings nicht auf diese grundlegende, im 
kontrastierenden Vergleich von Einzelsprachen sich profilierende und histo-
risch über große Zeiträume hinweg stabile Musterhaftigkeit von Sprachen 
bzw. Sprachfamilien eingehen, sondern mich mit den sich rascher verän-
dernden, dynamischeren Mustern des Sprachgebrauchs innerhalb einer Ein-
zelsprache befassen, – wobei, dies sei hier doch angemerkt, ein fließender 
Übergang zwischen diesen Betrachtungsebenen anzusetzen ist, wie er nicht 
zuletzt im Kontext der Grammatikalisierungsforschung immer wieder aus-
gewiesen wird. 

Die Muster und Formen des Sprachgebrauchs sind insofern interessant, 
als wir es hier mit Verfestigungen – wenn auch sehr unterschiedlicher Rigi-
dität – zu tun haben, die sich eben gerade nicht aus der Systematik einer 
Einzelsprache ableiten lassen, die andererseits aber als verfestigte und damit 
‚vorgeformte‘ Muster auch nicht nur den jeweils singulären praktischen 

                                                      
9 Ich bezieh mich hier auf ein (unpubliziertes) Manuskript eines von Helmuth Feilke am 
31.10.2006 in Zürich gehaltenen Vortrags, das mir der Autor freundlicher Weise zur Verfü-
gung gestellt hat. 
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Sachfordernissen eines bestimmten konkreten Kommunikationsereignisses 
verpflichtet sind. 

Denn auch wenn konkreter Sprachgebrauch, die Saussursche parole, im-
mer als Produkt oder wohl eher noch als eine kommunikative Funktion – 
eine Funktion im mathematischen Sinn des Wortes – betrachtet werden 
muss, die mit den systematischen Anfordernissen, den Zufälligkeiten und 
den akzidentellen ‚Störungen‘ der jeweiligen Sprechhandlungssituation so-
wie mit den Handlungsintentionen der jeweiligen Sprecher interagiert, so ist 
Sprachgebrauch trotzdem nur im Ausnahmefall vollständig und zwingend 
aus diesen Faktoren ableitbar. In den meisten Fällen des sprachlichen Lebens 
hätte man sich auch anders ausdrücken können, man hätte andere Wörter, 
andere Sätze, und man hätte oft mehr oder auch weniger sagen können. 

In diesem systematischen Moment der Wahl, das sich immer wieder und 
für jeden singulären Sprechakt eröffnet, liegt ein über den propositionalen 
Gehalt des Geäußerten hinausgehender Mehrwert sprachlichen Handelns. 
Dieser Mehrwert kann höchst Unterschiedliches betreffen. Er kann – durch 
die jeweils wiederum durch kulturelle Vorgaben mitbestimmte Höflichkeit, 
Herzlichkeit oder auch Barschheit einer Formulierung – zur Definition der 
Beziehung von Interaktanten beitragen, er kann durch die Wahl fachsprach-
lichen oder allgemein gelehrten oder jugendsprachlichen Vokabulars den 
Sprecher als Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe ausweisen bzw. 
Mittel zur Herstellung einer bestimmten sozialen Identität sein, er kann 
durch die Nachlässigkeit einer Formulierung das Desinteresse des Sprechers 
am thematisierten Gegenstand signalisieren etc. 

Interessant nun werden solche Wahlen, wenn sie sich – oft ohne dass dies 
den jeweiligen Sprechern bewusst wäre – als systematisch für eine bestimm-
te Sprechergruppe, für bestimmte situative oder soziale Kontexte, für einen 
bestimmten historischen Zeitraum erweisen, d.h. wenn Sprecher und Spre-
cherinnen sich in ihren Wahlen gleichartig verhalten und damit Musterbil-
dungen erzeugen, die dann bis zu einem gewissen Grad die Freiheit des 
Sprachgebrauchs wiederum einschränken. 

Prototypisch deutlich wird dies an den Textsorten, die eine Kommunika-
tionsgemeinschaft ausbildet und die zum Teil mit sehr engen Vorgaben für 
ihre sprachliche (wie auch für ihre graphische und typographische) Ausge-
staltung verbunden sind. Gerd Antos und Jürgen Spitzmüller verwenden in 
diesem Zusammenhang auch den Begriff des „Textdesigns“ (Antos und 
Spitzmüller 2007). Die neuen Instrumente der Korpuslinguistik, mit deren 
Hilfe große sprachliche Datenmengen untersucht werden können, belegen 
jedoch auch für die Ebenen unterhalb von Textsorten, also etwa für Zwei- 
oder Mehrwortphrasen, eine hohe Musterhaftigkeit und damit eine hohe 
‚Vorgeformtheit‘ alltäglichen Sprachgebrauchs. Dass solche Muster und die 
Orientierung an solchen Mustern den Sprechern und Sprecherinnen nicht 
notwendiger Weise bewusst sein müssen und tatsächlich oft auch nicht be-
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wusst sind, macht die Modellierung dieses Phänomens theoretisch schwieri-
ger, aber auch erst wirklich interessant. 

Die Ausbildung solcher Muster, die in einer Sprachgemeinschaft zwar 
‚vorkommen‘, aber eben nicht mehr als intentionales Handeln einzelner 
Sprecher gedeutet werden können, ist als Prozess nicht einfach zu beschrei-
ben – Linguistinnen und Linguisten, die sich mit der Ausbildung von Phra-
seologismen als einem Typus sprachlicher Musterbildung beschäftigt haben, 
kennen das Problem.10 Wir haben es offensichtlich mit Anregungseffekten zu 
tun, das heißt mit einem Prozess von Gefallen, Wiederholung, Aneignung 
und Normalisierung11. Konkreter formuliert also mit dem Phänomen, dass 
eine Formulierung, eine Wendung, eine Kollokation, die von einem Sprecher 
produziert wird, auf ein verbreitetes Gefallen bei anderen Sprechern und 
Sprecherinnen stößt, dass sie von anderen Sprechern als passend, als tref-
fend, als richtig empfunden und entsprechend aufgegriffen und wiederver-
wendet wird, dass diese Wendung schließlich in der entsprechenden Kom-
munikationsgemeinschaft allgemein angeeignet und letztlich zu einem als 
normal empfundenen, fertigen sprachlichen ‚Baustein‘ wird. Signifikant für 
diesen Prozess dürfte es zudem sein, dass es dem einzelnen Sprecher, der 
einzelnen Sprecherin, die eine solche Formulierung ‚spontan‘ übernimmt, in 
den meisten Fällen recht schwer fallen dürfte, dieses Gefallen bzw. das 
kommunikative Bedürfnis, dem hier passend oder sogar treffend entsprochen 
wird, verbal zu explizieren. 

Signifikante Muster 
Das Faktum, dass Kommunikationsgemeinschaften musterhafte Sprechwei-
sen ausbilden, die für wiederkehrende Situationen kommunikativen Bedarfs 
als sprachliche Readymades zur Verfügung stehen und damit den einzelnen 
Sprecher, die einzelne Sprecherin von der Mühe permanenter sprachlicher 
Kreativität entlasten, hat Thomas Luckmann unter wissenssoziologischer 
Perspektive beschrieben. Er spricht von „vorgeprägten gattungsartigen Lö-
sungen“, die sich vorwiegend in Bereichen finden lassen, die, so Luckmann, 
für eine Gesellschaft „wichtig sind“ (Luckmann 1988, 284). Solche kommu-
nikativen Gattungen gehören für ihn zum „gesellschaftlichen Wissensvorrat“ 
(Luckmann 1988, 282). Auch der Begriff des speech genres bei Mikhail 

                                                      
10 Der hier zunächst naheliegend erscheinende Begriff des Phänomens der unsichtbaren 
Hand‘, der auf Adam Smith und damit auf die wirtschaftswissenschaftliche Theoriebildung 
zurückgeht und von Rudi Keller in die deutsche Sprachgeschichtsforschung eingeführt wurde 
(Keller 1990), greift hier nur unvollständig. Er beschreibt das Phänomen, um das es geht, 
zwar in bildlicher Weise, hat aber kaum Erklärungskraft bzw. kann keine Antwort auf die 
Frage liefern, weshalb im Einzelfall eine bestimmte sprachliche Formulierung in einer 
Sprachgemeinschaft musterhaft wird. 
11 ‚Normalisierung‘ ist hier durchaus im Sinne Jürgen Links zu verstehen, vgl. Link (2006, 
passim). 
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Bakhtin, an den sich Thomas Luckmann anschließt, hebt auf diese gesell-
schaftliche Geprägtheit vorgeformter Muster ab, denen zwar eine große Fle-
xibilität und Plastizität eigne, die aber eben nicht vom Individuum geprägt 
würden und denen deshalb immer eine gewisse ‚normative Signifikanz‘ zu-
komme: 

Speech genres are much more changeable, flexible, and plastic than language 
forms are, but they have a normative significance for the speaking indivi-
duum, and they are not created by him but are given to him. (Bakhtin 1986, 
80f.)12 

Die Ubiquität von Musterbildungen im Sprachgebrauch wurde aus linguisti-
scher Perspektive nicht zuletzt von Helmuth Feilke in seinen Untersuchun-
gen zu „Sprache als soziale Gestalt“13 eindrücklich vorgeführt. Feilke stellt 
hier v.a. die Typisierungsleistung sowie das damit eng verbundene Kontex-
tualisierungspotential von sprachlichen Musterbildungen in den Vordergrund 
– also das Faktum, dass Wendungen wie ‚Bitte einsteigen und Türen schlies-
sen‘ oder auch ‚Das macht drei fünfzig‘ (Feilke 1996, 274 ff.) im Zuge ihrer 
Verfestigung eine stabilisierte Funktionsbedeutung annehmen, die den se-
mantischen Gehalt übersteigt und gleichzeitig über ihre „idiomatische Prä-
gung“ (Feilke 1994, 225 und passim), d.h. über die Typik und damit auch 
sofortige Wiedererkennbarkeit des Ausdrucks die (typische) Gebrauchssitua-
tion assoziieren bzw. konstituieren. 

Mit anderen Worten: Obwohl sich aus der lexikalischen Füllung sowie 
aus der syntaktischen Struktur von ‚Das macht drei fünfzig‘ keine eindeutige 
Ausdrucksbedeutung ableiten lässt, ist dieser Ausdruck für gegenwärtige 
Sprecher und Sprecherinnen des Deutschen aufgrund seiner ausdrucksseiti-
gen Typik in seiner funktional-situativen Bedeutung völlig eindeutig: Wenn 
wir uns in ein Hörspiel einschalten würden und als erstes dieser Ausdruck 
fiele, so wüssten wir eindeutig, in welcher Alltagsszene wir uns gerade be-
finden. 

Musterbildungen im Sprachgebrauch sind also immer ‚signifikant‘, wobei 
diese Signifikanz jenseits der propositional-semantischen Bedeutung solcher 
Muster liegt. Ich werde deshalb im Folgenden von sekundärer Signifikanz 
sprechen. Zu deren Erfassung sind wir auf eine Interpretationsleistung, d.h 
auf hermeneutische Prozesse angewiesen, die zwar bei der konkreten sprach-
lichen Form ansetzen und für die wir auch auf linguistische Analyseinstru-
mente zurückgreifen müssen, die letztlich aber über die rein sprachliche 
Ebene hinaus auf weitere Zusammenhänge abzielen. 

Diese Zusammenhänge sind nicht ausschließlich solche kultureller Na-
tur – die bisher genannten Beispiele zeigen, dass Musterbildungen zudem 
auch habitualisiert-praktischen, sprachökonomischen oder dem weiten Feld 

                                                      
12 Hervorhebung: AL. 
13 So der Titel von Feilke (1996). 



 31 

sozialer Faktoren verpflichtet sein können –, in vielen Fällen haben wir es 
mit der Überlagerung unterschiedlicher Signifikanzen zu tun. Die Deutung 
eines Sprachgebrauchsmusters als kulturell signifikant, als eine symbolische 
Form mit kultureller Bedeutung ist deshalb immer nur als Zuschreibungs-
prozess zu leisten und setzt eine entsprechende Fragehaltung, eine Art kultu-
ralistischen Generalverdacht voraus sowie das, was Wilhelm von Humboldt 
in seinem Aufsatz „Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers“ als „Ahn-
dungsvermögen“ bezeichnet (Humboldt 1821/1994, 34). 

Die Interpretation von Formen und Mustern als symbolische Formen mit 
kultureller Signifikanz gehört im Übrigen zum Handwerk jeglicher kultur-
analytischer Forschung. Der analytische Blick richtet sich jedoch im Nor-
malfall auf andere Medien als auf das der Sprache: auf die darstellende 
Kunst, auf Architektur, auf Gebräuche und Rituale in religiösen oder poli-
tisch-institutionellen Kontexten, auf die Formen von Tänzen, auf die zeitli-
che Strukturierung von Alltag und Festtag, auf die Muster in der Zubereitung 
wie im Verzehr von Speisen etc. Namen wie Jacob Burckhardt, Aby War-
burg, Marcel Mauss, Johan Huizinga oder Claude Lévi-Strauss stehen für 
entsprechende Unternehmungen. Mit Blick auf die untersuchten Formen 
sprechen diese Autoren von Mustern, Formen, Patterns, Schemata, Stereo-
typen – Begriffe, die jeweils nicht beliebig sind und deshalb auch nicht ohne 
weiteres als synonym betrachtet werden können, sondern durchaus auf Dif-
ferenzierungen des Grundgedankens abheben, die jedoch diesen Grundge-
danken selbst – den der kulturellen Signifikanz wiedererkennbarer, in einer 
soziokulturellen Gemeinschaft im wiederholten Gebrauch verfestigter For-
men – bestärken. 

Dass nun eben auch Formen und Muster des Sprachgebrauchs zum Ge-
genstand kulturanalytischer Untersuchungen gemacht werden, ist bisher, 
soweit überhaupt, in erster Linie im Rahmen literaturwissenschaftlicher 
bzw. literaturgeschichtlicher Studien üblich. Erfasst wird dadurch aber prak-
tisch ausschließlich das Feld des literarischen Sprechens und Schreibens. 

Mit Blick auf andere mögliche Felder der sprachlichen Produktion – die 
Schriftlichkeit frühneuzeitlicher Kanzleien, den Duktus wissenschaftlichen 
Schreibens im 19. Jahrhundert, die Ausformung belehrender Textsorten im 
gegenwärtigen Schulwesen – fehlt eine solche kulturanalytische Perspektive 
weitgehend. Obwohl die Auseinandersetzung mit der Zeichenhaftigkeit von 
Sprache in jeden linguistischen Einführungskurs gehört – das Saussursche 
Zeichenmodell gehört zum linguistischen Grundwissen – hat sich die mo-
derne Linguistik nur sehr marginal und wenn, dann unter soziologischem 
bzw. soziolinguistischem Fokus mit der Zeichenhaftigkeit des Sprachge-
brauchs und seiner Musterbildungen befasst. 

Wobei nicht zuletzt die Erkenntnisse der Soziolinguistik für eine kultur-
analytische Linguistik fruchtbar gemacht werden können, denn auch in kul-
turanalytischen bzw. kulturgeschichtlichen Zusammenhängen muss man sich 
etwa davor hüten, vorgefundene Daten vorschnell zu generalisieren: Ebenso 
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wie die aus der sozialen ‚Beletage‘ stammenden Quellen, auf die sich die 
Sprachgeschichte des Deutschen bisher in erster Linie gestützt hat, nicht 
ohne Weiteres zu einer sozial homogenen Kategorie ‚des Deutschen‘ verall-
gemeinert werden dürfen14, ebenso wenig kann die Kategorie ‚Kultur‘ als 
eine einheitliche, singularische behandelt werden. Zudem ist Kulturelles und 
Soziales nicht voneinander zu trennen. Kulturen sind immer an Kommunika-
tionsgemeinschaften gebunden, gerade deshalb macht ein linguistischer Zu-
gang zur Kulturanalyse Sinn, aber gerade deshalb ist es auch unumgänglich, 
kulturelle Variation mit sozialer Variation verschränkt zu theoretisieren. 

Beispiele 
Das sich hier eröffnende Forschungsfeld möchte ich im Folgenden anhand 
dreier Beispielbereiche – zum Teil mehr knapp umrissen als im Detail vor-
gestellt – beleuchten bzw. konkretisieren. Dabei gehe ich mit Absicht auf 
verschiedene Ebenen der sprachlichen Gestaltung und auf verschieden of-
fenkundige Fälle von Musterbildung ein, um zu zeigen, dass ‚sekundäre 
Signifikanzen‘ des Sprachgebrauchs auf allen Rängen bzw. Ebenen von 
Sprache zu finden sind und wir es sowohl mit sprachmateriell verfestigten 
Formeln wie mit stärker strukturell definierten Mustern zu tun haben. 

Intonation: Muster offiziellen Sprechens 
Eine der Ebenen, auf der wir mit sekundären Signifikanzen rechnen müssen, 
über die man in der (germanistischen) Sprachwissenschaft aber insgesamt 
noch recht wenig weiß, ist die Ebene der Intonation. Vor allem unter histori-
scher Perspektive gibt es hier so gut wie keine Forschung, obwohl sich die 
Konservierung gesprochener Sprache auf elektronischen Medien nun schon 
über eine Zeit von mehr als 100 Jahren erstreckt, entsprechendes Quellenma-
terial also vorhanden ist und Veränderungen von Sprachgebrauchsmustern 
auf dieser sehr unbewussten sprachlichen Ebene besonders interessant er-
scheinen. So lassen sich etwa die Veränderungen in der Typik der Intonation 
von Nachrichtensprechern in Radio und Fernsehen über ein halbes Jahrhun-
dert zurückverfolgen. Wer den Klang von Nachrichtensendungen aus den 
50er und 60er Jahren noch im Ohr hat – speziell auch die Intonationskurven 
der Sprecher in der Berichterstattung der ‚Wochenschau‘, die im Kino je-
weils als Vorprogramm zum eigentlichen Spielfilm gezeigt wurde – wird 
ohne weiteres konstatieren können, dass hier deutliche Veränderungen von 
Mustern vorliegen. 

                                                      
14 Neueste Arbeiten zu einer ‚Sprachgeschichte von unten‘ machen dies überdeutlich, vgl. 
einschlägig etwa Elspaß (2005). 
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Warum sich nun aber die Intonationsmuster der Textsorte bzw. der kom-
munikativen Gattung ‚Nachrichten‘ gerade so verändert haben und nicht 
anders,15 ob aus den veränderten Tonhöhenbewegungsmustern geschlossen 
werden kann, dass die von öffentlichen Nachrichten erwartete bzw. die ihnen 
unterstellte Informativität und Objektivität der Darstellung heute anders in-
tonatorisch kodiert wird als vor 60 Jahren, ob das Konzept von ‚Objektivität‘ 
oder auch ‚Öffentlichkeit‘ selbst eine Veränderung erfahren hat oder ob wir 
hier vielmehr von einer vom Publikum kaum explizit registrierten, aber den-
noch grundlegenden Änderung eines intonatorischen Musters auf eine ver-
änderte Definition der kommunikativen Gattung ‚Nachrichten‘ im kommu-
nikativen Haushalt unserer Mediengesellschaft schließen müssten – all dies 
ist noch nicht einmal präzise erfragt, geschweige denn erforscht.16 

Wortbildung: Vom Osten zum Morgenland 
Auf der morphologischen Ebene der Sprache kann – vor allem im Deut-
schen – die Substantivkomposition als ein typisches Gestaltungsmuster be-
trachtet werden. Alle Deutschlernenden werden irgendwann mit dem mor-
phologischen Monstrum des Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitäns 
konfrontiert. Das Monstrum steht für die hohe Produktivität der Substantiv-
komposition im Deutschen, die sowohl für Ad-hoc-Bildungen ausgenutzt 
werden kann als auch historisch-systematisch den Wortschatz des Deutschen 
prägt – viele Substantivkomposita wie etwa Flugzeug, Handtuch oder Tatsa-
che werden synchron kaum noch als Komposita wahrgenommen. 

Geht man jedoch in der Sprachgeschichte des Deutschen ins Mittelalter 
zurück, so finden wir dort einen Wortschatz vor, in dem Substantivkomposi-
ta noch relativ marginal sind und wo vor allem der zentrale Wortschatz im 
wesentlichen aus Simplizia besteht. Hans-Joachim Solms (1999) ist nun in 
einer eindrücklichen Studie der Zunahme der Substantivkomposita – und 
damit eines strukturellen Musters – seit dem 12. Jahrhundert nachgegangen. 
Anhand einer Korpusanalyse belegt er,17 dass sich der Anteil von Substan-

                                                      
15 Wolfgang Brandt konstatiert hier ganz allgemein einen „Stimmwechsel“ von einer „ans 
Marktschreierische grenzende[n] ‚Wochenschau‘-Sprechweise“ zu einer „durch den sachlich-
nüchternen (Informationssendungen) und den nuancenreicheren, ‚alltagssprachlichen‘ bis 
saloppen Sprechausdruck (Unterhaltung, Sport) gekennzeichneten Sprechweise“ (Brandt 
2000, 2163). 
16 In einem eher anekdotischen, in seinen Beobachtungen jedoch interessanten Beitrag zu 
„The Network Tone of Voice“ stellt Dwight Bolinger u. a. die These auf, dass die von ihm für 
amerikanische Radio- und Fernsehnachrichten beobachtete Verschiebung des Satzakzentes 
zum Ende des Satzes hin (unabhängig von und allenfalls gegenläufig zur Informationsstruk-
tur) in erster Linie dem Bemühen der Sprecher zu verdanken sei, lebhaft zu sein: „what we 
say is livelier when the punch goes at the end“ (Bolinger 1982, 726). 
17 Solms weist darauf hin, dass es sich bei seiner Untersuchung um eine „exemplarische“ 
Analyse einiger weniger mittelhochdeutscher und frühneuhochdeutscher Texte handelt, betont 
aber, dass das „für das Frühneuhochdeutsche ausgewählte Korpus den Anspruch erheben 
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tivkomposita am Gesamt des jeweiligen Substantivwortschatzes in den un-
tersuchten Texten von 6,8 % in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts über 
10,3 % in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf 18,4 % in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts erhöht hat (Solms 1999, 234). Als Fallbeispiel-
Illustration für diese Veränderung, die vor allem seit dem 14. Jahrhundert 
sehr deutlich ist, kann nach Solms die – in den Schriften Luthers festzuma-
chende – Ersetzung des Simplexausdrucks Osten bzw. der bedeutungsglei-
chen analytischen Genitivattribuierung aufgang der sunnen durch das Kom-
positum Morgenland stehen (Solms 1999, 237 ff.). 

Solms nun deutet die von ihm beobachtete Gesamt-Entwicklung im Wort-
schatz des Deutschen als eine für die Kulturgeschichte vom 14. bis ins 18. 
Jahrhundert charakteristische Form der Symbolisierung und interpretiert die 
Karriere dieses morphologischen Musters als „Standardisierung des Den-
kens“ (Solms 1999, 239), in welchem nun neue und bisher unbekannte Tat-
bestände systematisch auf bekannte Tatbestände bezogen werden. Wenn wir 
das am Fallbeispiel Morgenland betrachten, so ist im Kompositum Morgen-
land der Standpunkt und damit die Perspektive des Betrachters (der von 
einem Land spricht, das von ihm aus gesehen in der Richtung des Sonnen-
aufgangs liegt) einerseits expliziter und anschaulicher gemacht als im ent-
sprechenden Simplex Osten, andererseits in der Artikulationsform eines 
Einzellexems stärker fixiert als in der – dieselbe Perspektive vermittelnden 
aber in der analytischen Form offeneren – Genitivattribuierung aufgang der 
sunnen. Solms generalisiert diese Beobachtung wie folgt: 

Die im 16./17. Jahrhundert typische Komposition […] weist im jeweils ei-
neindeutig abgegrenzten Symbol auf eine in der Wahrnehmung ebenfalls ‚ei-
neindeutig‘ zu nennende Differenzierung der Welt, deren Einzelteile in glei-
cher Weise systemisch aufeinander bezogen sind wie im Determinativkom-
positum […]. (Solms 1999, 241) 

Eine solche kultursemiotische Deutung der beobachteten Veränderung 
sprachlicher Formmuster mag spekulativ erscheinen. Sie wird jedoch genau 
dann interessant, wenn wir über den Sprachgebrauch hinausblicken und ähn-
liche (homologe) Veränderungen in andern Symbolisierungssystemen beo-
bachten können. Hans Joachim Solms tut genau das, wenn er im gegebenen 
Kontext auf die Entwicklung der Zentralperspektive in der Kunst verweist, 
durch welche der bildlichen Darstellung ebenfalls die Perspektive des Be-
trachters systematisch eingeschrieben wird. 

Allerdings: Es ist nicht etwa ‚die‘ deutsche Sprachgemeinschaft, die diese 
Neuerung trägt, sondern es ist die kleine elitäre Kommunikationsgemein-

                                                                                                                             
[darf], eine nicht weiter zu bestimmende ‚Gebrauchsrealität‘ und damit auch einen ‚Ge-
brauchswortschatz‘ abzubilden“ (Solms 1999, 233). 
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schaft der Schriftmächtigen, der Gelehrten und Gebildeten18, und es ist auch 
nicht so, dass in anderen europäischen Sprachen, in denen die Nominalkom-
position grundsätzlich möglich ist, diese Möglichkeit in analoger Weise his-
torisch-systematisch genutzt wurde. Mit anderen Worten: die Ausbildung 
sekundärer signifikanter Sprachgebrauchsmuster darf nicht sprach- bzw. 
kommunikationsgemeinschaftsübergreifend als 1:1-Relation von Kultur und 
Sprache gedacht werden, sondern muss immer in Relation zu Entwicklungen 
innerhalb einer Einzelsprache betrachtet werden. 

Morphosyntax: Vom Sich-amüsiert-Haben zum Spass-haben 
Was den dritten Beispielbereich angeht, die Ebene morphosyntaktischer 
Muster, so greife ich hier auf zwei kleinere eigene Untersuchungen19 zurück, 
die ich im Folgenden sehr knapp zusammenfasse. Es geht in beiden Fällen 
um sowohl strukturell als auch mit Blick auf die lexikalische Füllung fixierte 
Sprachgebrauchsmuster sowie um deren ‚Karrieren‘ zu einem bestimmten 
historischen Zeitpunkt. 

So lässt sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kontext priva-
ter Schriftlichkeit bürgerlicher Kreise – in Briefen, Tagebüchern, Memoi-
ren – die Wendung ich habe mich köstlich amüsiert (auch: wir haben uns 
köstlich amüsiert) gehäuft, zum Teil geradezu in modischer Massierung be-
obachten. Dies immer dann, wenn es darum geht, die emotionale Befind-
lichkeit im Rahmen geselliger Zusammenkünfte der bürgerlichen Welt, d.h. 
auf Bällen, Ausflügen, Abendgesellschaften, bei Theaterbesuchen etc. rück-
blickend zu schildern. 

Der Formulierung eignet der Charakter eines Phraseologismus, und zwar 
sowohl in pragmatischer als auch in morphosyntaktischer Hinsicht: Der Ort 
des Vorkommens der Formulierung im Textzusammenhang ist tendenziell 
voraussagbar, sie begegnet so gut wie immer in der ersten Person Perfekt 
(Singular oder Plural), sie kommt praktisch ausschließlich in der positiven 
Formulierung vor – vom Sich-nicht-amüsiert-Haben wird nicht gesprochen – 
und auch die Auswahl möglicher Steigerungsadjektive (sehr, prächtig, köst-
lich amüsiert) ist beschränkt. Auffällig – und zeitgenössisch neu – an dieser 
morphosyntaktische Konstruktion ist zudem die absolute Verwendung des 
Reflexivums sich amüsieren ohne die Präpositionalergänzung, mit der an-
sonsten der Anlass des Amüsements genannt wird, wie also in der Wendung 
ich habe mich über etwas amüsiert. 

Die Frage ist nun, ob und wieweit aus der „idiomatischen Prägung“20 des 
Ausdrucks (d.h. aus der Tatsache, dass hier eine neue Wendung, also die 

                                                      
18 Es wäre eine (in diesem Fall allerdings aufgrund der Quellenlage nicht mögliche) Untersu-
chung wert, herauszufinden, wann diese Form der sprachlichen Perspektivierung auch in 
sozial anders definierten Kommunikationsgemeinschaften ‚gegriffen‘ hat. 
19 Vgl. Linke (1996): Kap. 11 sowie Linke (2003). 
20 Vgl. Feilke 1994, 225 und passim. 
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Form ohne Präpositionalergänzung, geprägt und vielfach gebraucht wird) auf 
eine bestimmte sekundäre Signifikanz und damit auf einen kulturellen 
Mehrwert dieses sprachlichen Musters geschlossen werden kann, genauer: 
Auf die Typisierung einer Erfahrung21, die für die Trägergruppe des Aus-
drucks, das Bürgertum des 19. Jahrhunderts, relevant ist. In aller Kürze dazu 
soviel: 

Gerade durch die Streichung einer ‚begründenden‘ Präpositional-
ergänzung scheint die Wendung in besonderer Weise geeignet, den Sprecher 
oder die Sprecherin an der beschriebenen Emotion aktiv und verantwortlich 
beteiligt darzustellen. Dass dazu nach wie vor das französische Lehnwort des 
Amüsements gewählt wird, mag der damit benannten Emotion zusätzlich ein 
gewisses elitäres Flair verleihen. Bezieht man diese Überlegungen auf die 
soziokulturelle Lebenswelt des Bürgertums des 19. Jahrhunderts und die für 
dieses soziale Milieu charakteristische Trennung von ‚Haus‘ und ‚Welt‘ 
bzw. von Privatheit und Öffentlichkeit, so könnte die Formulierung als signi-
fikant für neuartige bürgerliche Vergesellschaftungsbedürfnisse interpretiert 
werden: Die Formel wäre dann signifikant für ein milieuspezifisches, neuar-
tiges Bedürfnis nach Formen der Geselligkeit, welche soziale Kontakte über 
den engeren Familienkreis hinaus ermöglichen, gleichzeitig aber die Be-
schränkung auf die eigene Sozialschicht garantieren und auf diese Weise 
sowohl der sozialen Integration als auch der kollektiven soziokulturellen 
Selbstdarstellung dienen. Das Sich-amüsiert-Haben wäre damit ein Maß für 
den sozialen Erfolg im Rahmen solcher Vergesellschaftungsformen, und das 
Reden über diesen Erfolg eine Form sprachlicher Selbstvergewisserung und 
Selbstrepräsentation. Sich amüsiert haben zu können – und im geeigneten 
Rahmen sowie in der ‚richtigen‘ Form darüber zu sprechen – ist mithin ein 
unauffälliger, aber vielleicht gerade deshalb effektvoller sprachlicher Aus-
weis bürgerlicher Kultur.22 

Interessanter Weise lässt sich nun – damit komme ich zum zweiten mor-
phosyntaktischen Beispiel – im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine ähn-
liche Häufung und Verfestigung in einem verwandten emotionalen Kontext 
und mit ähnlicher morphosyntaktischer Struktur beobachten, nämlich die 
gehäufte Verwendung des Funktionsverbgefüges Spass haben. So etwa in 
Äusserungen wie: ich habe Spass oder wir hatten vorgestern abend richtig 
viel Spass oder auch: an Weihnachten will ich vor allem Spass haben. Diese 
absolute Konstruktion ohne Präpositionalergänzung, die in der Auflage des 
DUDEN Universalwörterbuches von 2001 (noch) nicht verzeichnet ist, kann 
im Sprachgebrauch des ausgehenden 20. Jahrhunderts dennoch als lexikali-
siert gelten: Die korpuslinguistische Überprüfung anhand der Datenbanken 

                                                      
21 Vgl. Berger und Luckmann 1977, 41.  
22 Vgl. ausführlicher Linke (1996). 
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des Instituts für Deutsche Sprache belegt eine deutliche Karriere dieses Mus-
ters im öffentlichen Sprachgebrauch seit Mitte der 90er Jahre.23 

Der Wegfall einer üblicherweise vorhandenen präpositionalen Ergänzung 
(Spass haben an, Spass haben mit), in der die Quelle bzw. das Projektions-
objekt des Gefühls benannt wird, signalisiert (bzw. bewirkt) eine Verände-
rung in der Semantik des zentralen Begriffs Spass: Spass wird modelliert als 
ein präferiertes, nicht mehr näher zu begründendes Lebensgefühl, als aktive 
Einstellung des handelnden Subjektes, für die es keinen äußerlichen Auslö-
ser mehr braucht. Und im Gegensatz zum syntaktischen Muster es macht 
(mir) Spass, das dem Sprecher die Rolle des (oft lediglich implizierten) Affi-
zierten zuweist, tritt der Sprecher in der Wendung ich habe Spass als Akteur 
und perspektivisches Zentrum der syntaktischen Szene auf. In diesem se-
mantisch-pragmatischen Effekt ähneln sich die morphosyntaktischen Muster 
Spass haben und sich amüsiert haben, wobei sich für das neuere Muster 
keine sozial klar eingegrenzte Trägerschicht mehr ausmachen lässt. Es 
scheint also weniger im Dienst der kulturellen Selbstdefinition einer be-
stimmten sozialen Gruppe zu stehen als vielmehr Ausdruck und Medium der 
Aneignung einer sozial wenig fokussierten emotionalen Norm zu sein, die 
das aktive ‚Spass haben‘ weitgehend unabhängig von einem bestimmten 
thematischen oder inhaltlichen Kontext zu einer präferierten Haltung dekla-
riert. Damit geht das Faktum einher, dass das Nomen Spass seit den 90er 
Jahren vermehrt in inhaltlichen Kontexten bzw. in Kombination mit Lexe-
men auftritt, wo bis dahin eher das Nomen Freude erwartet worden wäre, 
also etwa in Sommerspass oder Spass am Rasen und dass es neu selbst in 
Umgebungen zu finden ist, die traditionell überhaupt nicht mit Freudig-
Spassigem verbunden worden wären, so dass man heute auch davon spre-
chen kann, dass einem eine berufliche Herausforderung oder ein politisches 
Amt Spass macht.24 

Die Ausprägung wie die Karriere des morphosyntaktischen Musters Spass 
haben kann in diesem Kontext als sprachliches Signal für einen kulturellen 
Wandel gelesen werden, der insgesamt weit über die hier angedeuteten Zu-
sammenhänge hinausgeht, der aber in diesem Sprachgebrauchsmuster wie in 
einem Prisma eingefangen ist. 

Fazit: Sprachgebrauchsanalyse als Kulturanalyse, 
Sprachgebrauchsgeschichte als Kulturgeschichte 
Aus den bisherigen Überlegungen sowie aus den präsentierten Beispielen 
möchte ich nun Konsequenzen für ein Verständnis von Sprachgebrauchsana-
lyse als Kulturanalyse sowie von Sprachgebrauchsgeschichte als Kulturge-

                                                      
23 Vgl. für Details Linke (2003). 
24 Für Belege und Statistiken zur historischen Entwicklung vgl. Linke (2003). 
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schichte ableiten. Ich greife dafür zunächst auf eine der Kernüberlegungen 
zurück, die Peter Berger und Thomas Luckmann in ihrem inzwischen zu 
einem Grundlagenwerk des konstruktivistischen Paradigmas in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften gewordenen Buches „Die gesellschaftliche Kons-
truktion der Wirklichkeit“ formulieren und die den objektivierenden und 
ordnenden Effekt von musterhaften Vorgaben allgemein und von Sprache im 
besonderen hervorhebt: 

Ich erfahre die Wirklichkeit der Alltagswelt als eine Wirklichkeitsordnung. 
Ihre Phänomene sind vor-arrangiert nach Mustern, die unabhängig davon zu 
sein scheinen, wie ich sie erfahre, und die sich gewissermaßen über meine 
Erfahrung von ihnen legen. Die Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint bereits 
objektiviert, […] längst bevor ich auf der Bühne erschien. Die Sprache, die 
im alltäglichen Leben gebraucht wird, versorgt mich unaufhörlich mit den 
notwendigen Objektivationen und setzt mir die Ordnung, in welcher diese 
Objektivationen Sinn haben und in der die Alltagswelt mir sinnhaft erscheint. 
(Berger und Luckmann 1977, 24) 

Tatsächlich müssen wir uns sprachliche Sozialisation wohl nur zum Teil als 
einen Prozess vorstellen, in welchem wir lernen, die von uns vorgängig 
wahrgenommenen Objekte unserer Umwelt oder auch erlebte Gefühle und 
gemachte Erfahrungen mit bestimmten sprachlichen Ausdrücken zu verbin-
den, sondern ebenso – und vielleicht grundlegender – als einen Vorgang in 
umgekehrter Richtung, in welchem wir versuchen, in den Sprachzeichen, die 
wir hören und im Munde anderer kennenlernen, die Ordnung der Objekte 
unserer materialen Welt wie auch von Gefühlen und Erlebnissen zu entde-
cken und so unsere Lebenswelt im Medium der Sprache zu erfassen und für 
uns selbst verständlich zu machen. Insofern ist Sprache immer schon ein 
Medium der kognitiv-kulturellen Prägung von Kommunikationsgemein-
schaften über die Generationengrenzen und auch über größere historische 
Zeiträume hinweg. 

Andererseits – und das ist bedeutsam für die sprachhistorische wie für die 
sprachtheoretische Perspektive – ermöglicht gerade die Veränderlichkeit und 
Flexibilität des Sprachgebrauchs jeder Sprechergeneration und jeder Kom-
munikationsgemeinschaft die Schaffung neuer, zusätzlicher Formen und 
Muster, denen als symbolischen Formen zusätzliche Signifikanz zukommt. 
Es ist diese Plastizität des Sprachgebrauchs, die Sprache zu einem herausra-
genden Medium kultureller Prägung macht. Konsequenterweise kann und 
sollte Sprachgebrauchsanalyse auch als Kulturanalyse und Sprachge-
brauchsgeschichte auch als Kulturgeschichte betrieben werden. 

Unter dieser Perspektive seien nun abschließend 3 Punkte formuliert, in 
denen ich die vorgebrachten Beispiele auswerte und meine Überlegungen in 
thesenhafter Form zusammenfasse: 
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Musterhaftigkeiten 
Musterbildungen lassen sich auf sehr unterschiedlichen sprachlichen Ebenen 
entdecken und sie liegen in unterschiedlich manifester bzw. verfestigter 
Weise vor. Ich verstehe in diesem Zusammenhang den Musterbegriff sehr 
weit: Ich fasse darunter nicht nur sowohl strukturell als auch lexikalisch 
definierte Muster im Sinne von Kollokationen oder festen Wendungen – wie 
sich amüsiert haben –, sondern auch kollektive Präferenzen für einzelne 
sprachliche Zeichen, Präferenzen für bestimmte syntaktische oder textuelle 
Muster sowie Koppelungen von sprachlichen Ausdrucksformen mit be-
stimmten Situationen und Kontexten. Alle diese Musterbildungen sind im 
übrigen sowohl in der Schriftlichkeit wie in der Mündlichkeit zu beobach-
ten – der v.a. in der gesprächsanalytischen Linguistik in neuerer Zeit ge-
bräuchlich gewordene Begriff der ‚kommunikativen Praktik‘ bzw. des 
‚kommunikativen Musters‘ verweist zusätzlich darauf, dass Musterbildungen 
nicht nur die Sprachproduktion eines einzelnen Sprechers betreffen, sondern 
auch die Beiträge mehrerer Sprecher umfassen bzw. prägen können. 

Häufungen, Kontraste und Veränderungen 
Musterhaftigkeiten springen nicht immer ins Auge. Oft führt gerade die Tat-
sache, dass wir immer ein bestimmtes Muster wählen, dazu, dass wir es nicht 
(mehr) als Muster erkennen – es ist sozusagen einfach die ‚Normalität‘. Die 
von mir vorgebrachten Beispiele heben entsprechend – wenn auch in unter-
schiedlicher Weise – auf Kontraste im Sinne eines Vorher-Nachher und da-
mit auf historische Veränderungen ab. Die historische Perspektive – und das 
heißt im gegebenen kulturanalytischen Zusammenhang: die kulturge-
schichtliche Perspektive – ist also methodisch hilfreich, wenn es um die Er-
kennung von Sprachgebrauchsmustern geht. Damit sind allerdings nicht 
immer schon historische Dimensionen von Jahrhunderten gemeint, im Ge-
genteil: Oft verweisen die kleinen oder größeren Irritationen, die wir in unse-
rer eigenen Sprachbiographie erleben, wenn sich bestimmte Sprechergrup-
pen in unserer Umgebung plötzlich musterhaft anders verhalten, auf die kul-
turelle Signifikanz des hergebrachten wie des neuen Sprachgebrauchs. Eine 
weitere methodische Hilfe ist der interkulturelle Kontrast – entsprechend ist 
das Forschungsfeld der interkulturellen Kommunikation einer der wenigen 
Bereiche, in denen schon über einen längeren Zeitraum kulturanalytische 
Fragestellungen verfolgt werden. 

Erkenntnisinteressen und Interpretationen 
Kulturell signifikante Sprachgebrauchsmuster geben sich nicht selbst als 
solche zu erkennen – wo wir kulturelle Signifikanzen zuschreiben, arbeiten 
wir mit Interpretationen. Und mit diesem Stichwort ist gleichzeitig auch der 
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heikle Punkt einer kulturanalytischen Linguistik benannt. Denn im Gegen-
satz zu ihrer Nachbardisziplin, der Literaturwissenschaft, versteht sich die 
Linguistik nicht als interpretierende, sondern als erklärende Wissenschaft, 
und wo Erklärungen nicht ohne weiteres möglich sind, wird die Beschrän-
kung auf Deskription und Kategorienbildung als methodisch richtig betrach-
tet. In den Forschungsbereichen der Pragmatik und der Soziolinguistik hat 
die Linguistik zwar gelernt, Sprache mit außersprachlichen Korrelaten, also 
etwa sozialen Faktoren wie Alter, Schicht oder Geschlecht zu verbinden. 
Doch während solche Faktoren zumindest in gewisser Hinsicht immer schon 
‚bekannt‘ und zum Teil in Nachbardisziplinen erforscht und analytisch er-
fasst sind, haben wir es bei der Interpretation von Sprachgebrauchsmustern 
in kulturanalytischer Absicht mit einem Interpretationsprozess zu tun, bei 
dem das Korrelat des festgestellten Musters erst noch gefunden werden 
muss. 

Plakativ formuliert: In beiden Fällen blicken wir über die Sprache hinaus, 
doch während wir in soziolinguistischen Zusammenhängen zumindest die 
Blickrichtung kennen, ist in kulturanalytischen Zusammenhängen der ge-
samte Horizont offen. Es geht hier zwar allenfalls auch darum, bereits be-
kannte kulturelle Phänomene oder Entwicklungen im Spiegel von Sprachge-
brauch und Sprachgebrauchsveränderungen bestätigt zu finden. Eigentliches 
Ziel einer kulturanalytischen Linguistik ist es jedoch, über die Analyse von 
Sprachgebrauch auf kulturelle Phänomene oder Veränderungen aufmerksam 
zu werden, die nicht bereits auf der Hand liegen. 

Solche Interpretationen sind notwendigerweise immer spekulativ, es wäre 
aber falsch, daraus die Konsequenz zu ziehen, ganz auf sie zu verzichten, 
zumal wenn man in ihnen keine abschließenden Welterklärungen, sondern 
Deutungsangebote im Rahmen einer kritischen Diskussion mit anderen Kul-
turwissenschaften sieht. 

Ich möchte diesen letzten Gesichtpunkt an einem Beispiel illustrieren, das 
Birgit Stolt in einem Beitrag von 1995 vorgelegt hat und das literaturwissen-
schaftliche und linguistische Perspektiven zusammenführt. Stolt setzt sich in 
dem genannten Beitrag mit einer von literaturwissenschaftlicher Seite vor-
gebrachten kulturanalytischen Interpretation des ‚epischen Präsens‘ ausei-
nander. In dieser Interpretation wird das epische Präsens als ein Charakteris-
tikum literarischen Erzählens in der ‚Moderne‘ verstanden, das in symboli-
scher Weise für die ‚Offenheit‘ des modernen Weltbildes stehe, dies gege-
nüber einem festen, geschlossenen Weltmodell, wie es in der traditionellen 
Gegenüberstellung von epischem Präteritum und räsonierendem Präsens 
erfasst werde. Dieser Interpretation stellt Birgit Stolt nun eine andere gegen-
über, in der sie stärker sprachgebrauchsgeschichtlich bzw. mediengeschicht-
lich argumentiert. Stolt deutet die Zunahme des Erzählens im epischen Prä-
sens als Effekt der Tatsache, dass die „Rezeption von Fiktion […] heutzuta-
ge weitgehend über das Bildmedium vor sich [geht]“ (Stolt 1995, 92), wel-
ches ohne die Lesefiktion eines Erzählers auskommt und dem Zuschauer die 
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Vorstellung des unmittelbaren Mit-Erlebens ermöglicht. Entsprechend do-
miniere heute auch in Romanen die Dialogform, und dies bei einem weitge-
henden Verzicht auf redeeinleitende Formulierungen wie etwa sagte er oder 
meinte sie (Stolt 1995, 92). Diese These nun lässt sich direkt mit neueren 
Erkenntnissen aus der Jugendsprachforschung bzw. aus der Gesprächsfor-
schung zusammenbringen. So ist relativ gut belegt, dass Jugendliche in 
mündlichen Alltagserzählungen zu szenischen Erzählmustern neigen, in de-
nen Gesprächsinhalte nicht mehr (in einem Vergangenheitstempus) referiert 
werden, sondern in direkter Rede inszeniert werden. In diesem Kontext ha-
ben sich – einzelsprachübergreifend – neue Sprachgebrauchsmuster ausge-
bildet. D.h. dass die einzelnen Sequenzen direkter Rede nicht mehr durch 
redeeinleitenden Formulierungen unter Verwendung von verba dicendi im 
Präteritum (wie dann sagte sie zu mir oder da hab ich ihr geantwortet) in 
den Erzähltext eingebettet werden, sondern nur noch mit zum Teil auf Ein-
wortgröße minimierten Einleitungspartikeln. Im Deutschen ist dies 'so' (also 
er so…, dann ich so…; vgl. etwa Golato [2000]), im Englischen '(be) like' 
(then he like … she like …; vgl. etwa Barbieri [2005]) und im Schwedischen 
'ba' (sen han ba … och jag ba …; vgl. etwa Eriksson [1995]). 

Nimmt man beide Beobachtungen zusammen – die Entwicklungen in der 
literarischen Erzählliteratur und in den Mustern von Alltagserzählungen – so 
könnte man hier aus linguistischer Perspektive die Hypothese ableiten, dass 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts traditionell narrative Muster durch 
solche szenisch-vergegenwärtigenden Charakters abgelöst werden und könn-
te dann weiter danach fragen, ob dieser produktionsseitigen Innovation auch 
Veränderungen auf der rezeptiven Seite entsprechen, ob wir also auch neue 
Wahrnehmungsmuster ansetzen müssen – eine Frage, die wiederum mit Psy-
chologen und Kognitionswissenschaftlerinnen diskutiert werden müsste. 

Das Beispiel illustriert nochmals: Kulturanalyse ist ein interdisziplinäres 
Geschäft. Doch wo es darum geht, sprachliche Muster als symbolische For-
men zu interpretieren, als, um auf das berühmte Diktum von Clifford Geertz 
zurückzugreifen, „webs of significance“ (Geertz 1973, 5), als Bedeutungs-
netze, in die der Mensch zwar verstrickt ist, die er aber selbst geknüpft hat, 
da ist auch die Linguistik gefordert. Wer, wenn nicht Linguistinnen und Lin-
guisten, sollte sich mit den kulturellen Signifikanzen des alltäglichen 
Sprachgebrauchs befassen und die Selbstverortung des Menschen in der 
Welt, in Raum und Zeit und in der Gemeinschaft seiner Mitmenschen nach-
vollziehen, soweit sie im Medium von Sprache und Sprachgebrauch vollzo-
gen wird? Wenn in diesem Zusammenhang dann auch notwendiger Weise 
Diskussionen angeregt werden, welche die systematische Verschränkung 
von Sprachgebrauch und Lebenswelt theoretisieren und damit auch zur Ela-
borierung vorhandener Sprachgebrauchstheorien beitragen können, so wäre 
dies ein nützlicher Nebeneffekt. 



 42

Literaturverzeichnis 
Antos, Gerd und Jürgen Spitzmüller (2007): „Was ‚bedeutet‘ Textdesign? Überle-

gungen zu einer Theorie typographischen Wissens“. In: Roth, Kersten Sven und 
Jürgen Spitzmüller (Hg.): Textdesign und Textwirkung in der massenmedialen 
Kommunikation. Konstanz: UVK. 35–48. 

Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1986): „The Problem of Speech Genres“. In: Bakh-
tin, Mikhail Mikhailovich: Speech Genres and Other Late Essays. Austin: Uni-
versity of Texas Press. 60–103. 

Barbieri, Federica (2005): „Quotative Use in American English: A Corpus-Based, 
Cross-Register Comparision“. In: Journal of English Linguistics. 33. 222–256. 

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1977): Die gesellschaftliche Konstruktion 
der Wirklichkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 

Bolinger, Dwight (1982): „The Network Tone of Voice“. In: Journal of Broadcas-
ting. 26. 725–728. 

Brandt, Wolfgang (2000): „Sprache in Hörfunk und Fernsehen“. In: Besch, Werner 
et al. (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen 
Sprache und ihrer Erforschung. 2. Teilband. Berlin: de Gruyter. 2159–2168. 

Busse, Dietrich (1987): Historische Semantik. Analyse eines Programms. Stuttgart: 
Klett-Cotta. 

Busse, Dietrich und Wolfgang Teubert (1994): „Ist Diskurs ein sprachwissenschaft-
liches Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik“. In: Busse, Diet-
rich, Fritz Hermanns und Wolfgang Teubert (Hg.): Begriffsgeschichte und Dis-
kursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen 
Semantik. Opladen: Westdeutscher Verlag. 10–28. 

Eckert, Penelope (2000): Language variation as social practice. Oxford: Wiley-
Blackwell. 

Eckert, Penelope (2004): „The Meaning of Style“. In: Chiang, Wai-Fong et al. (Hg.): 
Salsa 11. Texas Linguistics Forum. 47. 

Ehlers, Klaas-Hinrich (2004): „Raumverhalten auf dem Papier. Der Untergang eines 
komplexen Zeichensystems dargestellt an Briefstellern des 19. und 20. Jahrhun-
derts“. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik. 32. 1–31. 

Ehlich, Konrad (2006): „Die Vertreibung der Kultur aus der Sprache. 13 kurze Ref-
lexionen zu einem reflexionsresistenten Thema“. In: Zeitschrift für Germanisti-
sche Linguistik. 34.1/2. 50–63. 

Elspaß, Stephan (2005): Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum ge-
schriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer. 

Eriksson, Mats (1995): „A case of grammaticalization in modern Swedish: The use 
of ba in adolescent speech.“ In: Language sciences. 17:1. 19–48. 

Feilke, Helmuth (1994): Common sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie 
des „sympathischen“ und „natürlichen“ Meinens und Verstehens. Frank-
furt/Main: Suhrkamp. 

Feilke, Helmuth (1996): Sprache als soziale Gestalt. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Gardt, Andreas, Ulrike Haß-Zumkehr und Thomas Roelcke (Hg.) (1999): Sprachge-

schichte als Kulturgeschichte. Berlin: de Gruyter. 
Gardt, Andreas (2003): „Sprachwissenschaft als Kulturwissenschaft“. In: Haß-

Zumkehr, Ulrike und Christoph König (Hg.): Literaturwissenschaft und Lin-
guistik von 1960 bis heute. Göttingen: Wallstein. 271–288.  

Geertz, Clifford (1973): „Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Cul-
ture“. In: The Interpretation of Cultures. Selected Essays by Clifford Geertz. 
New York: Basic Books. 3–32. 



 43 

Golato, Andrea (2000): „An innovative German quotative for reporting on embodied 
actions: Und ich so/und er so ‚and I’m like/and he’s like‘“. In: Journal of Prag-
matics. 32. 29–54. 

Gülich, Elisabeth (1986): „Textsorten in der Kommunikationspraxis“. In: Kall-
meyer, Werner (Hg.): Kommunikationstypologie. Düsseldorf: Schwann. 5–46. 

Günthner, Susanne und Angelika Linke (2006): „Linguistik und Kulturanalyse – 
Ansichten eines symbiotischen Verhältnisses“. In: Zeitschrift für Germanisti-
sche Linguistik. 34.1/2. 1–27. 

Hansen, Klaus P. (2000): Kultur und Kulturwissenschaft: eine Einführung. Tübin-
gen: Francke. 

Hermanns, Fritz (1995): „Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte. Überlegungen 
zu Sinn und Form und Gegenstand historischer Semantik“. In: Gardt, Andreas et 
al. (Hg.): Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, 
Theorien. Tübingen: Niemeyer. 69–101. 

Hermanns, Fritz (1999): „ ‚Sprache‘, ‚Kultur‘ und ‚Identität‘. Reflexionen über drei 
Totalitätsbegriffe“. In: Gardt, Andreas, Ulrike Haß–Zumkehr und Thorsten 
Roelcke (Hg.) (1999): Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. Tübingen: Nie-
meyer. 351–391. 

Hornscheidt, Antje (1997): „Der ‚linguistic turn‘ aus der Sicht der Linguistik“. In: 
Henningsen, Bernd und Stephan Michael Schöder (Hg.): Vom Ende der Hum-
boldt–Kosmen. Konturen von Kulturwissenschaft. Baden–Baden: Nomos. 175–
206. 

Humboldt, Wilhelm von (1820/1994): „Ueber das vergleichende Sprachstudium in 
Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. Vortrag vom 
29. Junius 1820 vor der Kgl.-Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin“. 
In: Humboldt, Wilhelm von: Über die Sprache. Reden vor der Akademie. Hg. v. 
Jürgen Trabant. Tübingen: Francke. 11–32. 

Humboldt, Wilhelm von (1821/1994): „Ueber die Aufgabe des Geschichtsschrei-
bers. Vortrag vom 12. April 1821 vor der Kgl.-Preuss. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin“. In: Humboldt, Wilhelm von: Über die Sprache. Reden vor 
der Akademie. Hg. v. Jürgen Trabant. Tübingen: Francke. 33–51. 

Jäger, Ludwig (1987): „Die Sprachtheorie Wilhelm von Humboldts“. In: Wimmer, 
Rainer (Hg.): Sprachtheorie – Der Sprachbegriff in Wissenschaft und Alltag. 
Düsseldorf: Schwann. 175–190. 

Jäger, Ludwig (1993): „ ‚Language, whatever that may be‘. Die Geschichte der 
Sprachwissenschaft als Erosionsgeschichte ihres Gegenstandes“. In: Zeitschrift 
für Sprachwissenschaft. 12.1. 77–106. 

Kämper, Heidrun (2007): „Linguistik als Kulturwissenschaft. Am Beispiel einer 
Geschichte des sprachlichen Umbruchs im 20. Jahrhundert“. In: Kämper, Heid-
run und Ludwig M. Eichinger (Hg.): Sprach-Perspektiven. Germanistische Lin-
guistik und das Institut für Deutsche Sprache. Tübingen: Narr. 419–439. 

Keim, Inken (2007): Die „türkischen Powergirls“. Lebenswelt und kommunikativer 
Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim. Tübingen: Narr. 

Keller, Rudi (1990): Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. 
Tübingen: Francke. 

Link, Jürgen (2006): Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert 
wird. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 

Linke, Angelika, Hanspeter Ortner und Paul R. Portmann-Tselikas (2003): „Jakob-
sons Huhn oder die Frage nach dem Gegenstand der Linguistik“. In: Linke, An-
gelika, Hanspeter Ortner und Paul R. Portmann-Tselikas (Hg.): Sprache und 
mehr. Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen: Niemeyer. 
IX–XVI. 



 44

Linke, Angelika (1996): Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte 
des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Metzler. 

Linke, Angelika (2003): „Spass haben. Ein Zeitgefühl“. In: Androutsopoulos, Jannis 
K. und Evelyn Ziegler (Hg.): Standardfragen. Soziolinguistische Perspektiven 
auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprachvariation. Frankfurt/Main: 
Lang. 63–79. 

Linke, Gabriele (2005): „Kulturwissenschaft und Linguistik“. In: Stierstorfer, Klaus 
und Laurenz Volkmann (Hg.): Kulturwissenschaft Interdisziplinär. Tübingen: 
Narr. 193–210. 

Luckmann, Thomas (1988): „Kommunikative Gattungen im kommunikativen 
‚Haushalt‘ einer Gesellschaft“. In: Smolka-Koerdt, Gisela, Peter M. Sprangen-
berg und Dagmar Tillmann-Bartylla (Hg.): Der Urspung von Literatur. Medien, 
Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650. München: Fink. 
279–288. 

Nehrlich, Michael und Brigitte Schlieben-Lange (1976): „Briefwechsel“. In: Lende-
mains. 3. 14–30. 

Maas, Utz (1985): „Kulturanalyse und Sprachwissenschaft“. In: Ballmer, Thomas 
und Roland Posner (Hg.): Nach–Chomskysche Linguistik. Berlin: de Gruyter. 
91–111. 

Maas, Utz (1987): „Der kulturanalytische Zugang zur Sprachgeschichte“. In: Wir-
kendes Wort. 37. 87–104. 

Malinowski, Bronislaw (1944): A Scientific Theory of Culture and Other Essays. 
Chapel Hill: University of North Carolina. 

Quasthoff, Uta (1973): Soziales Vorurteil und Kommunikation – Eine sprachwissen-
schaftliche Analyse des Stereotyps. Frankfurt/Main: Athenäum. 

Schlieben–Lange, Brigitte (1983): Traditionen des Sprechens. Elemente einer prag-
matischen Sprachgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kohlhammer. 

Solms, Hans Joachim (1999): „Der Gebrauch uneigentlicher Substantivkomposita 
im Mittel- und Frühneuhochdeutschen als Indikator für kulturelle Veränderung“. 
In: Gardt, Andreas, Ulrike Haß–Zumkehr und Thomas Roelcke (Hg.): Sprach-
geschichte als Kulturgeschichte. Berlin: de Gruyter. 225–246. 

Stolt, Birgit (1995): „‚Dichtersprache ist Spielsprache‘ (Johan Huizinga). Ein Dis-
kussionsbeitrag zu Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer 
Texte. Stuttgart/Weimar 1993“. In: Euphorion. 1. 71–94. 

Trabant, Jürgen (1986): Apelitotes oder Der Sinn der Sprache. Wilhelm von Hum-
boldts Sprach-Bild. München: Fink. 

Trabant, Jürgen (1990): Traditionen Humboldts. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Wengeler, Martin (Hg.) (2006): Linguistik als Kulturwissenschaft. Hildesheim: 

Georg Olms. 
 



 45 

Wie gehen wir in der Vermittlung des 
Deutschen als Fremdsprache mit sprachlicher 
Qualität um? 

Peter Colliander, Copenhagen Business School und Ludwig-
Maximilians-Universität München 

Im Aufsatz wird für eine differenziertere Sichtweise plädiert, wenn von der 
Qualität der Sprache die Rede ist, wobei von drei Dichotomien ausgegangen 
wird: 

System-Norm-orientiert: „richtig-falsch“ 
Sprache-im-Gebrauch-orientiert: „gut-schlecht“ 
Sprache-als-Lehr-Lern-Objekt-orientiert: „freundlich-unfreundlich“ 

In der Pädagogik/Didaktik des Deutschen als Fremdsprache wird die erste 
Dichotomie erfahrungsgemäß in den Mittelpunkt gestellt, was zu einem rigi-
den Umgang mit dem Begriff „sprachliche Qualität“ führt, einem Umgang, 
der für die Motivation der Lerner nicht förderlich ist. Dieser ersten Dichoto-
mie zur Seite stelle ich eine Dichotomie, die dem tatsächlichen Sprachge-
brauch Rechnung trägt, wobei es keinen zwingenden Zusammenhang zwi-
schen „richtig-falsch“ einerseits und „gut-schlecht“ andererseits gibt. Der As-
pekt der Erlernbarkeit des Deutschen als Fremdsprache wird in der dritten 
Dichotomie berücksichtigt. Weitere „qualitative“ Dichotomien wie z.B. 
„schön-unschön“ (ästhetischer Aspekt) werden nicht berücksichtigt. 

Fragestellung 
Das Interesse für sprachliche Qualität gibt es nicht erst, seitdem Bastian Sick 
mit Sprachshows durch deutsche Lande tourt, angeblich witzige und unter-
haltsame Kolumnen und Publikationen über die deutsche Sprache produziert 
und auch seine eigene Fernsehshow (gehabt) hat. Dieses Interesse gibt es 
wahrscheinlich genauso lange, wie es Sprache gibt, und Bastian Sick ist bei 
weitem nicht der Einzige, der sich gegenwärtig in schriftlicher Form traut, 
qualitative sprachliche Urteile zu fällen. Stellvertretend für viele andere sei 
Axel Hacke genannt (z.B. Hacke 2008). Solche unwissenschaftlichen Publi-
kationen mögen ohne Zweifel ihre Berechtigung haben in Form von Sensibi-
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lisierung dafür, was sprachliche Qualität nun heißen könnte; bloß muss man 
hoffen, dass sie genauso kritisch gelesen werden, wie sie es selbst dem tat-
sächlichen Sprachgebrauch gegenüber sind. Die Zahl der Publikationen zur 
sprachlichen Qualität, die auf wissen-schaftlicher Grundlage argumentieren, 
ist allerdings auch sehr hoch. Typische Vertreter wären Oppenrie-
der/Thurmair (2005) und die Sammelbände Burkhardt (2007) und Konop-
ka/Strecker (2008). Zwischen diesen Polen finden sich Publikationen wie 
Sanders (1990) und Achilles/Pighin (2008), die oft den Charakter eines Rat-
gebers haben. 

In der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache (im Ausland) interes-
siert man sich natürlich auch für sprachliche Qualität, aber – wie mir scheint, 
ohne pauschalisieren zu wollen – recht einseitig für den Aspekt der gramma-
tischen Korrektheit. Nicht zuletzt in einer Zeit wie der heutigen, in der das 
Deutsche als Fremdsprache fast überall in der Welt in die Enge gedrängt 
worden ist und vielerorts um das Überleben kämpfen muss, ist eine einseiti-
ge Fokussierung grammatischer Aspekte vielleicht nicht das Optimale. In 
Colliander (2008) und Colliander (im Druck) plädiere ich für eine differen-
ziertere Sichtweise, indem ich von drei Dichotomien ausgehe: 

 
1. System-Norm-orientiert: „richtig-falsch“ 
2. Sprache-im-Gebrauch-orientiert: „gut-schlecht“ 
3. Sprache-als-Lehr-Lern-Objekt-orientiert: „freundlich-unfreundlich“ 

Auf Anregung von Eva Neuland möchte ich hier die letzte Dichotomie prä-
zisieren: „lernerfreundliches-lernerunfreundliches Deutsch“1. In Colliander 
(2008) erwähne ich eine vierte Dichotomie: „schön-unschön“, die eher 
ästhetischer, subjektiver Art ist. Die Beurteilung von der Sprache in poeti-
schen Texten („klanglich schön“ „phantasievoller Sprachgebrauch“ u.Ä.) 
könnte ein Beispiel für diese sicherlich auch relevante Dichotomie sein.  

Im Folgenden möchte ich mich den drei ersteren Dichotomien widmen 
und dabei sowohl theoretische als auch exemplarisch praktische Überlegun-
gen anstellen. Eine wichtige Fragestellung wird die sein, ob es eine 1:1-
Relation zwischen „richtigem Deutsch“ und „gutem Deutsch“ einerseits und 
„falschem Deutsch“ und „schlechtem Deutsch“ andererseits gibt. Dabei be-
handele ich die drei Dichotomien getrennt, wobei es nicht möglich ist, die 
jeweils anderen Dichotomien ganz außer Acht zu lassen, zumal ja eine mei-
ner Pointen eben die ist, dass zumindest die Dichotomien „richtig-falsch“ 
und „gut-schlecht“ bei einem jeden geäußerten, kommunikativ eingesetzten 
sprachlichen Zeichen relevant sind. Eine völlig getrennte Behandlung der 
drei Dichotomien wäre demnach auch nicht sinnvoll. 

                                                      
1 Noch präziser: „lehr- und lernerfreundliches – lehr- und lernerunfreundliches Deutsch”. 
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„Richtiges“ und „falsches“ Deutsch 
Der de Saussureschen Unterscheidung zwischen Langue und Parole (Sprach-
system und Sprachgebrauch) (de Saussure 1985 [1916]) stellte Coseriu 
(1979) die Trichotomie Sprachsystem, Sprachnorm und Rede (= Sprachge-
brauch) entgegen. Diese Erweiterung ist für meine Zwecke wichtig: Sozusa-
gen zwischen dem Sprachsystem, verstanden als eine Menge von Elementen 
und deren Relationen, und dem Sprachgebrauch befindet sich die Sprach-
norm, die idealiter auf die Entscheidungen einer Norm gebenden Instanz 
zurückzuführen ist. Für das Deutsche wird nur die orthographische Ebene 
von einer solchen Instanz präskriptiv reguliert, nämlich in der Bundesre-
publik Deutschland von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland, kurz: der Kultusministerkonfe-
renz, die allerdings die konkrete Arbeit – in einer letzten Runde – an den 
2004 als Nachfolgegremium der Zwischenstaatlichen Kommission für 
deutsche Rechtschreibung gegründeten Rat für deutsche Rechtschreibung 
delegiert. „Der Rat ist […] die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen 
Rechtschreibung und gibt als solche mit dem amtlichen Regelwerk das Refe-
renzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.“ (http://recht schreib-
rat.ids-mannheim.de/rat/, 24.6.2009). 

Erst nachdem die Vorschläge und Empfehlungen dieses Gremiums von 
der Kultusministerkonferenz genehmigt – oder abgelehnt – worden sind, 
kommen die Wörterbuchverlage ins Spiel. Ich halte es – auch aus der Sicht 
des Deutschen als Fremdsprache im nicht deutschsprachigen Ausland – für 
wichtig zu betonen, dass die Wörterbuchverlage lediglich die Beschlüsse der 
Kultusministerkonferenz umsetzen und selbst keine normierende 
Macht/Funktion erteilt bekommen haben. Dieser Tatsache gegenüber steht 
natürlich das „allgemeine“ Verständnis allen voran der von der Duden-
Redaktion, aber auch von Verlagen wie Langenscheidt, Bertelsmann, de 
Gruyter und Hueber herausgegebenen orthographischen Wörterbüchern als 
normierende Nachschlagewerke. Dabei ist es interessant zu beobachten, wie 
diese bei der Umsetzung des amtlichen Regelwerks in nicht wenigen Fällen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 

Das Verständnis als normierende Instanz dehnt sich bei den Handbüchern 
des Dudenverlags auf andere Ebenen als die der Orthographie aus, woran der 
Verlag nicht ganz ohne Schuld ist. Untertitel wie „Unerlässlich für die rich-
tige Aussprache“ (Hervorhebung PC) beim Aussprachewörterbuch, Eigen-
präsentationen wie „Das ‚Aussprachewörterbuch’ von Duden dokumentiert 
die richtige Betonung und Aussprache von über 130 000 Wörtern und Na-
men inklusive der im Deutschen gebräuchlichen Fremdwörter und 
fremdsprachlichen Namen auf Basis der internationalen Lautschrift.“ (Her-
vorhebung PC) (http://www.duden.de/produkte/detail.php?isbn=3-411-
04066-1, 24.6.2009) und Titel wie „Richtiges und gutes Deutsch“ müssen 
diesen Eindruck vermitteln. 
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Sollte – als Folge dieser Überlegungen – denn auf den Normbegriff ver-
zichtet werden, wenn es sich um andere Ebenen handelt als die orthographi-
sche? Das finde ich nicht, wichtig ist dabei jedoch, dass man eine klare 
Trennung vornimmt zwischen der orthographischen Ebene, für die es die 
Norm gebende Instanz und also eine präskriptive Norm gibt, und anderen 
Ebenen, wo das eben nicht der Fall ist und wo es also „nur“ eine deskriptive 
Norm geben kann. Wenden wir uns für einen Moment an den linguistisch 
nicht geschulten und so gesehen theoretisch unvoreingenommenen Sprach-
teilhaber. Es ist plausibel, davon auszugehen, dass er auch – und vielleicht 
sogar eher – für andere Ebenen als die orthographische recht feste Vorstel-
lungen davon hat, was richtig und was falsch ist. 

So wäre sich wahrscheinlich eine große Mehrheit der deutschen Mutter-
sprachler darüber einig, dass das Tisch falsch, der Tisch aber richtig ist. Er 
kamt zu spät ist falsch, er kam zu spät ist richtig; der Tisch, der stand hier, 
war hässlich ist falsch, der Tisch, der hier stand, war hässlich ist richtig. 
Selbstverständlich gibt es auch Fälle, „Zweifelsfälle“, in denen sich Mutter-
sprachler nicht sicher sind, was richtig und was falsch ist. Die Frage, ob es 
dieses Jahres oder diesen Jahres heißt, gehört sicherlich zu den Zweifelsfäl-
len. Ich habe in Colliander (2008) diesen und parallele Fälle kurz behandelt 
und werde unten und in Colliander (in Vorbereitung) ausführlicher auf sie 
eingehen. Hier sei vorausgeschickt, dass es sich um Fälle handelt, in denen – 
aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache – eine präskriptive Norm zu 
überlegen wäre. Es geht um Fälle, in denen der Sprachgebrauch einfach 
schwankt, was wahrscheinlich zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass der 
muttersprachliche Sprachteilhaber bei der Klassifizierung – im konkreten 
Beispiel von dies- – (ist es ein Artikelwort oder ist es ein Adjektiv?) unbe-
wusst, aber verständlicherweise Probleme hat. 

Bei der Behandlung solcher Zweifelsfälle in Ratgebern mit einem gewis-
sen normierenden Status wie Richtiges und gutes Deutsch des Dudenverlags 
wäre – wieder in erster Linie aus der Sicht des Deutschen als Fremdspra-
che – eine eindeutigere Stellungnahme wünschenswert, als es der Fall ist, 
und zwar eine Stellungnahme, die auf der einfachsten der möglichen Syste-
matisierungen basiert. Unten gehe ich näher darauf ein, was ich darunter 
verstehe. In Fällen, in denen es tatsächlich unzweckmäßig oder gar sinnlos 
wäre, eine eindeutige (präskriptive) Norm festzulegen (das oben angeführte 
Beispiel dieses Jahres versus diesen Jahres könnte so ein Fall sein), wären 
in weit größerem Umfang deutliche Empfehlungen vonseiten der Ratgeber 
wünschenswert, Empfehlungen, die im Prinzip auf derselben wissenschaftli-
chen Basis zustande kämen wie die Norm. Für den linguistisch ungeschulten 
Sprachteilhaber ist die Wahl zwischen dieses Jahres und diesen Jahres arbit-
rär, weshalb man ihm gleichwohl die systematisch einfachere Variante emp-
fehlen könnte. 

In diesem Zusammenhang ist die Präsentation des im Dezember 2009 er-
schienenen Aussprachewörterbuchs auf der Homepage des de Gruyter-
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Verlags interessant (Krech et al. 2009): „Es informiert zuverlässig über die 
deutsche Aussprache und gibt den Standard so wieder, wie er heute von den 
meisten Deutschsprachigen als hochsprachliche Norm empfunden und ver-
wendet wird.“ (Hervorhebungen PC) (http://www.degruyter.de/cont/fb/ 
sk/detail.cfm?id=IS-9783110215564-1, 22.6.2009). Hier schreckt man nicht 
davor zurück, von „Norm“ (und „Standard“) zu sprechen, obwohl man nicht 
den Status eines autorisierten Normgebers hat. Ich halte das für begrüßens-
wert. 

Warum ist es denn aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache wün-
schenswert, dass auch auf anderen Ebenen als der orthographischen eine 
gewisse (präskriptive) Normierung stattfindet? Die Antwort ist recht einfach: 
Eine Norm würde ein nützliches Tertium Comparationis ausmachen können, 
eine feste Größe, mit der der tatsächliche Sprachgebrauch eindeutig vergli-
chen werden könnte: Entspricht er der Norm oder nicht? Der Status einer 
solchen (präskriptiven) Norm müsste natürlich deutlich und eindeutig sein, 
nämlich der eines Konstrukts, aber wohlgemerkt eines gründlich überlegten, 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierten Konstrukts. Eine solche 
Vorgehensweise wäre natürlich nur dann zu verantworten, wenn nicht nur 
die Dichotomie „richtig-falsch“ berücksichtigt würde, sondern auch meine 
zweite Dichotomie, nämlich „gut-schlecht“. 

Machen wir abschließend in diesem Abschnitt ein Gedankenexperiment. 
Ich habe einleitungsweise „System“ als „eine Menge von Elementen und 
deren Relationen“ beschrieben, eine Beschreibung, die hier für meine Zwe-
cke reicht, die jedoch in einem größeren Zusammenhang ergänzungsbedürf-
tig wäre. Hier wäre eine verdeutlichende Modifikation jedoch nützlich: „eine 
Menge von möglichen Elementen und deren möglichen Relationen“. Die 
folgende Zusammenstellung von Buchstaben erfüllt auf jeden Fall den ersten 
Teil der Beschreibung: Emmnru aabccddeeeghhinnrrrtu? Alle Elemente 
(sprich Buchstaben und das Satzzeichen) sind im Deutschen möglich. Es 
hapert jedoch ernsthaft an den Relationen: Es gibt in der Tat jede Menge 
unmöglicher Relationen in dieser rein alphabetischen Zusammenstellung, 
und man kann nicht nur feststellen, dass diese Zusammenstellung von Buch-
staben und Satzzeichen auf keinen Fall zu den möglichen (und wahrschein-
lich auch nicht zu den benutzten) Kombinationen von Buchstaben und Satz-
zeichen im Deutschen gehört, sondern auch, dass sie kommunikativ nicht 
funktional ist. 

Wie ist es nun mit dieser Zusammenstellung derselben Elemente: Nmu-
mer druchinenadergrebacht?? Auch hier muss man feststellen, dass die Re-
lationen der Elemente zu wünschen übrig lassen, allerdings nicht in dem 
Maße wie in der ersten Zusammenstellung. Das Erstaunliche ist nun, dass 
diese Kombinationsvariante kommunikativ durchaus funktional ist, denn ein 
deutscher Muttersprachler muss wahrscheinlich nicht lange nachdenken, um 
sie sozusagen zu durchschauen: Nummer durcheinandergebracht? Und viel-
leicht noch erstaunlicher ist es, dass diese zweite Variante tatsächlich kom-
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munikativ eingesetzt worden ist, nämlich von der Auskunft der Deutschen 
Telekom: Nmumer druchinenadergrebacht? 11 8 33* – Wir sind die Aus-
kunft!  

Was zeigt uns nun dieses Beispiel? M.E. zwei wichtige Dinge: 1. Sys-
temunkonforme Kombinationen von möglichen Elementen können sehr 
wohl kommunikativ erfolgreich sein, oder anders formuliert: Falsches 
Deutsch kann sehr wohl gutes Deutsch sein, vorausgesetzt, man versteht 
unter „gutem Deutsch“ einen Sprachgebrauch, der kommunikativ erfolgreich 
ist. Und 2. haben gute Sprachteilhaber ein Gespür dafür, was kommunikativ 
erfolgsversprechend ist und was nicht.2 In Absatz 3 werde ich das etwas 
näher ausführen. Was einen dabei etwas nachdenklich machen kann, ist die 
Tatsache, dass auch die Suchmaschine Google Nmumer druchinenadergre-
bacht? „durchschaut“ und mit „Meinten Sie ‚Nummer durcheinandergeb-
racht’?“ reagiert, und noch nachdenklicher muss man werden, wenn dieselbe 
Suchmaschine bei der Eingabe von aabccddeeeghhinnrrrtu mit diesem Tref-
fer reagiert: http://wortsuchen.de/word/durcheinandergebracht/. Bei der Ein-
gabe von Emmnru aabccddeeeghhinnrrrtu? weiß auch Google nicht weiter. 

Nicht selten ist mir vorgeworfen worden, dass ich einfach alles akzeptie-
ren möchte und grammatische Inkorrektheit ignoriere. Dem ist nicht so, im 
Gegenteil. Mit den beiden Dichotomien „richtig-falsch“ und „gut-schlecht“ 
hat man ja gerade die Möglichkeit einer sinnvollen Unterscheidung zwischen 
dem System-Norm-Konformen und dem Kommunikativ-Erfolgreichen (oder 
besser: dem Kommunikativ-Erfolgsversprechenden; siehe unten). Im Fol-
genden möchte ich u.a. einige Fälle besprechen, in denen eindeutig falsches 
Deutsch vorkommt, und dabei die „Bonität“ des Sprachgebrauchs diskutie-
ren. 

Authentische Beispiele 

Beispiel 1 In 20 Kilometern Entfernung tobt ein Unwetter, warnt der Pilot 
eines Lufthansa-Airbus nach Lissabon die 147 Passagiere an Bord – 
darunter auch der portugiesische Parlamentspräsidenten Jaime Ga-
ma sowie die Sängerin Dulce Pontes, der berühmteste Fado-Star 
Portugals. (Hervorhebung PC) (AZ 11.05.2009, 7) 

Parlamentspräsidenten muss als eindeutig falsch klassifiziert werden, wobei 
es wahrscheinlich nicht darum geht, dass der Schreiber meint, es heiße so, 
denn wenige Zeilen weiter unten im selben Text steht: 

                                                      
2 In diesem Zusammenhang muss man natürlich an einen anderen, heiß und kontrovers disku-
tierten Werbespruch von der Deutschen Telekon denken: 11083 – hier werden Sie geholfen; 
siehe Colliander (2008). 
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Beispiel 2 „Es hat keine Warnung gegeben“, sagte der portugiesische Parla-
mentspräsident Jaime Gama, der sich mit einer Gruppe von Ab-
geordneten auf dem Heimflug von einer China-Reise befand. (AZ 
11.05.2009, 7) 

Also kennt der Schreiber die richtige Form. 1 ist ein Beispiel für falsches 
und m.E. zugleich schlechtes Deutsch, denn der Fehler trägt zum kommuni-
kativen Erfolg des Textes nicht bei, sondern ärgert wahrscheinlich eher den 
Leser, was das kommunikative Gelingen des Textes nicht fördert. 

Der Fehler in 1 ist in der Hinsicht interessant, als dass der „umgekehrte“ 
Fehler viel, viel häufiger vorkommt, nämlich schwach deklinierte Substanti-
ve ohne -n in den obliquen Kasus; siehe z.B. Duden – Richtiges und gutes 
Deutsch, Lemma „Unterlassung der Deklination“. Burkhardt kommentiert 
diese Entwicklung so: 

So kann es z.B. nicht ausreichen zu beklagen, dass in der deutschen schwa-
chen Deklination heute im Dativ und Akkusativ Singular (v.a. bei Wörtern 
auf -ent) die Endung -en häufig weggelassen wird, wie z.B. in dem Satz Er 
begrüßte den Präsident. Diese häufig zu beobachtende Reduktion, die von 
Sick (2005, 64f) als „Kasus Verschwindibus“ aufs Korn genommen wird, 
verändert zwar nach und nach das Deklinationssystem, führt jedoch keines-
wegs zu Missverständnissen und ist folglich von Seiten der Linguistik auch 
nur zu konstatieren, nicht aber zu kritisieren. (Burkhardt 2007b, 12) 

Beispiel 3 Familie Sette heißen Sie Herzlich Willkommen im Restaurant Por-
tofino. Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Internet-Präsenz besu-
chen. (Hervorhebung PC) (http://www.portofino-freising.de/,16.5. 
2009) 

In 3 liegt wohl auch eindeutig ein Fehler vor, aber ein Fehler, der einen Na-
men hat: Constructio ad Sensum. Das Phänomen der Constructio ad Sensum 
ist – bis jetzt – im Deutschen eher selten, z.B. verglichen mit Dänisch; am 
häufigsten begegnet es wohl in Fällen wie das Mädchen, sie…“ (vgl. Bei-
spiel 11 unten), in denen es um die Kategorien Genus und Sexus geht und 
nicht, wie in 3, um Numerus und Anzahl. Fehlerdiagnostik ist ein „heißes 
Pflaster“, auf das ich mich nur zögerlich begebe. Ich wage im konkreten Fall 
jedoch die Vermutung, dass es sich um das nicht ganz professionelle sprach-
liche Produkt eines Nichtmuttersprachlers handelt, zumal es auch ein paar 
orthographische Unzulänglichkeiten gibt. Constructio ad Sensum bezüglich 
Numerus-Anzahl gibt es bei Muttersprachlern – nach meinen Beobachtun-
gen – eher selten, sind jedoch nicht ganz auszuschließen, was folgender au-
thentischer Beleg zeigt: 
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Beispiel 4 Kommissarin: Hannes, geh nach Hause zu deiner Familie, sie brau-
chen dich! (Hervorhebung PC) (NDR [Tatort Große Liebe] 
04.05.2009). 

Ich bin bei solchen Beispielen sehr im Zweifel, wie sie in meine drei Dicho-
tomien einzuordnen sind. Systematisch gesehen ist es durchaus möglich, sie 
mit recht einfachen Regeln zu erfassen, aber diese Regeln bedeuten auf je-
den Fall eine Erweiterung des Regelkomplexes, in dem die – syntaktischen – 
Kongruenz- und Rektionsrelationen erfasst sind: Diese werden um seman-
tisch basierte Regeln erweitert und somit verkompliziert. Aus der Sicht des 
Deutschen als Fremdsprache ist eine solche Verkomplizierung im Prinzip 
unerwünscht. In meinem ganz persönlichen Fall als dänischer Muttersprach-
ler wäre eine solche Erweiterung andererseits vielleicht sogar eine Erleichte-
rung, denn im Dänischen sind solche Constructio ad Sensum eher die Regel 
als die Ausnahme. So wäre 4 ein typischer Fehler bei Dänen. 

Wo 4 eher ein Beispiel einer Entwicklung in ihren Anfängen sein dürfte, 
kann man es von 5 nicht sagen: 

Beispiel 5 Knapp die Hälfte aller Strecken in Deutschland sind einspurig, die 
Züge können sich gegenseitig nicht überholen. (Hervorhebung PC) 
(Stern 21/2009, IV/2) 

Genauso wie in 4 könnte man hier relativ leicht die Regel formulieren, nach 
der Plural und nicht Singular verwendet wird, aber es gilt im Prinzip das 
gleiche wie für 4: Eine solche Regel bedeutete eine Erweiterung und damit 
eine Verkomplizierung des Regelkomplexes. Wir haben es hier mit einem 
Fall zu tun, der in Duden – Richtiges und gutes Deutsch – aus der Sicht des 
Deutschen als Fremdsprache – nicht optimal behandelt wird. Unter dem 
Lemma „Hälfte“ wird, bezogen auf Die Hälfte der Bücher lag/lagen auf dem 
Boden, u.a. gesagt, „[h]äufig wird aber auch nach dem Sinn konstruiert und 
das Prädikat in den Plural gesetzt“. Schlussfolgerung: Es ist egal, ob Singu-
lar oder Plural? 

Gibt es nun diese Constructio ad Sensum nur in Zusammenhang mit ei-
nem Genitivattribut? Vielleicht nur mit einem Genitivattribut im Plural? Die 
erste Frage kann man ohne Zweifel verneinen, es finden sich bei einer Goog-
le-Recherche sehr viele Belege für eine solche Constructio ad Sensum ohne 
Genitivattribut, z.B.: 

Beispiel 6 Diskutiere Schufa-Einträge, rund die Hälfte sind falsch im Schul-
den Nachrichten Bereich (Hervorhebungen im Original) (http:// 
www.schulden-insolvenz.com/schufa-eintraege-rund-haelfte-falsch-
132.html, 12.03.2010) 

Beispiel 7 Die meisten Frauen sind mit ihrem Alltag eher zufrieden und glück-
lich, weniger depressiv oder ängstlich, aber über die Hälfte sind 
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häufig oder oft erschöpft […]. (www.netzwerk-nrw.de/downloads/ 
Umfrage.doc, 12.03.2010) 

Beispiel 8 Knapp über die Hälfte der Befragten befürchten finanzielle Einbu-
ßen in der Zukunft […]. (siehe 7) 

In dem Text, aus dem 7. und 8. stammen, finden sich recht viele, als Subjekt 
funktionierende Konstruktionen mit einer Substantivgruppe mit Hälfte als 
Kern; ein konsequenter Umgang mit der Numeruskongruenz versus Cons-
tructio ad Sensum lässt sich jedoch nicht feststellen, und ein möglicher Ver-
dacht, dass über in Richtung Constructio ad Sensum zieht, bestätigt sich 
auch nicht, vgl.: 

Beispiel 9 Die Hälfte der Frauen ist ledig, über die Hälfte der Frauen hat aber 
eine(n) Partner(in) […]. (siehe 7) 

Bei der Frage, ob Constructio ad Sensum nur beim Vorkommen eines Geni-
tivattributs im Plural und nicht im Singular vorkommt, tendiere ich zu der 
Annahme, dass es tatsächlich so ist, und habe auch keine Gegenbelege fin-
den können, sondern nur Konstruktionen wie 10: 

Beispiel 10 Abwrackprämie: Die Hälfte des Geldes ist schon weg! 
(http://www.webnews.de/kommentare/359231/0/Abwrackpraemie-
Die-Haelfte-des-Geldes-ist-schon-weg-.html, 12.03.2010) 

In einem Interview in der Münchner Abendzeitung (AZ) mit der Diseuse 
Tanja Froidl (TF), die im Mai 2009 im Deutschen Theater in München in 
einer Zarah-Leander-Revue auftrat, findet sich ein Beispiel einer Entwick-
lung, die schon lange im Gange ist, nämlich eine Constructio ad Sensum im 
Bereich des Genus und des Sexus: 

Beispiel 11 Interviewer: Hat der Ufa-Star später seine Rolle in der NS-Zeit 
verdrängt? 
TF: Sie hat ausweichend darauf geantwortet, unter welchen Um-
ständen sie groß geworden ist. (AZ 02./03.05.2009, 19. Hervorhe-
bung PC) 

Hier wird eindeutig gegen die Genusrektion von Ufa-Star verstoßen, und es 
wäre von falschem Deutsch die Rede, hielte man daran fest, dass es hier eine 
Genusrektionsrelation zwischen Ufa-Star und der Anapher in der Antwort 
geben muss. Hilft uns nun z.B. Duden – Richtiges und gutes Deutsch? Nicht 
wirklich (siehe unten). Unter dem Lemma „Kongruenz“3, 3.2.3, erfährt man, 

                                                      
3 Ich möchte an dieser Stelle nicht darauf eingehen, dass es theoretisch nicht haltbar ist, hier 
von „Kongruenz“ zu sprechen (vgl. Colliander 1983). 
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dass in Konstruktionen wie Was macht das Söhnchen? Ist es krank? „heute 
meist nach grammatischem Genus entschieden“ werde, was in meiner Ter-
minologie bedeutet, dass die Genusrektion praktiziert wird. Wenn aber das 
„Pronomen weiter von seinem Bezugswort entfernt steht, wird auch nach 
dem natürlichen Geschlecht entschieden“ (Hervorhebung PC), was u.a. mit 
einem Beispiel aus Thomas Manns Zauberberg belegt wird: „Ein […] Mäd-
chen […] strich dicht an Hans Castorp vorbei, indem es ihn fast mit dem 
Arme berührte. Und dabei pfiff sie […]“. Eine inhaltlich identische Aussage 
findet sich unter dem Lemma „Mädchen“. „[E]ntschieden“ muss sich auf 
den Sprachgebrauch beziehen, eine Stellungnahme präskriptiver Art ge-
schweige denn eine Empfehlung gibt es nicht. Noch interessanter wird es, 
wenn man unter dem erstgenannten Lemma weiterliest: „Grammatische 
Kongruenz tritt immer dann ein, wenn ein feminines Substantiv einen Mann 
bezeichnet: Eine Mannsperson, deren Kleidung sich nicht deutlich erkennen 
ließ, …“. 

Ich bin versucht zu fragen: „Und wenn ein sogenanntes feminines Subs-
tantiv (siehe Colliander 1983) eine Frau bezeichnet, tritt sogenannte gram-
matische Kongruenz nicht ein?“. Wichtiger als solche eher polemischen 
Fragen ist jedoch die Frage, was passiert, wenn ein das Maskulinum regie-
rendes Substantiv ein weibliches Lebewesen bezeichnet – wie in 11? Hierauf 
gibt Duden – Richtiges und gutes Deutsch – so viel ich feststellen kann – 
keine Antwort. Eine nahe liegende Antwort wäre wohl, dass – in Analogie 
zum eben besprochenen Fall „Femininumrektion – männliches Lebewesen“ 
– die Genusrektion praktiziert werden sollte und dass es folglich in 11 nicht 
„Sie“, sondern „Er“ heißen müsste. Meine allerdings nicht muttersprachli-
chen Ohren sagen mir aber, dass ein „Er“ hier eher unwahrscheinlich wäre. 
Interessant ist aber auch in 11, dass der Interviewer die Genusrektion einhält: 
„seine Rolle“ und nicht „ihre Rolle“, was dem Duden-Prinzip der Nähe ent-
spricht. 12 belegt das Duden-Prinzip der Ferne: 

Beispiel 12 Das Mädchen wurde in Wittstock des Zuges verwiesen; ein Taxifah-
rer nahm sich ihrer  an. (ARD Tagesthemen 11.11.2008. Hervorhe-
bung PC) 

Hier ist wahrscheinlich nicht von „ungepflegtem“ Sprachgebrauch die Rede, 
denn der Sprecher/Schreiber benutzt ein stilistisch eher gehobenes, den Ge-
nitiv regierendes Verb statt z.B. stilistisch neutraler zu sagen ein Taxifahrer 
kümmerte sich um sie. Es wäre bedenklich, ihrer in 12 als falsches Deutsch, 
und noch bedenklicher, den Sprachgebrauch in 12 als schlecht einzustufen. 

Dagegen kann kein Zweifel herrschen, dass man in 13 von falschem 
Deutsch sprechen muss: 
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Beispiel 13 Nach den Berechnungen der Gutachter sind am Südring je nach 
Platzierung pro 24 Stunden zwischen 24 000 und 70 000 Fahrzeu-
gen zu erwarten. (Hervorhebung PC) (AZ 30.04./01.05.2009, 10) 

Wie der Fehler zustande gekommen ist, ist leicht nachvollziehbar: Zwischen 
wird als kasusregierende Präposition aufgefasst, wobei es – zusammen mit 
und – als nicht kasusregierender Quantor parallel zu z.B. ca. und weniger als 
zu klassifizieren ist, der als Attribut zu Substantiven in allen syn-taktischen 
Funktionen derselben funktionieren kann, und der Kasus des Substantives ist 
einzig und allein von seiner syntaktischen Funktion (in 13 Subjekt) be-
stimmt.4 

Ob 13 nun als schlechter Sprachgebrauch einzustufen ist, ist eine andere 
Frage. Ich würde dafür plädieren, dass man einerseits deutlich feststellt, dass 
es sich um falsches Deutsch handelt, dass es jedoch andererseits nicht um 
einen gravierenden Fehler, der die kommunikative Funktionalität des Satzes 
ernsthaft gefährdet, geht. Aus der DaF-Perspektive macht es fast ein bis-
schen Mut, dass auch Muttersprachler in solche Fallen tappen.  

Weniger Nachsicht ist m.E. in 14 gefragt: 

Beispiel 14 Diese Giraffe, sie war die einzigste, die … (ZDF Tierisch Kölsch 
17.04.2009. Hervorhebung PC) 

Selbst vermeintlich gute Sprachteilhaber benutzt diese Konstruktion, was 
eine negative Stellungnahme von vornherein problematisch macht. Mein 
Referenzwerk, Duden – Richtiges und gutes Deutsch, zögert jedoch nicht, im 
Gegenteil: Unter „einzig“ findet sich eine der eher seltenen eindeutigen Aus-
sagen: „In seiner ursprünglichen Bedeutung ‚nur einmal [in seiner Art] vor-
handen‘ darf einzig nicht gesteigert werden. Fügungen wie die einzigste 
Möglichkeit wäre die … oder das Einzigste wäre, zu … sind deshalb n i c h t 
k o r r e k t.“ Leider wird – „ursprüngliche Bedeutung“ ließ schon Böses 
ahnen – Folgendes hinzugefügt: „Bei übertragener Bedeutung (= hervorra-
gend, ausgezeichnet) ist die Steigerung erlaubt, aber sie bleibt auch hier bes-

                                                      
4 Duden – Richtiges und gutes Deutsch beschreibt den Fall ähnlich (Lemma „zwischen“) und 
bringt eine sehr sinnvolle Ergänzung: „Dagegen ist es [zwischen] Präposition mit dem Dativ) 
in einem Satz wie: Das Buch ist besonders für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren geeignet“. 
Und der fast „obligatorische“ Tropfen Wermut im Becher der Freude: Der Beobachtungsrah-
men in diesem Beispiel (wie in 13 übrigens auch) ist nicht der Satz, sondern die Substantiv-
gruppe, denn zwischen 10 und 12 Jahren ist ein nachgestelltes Attribut des Substantivs Kin-
der. Ergiebiger für die Entscheidung, ob man es hier mit der Präposition zu tun hat oder nicht, 
ist jedoch der Substitutionstest. In 13 gibt es jede Menge Substitutionsmöglichkeiten, die es 
nahelegen, davon auszugehen, zwischen … und als einen diskontinuierlichen Quantor aufzu-
fassen (viele, keine, nur wenige usw.), in für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren sind entspre-
chende Substitutionsmöglichkeiten nicht vorhanden, es geht vielmehr um eine Ellipse: für 
Kinder zwischen 10 Jahren und 12 Jahren, in der zwischen und und nichts miteinander zu tun 
haben. 
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ser beschränkt auf den Ausdruck besonderen Überschwangs: Gute Nacht, 
Engel. Einzigestes, einzigstes Mädchen, und ich kenne ihrer viele (Goethe).“ 

Aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache ist m.E. hier die Frage be-
rechtigt, ob eine solche Verkomplizierung tatsächlich notwendig ist. Soll ein 
Lexikon wie Duden – Richtiges und gutes Deutsch wirklich die Zweifelsfälle 
und Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache und des deutschen Sprach-
gebrauchs der letzten 200 bis 300 Jahre abdecken? Positiv im letzten Zitat ist 
es allerdings, dass hier eine Art Ratschlag gewagt wird. Duden – Die Gram-
matik, 7. Auflage, S. 381ff, bringt in diesem Zusammenhang relevantere 
Beispiele z.B. für *schnellstmöglichst. 

Wo ich in 9 nicht zögere, von falschem Deutsch und schlechtem Sprach-
gebrauch (und auch von unschönem Deutsch) zu sprechen, bin ich im fol-
genden Hörbeleg im Zweifel, ob man auch hier pauschal von einer Tautolo-
gie sprechen kann: 

Beispiel 15  Eher seltener findet man dagegen […]. (Hörbeleg) 

Ein weiteres Beispiel für eindeutig falsches Deutsch findet sich im Beispiel 
16, in dem die 1.-Status-Form sprechen statt der 2.-Status-Form zu sprechen 
benutzt wurde: 

Beispiel 16 Er [der Papst] signalisiert damit seine Absicht, aus dem Geiste des 
Ortes heraus sprechen, an dem er seine Rede hielt. (SZ 14.05.2009, 
11) 

Es wäre interessant zu testen, ob ein unvoreingenommener Leser überhaupt 
den Fehler erkennen würde, oder ob es sich nicht vielmehr um die Art von 
Fehlern handelt, die in die Kategorie „Flüchtigkeitsfehler“ einzustufen wäre, 
von denen man beim Lesen kaum Notiz nimmt, sondern sie automatisch, 
unbewusst verbessert und die die kommunikative Funktionalität der Sprache 
kaum beeinträchtigen, es sei denn, sie tauchen zuhauf auf – oder sie kommen 
in Kontexten vor, in denen man dem Schreiber ungebührende Nachlässigkeit 
vorwerfen könnte wie im Text in Abb. 1 (eine unwiderstehliches Angebot). 
Ein in puncto sprachlicher Richtigkeit heikler Fall ist in Abb. 2 exemplifi-
ziert. 

Im Beispiel 17 ist die fragliche Stelle herausgehoben: 

Beispiel 17 Auf geht’s ins Bräustüberl Kloster Reutberg. Einem der schönsten 
Biergärten mit Alpenpanorama. 

Hier geht es interessanterweise nicht um die fast sprichwörtliche Frage, ob 
der Dativ dem Genitiv sein Tod sei, sondern vielmehr darum, ob sich der 
Dativ allmählich zum Kasus der Apposition entwickelt, sodass sich das
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Abb. 1 
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       Abb. 2
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Sprachsystem tatsächlich ändert: Wo früher/bis jetzt Kasuskongruenz zwi-
schen Bezugssubstantiv und Apposition die Regel (die Systematik) war, 
übernimmt der Dativ – sozusagen allein – die Markierung der Funktion 
„Apposition“. Duden – Richtiges und gutes Deutsch und Duden – Die 
Grammatik sind sich einig, dass der „Dativ […] in all diesen Fällen [Dativ 
statt eines anderen Kasus in der Apposition] als nicht korrekt“ gelte (Gall-
mann 2005, 992). In Colliander (in Vorbereitung) gehe ich auf diesen Fall 
näher ein und führe mehrere Belege an, die sich zum Teil kontrovers verhal-
ten. An dieser Stelle nur noch so viel zu der Dativ-Problematik: Konservati-
ven Sprachteilhabern fällt ein Beleg wie 17 sicherlich sofort auf, andere le-
sen über die fragliche Stelle hinweg und/oder stufen sie unbewusst als Flüch-
tigkeitsfehler – wenn überhaupt als Fehler – ein. Der Fall ist m.E. ein gutes 
Beispiel dafür, dass mit „Neumodischem“ in der Sprache, das vielleicht gar 
nicht mehr so neu ist, vorsichtig umzugehen ist. Je nach Empfänger und 
Zweck des Textes kann man sich mit Vorteil einer Mode, einer Entwicklung 
anschließen – oder eben nicht. 

Die Dichotomie „Guter Sprachgebrauch – schlechter 
Sprachgebrauch“ 
Bei der Bewertung einer sprachlichen Äußerung ist es m.E. von essenzieller 
Bedeutung, dass man nicht nur system-norm-bezogen vorgeht. Man muss 
vielmehr den kommunikativ-funktionalen Aspekt mit einbeziehen, indem 
man das Gelingen der mit einer sprachlichen Äußerung verbundenen 
Sprachhandlung(en) berücksichtigt, oder besser: die Gelingenschancen, vgl. 
Colliander (im Druck): „Die ‚Bonität‘ einer sprachlichen Äußerung wird 
gemessen an der Wahrscheinlichkeit des Gelingens der Sprachhandlung, die 
mit der Äußerung verbunden ist.“ Diese Definition macht es deutlich, dass in 
erster Linie der Sender dafür verantwortlich gemacht wird, dass eine 
Sprachhandlung gelingt, und dass es sich um Verflüchtigung der Verantwor-
tung handelt oder zumindest handeln kann, wenn bei misslungener Sprach-
handlung dem Empfänger die Schuld gegeben wird. 

Die Definition verpflichtet den Sender zum bewussten und wohl überleg-
ten Sprachgebrauch: Mit welchen sprachlichen Mitteln erreiche ich am 
wahrscheinlichsten mein kommunikatives Ziel unter den gegebenen Um-
ständen, die als wesentlichen Bestandteil den Empfänger umfassen? Auch 
wenn man – selbst bei optimalen sprachlichen Mitteln – nie sicher sein kann, 
wie intendiert verstanden zu werden, halte ich den Standpunkt, dass der Sen-
der die Hauptverantwortung für das Gelingen einer Sprachhandlung trägt, 
für wichtig, nicht zuletzt im fremdsprachendidaktischen Kontext. Es ist für 
das Gelingen einer Sprachhandlung einfach wichtig, welche sprachlichen 
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Mittel der Sender einsetzt, darunter auch, ob sie system- und normkonform 
(also „richtig“) oder eben nicht (also „falsch“) sind. 

Authentische Beispiele 
Trotz der Betonung der Verantwortung des Senders fange ich die Bespre-
chung authentischer Belege mit einer kommunikativ misslungenen Äuße-
rung an, bei der sich der Sender m.E. optimaler sprachlicher Mittel bediente. 
Es geht dabei um folgende Kommunikationssituation: Ein Fahrgast bestellt 
beim Zugpersonal eine kleine Flasche Wein (0,25 l); beide Gesprächsteilha-
ber sind deutsche Muttersprachler. Der betreffende Fahrgast und ich sind die 
einzigen Fahrgäste im Abteil. Es entspinnt sich folgender Dialog zwischen 
Fahrgast und Zugbegleiter: 

Beispiel 18 Fahrgast:  Ich hätte gern eine Flasche Spätburgunder. 
Zugbegleiter:  Gerne! Mit einem Glas? 
Fahrgast:  Ja natürlich, ich trinke den Wein doch nicht aus 
 der  Flasche! 

Trotz der Eindeutigkeit der Frage des Zugbegleiters – er betont deutlich ei-
nem und zeigt somit an, dass es sich um das Numerale und nicht um den 
Artikel handelt – missversteht der Fahrgast die Frage und antwortet genervt; 
vielleicht läge es ihm völlig fern, den Wein mit mir zu teilen. Man kann in 
diesem Fall den Zugbegleiter nicht vorwerfen, ungeeignete sprachliche Mit-
tel eingesetzt zu haben (und nicht etwa: Mit nur einem Glas? oder Wollen 
Sie ein oder zwei Gläser?), denn ich halte solche Missverständnisse für un-
vorhersehbar. Seinen Sprachgebrauch will ich als „gut“ bezeichnen. 

Vorhersehbarer ist der kommunikative Konflikt im nächsten Dialog, der 
sich zwischen einer Kellnerin und mir entspann, wobei der Konflikt eher als 
Folge dieses Dialogs und nicht im Dialog selbst entstand. Die Kommunika-
tionssituation: Ich suche in einer recht vollen Konditorei einen Tisch für vier 
Personen und sehe nur zwei freie Tische mit dem Schild „Reserviert“ auf 
beiden. Ich vergesse für einen Moment, dass man in Deutschland nicht un-
bedingt mit einem Sachverhalt wie Tischreservierung scherzen sollte, und 
frage eine Kellnerin, wohlwissend, dass wir nichts reserviert haben, ob der 
Tisch, an dem wir gerade stehen, für uns reserviert sei: 

Beispiel 19 Ich:  Ist dieser Tisch für uns reserviert? 
Kellnerin:  Nein, aber Sie können den daneben nehmen. 

Ich werde erst stutzig, als uns vier ältere Damen mehr als deutlich zu verste-
hen geben, dass wir unrechtmäßig ihren Stammtisch „erobert“ haben, und 
sehe ein, dass die Kellnerin meine Frage natürlich nur dahingehend verste-
hen konnte, dass wir einen Tisch reserviert hatten. Meinen eigenen Sprach-
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gebrauch muss ich in diesem Fall als schlecht bezeichnen. Sprachliche Mit-
tel, die auf Phänomene wie Humor und Ironie zielen, sind in vielen Kommu-
nikationssituationen hoch gefährlich, nicht zuletzt im fremdsprachlichen 
Kontext, denn der Einsatz solcher kommunikativen Mittel ist in hohem Ma-
ße kulturspezifisch. Es ist sehr unterschiedlich, in welchen Situationen man 
in verschiedenen Kulturen solche Mittel heranzieht, um sein Ziel zu errei-
chen. So hat manch ein dänischer Geschäftsmann einsehen müssen, dass 
eine zugespitzte Verhandlungssituation mit deutschen Partnern nicht mithilfe 
von Humor/Ironie „gerettet“ werden kann, sondern dadurch eher noch heik-
ler wird. Trotz dieses Wissens gelingt es mir nicht immer, diese dänische 
„Unsitte“ zu vermeiden, was folgender Beleg zeigt (Kommunikationssituati-
on: Ich stehe in einer kurzen Schlange an einem Geldautomaten. Hinter mir 
steht eine Jugendliche, aus deren Headset sehr laute Musik zu hören war.): 

Beispiel 20 Ich:  Coole Musik! Schön, dass Sie sie mit uns teilen! 
Jugendliche:  Äh, was? 
Ich:  Geile Musik, die Sie da hören! 
Jugendliche:  Cool! 

Meine Äußerung wurde zuerst nicht verstanden, rein akustisch, denke ich, 
und dann als eine direkte Sprachhandlung verstanden. Die Gefahr eines sol-
chen Missverständnisses hätte ich bei der Wahl der sprachlichen Mittel 
durchaus mit einkalkulieren müssen. 

Dass sich die Sprachteilhaber für sprachliche Qualität in Form von gutem 
und schlechtem Sprachgebrauch lebhaft interessieren, wird in sehr vielen 
Zusammenhängen deutlich. So gibt es eine Reihe Internetsites, die sprachli-
che Beratung anbieten, z.B. die der Gesellschaft für deutsche Sprache. Ein 
Beispiel für eine Frage und eine Antwort (Orthographie und Hervorhebun-
gen wie im Original): 

Beispiel 21 [?] Als Mitglied habe ich folgende Frage: Vor allem in Interviews 
taucht in der letzten Zeit bei Fragen, die verneint werden, nicht 
mehr die Antwort Nein auf, sondern die gekünstelte Antwort Nicht 
wirklich . Ist nicht wirklich  durch ein Zitat zum geflügelten Wort 
geworden, oder rührt der zunehmende Gebrauch dieser Formulie-
rung von einer Eindeutschung aus dem Englischen her (not Reilly)? 

 [!]  Der Ausdruck nicht wirklich ist tatsächlich heute allenthalben zu 
vernehmen, und man könnte von einer »Modephrase« sprechen. 
[…] (http://www.gfds.de/publikationen/der-sprachdienst/fragen-ant 
worten/nicht-wirklich/, 17.04.2009) 

Um „Modephrasen“ wie nicht wirklich anprangern zu können, muss man 
schon eine gewisse sprachliche Sensibilität haben, eine Sensibilität, die na-
türlich bei Nichtmuttersprachlern noch weniger zu erwarten ist als bei Mut-
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tersprachlern. Dabei muss allerdings die Frage offen bleiben, ob es bei sol-
chen Konstruktionen tatsächlich etwas anzuprangern gibt. Gab es nicht 
schon immer sprachliche Modeerscheinungen und Floskeln? Und wird es sie 
nicht immer geben, auch wenn man wohlmeinend ihren Gebrauch zu dämp-
fen versuchte? 

Meine persönliche, unwissenschaftliche Vermutung ist die, dass sie nur 
selten die kommunikative Funktionalität der Sprache fördern, meine genauso 
persönliche, unwissenschaftliche Meinung ist die, dass sie noch seltener zur 
„Schönheit“ der Sprache beitragen, wobei ich zumindest Floskeln gewisse, 
für das Gelingen einer Sprachhandlung förderliche Effekte nicht absprechen 
möchte; in Colliander (in Vorbereitung) gehe ich näher darauf ein. Generell 
gesehen gilt auch bei diesen Phänomenen, dass ihre Effektivität von der 
Kommunikationssituation abhängt und demzufolge nicht unkritisch und 
unüberlegt eingesetzt werden sollten, wenn man möglichst erfolgreich kom-
munizieren möchte. 

Auf weniger professionellen Internetsites wird noch freier von der Leber 
weg geredet, z.B. hier dialogisch (Orthographie wie im Original): 

Beispiel 22 - Hallo, ich muss mich hier mal ueber etwas auskotzen, was mich 
schon lange aufregt, und wollt mal sehen was ihr davon haltet. Ich 
arbeite an einer Tankstelle hier im Kaff. 
Ich begruesse und verabschiede die Kunden "normal", d.h. hallo\tag 
und tschuess\wiedersehen. 
Ein neu angestellter scheint ganz auf "wiedersehen" zu verzichten, 
und immer "schoenen tag noch" zu sagen. 
Allgemein wird dieses "schoenen tag noch" immer mehr, ne richtige 
plage. ich finde, das ist ein wertloser ausspruch. 
- Ein "Guten Tag" oder ein "Aufwiedersehen" ist dann ebenso eine 
unhöfliche Floskel wie "Schönen Tag noch". 
(http://forum.chip.de/smalltalk/schoenen-tag-noch-928773.html, 
17.04.2009) 

Man kann sich natürlich über die sprachlichen Fähigkeiten des ersten Spre-
chers amüsieren. Man kann aber auch feststellen, dass der Sinn für sprachli-
che Qualität nicht unbedingt mit den eigenen Fähigkeiten eng zusammen-
hängt. Der zweite Sprecher sitzt natürlich am längeren Hebel, wenn es um 
das Argumentieren geht. Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln (und 
andere Floskeln) fallen meistens nur in der Anfangsphase ihrer Anwendung 
negativ auf, später nicht mehr. 

Manche Konstruktionen können mehr oder weniger floskelhaft benutzt 
werden wie z.B. keine Ahnung: 

Beispiel 23 Ich würde schätzen, so 24 Grad bei uns um die Ecke, keine Ahnung. 
(ARD Morgenmagazin 18.04.09) 
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In 23 hat keine Ahnung wohl einen gewissen unterstreichenden Effekt, was 
einen natürlich nicht dazu zwingt, 23. als gutes, geschweige denn schönes 
Deutsch zu bewerten. Weniger im Zweifel über die Berechtigung von keine 
Ahnung bin ich im folgenden Dialog, der zwischen dem Quizmaster Günther 
Jauch (GJ) und einer Kandidatin entstand, als sie in der Quizshow Wer wird 
Millionär? € 16.000 gewonnen hatte: 

Beispiel 24 GJ:  Was wollen Sie denn mit den 16.000 € machen? 
Kandidatin:  Ich will meine Fliesen überstreichen lassen. 
GJ:  Welche Farbe haben sie denn jetzt? 
Kandidatin: Rosa, Flieder, keine Ahnung 
(RTL Wer wird Millionär? 18.05.2009) 

Hier ist die Diskrepanz zwischen der Nennung zweier konkreter Farbtöne 
und der Bedeutung von keine Ahnung in nicht floskelhafter Verwendung so 
groß, dass die Verwendung von keine Ahnung als fehl am Platz und de-
mentsprechend als schlechter Sprachgebrauch bewertet werden muss. 

Speisekarten sind berüchtigt für ihr fehlerhaftes Deutsch. Sie – und nicht 
zuletzt die Weinkarten – sind aber auch aus einer anderen linguistischen 
Perspektive interessant, nämlich aus der des Sprachgebrauchs. In Abb. 3 ist 
ein Teil einer Speisekarte abgebildet (aus Diskretionsgründen ohne Quellen-
angabe), in dem ein empfohlener Wein von dem Geruch von „Apfel, weißem 
Pfirsich und rosa Pampelmuse“ beschrieben wird: 

Beispiel 25 Wohlriechend nach Apfel, weißem Pfirsich und rosa Pampelmuse 

Dass der Durchschnittsgast imstande ist, den Geruch von Äpfeln wieder-
zuerkennen, das möchte ich nicht 
bezweifeln, aber den Geruch von wei-
ßem Pfirsich und rosa Pampelmuse, 
kann er ihn tatsächlich wiedererken-
nen? So stellt sich die Frage nach der 
Qualität eines Sprachgebrauchs, der 
dem Empfänger vorgaukelt, Sinnes-
eindrücke wahrnehmen zu können, die 
äußerst zweifelhaft sind. Wenn man 
die oben angeführte Definition von 
„sprachlicher Bonität“ als Kriterium 
heranzieht, geht es wahrscheinlich um 
einen guten Sprachgebrauch, denn ist 
es nicht eher wahrscheinlich, dass der 
Durchschnittsgast zum Kauf dieses 
Weins verlockt wird, als dass er we-
gen der Unseriosität des Textes davon 

Abb. 3 



 64

Abstand nimmt? Als Letztes bei der Dichotomie „Guter Sprachgebrauch – 
schlechter Sprachgebrauch“ möchte ich ein Phänomen ausführlicher bespre-
chen, das ich in Colliander (im Druck) kurz angesprochen habe, nämlich das 
der Präsupposition. In der Münchner U-Bahn gibt es seit Oktober 2008 eine 
Kampagne für mehr Rücksicht unter den Fahrgästen einander gegenüber und 
dem Personal der U-Bahn gegenüber, die in Plakaten wie in Abb. 4 ihren 
Ausdruck findet. 

Abb. 4 
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Texte auf vier weiteren Plakaten: 

Beispiel 26 a) Danke, dass Sie Ihre Musik nicht zu laut hören.  
b) Danke, dass Sie anderen Ihren Platz überlassen, die ihn nötiger   
haben.  
c) Danke, dass Sie Ihre Zeitung mitnehmen. 
d) Danke, dass Sie unser Putzteam unterstützen. 

Auf allen Plakaten wird die Aufforderung zu mehr Rücksichtnahme „abge-
mildert“ entweder durch „So ernst sollten Sie es auch nicht nehmen!“ oder 
„Sie müssen es ja nicht gleich übertreiben …“ Die Münchner Verkehrsge-
sellschaft (Abb. 5) erklärt in einer Pressemeldung den Zweck der neuen 
Kampagne und bezieht sich dabei auf eine noch existierende, seit Jahren 
laufende Kampagne gegen zu lautes Musikhören (in 27 der dazugehörige 
Text) (vgl. auch Beispiel 20 oben): 

 

 

Beispiel 27 Mit einer Plakatserie unter dem Motto „Danke, dass Sie Rücksicht 
nehmen“ verstärkt die MVG nun ihre Aktivitäten. Die Kampagne ist 
dabei auch eine Reaktion auf die weiter steigenden Fahrgastzahlen. 
Denn je mehr Menschen auf engem Raum, umso wichtiger ist ein 
einigermaßen rücksichtsvolles Verhalten. Seit heute werden sechs 
verschiedene Plakatmotive ausgehängt. (http://www.swm.de/dokum 
ente/swm/pressemeldungen/2008/10/mvg20081014.pdf, 
15.05.2009) 

Meine Bedenken gegenüber einer solchen, zugegebenermaßen humorvollen 
Kampagne basieren auf dem Zweifel, ob sich die Zielgruppe der Kampagne 

Abb. 5. Dauerbrenner-Thema Rücksichtslosigkeit „Danke, dass Sie Rücksicht 
nehmen“ 
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von diesen Mitteln angesprochen fühlt, hierunter nicht zuletzt dem Mittel der 
Präsupposition. Reagiert man als „Betroffener“ nicht eher so, dass man sagt: 
„Wieso bedankt man sich für etwas, was ich nicht getan habe und was ich 
auch nicht zu tun beabsichtige?“ Fühlt man sich nicht eher herablassend 
angesprochen, bemuttert, bevormundet? Es wäre interessant, eine empirische 
Studie durchzuführen, in der untersucht würde, ob diese Plakate positiver 
aufgenommen werden und damit als effektiver zu betrachten sind als Hin-
weise an den Münchner Tram- und Bushaltestellen, die nur den Satz „Im 
Bereich der Wartehalle bitte nicht rauchen“ und keine lustigen Fotos bein-
halten. 

Interessant ist allemal, dass sich die Institution, die hinter einer solchen 
Kampagne steckt, über die sprachlichen Mittel Gedanken macht, wie es in 
Abb. 6 der Fall ist. 

Beispiel 28 Buenos Aires 
Das Projekt Buenos Aires hat für Lehrbetriebe und Berufsfachschu-
len Angebote zum Thema Rauchen-Nichtrauchen für 16- bis 19-
Jährige entwickelt. 
Und für Betriebe, welche rauchfreie Zonen haben oder ganz rauch-
frei sind, sind zur Kennzeichnung der rauchfreien Umgebungen drei 
ansprechend gestaltete Produkte «Danke, dass Sie hier nicht rau-
chen» hergestellt worden: Tischsteller für Cafeterias, Mensas, 
Restaurants, Deckenhänger für alle rauchfreie Zonen und Kle-
ber für die Eingangsbereiche. Mit den Produkten «Danke, dass Sie 
hier nicht rauchen» wird nicht das Verbot ins Zentrum gestellt. Rau-
cher und Raucherinnen fühlen sich somit nicht ausgegrenzt. Es wer-
den vielmehr positive Assoziationen ausgelöst, was der Akzeptanz 
von rauchfreien Zonen förderlich ist. (Hervorhebungen im Original. 
http://www.bernergesundheit.ch/de/themen.10/tabak.37/pravention. 
73/buenos-aires.794.html, 15.05.2009) 

Auch hier könnte man sich m.E. in Bezug auf die hervorgerufenen Assozia-
tionen und den Effekt irren. 

In offiziellen Zusammenhängen kommt die Wendung Wir danken Ihnen 
für Ihr Verständnis häufig vor, wenn eine für den Empfänger unangenehme 
Nachricht überbracht worden ist, z.B. bei Zugausfällen, Flugverspätungen, 
krankheitsbedingten Besetzungsänderungen in Oper und Schauspiel, aber 
auch in weniger privaten Zusammenhängen wird diese oder ähnliche Wen-
dungen benutzt, z.B. in: 
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Auch hier bin ich mir nicht so sicher, dass diese „Präsuppositionslösung“ so 
günstig ist. Warum nicht einfach sagen „Wir hoffen auf Ihr Verständnis!“? 

Abb. 6 
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Die Dichotomie „Lernerfreundliches Deutsch – 
Lernerunfreundliches Deutsch“ 
Bei dieser Dichotomie tritt die Erlernbarkeit des Deutschen als Fremdspra-
che in den Mittelpunkt der Überlegungen, wobei man sofort die berechtigte 
Frage stellen kann, ob die Erlernbarkeit für qualitative, sprachliche Betrach-
tungen von Relevanz sei. Die schon längst erkannte Krise des Deutschen als 
Fremdsprache in fast allen Regionen der Welt bewegt mich zu der Meinung, 
dass alles, was ihr entgegenwirken kann, in diesem Zusammenhang relevant 
ist. 

Deutsch gilt notorisch als eine recht schwierige Sprache, deren Gramma-
tik sowohl relativ komplex als auch kompliziert ist. Dass es Zweifelsfälle 
gibt, ist natürlich kein Sondermerkmal des Deutschen, das gibt es sicherlich 
in allen Sprachen. Mein Anliegen hier ist ein Plädoyer dafür, dass diese 
Zweifelsfälle möglichst systematisch und einfach geregelt werden in Gram-
matiken präskriptiver Ausrichtung wie auch in Ratgebern wie Duden – Rich-
tiges und gutes Deutsch und dass Tendenzen (Modelaunen) im Sprachge-
brauch manchmal Systematisierungen weichen sollten, bei denen es für den 
Durchschnittssprachteilhaber egal sein kann und ist, ob so oder so geregelt 
wird. 

Authentische Beispiele 
Als erstes Beispiel greife ich ein Phänomen auf, dass ich schon in Colliander 
(2008) kurz besprochen habe, nämlich die Unsicherheit in Fällen wie 1 bis 7: 

 
1. die Grenzen allen/alles Wissens 
2. Anfang diesen/dieses Monats 
3. am 10. jeden/jedes Monats 
4. die Form jenen/jenes Tisches 
5. der Frust manchen/manches Kindes 
6. trotz solchen/solches Ärgers 
7. die politischen Verhältnisse welchen/welches Staates? 

Beispiel 29 Frage: Das internationale Kennzeichen welchen Landes besteht nur 
aus einem Buchstaben? (Hervorhebung PC) (RTL Wer wird Millio-
när? 18.05.2009) 

Beispiel 30 Das Scheidungsrecht welches Landes ist anzuwenden? (Hervorhe-
bung PC) (http://www.giebenrath.eu/html/ehe.html, 19.05.2009) 

Beispiel 31 Gemäß altrömischem Rechtsgrundsatz und nach den Regeln der 
deutschen Grammatik möge die maskuline Form hier und im fol-
genden Personen jeden Geschlechts bezeichnen: "Pronuntiatur ser-
monis in sexu masculino ad utrum sexum plerumque porrigatur" 
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(zit. n. Rudolf Düll 1960: Corpus iuris. Eine Auswahl der Rechts-
grundsätze der Antike, München: Heimeran 1960, 44 f) (Hervorhe-
bung PC) http://www.germanistik.unibe.ch/gig/seiten/aims.htm, 
02.04.2009) 

Beispiel 32 Isi, du kannst nicht die Mittelklasse jedes Geschlechts mit der obe-
ren Liga vergleichen (Hervorhebung PC) (http://www.politik.de/fo 
rum/gender/215334-die-schwache-frau-7.html, 19.05.2009) 

Diese Unsicherheit lässt sich theoretisch als eine Unsicherheit in der Klassi-
fizierung von all-, dies- usw. erklären: Sind all-, dies- usw. in diesem Zu-
sammenhang Adjektive oder Artikelwörter? Wenn sie als Adjektiv klassifi-
ziert werden, ist das Flexiv -en das „richtige“, vgl. Anfang nächsten Monats, 
wenn sie als Artikelwörter gelten, wird das Flexiv -es gebraucht, vgl. die 
Grenzen meines Wissens. Was spricht nun für die eine Klassifikation, was 
für die andere? Für die Klassifikation als Artikelwörter (und also für die -es-
Variante) spricht die Tatsache, dass diese Wörter sich unter anderen syntak-
tischen Umständen eindeutig als Artikelwörter „benehmen“, nämlich in dem 
Fall, wo ein attributives Adjektiv vorkommt: 

 
1. die Grenzen *allen/alles bis jetzt gesammelten Wissens 
2. Anfang *diesen/dieses letzten Monats 
3. am 10. *jeden/jedes zweiten Monats 
4. die Form *jenen/jenes teuren Tisches 
5. der Frust *manchen/manches kleinen Kindes 
6. trotz *solchen/solches berechtigten Ärgers 
7. die politischen Verhältnisse *welchen/welches europäischen Staates? 

Andere Beispiele für ein eindeutiges Artikelwort sind Fälle, in denen der 
Kern der Substantivgruppe ein schwach dekliniertes Substantiv oder ein 
substantiviertes Adjektiv ist: 

  
8. die Bedürfnisse *jeden/jedes Menschen 
9. die Grenzen *allen/alles Sterblichen 

M.E. ist das ein starkes Argument für die Klassifikation als Artikelwort. Es 
müsste zwar nicht unsystematisch sein zu sagen, dass die betreffenden Wör-
ter zunächst Artikelwörter sind – mit der sich daraus ergebenden Folge für 
die Flexion eines nach ihnen stehenden Adjektivs: schwache Adjektivdekli-
nation –, aber dass sie Adjektive sind, wenn ihnen kein Adjektiv folgt – mit 
der natürlichen Folge, dass sie wie ein Adjektiv dekliniert werden. Eine sol-
che Regelung ist aber deutlich aufwendiger – und deswegen lernerunfreund-
licher – als diejenige, die daran festhält, dass es sich in jedem Gebrauch um 
Artikelwörter handelt. 
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Gegen eine generelle Klassifikation als Artikelwort spricht jedoch – zu-
mindest bei aller, siehe unten –, dass sich der Sprachgebrauch deutlich in 
Richtung einer Aufspaltung der Wortartzugehörigkeit zu entwickeln scheint. 
Und hinzu kommt auch, als Gegenargument, dass die Aufspaltung bei jeder 
und solcher in einem anderen syntaktischen Zusammenhang schon längst 
Tatsache ist: ein jeder Mensch, ein solcher Mensch. Hier sind jed- und solch- 
eindeutig Adjektive.5 Trotzdem halte ich es für sinnvoll und strebenswert, 
dass im obigen Zusammenhang der Klassifikation als Artikelwort der Vor-
zug gegeben wird.6 

Analogieschlüsse sind in diesem Zusammenhang sicherlich wichtig und 
relevant als mitwirkender Faktor des Wandels im Sprachgebrauch. So heißt 
es eindeutig Anfang nächsten Jahres – Ende vergangenen Jahres und eben 
nicht Anfang *nächstes Jahres – Ende *vergangenes Jahres. Die Paral-
lelisierung solcher Konstruktionen mit Anfang diesen/dieses Jahres – Ende 
jeden/jedes Jahres liegt auf der Hand: Es geht in allen Konstruktionen um 
eine Art Quantor. Will man diesem semantischen Aspekt gerecht sein – man 
könnte versucht sein, von einer Art Constructio ad Sensum zu sprechen –, 
verstößt man gegen die syntaktische Systematik – und umgekehrt. Man hat 
sozusagen die Qual der Wahl zwischen zwei Übeln, wobei ich aus der Sicht 
des Deutschen als Fremdsprache die Wahl, die der syntaktischen Systematik 
den Vorrang gibt, als das kleinere Übel betrachte. 

Wie geht nun Duden – Richtiges und gutes Deutsch mit diesem Fall um? 
Erwartungsgemäß zögerlich, z.B. bei jeder: „Steht das Pronomen [sic!] jeder 
(jedes) bei einem stark gebeugten männlichen oder sächlichen Substantiv, 
dann hat es im Genitiv Singular statt der starken Endung -es häufig auch die 
schwache Endung -en. Beides ist korrekt“. Theoretisch ein unbefriedigender 
Passus, denn die Pointe ist ja eben die, dass es sich bei dem Flexiv -en nicht 
um ein Pronomen (sprich hier: Artikelwort) handeln kann (das wäre sehr 
„unangenehm“ für das Flexionssystem der traditionellen Pronomina). Bei 
all- wird festgestellt, dass „aus klanglichen Gründen heute meist schwach 
gebeugt wird“ (Hervorhebung PC), also mit -en. 

Warum wird ausgerechnet bei all- und nicht bei den anderen der Klang 
als Grund angegeben? Wenn man überhaupt solche Spekulationen anstellen 
will und die Wortklassenklassifikation nicht erwähnen möchte, warum dann 
nicht die generelle, sehr alte Tendenz zur Vermeidung doppelter morpholo-
gischer Markierung nennen, die ja hinter dem Wandel von -s als starkem 
Adjektivflexiv im Maskulinum und Neutrum Singular zu -en steht: eine Tas-
se starkes Kaffees → eine Tasse starken Kaffees? Der Genitiv ist hier ausrei-
chend am Substantiv markiert. Bei dies- und jen- wird nur das starke Flexiv 

                                                      
5 Als Gegenargument dazu allerdings das alles (und nicht das alle), aber mit dem allem/allen, 
siehe Duden – Richtiges und gutes Deutsch, Lemma all-. 
6 Fest gewordene Wendungen wie allen/*alles Ernstes machen uns die Entscheidung nicht 
leichter. 
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erlaubt, wobei in der 6. Auflage die Möglichkeit, dies- schwach zu deklinie-
ren, erwähnt wird. Bei jed- und welch- werden beide Möglichkeiten als kor-
rekt bezeichnet. Bei manch- und solch- wird das Problem, obwohl hier ge-
nauso präsent wie bei den anderen Wörtern, nicht erwähnt. Im Überblick: 

 

 all- dies-  jed-  jen-  welch-  

Du9/4. Aufl.   n(/s)     s    n/s s  n/s  

Du9/6. Aufl.  n(/s)  s(/n)  n/s  s  n/s  

Tabelle 1 

Eine korpusbasierte Analyse des tatsächlichen Sprachgebrauchs in diesem 
Bereich wäre nützlich, um ein genaues Bild des augenblicklichen Sprachge-
brauchs zu bekommen. In Colliander (in Vorbereitung) verfolge ich diesen 
Gedanken genauer. 

Abschließend zu der Dichotomie „Lernerfreundliches Deutsch – Lerner-
unfreundliches Deutsch“ möchte ich einen Fall kurz ansprechen, der er-
fahrungsgemäß in der DaF-Didaktik Probleme bereitet: die Deklination meh-
rerer attributiver Adjektive. Im tatsächlichen Sprachgebrauch sind Konstruk-
tionen wie Spargel satt mit frischem deutschen Spargel in Abb. 7 sehr fre-
quent. 

Das erste Adjektiv ist – systemkonform – stark dekliniert, das zweite Ad-
jektiv ist schwach dekliniert. Duden – Richtiges und gutes Deutsch (alle 
Auflagen) nimmt eindeutig Stellung: 

Stehen bei einem Substantiv zwei oder mehrere Adjektive oder Partizipien, 
dann werden diese in gleicher Weise (parallel) gebeugt: […]. Das gilt auch 
für den von einer Präposition abhängenden Dativ Singular: auf bestem, holz-
freiem Papier; nach langem, schwerem Leiden. Auch wenn das unmittelbar 
vor dem Substantiv stehende Adjektiv mit dem Substantiv einen Gesamtbe-
griff (eine so genannte Einschließung) bildet und deshalb kein Komma zwi-
schen dieser Fügung und dem zusätzlichen Adjektiv steht, wird parallel ge-
beugt: bei dunklem bayrischem Bier; […]. Die frühere Regel, dass in diesen 
Fällen beim Dativ Singular das zweite Adjektiv schwach gebeugt werden 
müsse (bei dunklem bayrischen Bier) gilt nicht mehr. (Lemma „Adjektiv“, 
1.2.1) 

Dieser eindeutigen Stellungnahme folgt die Feststellung, dass im „Dativ 
Singular Maskulinum und Neutrum […] allerdings das zweite Adjektiv ge-
legentlich schwach gebeugt“ werde, und es werden ältere literarische Belege 
(Th. Mann, Carossa und Döblin) und ein Beleg aus dem Mannheimer Mor-
gen angeführt (nach schnellem materiellen Erfolg). Bemerkenswert ist dabei, 
dass in dieser Feststellung die Genusrektion des Substantivs spezifiziert 
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wird. Diese Spezifizierung dürfte aber auch für den Anfang des Zitats gelten, 
denn die besprochene Unsicherheit hat es wohl nie bei das Femininum regie-
renden Substantiven gegeben (?in tiefer unendlichen Trauer) – oder doch? 
Siehe unten. Es stellt sich auch die Frage, auf welche „frühere Regel“ sich 
die Duden-Redaktion bezieht. 

Abb. 7 
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Auch in den ersten Auflagen von Duden – Richtiges und gutes Deutsch (Du-
den – Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache und Duden – Die Zwei-
felsfälle der deutschen Sprache) findet sich die zitierte Stellungnahme, und 
auch – fast gleichlautend und mit denselben Belegen – in frühen Auflagen 
von Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, so z.B. in der 3. 
Auflage, wobei hier „lautliche Gründe“ für das Vorkommen der schwachen 
Deklination beim zweiten Adjektiv verantwortlich gemacht werden. In der 2. 
Auflage, S. 221, wird man fündig bezüglich der „früheren Regel“: „Als 
‚Einschließung‘ pflegt man nach H. P a u l solche Fügungen zu bezeichnen, 
bei denen die Verbindung eines Substantivs mit einem attributiven Adjektiv 
als Ganzes noch einmal durch ein attributives Adjektiv usw. näher bestimmt 
wird (dunkles bayerisches Bier […]).“. Und bei Paul (1959 [1919], 101) 
heißt es: 

Wo zwei Adjektive ohne vorhergehenden Art. oder Pron. neben einem Subst. 
stehen, macht es einen Unterschied, ob sie einander parallel stehen oder ob 
das erste zu der folgenden Verbindung im Verhältnis der Einschließung steht 
[…]. Im ersteren Falle stehen sie beide durchgängig in starker Form, im letz-
teren steht das zweite im Gen. und Dat. Sg. in schwacher Form, vgl. guter al-
ter Wein, aber gutes alten Weines, gutem, alten Wein(e) […]. 

Es ist einerseits zu begrüßen, dass die Duden-Redaktion die alte „Paulsche“ 
Regel aufgegeben hat, denn das „Verhältnis der Einschließung“ ist ein äu-
ßerst problematisches Kriterium, bei dem immer wieder Zweifel aufkom-
men, wie nun ein konkreter Fall zu interpretieren ist, und durchgehende pa-
rallele Deklination ist sowieso ein viel einfacheres Prinzip als die von Paul 
formulierte Regel und repräsentiert so ein „lernerfreundliches Deutsch“. 
Andererseits scheint mir, wie schon gesagt, dass in diesem Punkt der heutige 
Sprachgebrauch große Unsicherheit aufweist und sich vielleicht sogar in 
Richtung von der Paulschen Regel bewegt, was m. W. allerdings nicht empi-
risch untermauert ist und was wahrscheinlich nicht auf die alte Regel zu-
rückzuführen ist, sondern viel eher auf die Tendenz, doppelte morpholog-
ische Markierung zu vermeiden. Dies gilt nicht zuletzt in markanten Fällen 
wie Maskulinum und Neutrum Singular, vgl. oben. Duden – Die Grammatik, 
7. Auflage, S. 974f, spricht davon, dass „die starke Endung –em von Masku-
linum und Neutrum öfter durch -en ersetzt“ werde und dass der Auslöser 
„die phonologische Auffälligkeit der Endung -em sein“ dürfte.7 Ferner ist 
davon die Rede, dass sich „diese Tendenz auch auf das Femininum“ übertra-
ge, z.B. mit Fragezeichen versehen: 

 

                                                      
7 Wobei es sich ggf. wohl um eine phonetische und keine phonologische Auffälligkeit han-
deln dürfte. 
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Beispiel 33 Es nutzt rein gar nichts wenn man sich nach guter deutschen Art der 
Nachkriegszeit mit den Konsonanten die Seele aus dem Leibe 
spuckt. … (www.miklos-klajn.de/coach/naehkaestchen_kunstgesa 
ng.html 03.04.2009)8 

Abschließende Bemerkungen 
Mein Hauptanliegen in diesem Aufsatz ist es, mich in puncto sprachlicher 
Qualität für eine Herangehensweise auszusprechen, die differenzierter ist, als 
sprachliche Äußerungen nach der Dichotomie „falsch-richtig“ zu klassifizie-
ren. Es geht mir dabei nicht darum, alles, was auch nur einen Hauch an Ver-
ständlichkeit und damit eventuell auch an kommunikativer Funktionalität 
aufweist, als „richtig“ zu werten, sondern vielmehr darum, erst einmal auch 
außerhalb der orthographischen Ebene für die Festlegung einer präskriptiven 
Norm zu plädieren, an der konkrete sprachliche Äußerungen sozusagen 
„gemessen“ werden können. Dass es bei weitem nicht bei allen Phänomenen 
sinnvoll und bei manchen auf jeden Fall nicht unproblematisch ist, eine sol-
che präskriptive Norm festzulegen, geht hoffentlich aus den Diskussionen 
konkreter Fälle hervor.  

Besonders wenn der Sprachgebrauch sehr schwankt und vielleicht sogar 
die Tendenz aufweist, systematischeren Konstruktionen unsystematischere 
vorzuziehen, böte die Festlegung einer präskriptiven Norm große Herausfor-
derungen – und erforderte großen Mut. Auf der Basis einer solchen präskrip-
tiven Norm könnte dann festgestellt werden, inwiefern eine konkrete sprach-
liche Äußerung normkonform ist oder nicht, und der jeweilige kommunika-
tive Effekt könnte diskutiert werden. Normverstöße können dabei kommuni-
kativ genauso effektiv sein wie eine Normbefolgung. Was für den Bereich 
Deutsch als Fremdsprache wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass „richtiges“ 
Deutsch nicht immer kommunikativ erfolgreich ist (in Colliander 2008, 42 
führe ich das Beispiel Modusgebrauch in der indirekten Rede an, wobei 
Konjunktiv-1-Formen nicht immer – auch wenn „richtig“ – das optimale 
sprachliche Mittel sind) und dass „falsches“ Deutsch nicht immer als 
„schlechter“ Sprachgebrauch zu bezeichnen ist (vgl. hierzu auch Eroms 
2007, 103).  

Die Festlegung einer präskriptiven Norm schließt nicht aus, dass man 
„Richtigkeit“ skalar betrachtet: Eine konkrete Konstruktion kann mehr oder 
weniger von der präskriptiven Norm abweichen. Pädagogisch-didaktisch 
halte ich diese Sichtweise für nützlich und zweckmäßig. Nehmen wir als 
Beispiel die Konjugation. Eine Konstruktion wie *ihr spröcht müsste man 
m.E. als weniger „richtig“ einstufen als *ihr spricht, die wohl wiederum als 

                                                      
8 Der Beleg findet sich unter mehreren Internetadressen; in Duden – Die Grammatik ohne 
konkrete Quellenangebe (nur „in folgenden [Internet] Belegen“). 
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weniger „richtig“ einzustufen wäre als *ihr sprechet (als Indikativform ge-
meint). Der Lerner, der *ihr spricht statt ihr sprecht sagt/schreibt, kann sich 
„vernünftige“ Gedanken gemacht haben und glauben, dass es auch bei den 
Verben mit Vokalveränderung im Präsens Singular 2. und 3. Person die 2. 
Person Plural wie die 3. Person Singular gebildet würde. Bei *ihr spröcht 
fällt mir eine solche, in der Vermittlung einer Fremdsprache wichtige „Ver-
teidigung“ einer falschen Form nicht ein.  

Ein anderes, etwas heikleres Beispiel wäre die Deklination der Adjektive. 
Auch hier würde ich in Konstruktionen wie *eine wildel Katze – *eine wil-
dem Katze – *eine wilder Katze/*eine wildes Katze – *ein wildes Hund von 
fallender „Falschheit“ sprechen: eine Form wildel gibt es gar nicht; in eine 
wildem Katze sind gleich drei Fehler vorhanden: 1. die Kombination eine –   
-em gibt es gar nicht, 2. Genus eindeutig falsch, 3. Kasus eindeutig falsch; 
bei *eine wilder Katze/*eine wildes Katze gibt es entsprechend „nur“ zwei 
Fehler: 1. die Kombination eine – -er gibt es gar nicht, 2. Genus eindeutig 
falsch; bei *ein wildes Hund gibt es „nur“ einen Fehler: Genus eindeutig 
falsch.  

Für Lerner, die systematisch begabt sind, brächte eine solche Fehlerklas-
sifizierung m.E. schon etwas, und es wäre auch zweckmäßig, den Lernern zu 
sagen, dass es – systematisch gesehen – mehr oder weniger gravierende Feh-
ler gibt. Ob es nun empirische Evidenz dafür gibt, dass in diesem Sinne gra-
vierendere Fehler kommunikativ weniger funktional sind als weniger gravie-
rende Fehler, ist eine andere Frage, auf die ich hier nicht eingehen kann, 
wobei es natürlich sehr verwundern würde, wenn *ihr spröcht und *eine 
wildel Katze kommunikativ genauso erfolgreich wären wie die anderen fal-
schen Konstruktionen.9 

Die Prognose zum kommunikativen Erfolg gewisser sprachlicher Mittel 
und sprachlicher Konstruktionen ist natürlich sehr schwierig zu stellen. 
Nichtsdestotrotz möchte ich daran festhalten, dass ich bei der Beurteilung 
der Qualität einer in einer bestimmten Kommunikationssituation einzuset-
zenden sprachlichen Konstruktion an der Dimension der Wahrscheinlichkeit 
des Gelingens der mit der Konstruktion verbundenen (beabsichtigten) 
Sprachhandlung festhalten möchte. Ich halte es für pädagogisch-didaktisch 
äußerst wichtig, dass die Lerner damit konfrontiert werden, dass in erster 
Linie sie selbst – und nicht der Empfänger – für das Gelingen der Sprach-
handlung verantwortlich sind, und dass sie dadurch dafür sensibilisiert wer-
den, dass bei der Wahl der sprachlichen Mittel der Empfänger und die ganze 
Kommunikation vor größter Bedeutung sind. Ein wichtiger Aspekt ist auch 
der der „Unauffälligkeit“ der sprachlichen Mittel, vgl.: „Im Alltag besteht 
gute Aussprache v.a. in der Erfüllung der „Norm der Unauffälligkeit“ 
(Hirschfeld, Neuber und Stock 2007, 76). In diesem Zusammenhang kann 

                                                      
9 Meine Recherchen nach diesbezüglicher Literatur sind leider erfolglos geblieben. 
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man auch den von Axel Hacke geprägten Begriff Sprache als „Imponierins-
trument“ sehen (siehe unten). 

Schließlich hätte ich die Bitte an die Normgeber und die Ratgeber, dass 
sie, wo immer es möglich und sinnvoll ist, die systematischere Lösung be-
vorzugen. Dass das nicht immer unproblematisch ist, dürfte aus den oben 
diskutierten Beispielen deutlich hervorgegangen sein; dass es aber trotzdem 
Sinn ergibt, weitestgehend so zu handeln, zeigen all die Fälle, in denen die 
Wahl zwischen im Sprachgebrauch üblichen Alternativen steht. Auch wenn 
man den Sprachgebrauch der unvoreingenommenen Sprachteilhaber nicht 
maßgeblich ändern kann, geschweige denn sollte, ist eine Anregung in sys-
tematischere Richtung sinnvoll. Vgl. zu dieser ganzen Problematik auch 
Hoberg (2007) und Wermke (2007). In einem Punkt bin ich mit Axel Hacke 
sehr einig und möchte ihm das Schlusswort überlassen: 

Sprachkritik sollte ja, finde ich, nicht darin bestehen, sich über die lustig zu 
machen, die es nicht besser können. Sondern sie hat sich, wenn schon, jene 
vorzunehmen, die es nicht besser wollen, die also Sprache als Imponierins-
trument oder zur Verschleierung ihrer wahren Absichten benutzen. […] Und, 
um auch dies gleich mal zu sagen: Ich halte nicht viel von denen, die das 
Deutsche „pflegen“ wollen, als sei es ein Patient. (Hacke 2008, 7f) 

Literaturverzeichnis 
Achilles, Ilse und Gerda Pighin (2008): Vernäht und zugeflixt! Von Versprechern, 

Flüchen, Dialekten & Co. Mannheim: Dudenverlag. 
Burkhardt, Armin (Hg.) (2007a): Was ist gutes Deutsch? Studien und Meinungen 

zum gepflegten Sprechgebrauch. Mannheim: Dudenverlag.  
Burkhardt, Armin (2007b): „Sprachkritik und ‚gutes Deutsch“ In: Armin Burkhardt 

(2007a), 9–16. 
Colliander, Peter (1983): „Kongruenz– und Rektionsrelationen in der deutschen 

Gegenwartssprache“ In: CEBAL 6, 50–77. 
Colliander, Peter (2008): „Was heißt gutes und schlechtes Deutsch? Betrachtungen 

aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache im Ausland (DaFiA)“ In: Chris-
topher Hall und Sebastian Seyferth (Hg.): Finnisch–deutsche Begegnungen in 
Sprache, Literatur und Kultur. Ausgewählte Beiträge der Finnischen Germanis-
tentagung 2007. Berlin: Saxa. 37–56. 

Colliander, Peter (im Druck): „Aspekte qualitativer ‚Urteile‘ über Sprache aus der 
Perspektive des Deutschen als Fremdsprache im Ausland (DaFiA)“ In: Akten 
des deutsch-türkischen DAAD-Germanistentreffens im Oktober 2008 in Mann-
heim. 

Colliander, Peter (in Vorbereitung): „Überlegungen zur sprachlichen Qualität aus 
der Sicht des Deutschen als Fremdsprache im Ausland (DaFiA).“ In: Akten der 
9. Deutschlehrertagung im Oktober 2009 in Tirana. 

Coseriu, Eugenio (1979): „System, Norm und Rede“ In: Coseriu, Eugenio: Sprache, 
Strukturen und Funktionen. XII Aufsätze zur allgemeinen und romanischen 
Sprachwissenschaft. Tübingen: Narr. 



 77 

Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1966, 1973). Mannheim: 
Dudenverlag. 

Duden – Die Grammatik (2005): Mannheim: Dudenverlag.  
Duden – Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache (1965). Mannheim: Duden-

verlag. 
Duden – Die Zweifelsfälle der deutschen Sprache. Wörterbuch der sprachlichen 

Hauptschwierigkeiten. Klärung grammatischer, stilistischer und rechtschreibli-
cher Zweifelsfragen (1972). Mannheim: Dudenverlag. 

Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der Sprachlichen Zweifelsfälle. 
Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Er-
läuterungen zum Sprachgebrauch (1997, 2007). Mannheim: Dudenverlag. 

Eroms, Hans–Werner (2007): „Grammatisch gutes Deutsch – mehr als nur richtiges 
Deutsch?“ In: Burkhardt (2007a), 90–108. 

Gallmann, Peter (2005): „Der Satz.“ In: Duden – Die Grammatik (2005). Mann-
heim: Dudenverlag, 773–1066. 

Hacke, Axel (2008): Wortstoffhof. Sprachgeschichten von Äh bis Zeitfenster. Mün-
chen: Kunstmann. 

Hirschfeld, Ursula, Baldur Neuber und Eberhard Stock (2007): „Was ist gutes 
Deutsch?“ In: Burkhardt (2007a), 64–77. 

Hoberg, Rudolf (2007): „Besseres Deutsch. Was kann und soll eine wissenschaftlich 
begründete Sprachpflege tun?“ In: Burkhardt (2007a), 346–359. 

Konopka, Marek und Bruno Strecker (Hg.) (2009): Deutsche Grammatik – Regeln, 
Normen, Sprachgebrauch. Berlin: de Gruyter.  

Krech, Eva–Maria, Eberhard Stock, Eberhard, Ursula Hirschfeld und Lutz Christian 
Anders (2009): Deutsches Aussprachewörterbuch. Berlin: de Gruyter. 

Oppenrieder,Wilhelm und Maria Thurmair (2005): „Von bestgehütetsten Geheim-
nissen und meistgebrauchtesten Formen. Doppelte Superlativbildungen im Ge-
genwartsdeutschen“ In: Sprachwissenschaft 30, 431–449. 

Paul, Hermann (1959): Deutsche Grammatik. Band III, Teil IV: Syntax. Halle (Saa-
le): Niemeyer. 

Sanders, Willy (1990): Gutes Deutsch – besseres Deutsch. Praktische Stillehre der 
deutschen Gegenwartssprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

de Saussure, Ferdinand (1985): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 
Übersetzt aus dem Französischen und herausgegeben von Charles Bally. Berlin 
2001: de Gruyter. 

Wermke, Matthias (2007): „Und wie würden Sie entscheiden? Richtiges und gutes 
Deutsch in der Sprachberatung“ In: Burkhardt (2007a), 360–368. 

Quellen 
AZ: Münchner Abendzeigung 
SZ: Süddeutsche Zeitung 
Div. Internetquellen, die im Text angegeben sind 
Div. weitere Belege 



 



  

I Sprachwissenschaft und Deutsch als 
Fremdsprache





 81 

Zum Gebrauch des Präteritums und des 
präteritalen Perfekts in drei 
Reformationsdialogen 

Camilla Amft, Uppsala Universitet 

Mein Beitrag bietet einen Zwischenbericht zu meinem Dissertationsprojekt 
über den Gebrauch des Präteritums und dessen Konkurrenten, des präteritalen 
Perfekts, im 16. Jahrhundert. Für diesen Zeitraum wird in der Schriftsprache 
mehrfach eine deutliche Übernahme präteritaler Funktionen durch das Per-
fekt festgestellt. Indem drei Reformationsdialoge untersucht werden, ist mein 
Ziel die differenzierte Beschreibung dieses Konkurrenzverhältnisses (sog. 
Präteritumsschwund). Ich gehe davon aus, dass die Formen nicht gleichwer-
tig sind. Es scheint, dass in den untersuchten Flugschriften das Präteritum in 
gewissen Kontexten eher vom präteritalen Perfekt substituiert werden kann 
als in anderen. Im Vordergrund steht damit die Frage, wie die beiden Tempo-
ra in den Flugschriften eingesetzt werden bzw. welche Funktionen sie erfül-
len. 

Einleitung 
Im Rahmen meines Dissertationsprojekts werden das präteritale Perfekt und 
das Präteritum im Hinblick auf ihr Konkurrenzverhältnis und damit der so 
genannte Präteritumschwund in Flugschriften aus dem 16. Jahrhundert un-
tersucht. Im vorliegenden Beitrag soll diese Fragestellung auf drei Dialoge 
aus der Reformationszeit appliziert werden. Hierbei geht es in Anlehnung an 
Engel (1990), die das Verhältnis zwischen den teilweise austauschbaren 
französischen Tempora passé simple (PS) und passé composé (PC) unter-
sucht, darum, ob bestimmte Voraussetzungen bestehen (wie etwa grammati-
sche, textuelle oder kontextuelle), unter denen das Präteritum vom präterita-
len Perfekt eher substituiert wird, als es unter anderen der Fall ist. Dieser 
Ansatz scheint somit eine neue Perspektive hinsichtlich der beiden Tempora 
zu eröffnen. In den meisten früheren sprachhistorischen Arbeiten zum Präte-
ritumschwund steht entweder das eine oder das andere Tempus im Fokus; 
Semenjuk (1981) ist eine der wenigen, die sich der Frage nach der Varianz 
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der beiden Vergangenheitstempora annimmt. Allerdings untersucht sie die 
Vorkommen aller Tempora in verschiedenen Textgattungen. Somit wird auf 
eine tiefgreifendere Analyse verzichtet, die wohl auch die Multifunktionali-
tät des Perfekts berücksichtigt hätte. Mit dem vorliegenden Beitrag strebe ich 
eine neue Sichtweise im Rahmen der traditionellen Forschung zum Präteri-
tumschwund an. Indem das präteritale Perfekt und das Präteritum gleichbe-
rechtigt für das 16. Jahrhundert herangezogen werden, kann neues Licht auf 
ihre Distributionsverhältnisse geworfen werden. 

Die Perfektausweitung im Deutschen 
Das nun folgende, meinem Textkorpus entnommene Beispiel veranschau-
licht eine gleichwertige Verteilung des Präteritums und des präteritalen Per-
fekts in denselben Kontexten: 

Beispiel 1 Johannes der tauffer ştrafft Herodem von wegen şeins brders weyb/
on zweyffel Johannes hat auch wol gewyßt das es vnşer herr auch weßt 
das er bey şeyners brders weyb şaß/warumb hatt er nit auch geşchwigen 
v gedacht got waişt  
(Rychsner, Bl. B3r, – Hervorh. C.A.) 

Die hervorgehobenen Verbformen, sowohl im Perfekt als auch im Präteri-
tum, verweisen alle auf historische Ereignisse im selben Kontext. Die Ver-
wendung des Perfekts in präteritaler Funktion hat sich im Laufe der deut-
schen Sprachgeschichte als ein spezifisches Phänomen herausgestellt, das 
zuerst in oberdeutschen Schriftzeugnissen beobachtet wurde. Auch wenn die 
zeitliche Eingrenzung des Präteritumschwundes in der Forschung nicht 
unumstritten ist (vgl. u.a. Lindgren 1957, Grønvik 1986, Dentler 1997 und 
Drinka 2004), lässt sich für das 16. Jahrhundert eine deutliche Ausweitung 
des Perfekts im Funktionalbereich des Präteritums ausmachen. 

Für Lindgren (1957, 61), der das Auftreten der Vergangenheitstempora in 
oberdeutschen Chroniken des 15. und 16. Jahrhunderts untersucht, ist der 
Schwund mit dem Jahre 1536 „eine vollzogene Tatsache“, und es lässt sich 
zudem feststellen, dass das Perfekt ab der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
„weitgehend neben dem Prät.“ verwendet wird (Lindgren 1957, 86). Dem 
Terminus Präteritumschwund ziehe ich an dieser Stelle den der Perfektaus-
weitung vor, der die Möglichkeit der Präteritumssubstitution durch ein Per-
fekt bezeichnet. 

Diese Begrifflichkeit ist m.E. dem Gegenstand angemessener, denn der 
traditionell verwendete Präteritumschwund könnte auf ein plötzlich eingetre-
tenes Ereignis mit der Folge eines völligen Schwindens des Präteritums hin-
deuten. Vielmehr sollte diese Veränderung, wie Dentler (1997) es explizit 
tut, als ein gradueller Prozess aufgefasst werden, in dem das Präteritum suk-
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zessive und in zunehmender Weise vom Perfekt substituiert wird und wer-
den kann. Dies steht keineswegs im Widerspruch dazu, dass die Manifestati-
on dieser Entwicklung für das 16. Jahrhundert sehr deutlich hervortritt. 

Quellenbasis 
Die drei Auswahltexte gehören zu den 40 Flugschriften, die meiner Disserta-
tion als Quellenkorpus unterlegt sind. Das Gesamtkorpus lässt sich nach 
Textformen (Schwitalla 1983, 54ff; 1999, 43f) in Erzählungen, Auslegun-
gen/Kommentare und Dialoge unterteilen. Wie bereits vermerkt, werden im 
vorliegenden Beitrag drei Texte aus der Textform Dialog auf den Gebrauch 
des Präteritums und Perfekts hin untersucht (vgl. Tabelle 1). 

 
Autor/en Beruf Titel der Flugschrift Druck-

jahr 
Druckort 

Melchior 
Hoffmann u. 
Andreas 
Karlstadt 

Kürschner u. 
reformatorischer 
Theologe 

Dialogus vnd grundtliche 
berichtūg gehaltner 
Dişputation/im land z 
Holşten 

1529 Straßburg  

Utz Rychsner Weber Ain hüpşch Geşprech 
biechlin/von ainem Pfaffen 
v ainem Weber 

1524 Augsburg 

Baltasar 
Stanberger 

Buchdrucker Ein Dialogus oder geşprech 
zwischē einem Prior/Ley-
enbroder v Bettler 

1522 Erfurt 

Tabelle 1: Textkorpus. 

Eine wichtige Zusatzinformation der Dialoge liefert das dargestellte Szena-
rio. Rychsner und Stanberger bieten beide Debatten an; d.h. die Akteure in 
den Dialogen argumentieren und streiten über v.a. religiöse Themen. In 
Hoffmanns und Karlstadts Dialog verhält es sich anders. Hier treffen sich 
zwei Personen und unterhalten sich über eine Disputation in Holstein. Indem 
die eine darüber wenig informiert ist, kommt es der anderen als Zeugen die-
ses Anlasses zu, davon zu erzählen. 
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Perfekt versus Präteritum  
Bevor auf die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung eingegangen wird, 
sind die Begriffe Perfekt, präteritales Perfekt und Präteritum in dem von 
mir gewählten theoretischen Rahmen zu definieren. 

Was das gegenwärtige Deutsch anbelangt, stellt das deutsche von dem ge-
rmanischen Ausgangstempus für die Vergangenheit weitergeführte Präteri-
tum wie in den anderen germanischen Sprachen hauptsächlich eine Katego-
rie zur Charakterisierung von vor der Sprechzeit (S) liegenden Ereignissen 
(E) dar, deren Referenzzeit (R) demnach vor der Sprechzeit liegt (E, R < S). 
Das in den germanischen Sprachen später entstandene Perfekt hingegen ist 
im Deutschen weitgehend zu einer polyfunktionalen Kategorie geworden. Es 
kann mittlerweile zwischen vier Lesarten des Perfekts differenziert werden: 
Der perfektischen bzw. aspektuellen, der plusquamperfektischen, der Futur-
II-beinhaltenden und der präteritalen Lesart. Im gegebenen Zusammenhang 
ist die Abgrenzung von perfektischer und präteritaler Lesart von besonderem 
Interesse. 

Nun verhält es sich im Deutschen so, dass sich das perfektische Perfekt, 
das zum Ausdruck des Gegenwartsbezugs dient, wie etwa in Ich habe meine 
Brille verloren, ich finde sie einfach nicht formal nicht von der präteritalen 
Lesart, wie in Ich bin gestern nach Berlin gereist, unterscheidet. Woran nun 
lässt sich erkennen, ob es sich um ein perfektisches oder um ein präteritales 
Perfekt handelt, also um die funktionale Perfekt-Variante, die sich im Deut-
schen erfolgreich durch das Präteritum substituieren lässt? Hierfür ist ein 
Modell erforderlich, das die perfektischen bzw. präteritalen Konzepte wie-
dergibt. Rothsteins (2008) weiterentwickeltes Modell von Reichenbach 
(1966) erfasst die verschiedenen Perfektlesarten, und bietet einen solchen 
Überblick an. 

Der Vorteil hier besteht im übereinzelsprachlichen Ansatz, der die von 
Klein (1992) formulierte Frage zum present perfect puzzle aufnimmt, d.h. 
warum das englische (und schwedische) Perfekt nicht mit definiten Zeitan-
gaben kombiniert werden kann (vgl. Grønvik, 1986, 54f). Der Grund ist 
wohl darin zu sehen, dass weder das Englische noch die skandinavischen 
Sprachen einen Präteritumschwund bzw. eine Ausweitung des Perfekts ken-
nen. Das Perfekt drückt in diesen Sprachen Gegenwartsbezogenheit von 
Verbalhandlungen aus, die der Gegenwart vorausgehen, was laut Grønvik 
(1986, 54f) auch für das Mittelhochdeutsche gilt. Es kann nur mit nicht defi-
niten Zeitangaben kombiniert werden, denn allein diese erlauben die Aktua-
lisierung einer vergangenen Verbalhandlung, d.h. den mittelbaren Gegen-
wartsbezug, den das Perfekt immer voraussetzt. 

Im Reichenbachschen Modell wird die Ereigniszeit zu Sprechzeit und Re-
ferenzzeit in Beziehung gesetzt. Rothstein (2008) führt mit dem Perfekt zu-
sätzlich eine perfect time span (PTS) ein – in Abb. 1 die Ellipse, in die sich 
die Ereigniszeit einfügt: 
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Abb. 1: Das perfektische Perfekt (Rothstein 2008, 114). 

Das Modell basiert auf dem englischen Perfekt und kann wie folgt interpre-
tiert werden: Die Sprechzeit fällt mit der Referenzzeit zusammen (S = R). 
Die Perfektzeitspanne (PTS) hat eine linke und eine rechte Begrenzung (LB 
bzw. RB). Die Ereigniszeit liegt innerhalb der PTS, seine rechte Begrenzung 
deckt sich mit der Referenzzeit (RB = R). 

Das schwedische Perfekt weicht in einem Punkt von diesem Modell ab: 
Da das Futur II im Schwedischen mit dem Perfekt ausgedrückt werden kann, 
besteht die Möglichkeit, die Referenzzeit in die Zukunft zu verlagern, der 
Sprechzeit sozusagen nachzuordnen (was auch im Deutschen durch das Fu-
tur-II-beinhaltende Perfekt möglich ist).  

Die Perfekt-Präteritum-Konkurrenz der deutschen Sprache der Gegenwart 
verweist auf eine weitere Flexibilisierung des rechten Randes von PTS: Die-
ser kann von der Referenzzeit losgerückt und nach links verschoben werden. 
Rothstein (2008, 113) sieht damit eine vollzogene Trennung der RB von R, 
was eine präteritale Lesart des Perfekts ermöglichen würde. Somit sind in 
einem Modell alle Perfektlesarten des Deutschen erfasst worden. Dabei er-
gibt sich jedoch das Problem, dass das präteritale Perfekt eine andere Se-
mantik haben sollte als das Präteritum, mit dem es größtenteils austauschbar 
ist. M.E. unterscheiden sich das präteritale Perfekt und Präteritum konzep-
tuell nicht voneinander, so dass R in der präteritalen Lesart des Perfekts 
nicht neben S gestellt werden kann. Für das präteritale Perfekt wie für das 
Präteritum gilt hierbei (E, R < S). Ich folge somit Rothsteins Modell ledig-
lich in Bezug auf seine Festlegung zum perfektischen Perfekt. 

Methodische Herangehensweise 
Die empirische Basis meiner Untersuchung bilden alle im Korpus enthalte-
nen Verwendungsweisen des Präteritums sowie des Perfekts Indikativ in 
beiden Genera Verbi. Die Perfektformen werden in Anlehnung an Dentler 
(1997, 50f) je nach Auxiliar gezählt. Verknüpfende Partizipformen mit dem-
selben Hilfsverb sind als jeweils ein Beleg in die Analyse aufgenommen 
worden. Das Präteritum von sollen wird jedoch vernachlässigt, denn es hat 
sich bei der Analyse gezeigt, dass diese Formen überwiegend in indirekter 
Rede und in konditionalen Satzgefügen auftreten und somit konjunktivisch 

   E            S, R  
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verwendet werden1; indikativisch eingesetzte Formen haben ihrerseits selten 
eine rein präteritale Bedeutung sondern werden fast ausschließlich in horta-
tiver Funktion gebraucht. Um die Distributionsverhältnisse im Konkurrenz-
verhältnis zwischen Perfekt und Präteritum zu erschließen, wird von den 
funktionalen Subklassen des Perfekts lediglich das präteritale Perfekt unter-
sucht. 

Um gewisse Regelmäßigkeiten bzw. Distributionsmuster im Gebrauch 
des präteritalen Perfekts und Präteritums in den Flugschriften des 16. Jahr-
hunderts formulieren zu können, ist ein Modell erforderlich, das die zu un-
tersuchenden Kategorien auf verschiedenen Ebenen, wie etwa der syntakti-
schen, morphologischen bzw. textuellen, beleuchtet. An dieser Stelle wird 
auf Engel (1990) Bezug genommen, die ein solches für den heutigen Ge-
brauch von PS und PC in französischen Zeitungstexten einsetzt. Engel 
(1990, 2) nimmt einen Einfluss auf die Tempuswahl aufgrund verschiedener 
Faktoren, wie etwa Texttyp, grammatische Person, Numerus, temporale 
Ausdrücke, Verb, Thema, Autor u.Ä. an. Ziel ihrer Studie ist es, eine Hie-
rarchie der Faktoren aufzustellen, in die der obligatorische, normale und 
variable Gebrauch inseriert werden kann. Nach Anpassung des Engelschen 
Modells an die vorliegende Untersuchung, die nicht hauptsächlich die Etab-
lierung einer Hierarchie sondern vielmehr die Festlegung teilhabender Fak-
toren bei der Distribution des präteritalen Perfekts und Präteritums zum Ziel 
hat, werden folgende Parameter für die Analyse angesetzt: 

 
Lexikalische Semantische Morphologische Syntaktische Textuelle 

Lexem Aktionsart: 
telisch/ 
atelisch 

Person Zeitachse 
(v.a. beim 
Perfekt) 

Textform 

  Numerus Adverbiale Texttopologie 

  Verbkonjugation Satzmodus Kontext/Thema 

   Verbklammer 
(beim Perfekt) 

Kommunikations-
verfahren (KV) 

   Verbstellung im 
Nebensatz 

 

Tabelle 2. 

Die Auswahl dieser Parameter ist anhand bisheriger Arbeiten zu den Ver-
gangenheitstempora im Deutschen getroffen worden.2 Von diesen Parame-

                                                      
1 Vgl. Glas (1984). 
2 Zur Korrelation von Lexem, Person, Numerus, Verbkonjugation bzw. Satzmodus und Per-
fekt vs. Präteritum, siehe v.a. Hauser-Suida und Hoppe-Beugel (1972) und Latzel (1977). Die 
Bedeutung des Satzrahmens wird von Abraham und Conradie (2001) als Vorzug seitens des 
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tern können die in den ersten vier Spalten quantitativ und folglich auch sta-
tistisch dargestellt werden. Was die Kriterien in der letzten Spalte anbelangt, 
muss stets der Text als Ganzes herangezogen werden. In der Analyse wird 
somit eine quantitative wie auch qualitative Untersuchung im Hinblick auf 
die drei Dialoge durchgeführt. 

Kommunikationsverfahren 
Der in Tabelle 2 eingeführte Begriff des Kommunikationsverfahrens bedarf 
näherer Erläuterung. Es konnte bei der Analyse recht bald festgestellt wer-
den, dass von Bedeutung ist, welche Art von Kommunikation im Satz vor-
liegt, in dem das Vergangenheitstempus vorkommt. Ausgehend von Wein-
richs (2001) Sprechsituationen wurde somit unterschieden, ob im selben 
Text erzählt, argumentiert oder etwas anderes getan wird. Die Potsdamer 
Schule mit W. Schmidt als ihrem wichtigsten Vertreter hat Theorien aus 
einer funktional-kommunikativen Perspektive heraus entwickelt, mit deren 
Hilfe an solche 'Mischtexte' herangegangen werden kann. Eine ungefähre 
Entsprechung zur Sprechsituation ist bei Schmidt et al. (1981) im Kommuni-
kationsverfahren (KV) zu sehen, von denen es drei große Gruppen gibt: 
Erörterung, Argumentation und Deskription. Diese drei sind mehr oder we-
niger komplexe KV und können ihrerseits weitere enthalten: 

 

KV Erörterung und Argumentation KV Deskription 

Begründen 
Schlussfolgern 
Vergleichen 
Verallgemeinern 
Beurteilen 
Antworten 
Beweisen 
Widerlegen 

Mitteilen 
Berichten 
Beschreiben 

Referieren 
Zitieren 
Feststellen 
Erzählen 
Schildern 

Tabelle 3: Die Kommunikationsverfahren. 

Meiner Beobachtung zufolge können die von mir untersuchten Flugschriften 
mehrere ‚Bausteine‘ verschiedener KV enthalten. 

                                                                                                                             
Perfekts angebracht. Inwiefern jedoch die Aktionsart eine Rolle für die Wahl des Vergangen-
heitstempus spielt, ist in der Forschung umstritten (vgl. Admoni 1982, 192f). 
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Präteritum und präteritales Perfekt im Textkorpus  

Statistik 
In Tabelle 4 wird das Gesamtinventar an Perfekt- und Präteritumformen in 
absoluten Zahlen aufgeführt. Tabelle 5 veranschaulicht den prozentualen 
Anteil der Hauptkategorien dieser Studie, des Verhältnisses zwischen Präte-
ritum und präteritalem Perfekt. Das Perfekt ist mit 20 bis 48 % unter den 
präteritalen Formen vertreten. Am zurückhaltendsten gehen Hoffmann und 
Karlstadt damit um. 

 
Quelle Präteri-

tum 
Perfektisches  
Perfekt 

Präteritales 
Perfekt 

Mehrdeutige 
Perfekta 

übrige Perfektle-
sarten 

Hoffmann/  
Karlstadt 

194 15 46 - 2 

Rychsner 104 92 95 1 2 

Stanberger 75 116 61 12 - 

Tabelle 4. 

 
Quelle Präteritum Präteritales Perfekt 

Hoffmann/Karlstadt, S 80 % 20 % 

Rychsner 52 % 48 % 

Stanberger 55 % 45 % 

Tabelle 5. 

Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, besteht eine Schwierigkeit hinsichtlich der 
Bestimmung der Perfektlesarten. Obwohl mit dem Rothsteinschen Modell, 
das die Einbeziehung des Kontextes erfordert, häufig festgelegt werden 
kann, ob ein perfektisches oder präteritales Perfekt vorliegt, treten dennoch 
durchaus Fälle auf, insbesondere im theologischen Diskurs, die sowohl die 
eine als auch die andere Interpretation zulassen; je nachdem, ob man ein 
historisches Bezugsereignis annimmt oder einen Ausdruck für ewige Gültig-
keit bzw. Aktualisierung in der Gegenwart: 

Beispiel 2 jr şagt auch man richten ein newen glauben auff das knt ir nit bewe-
ren/dā das hat Chriştus v şeine apoştel gelernt  

 (Stanberger, Bl. A4r – Hervorh. C.A.) 
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Ambige Fälle dieser Art haben jedoch einen geringen Anteil am Gesamtauf-
kommen. Sie stehen einer adäquaten Beschreibung der Verwendung von 
Präteritum und präteritalem Perfekt nicht im Wege. 

Ergebnisse 
Da sowohl Rychsner und als auch Stanberger Streitgespräche sind und inso-
fern viele Ähnlichkeiten aufweisen, werden sie zusammen behandelt. Der 
Text von Hoffmann und Karlstadt mit Erzählcharakter wird hingegen separat 
besprochen. 

Rychsner und Stanberger 
Zunächst soll das quantitative Verhältnis zwischen Präteritum und präterita-
lem Perfekt nach den statistisch zu veranschaulichenden Parametern aufge-
führt werden. Diese gehen auf die ersten vier Spalten der Tabelle 2 zurück. 
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann der Einfluss aller dieser Aspekte 
nicht besprochen werden. Es wurde schließlich eine Auswahl getroffen, die 
die deutlichsten Tendenzen aufzeigt. Es werden deswegen hauptsächlich der 
Fragesatz, der temporale Nebensatz und das Lexem sprechen im Hinblick 
auf die Tempuswahl diskutiert. 

 

 

                                                      
3 Bei verknüpfenden Verbformen mit mehreren Partizipien unterschiedlicher Lemmata wer-
den die zusätzlichen in Nachstellung vorkommenden Verben additativ (+X) aufgeführt. 

 Präteritum Präteritales Perfekt 

Anzahl Vorkommen/davon 
Anzahl Lexeme 

104/48 95/48 (+6)3 

schwache Verben/davon An-
zahl Lexeme 

27/19  36/21 (+5) 

starke Verben/davon Anzahl 
Lexeme 

70/26 51/25 (+1) 

Modalverben/davon Anzahl 
Lexeme 

7/3 3/2 

Fragesätze - 5 

Hauptsätze 65 56 

Nebensätze 39 39 

temporale Nebensätze 13 2 

adverbiale Umgebung do/da 17 3 

Fortsetzung von Tabelle 6 auf der nächsten Seite. 
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Tabelle 6: Der Bestand nach den Untersuchungsparametern bei Rychsner 

                                                      
4 Es werden des Weiteren nur die eindeutig nach Atelizität bzw. Telizität zu bestimmenden 
Formen aufgeführt. 

 Präteritum Präteritales Perfekt 

atelisch4 27 34 

telisch  74 45 

atelisch u. telisch (Perfekt)  3 

Verbklammer (nur Perfekt)  34 

Verbendstellung im Nebensatz 22 19 

das Verb sprechen 32 8 

Person/Numerus Sg. Pl. Sg. Pl. 

1. Person 8 1 2 - 

2. Person   1 2 

3. Person 91 4 67 23 

 Präteritum Präteritales Perfekt 

Anzahl Vorkommen/Anzahl Lexeme 75/44 (+1) 59/35 (+4) 

schwache Verben/Anzahl Lexeme 32/18 24/17 (+3) 

starke Verben/Anzahl Lexeme 40/24 (+1) 20/13 (+1) 

stark mit Dentalsuffix (gewest)  10/1 

Modalverben/Anzahl Lexeme 2/2 5/4 

Fragesätze 1 3 

Hauptsätze 43 44 

Nebensätze 32 15 

temporale Nebensätze 7 - 

adverbiale Umgebung do/da 16 - 

atelisch 24 37 

telisch 42 17 

atelisch u. telisch (nur Perfekt)  3 

Verbklammer (nur Perfekt)  34 

Verbendstellung im Nebensatz 27 19 

Fortsetzung von Tabelle 7 auf der nächsten Seite. 
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Tabelle 7: Der Bestand nach den Untersuchungsparametern bei Stanberger 

Ausgehend von dieser quantitativen Untersuchung wird der relativ konstante 
Gebrauch des Präteritums in temporalen Nebensätzen, beim Lexem sprechen 
und in der adverbialen Umgebung von do bzw. da5, deutlich, vgl. folgendes 
Beispiel aus Rychsner: 

Beispiel 3 vnd da es gemacht ward/da batt mich meyn weyb ich şolt jr ain waxs 
kauffen […] da şprach ich şy şolt die geweychten kertzen nemenn/Da 
şprach şie […] Da şprach ich […] Da şprach mein fraw […] da şprach ich  

 (Rychsner, Bl. D2r – Hervorh. C.A.) 

Fragesätze hingegen zeigen eine Ausdruckspräferenz für das präteritale Per-
fekt6: 

Beispiel 4 O lieber brder/wer şeind die Apoştel geweşt? (Stanberger, Bl. C4r – 
Hervorh. C.A.) 

Beispiel 5 Wie offt hat got befolhen Moşi vnd den andern propheten vnd geşagt/
gang hin vnnd şag mir dem folk das vnd das  

 (Rychsner, Bl. B3r – Hervorh. C.A.) 

Diese Tendenz lässt sich auch in anderen Flugschriften nachweisen (vgl. 
Amft 2010 zu Agricola). 

Aus quantitativer Perspektive bekommt man einen Überblick zum For-
meninventar und dessen Aspekte. Jedoch hat sich bei der Analyse gezeigt, 
dass der Textaufbau und Inhalt eine zusätzliche eher qualitative Komponente 
bei der Distribution des Präteritums und des präteritalen Perfekts ausmacht. 

                                                      
5 Diese zwei letzten lassen sich in der bereits im Mittelhochdeutschen häufigen Kollokation 
do sprach kombinieren; vgl. Habermann (2010). 
6 Vgl. Hauser-Suida und Hoppe-Beugel (1972, 91) und Latzel (1977, 95f) 

 Präteritum Präteritales Perfekt 

das Verb sprechen 2 0 

Person/Numerus Sg. Pl. Sg. Pl. 

1. Person 3 - 8 - 

2. Person 1 - - 1 

3. Person 52 19 30 20 
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Textuelle Situationen 
Nun stellt sich also die Frage, aufgrund welcher texttopologischer und in-
haltlicher Faktoren das präteritale Konzept eher mit dem Perfekt wiederge-
geben wird. In den insgesamt 40 Flugschriften meines Korpus, die sich außer 
den Dialogen, den Textformen Erzählung oder Auslegung bzw. Kommentar 
zuordnen lassen, konnte festgestellt werden, dass es textuelle Situationen 
gibt, in denen das Perfekt das Präteritum häufiger zu ersetzen scheint: 
• am Anfang und am Ende einer Erzählung bzw. eines Erzählabschnittes 
• in zusammenfassenden, raffenden und summierenden Passagen 
• in Kommentaren bzw. Bewertungen seitens des Autors oder Akteurs 
• in Interpretationen und Erörterungen des Autors oder Akteurs 
Das Präteritum seinerseits behauptet sich tendenziell in Erzählungen, in Bi-
belzitaten bzw. -hinweisen. Diese Regularitäten sollen nun in Rychsner und 
Stanberger belegt werden. Beginnen wir mit dem Präteritum. 

Präteritum 
Die Dialoge, v.a. die Streitgespräche, behandeln häufig aktuelle Themen. 
Daraus folgt, dass der Anteil von Präsensformen und perfektischen Perfekta 
sehr groß ist. Präteritum wie auch präteritales Perfekt haben ihren Platz, wo 
die Argumentation einen Rückgriff auf zurückliegende Ereignisse verlangt. 
Dieser Rückgriff kann anhand der verschiedenen KV etwas unterschiedlich 
aussehen. Wie oben bereits bemerkt, kommt das Präteritum häufig in in-
haltsgetreuen Wiedergaben biblischer Ereignisse vor. Im nächsten Beispiel 
aus Rychsner ist es ein Weber, der seinen Gesprächspartner, einen katholi-
schen Priester, auf die Ablassgewährung als Nutzen der Kirche aufmerksam 
macht. Dabei liefert er einen in der Bibel belegten Versuch, das Himmel-
reich zu kaufen, der doch von Petrus verpönt wird: 

Beispiel 6 wişşent jr nit wz geşchribē ştat/in d’ Apoştell 8.cap.Da Philipus bekert 
die ştat Samaria/dari ain mā was mit namē Simon/ain zauberer d’ 
ward auch bekert zum glaubēn/v da S.Peter da hin kam mit S. Jo-
hannes/vnnd baten got dz er dē şelben volck şendet den hailigen gaişt/
als da geşchah/dz man den hailigē gaişt ob jn erşcheinen şach die den 
glaubē heten angenoen/v da dz erşach/der vorgemelt Simon der ain 
zauberer was geweşt/da verhieß er şant Peter vil gelts z gebē/dz er im 
v Got erwurb […] da şprach aber S. Peter z dēşelbē Simō/dz du 
verdampt werdeşt mit deinē gelt  
(Rychsner, Bl. B4r – Hervorh. C.A.) 

Auch eine eingefügte selbsterlebte Geschichte kann die Argumentation stüt-
zen: 

Beispiel 7 Bettler. Lieber brder/ich fragt ein mal einen pfaffē wz der will des 
hymelişen vaters were do şagt er faşten teştament machen/vil 
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roşenkrentz betē/in ein kloşter zihen/hauß vnnd hof verlaşşen  
(Stanberger, Bl. F3r – Hervorh. C.A.) 

In Dialogen debattierenden Charakters erweist sich der Gebrauch des Präte-
ritums in Fällen wie in den o.g. als äußerst stabil. 

Präteritales Perfekt 
Kommen wir nun zu den Fällen, in denen das Perfekt in Rychsner und Stan-
berger eher das Präteritum zu ersetzen scheint. Während das Präteritum als 
ein eher reines Erzähltempus fungiert, wird das Perfekt für historische 
Ereignisse eingesetzt, wenn der Sprecher zum Sachverhalt Stellung nimmt, 
wenn er ihn kommentiert, interpretiert oder bewertet. Zum Thema Priester-
weihe in der Diskussion mit dem katholischen Priester, greift der Weber 
zuerst auf die biblischen Bräuche zurück; erwartungsgemäß findet sich dort 
das Präteritum: 

Beispiel 8 Paulus wann er aym das prieşterthum befalch/şo leget er şein hand auff 
jn vnd şchickt in da wa er in haben wolt  
(Rychsner, Bl. C4v – Hervorh. C.A.) 

Anschließend lenkt der Weber das Gespräch auf einen der ersten Päpste. Das 
historisch belegbare Ereignis im ersten Satz steht im apokopierten Präteri-
tum. Dann aber stellt er die Autorität dieses Papsts in Frage – seine eigene 
Meinung –, wobei er sich des präteritalen Perfekts bedient: 

Beispiel 9 aber ich fünd von dem Bapşt Cleto/der dritt/der weychet xxj. prieşter/
der hat villeycht meer befelchs gehabt von got da şant Paulus oder die 
andern Apoştel  
(Rychsner, Bl. C4v – Hervorh. C.A.) 

Eine eben solche Erörterungs- bzw. Interpretationssituation liegt im nächsten 
Beispiel vor: Der Weber erörtert die vom Priester angeführte Bibelstelle in 
Matt. 16. Es handelt sich um den Spruch Jesu „auf dich will ich bauen meine 
Kirche“. Hier vertritt der Weber Luthers Meinung und liefert somit folgende 
Interpretation: Wenn Jesus sagt: Auf dich will ich bauen meine Kirche, 
meint er mit dich nicht Petrus, sondern Gott. In diesem Sinne sei Gott der 
Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen will: 

Beispiel 10 v auß den zway Euangelion ny ich ain sollichen vnnderschaid/Zum 
ersten auß dem obern da Christus şprach z Petro/wann dz fleyşch vnd 
plt hat dirs nit geoffenbart/şonder meyn vater im hymel/da hatt er 
geantwort/dem/von wlchem dann dye red her işt kuen 
urşpringklich/als dem vatter im himel/v hat geşprochen/Auff dich will 
ich bawen meyn kirchen/vnd nit auff şant Peter.  

 (Rychsner, Bl. A3r – Hervorh. C.A.) 
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Schließlich folgt die Stelle, die in ein paar Verse später in der Bibel belegt 
ist: Petrus will nicht, dass Jesus den Tod erleidet. Diese Verse werden in-
haltsgetreu im Präteritum wiedergegeben: 

Beispiel 11 Vnnd im andern Euangelio antwort er aber şant Peter/auff şeyn red/
vnd auff den grund/von daen da die şelb red herkam/als von Sa-
than/vd hieß jn von jm gan 

 (Rychsner, Bl. A3r – Hervorh. C.A.) 

Auch im Stanberger finden sich Erörterungs-, Bewertungs- und Interpretati-
onssituationen des Sprechers im Dialog, die eher zum präteritalen Perfekt 
neigen. Im nächsten Beispiel ist es der Bettler, der die Apostel dem wohlha-
benden Papst gegenüberstellt: 

Beispiel 12 So şitzt er [scil. der Papst] auch vff einem gulten ştl/haben dz die 
Apoştel auch gethā O nein şie şeind barß gangē/haben wider şilber 
noch golt begertt noch gehabt […] şie haben allein die şssigkeit des 
Euangelij gehabt  
(Stanberger, B4r – Hervorh. C.A.) 

Nun aber ist die Frage, wie das Verhältnis der beiden Tempora im Dialog 
von Hoffmann und Karlstadt aussieht. 

Hoffmann und Karlstadt 
Zunächst sollen überblickshalber die statistischen Verhältnisse zwischen 
Präteritum und präteritalem Perfekt im erzählerischen Dialog veranschau-
licht werden: 

 
 Präteritum Präteritales Perfekt 

Anzahl Vorkommen/Anzahl Lexeme 194/73 (+1) 47/34 (+4) 

schwache Verben/Anzahl Lexeme 54/32 (+1) 13/12 (+2) 

starke Verben/Anzahl Lexeme 120/36 28/2+ (+2) 

stark mit Dentalsuffix (gewest)  4 

Modalverben/Anzahl Lexeme 18/5 2 

Fragesätze 5 2 

Hauptsätze 149 38 

 Präteritum Präteritales Perfekt 

Nebensätze 45 9 

temporale Nebensätze 16 - 

Fortsetzung von Tabelle 8 auf der nächsten Seite. 
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adverbiale Umgebung do/da 30 2 

atelisch 83 13 

telisch 109 32 

atelisch u. telisch (Perfekt)   

Verbklammer (nur Perfekt)  27 

Verbendstellung im Nebensatz 35 4 

das Verb sprechen 24 - 

Person/Numerus Sg. Pl. Sg. Pl. 

1. Person 1  3 - 

2. Person - - - - 

3. Person 144 49 38 6 

Tabelle 8 

Wie für die Textform Erzählung festgestellt werden kann (zu Melanchthon, 
vgl. Amft 2010), stehen auch mündlich inszenierte Erzählungen, wie im 
vorliegenden Dialog, hauptsächlich im Präteritum. Hypolitus, Augenzeuge 
der Disputation in Holstein, in der ein Kürschner (Hoffmann selbst) zur Re-
de gestellt wird, erzählt seinem Gesprächspartner, Erhart, von diesen Ereig-
nissen. Dabei findet sich überwiegend das Präteritum, wie im folgenden 
Abschnitt: 

Beispiel 13 Vff den şelbē obent / şant Hertzog Kerşten nach dem Kürßner /v 
hielt ein langes geşprech mit jm von dem nachtmal des herren / kundt 
aber an dem Kurßner nichts erlangen / endtlich şprach d’ Hertzog 
zum kürßner […] Da antwurt der Kürßner […] Da şprach der Hertzog 
[…] da şprach der Kürßner  
(Hoffmann und Karlstadt, Bl. A3v – Hervorh. C.A.) 

Wie Tabelle 8 zeigt, enthält der Dialog einen geringen aber immer noch 
vorhandenen Anteil an präteritalen Perfekta. Dennoch bestätigt sich die Ten-
denz zum überwiegenden Präteritumgebrauch bei sprechen, in temporalen 
Nebensätzen und im Zusammenhang mit dem Adverb do bzw. da. Die deut-
liche Dominanz des Präteritums könnte erklären, dass fünf der sieben Frage-
sätze im Präteritum stehen.  

In Erzählungen ist der texttopologisch bedingte Gebrauch des präteritalen 
Perfekts sehr deutlich. So steht es am Anfang einer Erzählung, in dem die 
Hintergründe der Erzählung geliefert werden: 

Beispiel 14 Beidt nur du şolts alles hren/der kürßner işt ein zeyt lang in Lieff-
land geweşen/den hat got mit gnaden beşcht […] vnd alşo hatt er in 
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Lieffland angefangen gottes wort z predigen/in einer ştatt heißt 
Wolmer […] daşelbşt hat er vil verfolgūg erlitten 
(Hoffmann und Karlstadt, Bl. A1vf – Hervorh. C.A.) 

Das präteritale Perfekt in Erzähltexten ist zusätzlich ein Mittel für den Er-
zähler, seine Erzählung zu unterbrechen und sich selbst bemerkbar zu ma-
chen, indem es jedoch immer noch um vergangene abgeschlossene Ereignis-
se geht. So folgt dem Abschnitt in Beispiel (13) folgender Kommentar des 
Hypolitus: 

Beispiel 15 Vnnd auch noch vil andere red/die der Hertzog v der Kürßner mit 
einander verhandelt haben/welche ich yetzt vmb kürtze willē nachlaşşe/
vff dz wir zum grund der dişputacion kommen  
(Hoffmann und Karlstadt, Bl. A3v – Hervorh. C.A.) 

Auch an folgender Stelle kommt es in der Erzählung zum Abbruch, indem 
Hypolitus einen Einschub vornimmt: 

Beispiel 16 Man wolt aber in gemein/niemandt ins reffental laşşen/allein die vom 
Adel vnd die gelerten vnd Prieşter/die Leyen mşten her auß bleiben/
alşo bi ich auch gleichwol hinin kommen / vnd wurden zum erşten 
verordnet şechs şchreiber  
(Hoffmann und Karlstadt, Bl. A4v – Hervorh. C.A.) 

Schluss 
Zusammenfassend lässt sich im Vergleich des Gebrauchs von Präteritum und 
präteritalem Perfekt in den drei Reformationsdialogen des 16. Jahrhunderts 
feststellen, dass die Distribution zwischen den beiden Tempora keineswegs 
arbiträr zu sein scheint. Unter den quantitativen Parametern zeigten sich 
Tendenzen zur Präteritumpräferenz beim Lexem sprechen, in temporalen 
Nebensätzen und in der Umgebung des Adverbs do/da. Eine gewisse Vorlie-
be für das präteritale Perfekt ließ sich in Fragesätzen feststellen (allerdings 
nicht bei Hoffmann und Karlstadt). 

Auf der qualitativen Ebene wird das Präteritum für deskriptive KV ver-
wendet: in erzählten, zitierten und referierten Textteilen. Dies erklärt den 
hohen Anteil an Präteritumformen bei Hoffmann und Karlstadt, einem Dia-
log in Erzählform. In Rychsner und Stanberger wird das Präteritum häufig 
dann eingesetzt, wenn erzählte Textteile die Argumentationsstruktur stützen, 
wie etwa bei der inhaltsgetreuen Wiedergabe biblischer Ereignisse und Si-
tuationen. Sobald dem vergangenen abgeschlossenen Ereignis eine bewer-
tende, erörternde oder eigeninterpretative Funktion zugeschrieben wird, zeigt 
sich eine Präferenz des präteritalen Perfekts. 
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Diese Darstellung war keineswegs erschöpfend. Eine weitreichendere und 
umfassendere Erörterung der Frage nach den Funktionen der Vergangen-
heitstempora in deutschen Flugschriften des 16. Jahrhunderts muss jedoch 
meiner Dissertation vorbehalten bleiben. 
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Auf Deutsch, in Deutsch oder in deutscher 
Sprache? Ein Beitrag zur Klärung eines 
Übersetzungsproblems aus norwegischer Sicht 

Kjetil Berg Henjum, Universitetet i Bergen 

Dieser Beitrag untersucht anhand der Korpora des IDS, welche Präpositio-
nalphrasen – auf Deutsch, in Deutsch, im Deutschen, in deutscher Sprache 
oder in der deutschen Sprache – sich mit den Verben verbinden, die in aus-
gewählten Wörterbüchern beim Eintrag deutsch/Deutsch dazu dienen, die 
Verwendung der gerade erwähnten PPs zu veranschaulichen. Es hat sich da-
bei gezeigt, dass die PP auf Deutsch bei den allermeisten Verben (heißen, er-
scheinen, sagen, schreiben) die häufigste Alternative ist, aber auch, dass es 
große Variationsmöglichkeiten gibt. Bei einigen Verben ist eine andere PP 
als auf Deutsch am häufigsten; bei abfassen handelt es sich um in Deutsch, 
bei verfassen um in deutscher Sprache. 

Einleitung und Problemstellung 
Der Grund für die Beschäftigung mit diesem Thema liegt in einer gewissen 
Frustration des Autors, die damit zusammenhängt, dass Probleme aufge-
taucht sind bei der Übersetzung aus dem Deutschen ins Norwegische, aber 
vor allem aus dem Norwegischen ins Deutsche. Denn: den norwegischen 
Ausdruck på tysk kann man – je nachdem – in verschiedener Weise ins 
Deutsche übersetzen, man vergleiche Beispiel 1: 

(1) Boken har kommet ut på tysk.  
a) Das Buch ist in Deutsch erschienen. 
b) Das Buch ist auf Deutsch erschienen. 
c) Das Buch ist in deutscher Sprache erschienen. 

Auch wenn im Deutschen und in der deutschen Sprache als Übersetzungslö-
sungen in Beispiel 1 kaum in Frage kommen (und häufig der PP i tysk ent-
sprechen: i moderne tysk ≈ im heutigen Deutsch), können auch diese Aus-
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drücke manchmal dem norwegischen Ausdruck på tysk entsprechen, man 
vergleiche dazu Beispiel 2: 

(2) På tysk, ja, men ikke på norsk.   
a) Im Deutschen schon, nicht aber im Norwegischen. 
b) In der deutschen Sprache schon, nicht aber in der norwegischen. 

In der Forschungsliteratur habe ich bisher keine Behandlung dieser Proble-
matik finden können, und der Beitrag möchte diese Lücke wenigstens teil-
weise schließen. 

Des Weiteren darf gehofft werden, dass die Ergebnisse sich auch im 
Rahmen der Fremdsprachendidaktik nützlich machen lassen. In diesem 
Rahmen sind lediglich ‚punktuelle‘ Veranschaulichungen des Problemfeldes 
möglich, und die in Beispiel 2 auftretenden PP im Deutschen und in der 
deutschen Sprache werden im Folgenden kaum weiter behandelt. Ansatz-
weise zu beantwortende Fragen sind die folgenden: 
4. Wie kann man entscheiden, welche Übersetzung am besten zu wählen 

ist? 
5. Welche Hilfe leisten dabei die Wörterbücher? 

Die Behandlung der aktuellen Ausdrücke in 
ausgewählten Wörterbüchern 
Als Ausgangspunkt dienen die Angaben zu der Sprachbezeichnung 
deutsch/Deutsch und tysk in ausgewählten Wörterbüchern. Eingesehen wur-
den einsprachige deutsche Wörterbücher, norwegisch-deutsche Wörterbü-
cher und deutsch-norwegische Wörterbücher, wobei keine Vollständigkeit 
angestrebt wurde. 

Einsprachige deutsche Wörterbücher 
In Duden – Richtiges und gutes Deutsch wird schreiben mit auf deutsch ver-
bunden, während erscheinen mit in Deutsch kombiniert wird. 

(3) Duden – Richtiges und gutes Deutsch (im Zusammenhang mit der 
Rechtschreibung): 
deutsch: […] b) Großschreibung: Groß schreibt man das substan-
tivierte Adjektiv, wenn es im Sinne von »deutsche Sprache« ver-
wendet wird (und mit »was?« erfragbar ist): […] Der Prospekt er-
scheint in Deutsch und Englisch (= in den Sprachen Deutsch und 
Englisch) 
[…] Nach den neuen Rechtschreibregeln schreibt man deutsch auch 
groß, wenn es mit auf oder in verbunden ist und man die Fügung mit 
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»wie?« erfragen kann: Ihre Gedichte schreibt sie auf Deutsch, ihre 
Prosatexte auf Englisch. […] 1  

In Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (siehe 4 a) wird 
sagen mit auf Deutsch, schreiben (sowie abfassen) mit in Deutsch verbun-
den. In Duden – Das Stilwörterbuch (siehe 4 b) treten schreiben und abfas-
sen mit in d/Deutsch auf. In Duden – Deutsches Universalwörterbuch (siehe 
4 c) werden sagen und heißen mit auf Deutsch kombiniert, schreiben und 
abfassen mit in Deutsch.2 Bei Wahrig – Deutsches Wörterbuch (siehe 5) 
finden sich keine Angaben zu Verben im Zusammenhang der Sprachbe-
zeichnung deutsch, aber dort ist ein Beispiel für die häufige Kombination 
Unterricht in Deutsch (im Fach Deutsch) vorhanden. Im Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache (siehe 6) tritt sich unterhalten mit auf 
Deutsch, erscheinen mit in Deutsch auf. 

(4) a) Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: 
deutsch <Adj> […] b) […] etw. auf D. sagen; der Brief ist in D. ge-
schrieben 
Deutsch, das; […] etwas ist in D. abgefasst; […] 
b) Duden – Das Stilwörterbuch: 
Deutsch, das: 1. […] etw. auf D. sagen; der Vertrag ist in D. abge-
fasst, geschrieben; […] 
c) Duden – Deutsches Universalwörterbuch: 
Deutsch, das; -[s]: a) […] etw. auf D. sagen; der Brief ist in D. ge-
schrieben, abgefasst; »Timing«, zu D. (auf Deutsch [heißt das]) »der 
richtige Zeitpunkt für etwas«: […] 

(5) Wahrig – Deutsches Wörterbuch: 
Deutsch <n.; - od. -s, Dat. -; unz.> die dt. Sprache als Sprache eines 
einzelnen od. einer bestimmten Gruppe od. wenn sie sonstwie näher 
bestimmt ist; Kenntnis der deutschen Sprache; er versteht kein 
Wort ∼; er kann, lehrt, lernt, spricht, versteht (kein) ∼; du verstehst 
wohl kein ∼? kannst du nicht gehorchen, nicht hören?; sein ∼ ist ak-
zentfrei, einwandfrei, gut, schlecht; im heutigen ∼ gibt es viele 
amerikanische Wendungen; ∼ als Schulfach; wir legen Wert auf gu-
tes ∼; wer hat hier den Lehrstuhl für ∼? Unterricht in ∼ erhalten, er-
teilen, geben, haben, nehmen; er hat in ∼ eine 3 im Unterrichtsfach 
Deutsch; → a. deutsch […] 

(6) Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache: 
deutsch […]  c) […] sich mit einem Ausländer d., auf d. unterhalten 
[…]; die Deklaration erscheint in d. […] 

                                                      
1 Der Fettdruck und die Kursivierungen in den Wörterbucheinträgen stammen aus den Origi-
nalen, die Unterstreichungen von mir, KBH. 
2 Das Beispiel mit Timing steht auch in Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Spra-
che. 



 102

Norwegisch-deutsche Wörterbücher 
Das Problematische an den Sprachbezeichnungen Deutsch (Nomen) und 
d/Deutsch (Adjektiv) – im Blick auf die Bedeutung wie auch natürlich im 
Blick auf die Groß- und Kleinschreibung – wird im Stor norsk-tysk ordbok 
relativ explizit thematisiert (siehe 7 a); die beiden Hinweise men se også 
tysk2 bzw. 1 zeigen, dass es gleitende Übergänge zwischen tysk-Deutsch als 
Nomen und tysk-d/Deutsch als Adjektiv gibt. 

Das kleine Norsk-Tysk ordbok (siehe 7 b) ist mit dem Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache einer Meinung im Blick auf sich unterhalten + 
auf Deutsch. 

(7) a) Stor norsk-tysk ordbok: 
tysk1 -en [men se også tysk2!]  Deutsch […]; (alment) das Deutsche 
[…] på [tysk] ja, men ikke på norsk im Deutschen schon, nicht aber 
im Norwegischen […] boken foreligger på norsk og [tysk] das Buch 
ist in Norwegisch und Deutsch erschienen […] 
tysk2 a2 [men se også tysk1!] deutsch, (som subst.) Deutsch […] 
hva heter det på tysk wie heißt das auf deutsch? si noe på tysk […] 
etw. auf Deutsch […] sagen […] undervise på [tysk] deutsch el. in 
Deutsch unterrichten 
b) Norsk-Tysk ordbok: 
tysk […] snakke sammen på [tysk] sich auf D. unterhalten 

Deutsch-norwegische Wörterbücher 

 (8) Stor tysk-norsk ordbok:3 
Deutsch […] (1) […] im Deutschen schon, nicht aber im Norwegi-
schen på tysk, ja, men ikke på norsk; […] das Buch ist in Norwe-
gisch und [Deutsch] erschienen boken foreligger på norsk og tysk; 
wie heißt das auf [Deutsch]? hva heter det på tysk? […] etw. auf 
[Deutsch] sagen si noe på tysk […] etw. in (gutem) [Deutsch] sagen 
si noe på (godt) tysk […] 

Zwischenbilanz 
Wenn man die Wörterbücher den eigenen sprachlichen Wahlen zugrunde 
legt, bestehen folgende Möglichkeiten bei denjenigen Verben, die in den 
Beispielen der ausgewählten Wörterbücher verwendet werden: schreiben 
wird mit beiden Ausdrücken kombiniert; abfassen, erscheinen und unter-

                                                      
3 In Jens Haukøy und Wilhelm Zickfeld (1986): Tysk-Norsk ordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget 
und in J. Brynildsen (1900): Tysk-Norsk (Dansk) ordbog. Kristiania: Alb. Cammermeyers 
Forlag steht nichts hierzu. 
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richten werden mit in Deutsch verbunden; fortfahren, heißen, sagen und sich 
unterhalten werden mit auf Deutsch kombiniert.4 
• schreiben + auf Deutsch (Duden – Richtiges und gutes Deutsch) + in 

Deutsch (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Duden – Das Stilwör-
terbuch, Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache) 

• abfassen + in Deutsch (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Duden 
– Das Stilwörterbuch, Duden – Das große Wörterbuch der deutschen 
Sprache) 

• erscheinen + in Deutsch (Duden – Richtiges und gutes Deutsch, Wörter-
buch der deutschen Gegenwartssprache, Stor norsk-tysk ordbok, Stor 
tysk-norsk ordbok) 

• unterrichten + in Deutsch (Stor norsk-tysk ordbok) 
• fortfahren + auf Deutsch (Norsk-Tysk Ordbog) 
• heißen + auf Deutsch (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Stor 

norsk-tysk ordbok, Stor tysk-norsk ordbok) 
• sagen + auf Deutsch (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Duden – 

Das Stilwörterbuch, Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Spra-
che, Stor norsk-tysk ordbok) 

• sich unterhalten + auf Deutsch (Wörterbuch der deutschen Gegenwarts-
sprache) 

Methodisches 
Als Korpusgrundlage dient das Archiv „W – Archiv der geschriebenen Spra-
che“ und das vordefinierte Korpus „W-öffentlich – alle öffentlichen Korpora 
des Archivs W“ des IDS in Mannheim. Die Recherchen wurden über COS-
MAS II am 13. Juni 2008 durchgeführt und die Belege sind aus Platzgründen 
mit auf ein Minimum reduzierten Quellenangaben versehen.5 

Tabelle 1 zeigt a) das Ergebnis der Recherche, welche die fünf Phrasen 
auf Deutsch, in Deutsch, in deutscher Sprache, im Deutschen und in der 
deutschen Sprache umfasste und b) das Verhältnis zwischen Treffern und 
Belegen. 

 
 Treffer Ausgeklammerte 

Wikipedia-
Beispiele 

Sonstige ausgeklam-
merte Beispiele 

Belege 

auf Deutsch 5593  916 106 4571 
in Deutsch 3125  184 1373 1568 

in deutscher Sprache  2425  383 38 2004 

                                                      
4 Untersucht wurde also nur, was unter deutsch/Deutsch und tysk steht. Mit einbezogen wer-
den könnte auch, was unter den einzelnen Verben hierzu steht. Unter heißen steht in Duden – 
Deutsches Universalwörterbuch z.B. „»guten Abend« heißt auf Französisch »bon soir«“. 
5 Siehe http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/. 
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im Deutschen 1340  807 0 533 
in der deutschen Spra-
che 

374  157 0 217 

Insgesamt: 12857 2447 1517 8893 

Tabelle 1: Das Material: Treffer und Belege 

Erläutert sei dabei Folgendes: Alle Wikipedia-Beispiele im Korpus wurden 
ausgeklammert, einfach um die Belegmenge zu reduzieren. Andere Treffer 
wurden aus unterschiedlichen Gründen ausgeklammert („Sonstige ausge-
klammerte Beispiele“): Dubletten (d.h. von zwei oder mehr identischen Bei-
spielen wurde nur einer als Beleg definiert), Treffer mit Metasprache, z.B. 
über die Rechtschreibreform ‚falsche‘ Treffer mit z.B. einem Komma zwi-
schen auf und deutsch wie in: In Windhuk forderte er im Beisein des namibi-
schen Präsidenten Sam Nujoma sogar alle Namibier auf, deutsch zu lernen 
oder mit Getrenntschreibung von Deutschland wie in: „die Dinger werden 
jetzt in Deutsch land schon kommerziell vertrieben“, schimpft Karlheinz 
Kemminer sowie Beispiele mit einem Namen, der mit Deutsch anfängt (Im 
Ortsteil Neue Mühle wohnen jetzt 1317 (minus zehn) und in Deutsch Wus-
terhausen 2273 (plus 78) Menschen). Ausgeklammert wurden des Weiteren 
Treffer, bei denen Deutsch eindeutig die Bedeutung ‘Deutsch als Fach’ hat 
(Am günstigsten sind die Chancen in Physik, Chemie oder musischen Fä-
chern, am schlechtesten in Deutsch, Englisch oder Geschichte). 

Sehr viele syntaktische Kategorien werden bei der Analyse nicht beachtet, 
aber bei einigen Verben spielen folgende Faktoren eine gewisse Rolle: Aktiv 
vs. Passiv, attributive (Partizipialattribute) vs. finite vs. infinite (Partizipial-
konstruktionen) Verwendung (nicht beachtet werden Modalität – Modus, 
Modalverben, außerdem weitere infinitivregierende Verben, z.B. lassen, ob 
das Verb im Infinitiv in einer Infinitivkonstruktion steht, Tempus und Per-
son/Numerus). Auf der Basis der Bestandsaufnahme der Verben, die in den 
Wörterbüchern im Zusammenhang der Sprachbezeichnung Deutsch begeg-
nen, werden folgende Verben untersucht: erscheinen, heißen, schreiben, 
sagen, unterrichten, abfassen, sich unterhalten und fortfahren (die Reihen-
folge ist durch die Anzahl der Belege bestimmt).6 Tabelle 2 zeigt das Vor-
kommen der Wörterbuch-Verben im untersuchten Korpus, der Häufigkeit 
nach geordnet. Aus der Tabelle geht hervor, dass die zu behandelnden Ver-
ben insgesamt 2012 Belege stellen, d.h. 22,6 % der Gesamtmenge (= 8893). 

 

                                                      
6 Als kleiner Exkurs wird verfassen in einer Fußnote kurz angesprochen. 
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Tabelle 2: Die Wörterbuch-Verben im untersuchten Korpus 

Die Wörterbuch-Verben im Einzelnen 

erscheinen 
Oben wurde gezeigt, dass das Verb erscheinen in allen Wörterbüchern, in 
denen es erwähnt wird, mit in Deutsch verbunden wird. Demgegenüber be-
gegnet erscheinen in meinem Korpus besonders häufig zusammen mit auf 
Deutsch (n=762); in Deutsch (n=103) und in deutscher Sprache (n=156) sind 
bedeutend seltener. Sehen wir uns die Fälle an, in denen erscheinen in einem 
vorangestellten Attribut auftritt (siehe Tabelle 3), so lassen sich keine großen 
Unterschiede feststellen im Blick auf das Nomen, das den Kern der NP aus-
macht: Zentral sind die Nomina Buch, Roman und Band. 

 
auf Deutsch Buch (60), Roman (48), Biographie (14), Band (13), … 191 
in Deutsch Buch (10), Roman (2), Band (1), …  22 
in deutscher Spra-
che 

Buch (8), Band (3), Roman (2), … 30 

Tabelle 3: Das Verb erscheinen in attributiver Verwendung 

Als auffällig einzustufen ist vielleicht, dass Biographie (auch in Zusammen-
setzungen) nur mit auf Deutsch auftaucht (siehe 9), was aber bei dieser Be-
legmenge natürlich auch ein Zufall sein kann. 

(9) Klaus Mann gehört sicherlich zu den schillerndsten und schwierig-
sten deutschen Intellektuellen des vergangenen Jahrhunderts. Seine 

Verb PP 
auf Deutsch in 

Deutsch 
in 
deutscher 
Sprache 

im Deut-
schen 

in der 
deutschen 
Sprache 

Insgesamt 

n % n % n % n % n % n % 
erscheinen 762 74,6 103 10,1 156 15,3 0 0 0 0 1021 100,0 
heißen 298 89,5 7 2,1 8 2,4 20 6,0 0 0 333 100,0 
schreiben 143 58,1 44 17,9 57 23,2 1 0,4 1 0,4 246 100,0 
sagen 141 90,4 7 4,5 8 5,1 0 0 0 0 156 100,0 
verfassen 23 21,7 38 35,8 45 42,5 0 0 0 0 106 100,0 
unterrichten 24 40,7 19 32,2 13 22,0 0 0 3 5,1 59 100,0 
abfassen  6 11,3 31 58,5 16 30,2 0 0 0 0 53 100,0 
sich unter-
halten 

23 65,7 12 34,3 0 0,0 0 0 0 0 35 100,0 

fortfahren 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0 0 0 3 100,0 
Insgesamt 1421 70,6 263 13,1 303 15,1 21 1,0 4 0,2 2012 100,0 
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zuerst in englischer Sprache als "The Turning Point" (1942) und erst 
nach seinem Tod als "Der Wendepunkt" (1952) auf Deutsch7 er-
schienene Autobiographie ist nicht weniger als eine umfassende Bi-
lanz einer ganzen Epoche. (M05/FEB.13658 Mannheimer Morgen) 

In (7 a) ist im Satz Boken foreligger på norsk og tysk das Verb foreligge 
‘vorliegen’ mit erscheinen wiedergegeben: Das Buch ist in Norwegisch und 
Deutsch erschienen,8 vorliegen kommt auch zweimal zusammen mit im 
Deutschen vor (s. 10 a und b), wobei es sich um Fälle handelt, die man ins 
Norwegische mit på tysk übersetzen müsste (d.h. foreligge på tysk). 

(10) a) der Chicagoer Kunsthistoriker Franz Schulze hat eine detail-
reiche, von Sympathie getragene, aber nicht unkritische Biographie 
in der University of Chicago Press herausgebracht, die im Deut-
schen noch nicht vorliegt. (H86/KZ3.20140, ZEIT) 

 b) in den Vereinigten Staaten gilt Elizabeth Hardwick als ausge-
zeichnete Essayistin. sie hat die "New York Times Book Review" 
mitbegründet und publiziert dort auch häufig. nun liegt zum ersten 
mal eines ihrer Bücher im Deutschen vor: "Verführung und Betrug. 
Frauen in der Literatur". (H87/KM6.31114, Mannheimer Morgen) 

heißen 
heißen verbindet sich weitaus am häufigsten mit der PP auf Deutsch 
(n=298),9 die somit als Default-PP bei heißen gelten könnte.10 Vor diesem 
Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die selteneren Fälle mit in Deutsch 
(n=7), in deutscher Sprache (n=8) und im Deutschen (n=20). Von den 7 
Belegen mit in Deutsch handelt es sich nur in 2 Fällen um eine Bedeutungs-
angabe, wobei es um was-Sätze geht wie in (11). 

(11) a) Die 1434 von Portugiesen entdeckten Inseln nannte man bei ihrer 
Entdeckung Açores, was in Deutsch Habicht heisst, da sich zu der 
Zeit dort unzählige Habichte durch die Lüfte bewegten. 
(E98/JUL.17786 Züricher Tagesanzeiger) 

                                                      
7 In COSMAS fett hervorgehoben. 
8 Das macht m.E. einen guten Grund aus, sich in diesem Zusammenhang erscheinen verglei-
chend mit vorliegen anzusehen, bei dem sich ein ähnliches Muster ergibt; auf Deutsch ist die 
weitaus häufigste PP (n=237), und wie bei erscheinen ist auch in deutscher Sprache (n=59) 
häufiger als in Deutsch (n=22). Auch bei vorliegen kommen auf Deutsch (50 von 237) und in 
Deutsch (6 von 22) relativ häufig in attributiver Verwendung vor (im Blick auf die nominalen 
Kerne lassen sich keine Besonderheiten identifizieren), während in deutscher Sprache nur in 4 
von 59 Belegen attributiv verwendet ist. 
9 Das betrifft übrigens auch bedeuten, das zwar untersucht, aber hier ausgeklammert wurde. 
10 Bei heißen wie auch bei sagen finden sich Belege mit der Bedeutung ‘auf gut Deutsch’ 
(vgl. sagen; [17]), z.B. … was auf D. heißt, dass …; Auf Deutsch heißt das, daß …; Das heißt 
auf Deutsch, daß … Dabei handelt es sich also nicht um Übersetzungen. 
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 b) Sie stammen alle aus einem Heim in St. Petersburg das sich "Be-
reg" nennt, was in Deutsch so viel heißt wie "Das Ufer". 
(M03/JUL.48477 Mannheimer Morgen) 

In den restlichen Belegen handelt es sich nicht um Bedeutungsangaben. In 
zweien (siehe 12) geht es um den Ausdruck willkommen heißen, also heißen 
mit einer ganz anderen Bedeutung (beide Beispiele mit Aufzählungen). In 
den drei restlichen Fällen handelt es sich um heißen in Kombination mit es, 
wobei es um Inschriften (Schilder) geht, also die Bedeutung ‘den Wortlaut 
haben’/‘lauten’ wie in (13). Man beachte, dass in den Belegen (12) und (13) 
die Tendenz beobachtbar ist, in zu verwenden, wenn mehrere Sprachen auf-
gelistet werden. 

(12) a) Mit Beginn der Hochsaison strömen wieder zahllose Touristen in 
unser schönes Bundesland und werden an Autobahn, Grenzen und 
Bahnhöfen in Deutsch, Englisch und Französisch willkommen ge-
heißen. (N99/JUL.28829 Salzburger Nachrichten) 

 b) Dies klang bereits in der Begrüßung durch den Stadtverordneten-
vorsteher Wolfgang Kempf an, der […] in Deutsch, Französisch, 
Englisch und Italienisch herzlich willkommen hieß. 
(M04/JUN.43019 Mannheimer Morgen) 

(13) a) "Dieser Bereich wird zu Ihrer Sicherheit von der Polizei video-
überwacht" heißt es darauf in Deutsch, Englisch und Türkisch. 
(M01/JUL.48065 Mannheimer Morgen) 

 b) Beim Stadtbummel stößt man auf deutsche Namen; auf der Holz-
tafel eines Hauses heißt es teils in Deutsch, teils in Englisch: "Äl-
testes Haus, circa 1760, known as the oldest house in Lunenburg." 
(M98/AUG.71753 Mannheimer Morgen) 

Im Hinblick auf die 8 Belege mit in deutscher Sprache überwiegen die Bele-
ge mit der Bedeutung ‘lauten’ (n=7), und einmal geht es um willkommen 
heißen. 

Bei den 20 Belegen mit im Deutschen (Das türkische Wort "Kurt" heißt 
im Deutschen "Wolf") ist es unmöglich, ein Muster zu finden, das die Wahl 
der PP erklären könnte. 

Eine mögliche Schlussfolgerung im Blick auf heißen ist, dass praktisch 
nur auf Deutsch verwendbar ist, wenn es um eine Bedeutungsangabe geht 
(abgesehen eben von den gerade angesprochenen seltenen Fällen mit im 
Deutschen!). 
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schreiben 
schreiben kommt mit allen fünf untersuchten PP vor, wenn auch mit deutli-
cher Präferenz für auf Deutsch (n=143) und auch in Deutsch (n=44) und in 
deutscher Sprache (n=57). 

Es findet sich kein einziger Beleg in einer Partizipialkonstruktion, aber at-
tributiv kommt schreiben vor (die Belegmenge, die Verteilung auf Part. I 
und Part. II sowie die nominalen Kerne gehen aus Tabelle 4 hervor): Die 
nominalen Kerne sind bei allen drei vertretenen Ausdrücken Schriftstücke 
(oder auch Beschriftetes), wenn es sich um das Partizip II handelt, schrei-
bende Personen, wenn es sich um das Partizip I handelt. 

 
 Part. I Part. II  
auf Deutsch Autor, Finnin, Lyriker, 

Schriftsteller, Tschechin 
Buch (6), Werk (2), Benachrichti-
gung, Brief, Literatur, Schild, Text 

18 

in Deutsch der Brite Elias Canetti Brief (2), Buch (2), Programm, 
Roman 
Schild, Weltreise 

9 

in deutscher 
Sprache 

Autor (2), Autorinnen und 
Autoren, Literatur-Kritiker, 
Schriftsteller, Tschechin 

Autobiographie, Bühnenstück, Lied 9 

Tabelle 4: Das Verb schreiben in attributiver Verwendung 

Erwähnenswerte Unterschiede lassen sich hier beim Partizip I feststellen, wo 
in Deutsch aus dem Rahmen fällt: Während sich unter den neun Belegen mit 
in Deutsch nur einer mit dem Partizip I findet (siehe 14), enthalten sechs der 
neun Belege mit in deutscher Sprache und fünf der Belege mit auf Deutsch 
ein Partizip I, was natürlich dem bloßen Zufall zuzuschreiben sein könnte, 
aber diese Tendenz verfestigt sich auch durch eine kleine Google-Recherche 
(Recherche in „Seiten auf Deutsch“, 12.05.09): Während „auf deutsch 
schreibende“ 83 und „in deutscher sprache schreibende“ 67 Treffer ergeben, 
finden sich lediglich 11 mit „in deutsch schreibende“. 

(14) Sieht man von dem in Deutsch schreibenden Briten Elias Canetti 
mit dem Preis 1981 ab, ist es 27 Jahre her, seit mit Heinrich Böll 
1972 zuletzt ein deutschsprachiger Autor den Nobelpreis erhielt. 
(M99/SEP.64868 Mannheimer Morgen) 

Es wurde die Möglichkeit angesprochen (s.o.), dass in Deutsch bevorzugt 
wird, wenn mehrere Sprachbezeichnungen aneinandergereiht werden; zur 
weiteren Veranschaulichung dieser Tendenz seien die Belege in (15 a) (in 
Deutsch und Englisch) und (15 b) (auf Deutsch) mit Schild als nominalem 
Kern angeführt. 
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(15) a) Viele Fremde erfahren erst durch das in Deutsch und Englisch 
geschriebene Schild von der Anwesenheit des Oberhirten. 
(P98/JUN.25081 Die Presse) 

 b) Später, auf dem Weg mit dem Auto von Tschenstochau nach 
Krakau, kommen wir an einem Abzweig vorbei, an dem ein auf 
deutsch geschriebenes Schild steht mit der Aufschrift: "Zum Mu-
seum Auschwitz." (R98/MAR.25297 Frankfurter Rundschau) 

sagen 
Bisher am deutlichsten scheint bei sagen eine Affinität zu auf Deutsch 
(n=141; 90,4 %) vorzuliegen. Relativ häufig tritt sagen zusammen mit auf 
Deutsch als Teil einer Partizipialkonstruktion auf: 26 von 141 Belegen 
(18,4 %) haben die Form auf Deutsch gesagt mit der Bedeutung, die in (16) 
angegeben wird. 

(16) Duden – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten (150): 
deutsch: auf [gut] deutsch (ugs.): unverblühmt, ohne Beschönigung 
[…] auf gut deutsch heißt das, daß […]. Auf deutsch gesagt. 

(17) Seinen Schützling charakterisiert er so: "Steffi hat alles, was eine 
Top-Athletin auszeichnet. Sie ist, auf Deutsch gesagt, ein Dick-
schädel, der mit dem Kopf durch Wände marschiert. 
(N99/SEP.38071 Salzburger Nachrichten) 

Besonders interessant ist, dass sich kein einziger Beleg mit in deutscher 
Sprache findet. Im Blick auf die nur 7 Belege mit in Deutsch lassen sich 
keine Besonderheiten feststellen; diese Fälle scheinen einfach eine seltenere 
Variante von auf Deutsch zu sein, wie in (18). 

(18) Ob sie nicht Deutsch spricht? "Ich kann schon mehr als das Wort 
Kugelschreiber, bin aber zu schüchtern, etwas in Deutsch zu sagen. 
Vielleicht nach dem Turnier", plappert sie in ihrem US-Slang. 
(N00/OKT.48184 Salzburger Nachrichten) 

Was die 8 Belege mit im Deutschen betrifft, so kann festgestellt werden, 
dass die meisten mit auf Deutsch äquivalent sind und somit norw. på tysk 
entsprechen, wie (19). Bei (20) stellt sich allerdings die Frage, ob vielleicht 
auch i tysk eine mögliche Übersetzung sein könnte. 

(19) Sogar die Tornados, […], bekommen keinesfalls Namen wie "Ro-
nald" oder "Bill", nein, sie werden "Jessica" oder "Jennifer" getauft. 
Dabei sagen wir im Deutschen immerhin "der" Hurrican, Taifun 
oder Tornado. (X96/MAR.02296 Oberösterreichische Nachrichten) 
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(20) Den wahren Freund lernt man in der Not kennen, sagt ein Sprich-
wort im Polnischen wie im Deutschen. Und so geschah es. 
(X97/AUG.25188 Oberösterreichische Nachrichten) 

unterrichten 
Vorweggenommen sei schon hier, dass der Anteil der Passivkonstruktionen 
bei unterrichten (37 von 59) sehr hoch ist; 11 von 24 mit auf Deutsch, 12 
von 19 mit in Deutsch, ganze 12 von 13 mit in deutscher Sprache und 2 von 
3 mit in der deutschen Sprache. 

unterrichten stellt viele der Korpus-Treffer, die aus der Belegmenge aus-
geklammert wurden. Es handelt sich dabei vor allem um solche, bei denen 
Deutsch in der Fügung in Deutsch deutlich die Bedeutung ‘das Fach 
Deutsch’ hat. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen gar nicht klar wird, 
welche Bedeutung vorliegt, wenn man nur den Kontext kennt, den der Text 
liefert, d.h. den Kotext.11 Am interessantesten sind deshalb hier die wenigen 
Belege mit in Deutsch (n=19), die nicht ausgeklammert wurden, weil ihnen 
die Bedeutung ‘Fach’ nicht zugeschrieben werden konnte. Es handelt sich 
hierbei nur um Fälle, bei denen es eindeutig ist, dass in Deutsch die Unter-
richtssprache und nicht das Fach ist. Diese Eindeutigkeit wird vor allem 
dadurch gewährleistet, dass das Unterrichtsfach im selben Satz oder im un-
mittelbaren Kotext auch noch erwähnt wird, in (21) als Subjekt (alle Fä-
cher). 

(21) Beispielgebend im Bereich der höheren Schulen ist die LISA, die 
Linz International School Auhof. In  Deutsch und Englisch werden 
alle Fächer bis zur Matura unterrichtet, um auf das Bakkalaureat, ei-
ne internationale Reifeprüfung, vorzubereiten. (N94/APR.12800 
Salzburger Nachrichten) 

(22) zeigt den Fall, dass im vorangehenden Satz durch das Adjektiv zweisp-
rachig sichergestellt wird, dass es sich um die Unterrichtssprachen Deutsch 
und Ungarisch handelt. 

(22) Die Bundeshandelsakademie und -handelsschule Neusiedl am 
See/Frauenkirchen ist mit Beginn dieses Schuljahres eine Partner-
schaft zum Aufbau einer zweisprachigen höheren kaufmännischen 
Schule im ungarischen Fertöd eingegangen. Im ersten Schuljahr be-
suchen nur ungarische Schülerinnen und Schüler diese Schule, an 
der sowohl in Deutsch als auch in Ungarisch unterrichtet wird. 
(P94/SEP.31569 Die Presse) 

                                                      
11 Ich überspringe hier die Fälle mit auf Deutsch, um mich auf die – in Anführungszeichen – 
interessanteren Fälle mit in Deutsch zu konzentrieren. 
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In (23) ist es m.E. nicht unmittelbar einleuchtend, worum es geht, während 
in (24) die Angabe zur Art der Schule (Tauchschule) sowie das Wort Tauch-
base die Frage beantworten; es muss sich hier um die Unterrichtssprache 
handeln. 

(23) "Wir verstehen uns als ,Kommunikationskindergarten'. Bei uns 
lernen Kinder verschiedener Nationalitäten miteinander umzugehen 
und zu reden", erklärt Eva Schimek, Leiterin des Kindergartens im 
Integrationshaus in der Engerthstraße in der Leopoldstadt. Die Kin-
der werden nicht nur in Deutsch, sondern auch in ihrer Mutterspra-
che unterrichtet - eine türkisch- und eine serbokroatisch sprechende 
Betreuerin kümmern sich zusätzlich um die Kleinen. 
(P98/JUN.22692 Die Presse) 

(24) Bei Fragen nach einer Tauchschule und der Möglichkeit, einen Kurs 
zu belegen, wird die Frau einsilbig: "Manche Hotels haben auch 
Tauchbasen dabei, einige davon unterrichten auch in Deutsch." 
(P97/AUG.31891 Die Presse) 

In (25) wie auch in (26) ist es m.E. unklar, worum es geht. Für (25) Ten-
denz: Fach, für (26) noch stärkere Tendenz in Richtung Fach, weil hier 
‚Ausländer‘ überhaupt nicht im Spiel sind und die Unterrichtssprache kein 
Thema sein dürfte. 

(25) 1982 begann Inge Ismar mit Hausaufgabenhilfe für Kinder, die in 
der Flüchtlingsunterkunft Hotel Andre lebten und in erster Linie aus 
Eritrea kamen. Dort wurde sie gebeten, auch die Mütter in Deutsch 
zu unterrichten. (R97/APR.25744 Frankfurter Rundschau) 

(26) Der Wirrwarr, mit dem Kinder und Eltern der ehemaligen Klasse 3 
b der Grundschule Ober-Erlenbach seit der Einschulung leben muß-
ten, setzt sich mit Beginn des neuen Schuljahres fort. Fünf Lehre-
rinnen stehen im Stundenplan, die die 26 Mädchen und Jungen bis 
einschließlich 19. September in Deutsch unterrichten werden. Die 
Eltern hatten zum Ende des vergangenen Schuljahres "mehr Ruhe" 
gefordert. (R97/SEP.71625 Frankfurter Rundschau) 

In (27) und (28) ist es m.E. eindeutig, dass von der Unterrichtssprache die 
Rede ist. Allerdings liegt das nicht daran, dass die Sätze mit in Deutsch an 
sich mehr als in den anderen Fällen zur Disambiguierung beitragen, sondern 
daran, dass in (27) der Kotext Hinweise liefert, z.B. der nicht deutsch klin-
gende Name Alisan Arslan sowie die beiden Phrasen das Sprechen üben und 
Verständnisschwierigkeiten haben. In (28) braucht man Kenntnisse über die 
Region Südkärnten. 
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(27) "Wir möchten deutsch schreiben lernen und zum Beispiel die Zei-
tung lesen können", sagt Alisan Arslan. Für die Lehrerin Nora Päsz-
li ist das aber erst der zweite Schritt. "Zuerst werden wir das Spre-
chen üben. Weil ich in Deutsch unterrichten werde und viele Ver-
ständnisschwierigkeiten haben, werde ich viel mit Bildern arbeiten 
und die Sprache spielerisch erarbeiten.", erklärt die Kursleiterin No-
ra Päszli. (M00/MAR.04890 Mannheimer Morgen) 

(28) Dabei ist es eine grobe Benachteiligung von deutschkärntner Leh-
rern, wenn Lehrer mit Slowenischkenntnissen, die nahezu alle auch 
bekennende Slowenen sind, bevorzugt eingestellt werden. Sind doch 
an den Südkärntner Volksschulen rund 75 Prozent der Kinder in 
Deutsch zu unterrichten. (O99/JUN.80109 Neue Kronen-Zeitung) 

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, stellt auf Deutsch die meisten Belege (n=24, 
davon 11 im Passiv). Zwei Beispiele seien kommentiert; (29), weil dort auf 
Deutsch mit einer PP mit in kombiniert wird, während Beispiel (30) zeigt, 
dass auch auf in Sprachaufzählungen verwendet wird (siehe hierzu auch 12 
und 13). Interessant ist auch hier, dass gleich darauf ein Satz mit in Englisch 
folgt – ein Beispiel für eine von einem Nomen abhängige PP. 

(29) Gleich nebenan gibt es selbstgebackene und hübsch verzierte Mut-
tertagsherzen zu kaufen, und ein paar Schritte weiter wartet die 
schon traditionelle griechische Taverne mit selbstgemachten Spezia-
litäten auf – nicht umsonst gibt es an der Friedrich-Ebert-Schule 
griechische Klassen, die teils auf deutsch und teils in ihrer Mutter-
sprache unterrichtet werden. (M98/MAI.42800 Mannheimer Mor-
gen) 

(30) An der ETH wird auf deutsch, französisch und italienisch unter-
richtet. Allerdings gibt es schon seit Jahrzehnten Vorlesungen in 
Englisch. Als Regel gilt etwa, dass ausländische Professoren zwei 
Jahre lang diese Sprache benutzen dürfen, bis sie Deutsch beherr-
schen. (E97/APR.08326 Züricher Tagesanzeiger) 

Sehen wir uns die Belege mit in deutscher Sprache an, so fällt auf, dass 12 
der 13 Belege im Passiv stehen, und zwar mit Subjekten, die Personen oder 
Fächer – wie in (31) – bezeichnen (und die Bedeutung der Phrase auf ‘Unter-
richtssprache’ und nicht auf ‘Fach’ festlegen). 

(31) Und etwas in Gedanken versunken fügt er hinzu: «Germanistik ist 
das einzige Fach, das hier in deutscher Sprache auf hohem Niveau 
unterrichtet werden kann.» Denn er selber spricht nicht Polnisch, die 
Studentenschaft aber umso besser Deutsch. (A00/FEB.11038 St. 
Galler Tagblatt) 
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abfassen 
Auffällig an abfassen ist, dass in Deutsch am häufigsten ist (n=31) und dass 
es im Aktiv gar nicht finit vorkommt (was wahrscheinlich nicht nur im Zu-
sammenhang der Sprachbezeichnungen der Fall sein dürfte); die meisten 
Belege stellen das Passiv (n= 39; 2 mit auf Deutsch, 24 mit in Deutsch und 
13 mit in deutscher Sprache) und Partizipialattribute (n=11; 3 mit auf 
Deutsch, s. 32, 7 mit in Deutsch, 1 mit in deutscher Sprache), während sich 
ein Beleg mit auf Deutsch in einer Infinitivkonstruktion findet und 2 Belege 
mit in deutscher Sprache sich in einer Partizipialkonstruktion finden.12 

(32) "Willkommen in Wien!" betitelt sich das auf deutsch und englisch 
abgefaßte Flugblatt der Wiener Grünen. (O94/JUN.51587 Neue 
Kronen-Zeitung) 

sich unterhalten 
sich unterhalten wird nur mit auf Deutsch und in Deutsch kombiniert. Die 
meisten Belege stehen mit auf Deutsch (n=23), aber davon nur zwei mit 
mehreren Sprachbezeichnungen wie in (33). 

(33) In Afrika unterhielt er sich auf deutsch und englisch, die Speisen 
waren nicht viel anders als in Österreich. (X97/NOV.36305 Oberös-
terreichische Nachrichten) 

Auch unter den Belegen mit in Deutsch (n=12) finden sich zwei mit mehre-
ren Sprachbezeichnungen (s. 34). Es lassen sich allerdings keine sprachli-
chen Unterschiede zwischen den Belegen mit in und denen mit auf feststel-
len. 

(34) Katrin lacht; sich in Deutsch zu unterhalten, fällt ihr nicht schwer. 
(R97/SEP.69545 Frankfurter Rundschau) 

Da es hier wenig Belege gibt und nur zwei PP vertreten sind, bietet sich eine 
kleine Aufzählung an, um herauszufinden, ob die Verwendung der einen 
oder anderen PP regional bedingt sein könnte. Dies scheint allerdings nicht 
der Fall zu sein. Die Belege mit auf Deutsch stammen aus folgenden Zei-
tungen: Züricher Tagesanzeiger, Die Presse, Frankfurter Rundschau, Ober-
österreichische Nachrichten, Mannheimer Morgen, Kleine Zeitung. Die Be-

                                                      
12 Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch beim (‚ähnlichen‘) Verb verfassen, dessen 106 Bele-
ge sich mit 23 auf auf Deutsch, 38 auf in Deutsch und 45 auf in deutscher Sprache verteilen. 
Von den 106 Belegen finden sich 46 in Passivsätzen und 30 in Partizipialattributen. Interes-
sant sind diese Zahlen, wenn man mit schreiben (n=246) vergleicht (s. Tabelle 4 und die 
Beispiele 14 und 15), wo die Kombination mit auf Deutsch (n=143) die bei weitem häufigste 
ist und wo insgesamt lediglich 30 Belege im Passiv stehen und 36 in einem Partizipialattribut 
enthalten sind. 
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lege mit auf Deutsch finden sich in folgenden Zeitungen: St. Galler Tagblatt, 
Die Presse, Frankfurter Rundschau, Mannheimer Morgen, Kleine Zeitung. 

fortfahren 
fortfahren stellt lediglich 3 Belege, 1 mit auf Deutsch und 2 mit in Deutsch, 
wobei sich keine grundlegenden Unterschiede feststellen lassen zwischen 
dem Fall mit auf und denen mit in. Einer der Belege mit in (35) wie auch der 
Beleg mit auf (36) sind in komitativen (den begleitenden Umstand nennen-
den) um-Infinitivkonstruktionen enthalten. 

(35) In der Kapelle begrüßt Pfarrer Rappenecker die große kleine Frau 
mit "Dear Mother", um sich danach für sein lückenhaftes Englisch 
zu entschuldigen und in Deutsch fortzufahren. (M04/JAN.01712 
Mannheimer Morgen) 

(36) Der sozialdemokratische Fraktionschef Franco Cavalli begann zu-
nächst auf Italienisch und erinnerte an die besonderen Verdienste 
der Tessiner im antifaschistischen Kampf, um dann auf Deutsch 
fortzufahren: Er stelle mit Befriedigung fest, dass die Europäische 
Union sich nun nicht mehr bloss als Wirtschaftsclub erwiesen habe, 
[…]. (E00/MAR.06675 Züricher Tagesanzeiger) 

Schluss 
Die Auseinandersetzung mit diesem Problemfeld – insbesondere die Analyse 
des Materials – steckt immer noch in den Anfängen, aber einiges kann vor-
läufig festgehalten werden: Unten werden die Tendenzen zusammengefasst, 
wie sie sich im untersuchten Material abzeichnen, festgehalten und den An-
gaben in den Wörterbüchern gegenübergestellt. 

schreiben + auf Deutsch/in Deutsch 
im Material: auf Deutsch (n=143), aber auch in Deutsch (n=44) und in 
deutscher Sprache (n=57) stark vertreten. 

erscheinen + in Deutsch 
im Material: bei weitem am häufigsten auf Deutsch (n=762), aber auch in 
deutscher Sprache (n=156) und in Deutsch (n=103) 

sagen + auf Deutsch 
im Material: fast nur auf Deutsch (n=141), sehr spärlich im Deutschen (n=8) 
und in Deutsch (n=7) 
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heißen + auf Deutsch 
im Material: auf Deutsch (n=298), in Deutsch (n=7), in deutscher Sprache 
(n=8), im Deutschen (n=20) 

abfassen + in Deutsch 
im Material: vor allem in Deutsch (n=31), aber auch in deutscher Sprache 
(n=16) und auf Deutsch (n=6) 

sich unterhalten + auf Deutsch 
im Material: auf Deutsch (n=23), aber auch in Deutsch (n=12) 

unterrichten + in Deutsch 
im Material: auf Deutsch am häufigsten (n=24), aber auch in Deutsch (n=19) 
und in deutscher Sprache (n=13) 

Hinsichtlich der Frage 1 möchte ich festhalten, dass die tatsächliche Ver-
wendung dieser Ausdrücke festlegt, welcher am besten zu wählen ist. Für 
viele der hier untersuchten Verben und auch für das Material insgesamt hat 
sich auf Deutsch als Default-Wahl herausgestellt (siehe Tabelle 2), aber es 
sei betont, dass sich dies bei anderen Verben und mit anderem Material än-
dern könnte. 

Die obige Gegenüberstellung zeigt im Hinblick auf die Frage, dass nicht 
behauptet werden darf, dass die Wörterbücher falsche Angaben zur Sprach-
wirklichkeit, d.h. zu den Verwendungsbedingungen der Sprachbezeichnun-
gen, vermitteln. Eine Ausnahme könnte erscheinen sein, wo im Wörterbuch 
in Deutsch empfohlen wird, während in meinem Material auf Deutsch domi-
niert. Erwähnenswert ist auch, dass in deutscher Sprache in den Wörterbü-
chern völlig abwesend ist, im Material aber relativ häufig begegnet. 

Es darf auch nicht behauptet werden, dass die Wörterbücher sich für ihre 
Beispiele die falschen Verben ausgesucht hätten. Die in den Beispielen ver-
tretenen Verben sind weitgehend dieselben, die in meinem Material am häu-
figsten vorkommen. 

Ich habe in der Einleitung mehr als ansatzweise festgestellt, dass die Wör-
terbücher in den meisten Fällen keine Hilfe im Blick auf die Wahl der PP 
leisten, was allerdings im Blick auf die hier untersuchten Verben nicht 
stimmt. Nur habe ich den Verdacht, dass die Lage noch komplizierter wird, 
wenn die nicht so häufigen Verben unter die Lupe genommen werden; diese 
werden in späteren Arbeiten zu untersuchen sein. 

Auch könnten sich bei anderem und z.B. der gesprochenen Sprache zuge-
hörigem Material – dann auch mit anderen Verben wie z.B. fluchen und 
träumen – die Ergebnisse ändern. 

Interessant – und kompliziert – sind des Weiteren die Fälle, in denen ein 
Nomen (z.B. Werk: Warum sind wissenschaftliche Werke in Deutsch immer 
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zweibändig?) oder ein Adjektiv (z.B. erhältlich: IPCC-Bericht auf Deutsch 
erhältlich) die regierende Größe ist. 

Interessant zu untersuchen wären auch die Fälle, bei denen ein weiteres 
Adjektiv zwischen Präposition und Sprachbezeichnung steht, z.B. in gutem 
Deutsch. Führt dieses eingeschobene Adjektiv dazu, dass auf als Präposition 
praktisch ausgeschlossen wird? 

Auch das Verhältnis zur völlig nackten Sprachbezeichnung deutsch könn-
te ermittelt werden, auch wenn das empirisch eine kaum zu bewältigende 
Aufgabe ist, und gegebenenfalls könnten auch andere Sprachbezeichnungen 
als deutsch mit einbezogen werden. 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Verwendung der beiden Präpositio-
nen in und auf in Kombination mit einer Sprachbezeichnung könnte schließ-
lich eine historische Bestandsaufnahme Aufschluss darüber geben, ob die 
eine oder die andere PP sich auf dem Vor- oder Rückmarsch befindet. Zu 
diesem Zweck könnten die historischen Korpora des IDS (COSMAS), die 
mittlerweile über das Internet verfügbar sind, als Untersuchungsmaterial 
herangezogen werden. Darauf wird später zurückzukommen sein. 
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Substandardaussprache – (k)ein Thema im 
DaF-Unterricht? 

Maria Bonner, Syddansk Universitet 

Der Umgang mit Norm und Variation ist ein Problem im DaF-Unterricht, ins-
besondere bei der Aussprache. Auf der einen Seite steht die in den Ausspra-
chewörterbüchern kodifizierte Norm der Standardaussprache, auf der anderen 
die Sprechwirklichkeit, die in ihrer gesamten Variationsbreite auch Mutter-
sprachlerInnen Probleme bieten kann. Welche Bandbreite der Variation muss 
im DaF-Unterricht erarbeitet werden, damit das Verstehen erleichtert wird? 
Die Beschreibungen im Europäischen Referenzrahmen geben darauf teilwei-
se widersprüchliche Antworten, sie berücksichtigen satzphonetische Gege-
benheiten und regionale Ausdrucksweisen nur implizit. Am Beispiel der Aus-
sprache in Tagesschausendungen möchte ich eine Aussprachevariation auf-
zeigen, die nahelegt, dass die Berücksichtigung von Substandardaussprache 
sowie von sprachspezifischen satzphonetischen Phänomenen für die perzep-
tive Kompetenz wichtig ist. 

Norm und Variation als Problem im DaF-Unterricht 
Während die Aussprachenormen der Muttersprache im gesellschaftlichen 
Kontext erworben werden, kennzeichnet es in der Regel die Lernsituation im 
Fremdsprachenunterricht, dass die Aussprachenormen der Zielsprache gera-
de außerhalb dieses Kontextes erworben werden und Lernende dann in der 
Praxis Varietäten begegnen, mit denen sie aus der Unterrichtssituation wenig 
oder keine Erfahrung haben.1 So konstatiert u.a. Ursula Hirschfeld, dass die 
Standardaussprache zwar „für den DaF-Unterricht in der Regel verbindlich“ 
(Hirschfeld 2001, 874) sei,2 aber kaum der sprachlichen Realität entspreche: 

Die Standardaussprache ist als geltende Norm aber nur eine Aussprache-
form, die den Lernenden begegnet. In der Regel werden sie mit ganz unter-

                                                      
1 Das betrifft natürlich nicht nur den Bereich der Aussprache, vgl. Durrell (2006), der von der 
„Ideologie der Standardsprache“ im DaF-Unterricht spricht. 
2 Sie ist nicht nur ein bequemes, weil eindeutiges Bezugssystem, sondern hat als kodifizierte 
Form/Norm auch den Vorteil, dass Lehrende, Lernende und nicht zuletzt auch Muttersprach-
lerInnen sie verbindlich nachschlagen können; vgl. dazu auch Hirschfeld und Stock (2007). 
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schiedlichen Aussprachevarianten (regionalen, phonostilistischen, emotiona-
len, individuellen) konfrontiert, die ihnen – werden sie im Unterricht nicht 
darauf vorbereitet – beim Verstehen große Mühe bereiten können. (Hirsch-
feld 2001, 874f) 

Bei der deutschen Standardaussprache, so wie sie in den Aussprachewör-
terbüchern kodifiziert ist,3 handelt es sich nicht um eine regional oder sozial 
gebundene Ausspracheform, sondern um eine den Prinzipien der Allgemein-
gültigkeit (GWdA 1982, 13) sowie der Überregionalität, Einheitlichkeit, 
Variantenarmut, Schriftnähe und Deutlichkeit (Duden – Aussprachewörter-
buch, 34f) verpflichtete Setzung. Zwar liegen dem GWdA Tonbandaufnah-
men von Belletristik, Hörfunk- und Fernsehnachrichten zugrunde und Man-
gold formuliert im Duden-Aussprachewörterbuch, die Standardaussprache 
sei eine Gebrauchsnorm, „die der Sprechwirklichkeit nahe kommt“ (Duden – 
Aussprachewörterbuch, 34), für beide Werke gilt jedoch, dass sie nicht wie-
dergeben, wie Muttersprachler spontan sprechen, wenn sie Standardsprache 
anstreben, sondern dass sie die Aussprache von Sprechern kodifizieren, die 
in Standardaussprache geschult sind oder sich daran orientieren.4 

Für die Lautung jenseits der Standardaussprache, als weniger deutliche 
und weniger schriftnahe ungenormte Umgangslautung von dieser abgesetzt, 
werden in der Einleitung des Duden-Aussprachewörterbuchs nur einige we-
nige Regeln gegeben, ansonsten sei sie „durch einen schwer überschaubaren 
Reichtum an individuellen, regionalen und sozialen Abstufungen gekenn-
zeichnet“ und daher müsse eine „umfassende systematische Darstellung als 
unmöglich gelten“ (Duden – Aussprachewörterbuch, 64). Im GWdA (1982, 
13) wird formuliert, dass „die Standardaussprache nach der tatsächlichen 
Verwendung in der Sprachpraxis ausgleichend in einer Form festzuhalten 
ist“, d.h. dass für die Kodifizierung von ihrer Variationsbreite abstrahiert 
wird.5 In der Einleitung wird eine Reihe von Erscheinungen verbundener 
gesprochener Sprache aufgeführt (Koartikulation, stilistische Varianten, 
schwache Formen, GWdA, 69–77), die etwas weiter gehen als die im Duden 
angegebenen Regeln zur Umgangslautung. Die beiden Wörterbücher unter-
scheiden sich ansonsten nur in wenigen Punkten (u.a. Behauchung, silbische 

                                                      
3 Zur Entwicklung der deutschen Standardaussprache vgl. Mangold (1985) sowie Stock 
(2001a) oder Hirschfeld und Stock (2007), zu ihrer Kodifizierung auch Hollmach (2007). 
4 Stock gibt zu bedenken, dass diese Aussprachestandards nur dann als ausreichend zu be-
trachten wären, wenn „die vorhandenen normativen Setzungen aktuelle Datenbasen hätten, 
die methodologisch kritikfest erarbeitet worden sind“ (Stock 2001b, 161). Während für das 
GWdA explizit gesagt wird, dass die Aussprache von Rundfunksprechern dafür untersucht 
wurde, ergibt sich dies für das Duden-Aussprachewörterbuch nur implizit aus der Bemerkung 
des Bearbeiters, es handele sich um die Aussprache geschulter Rundfunksprecher (Duden – 
Aussprachewörterbuch, 34). Für diese Sprecher ist genau diese kodifizierte Norm Vorbild und 
Richtschnur, so dass sie sich selbst perpetuiert. 
5 Die immer schon strengere Kodifizierung bei Siebs (2004), die ja vornehmlich für die Bühne 
konzipiert war, wird hier nicht weiter diskutiert, da sie für den Fremdsprachenunterricht kaum 
eine Rolle spielt. 
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Konsonanten) bezüglich ihrer Bewertung sprachlicher Erscheinungen als 
zum Standard oder zur Umgangslautung gehörig. 

Wenn den Lernenden im Alltag mit Muttersprachlern regionale Ausspra-
cheformen begegnen, „ranging from the almost imperceptible to the strong 
regional form“ (Hall 2003, 5), so kann dies zu ernsthaften Verständnispro-
blemen führen, weshalb Hall „a basic passive command of the most impor-
tant regionalisms in German pronunciation“ (Hall 2003, 5) fordert. Neben 
diesem Verständlichkeitsargument sieht er aber auch die Gefahren unange-
messener Nachahmung regionaler Aussprache, weshalb ihre Kenntnis nötig 
sei „in order to be able to judge whether to imitate pronunciations they hear 
from German speakers“ (Hall 2003, 5).6 

Nicht nur regionale Aussprache kann zum Verstehenshindernis werden. 
Bereits auf der Ebene der Standardsprache begegnen Lernenden im gebun-
denen schnelle(re)n Sprechen Phänomene der segmentellen Satzphonetik, 
also Assimilationen, Elisionen und schwache Formen (Meinhold 1973, Koh-
ler 1995), kurz gesagt weniger deutliche und damit schwerer zu verstehende 
Formen. Dass die Produktion regionaler Aussprache kein Ziel für den DaF-
Unterricht sein kann, leuchtet ein, aber nicht, dass die passive und aktive 
Beherrschung von schwachen Formen in der Aussprachedidaktik DaF ver-
nachlässigt wird.7 Für den Nachschlagebedarf von Muttersprachlern mögen 
die Angaben zur Aussprache von Einzelwörtern in den Aussprachewörterbü-
chern ausreichen, suchen sie in der Regel doch in Nachschlagewerken Rat in 
Zweifelsfällen und verlassen sich sonst auf ihre eigene Kompetenz, spre-
chen, um es salopp zu sagen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Für 
Lernende ist die Situation dagegen eine andere: Sie erwerben im gesteuerten 
Spracherwerb in der Regel ein als Norm akzeptiertes System. Die Umset-
zung des Systems in die Vielfalt des Gebrauchs, d.h. der Erwerb einer flüs-
sigen natürlichen Aussprache mit den Reduktionen, Assimilationen, schwa-
chen Formen etc., wie sie von Muttersprachlern automatisch produziert wer-
den, verlaufen im Fremdsprachenunterricht ebenso wie der Erwerb der Into-
nation in der Regel eher zufällig und ungesteuert.8 Die Vorgänge in 

                                                      
6 Er nimmt dies zum Anlass, einige dieser zu erwartenden regionalen Formen als Teil seiner 
Aussprachelehre zu beschreiben, ein hilfreicher und begrüßenswerter Ansatz. 
7 Kohler wies darauf hin, dass erst satzphonetische Regeln zusammen mit den kanonisierten 
Einzelwortformen der Aussprachewörterbücher „die empirischen Fakten vollständig, über-
sichtlich, systematisch und ökonomisch“ (Kohler 1995, 205) erfassen. Ternes (1989, 515) 
betont, dass Aussprachewörterbücher im Bereich der Satzphonetik noch entschieden mehr 
leisten können, als die deutschen Aussprachewörterbücher dies tun. Stock bewertet die CD-
Rom Phonothek interaktiv (Hirschfeld und Stock 2000) als einen Versuch, die reine Wort-
phonetik im Nachschlagewerk zu überwinden.  
8 Meinhold (1973, 57f) bemerkt dazu: „Die Frage, ob die schwachen Formen phonetischer 
Lehrgegenstand sein müssen oder ob sie sich von selbst einstellen, wenn die satzrhythmischen 
Gegebenheiten des Deutschen gut realisiert werden, in Kürze folgendes: Daß gerade die 
aufgeführten und keine anderen Assimilationsformen entstanden sind, liegt an allgemeinen 
Assimilationstendenzen des Standards, die möglicherweise aus dem norddeutschen Sprach-
raum stammen. Andere Assimilationsresultate wären möglich, dass zeigen deutsche Dialekte 
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gebundener Rede, die „strikt physiologischen, artikulatorischen, linguisti-
schen und situativen Bedingungen folgen“ und „teils sprachuniversell, teils 
sprach- und dialektspezifisch“ sind (Kohler 1995, 202), werden sie nur so-
weit automatisch beherrschen, wie sie universell sind. Die fehlenden bzw. 
abweichenden sprachspezifischen Automatismen sind eine der Ursachen für 
fremdsprachlichen Akzent. 

Die Anforderungen des Europäischen Referenzrahmens 
Es liegt nahe, als Ausgangspunkt didaktischer Umsetzungen des Gesagten 
für den Ausspracheunterricht die Anforderungen des Europäischen Refe-
renzrahmens9 bezüglich des Hörverstehens zu sichten, um daraus abzuleiten, 
bis zu welchem Grad Satzphonetik und Substandardaussprache10 im Aus-
spracheunterricht Eingang finden müssen, wenn die beschriebenen Ziele 
erreicht werden sollen. Vorweg sei bereits gesagt, dass die Aussagen und 
Implikationen, die dort unter den einzelnen Abschnitten gemacht werden, 
nicht unbedingt konsistent sind und in ihren Abstufungen von B1 bis C2 
satzphonetische Gegebenheiten und regionale Ausdrucksweise nur unsyste-
matisch mitdenken.  

Im Bereich Hörverstehen allgemein wird für B2 gefordert, dass sowohl in 
Medien als auch im direkten Kontakt gesprochene Standardsprache verstan-
den wird, jedoch wird auf demselben Niveau gleichzeitig vom Mithalten-
können in lebhaften Gesprächen unter Muttersprachlern ausgegangen, die 
erfahrungsgemäß eher selten in Standardaussprache vonstatten gehen. In der 
Konsequenz müsste auf B2 nicht nur verstanden werden, was Muttersprach-
ler an satzphonetischen Erscheinungen im gesprochenen Standard produzie-
ren, sondern auch, was sie an substandardlichen Formen in „lebhaften“ 
Interaktionen produzieren – inklusive substandardlicher Satzphonetik, eine 
recht unrealistische Forderung, insbesondere, wenn man bedenkt, dass bei 
höherer Sprechgeschwindigkeit bereits das Segmentieren selbst standard-
naher fortlaufender Rede für Lerner eine Hürde sein kann, z.B. [ham] haben 
oder [̍ɡeːm̩smɐs] Geben Sie mir es. 

Für C1 wird unter Hörverstehen allgemein formuliert, dass ein breites 
Spektrum umgangssprachlicher Ausdrucksformen verstanden wird, dass 
insbesondere bei unbekanntem Akzent jedoch gelegentlich Details bestätigt 
werden müssten. Das Verstehen von Tonaufnahmen sei grundsätzlich auch 
dann gegeben, wenn nicht unbedingt Standardsprache gesprochen werde. In 

                                                                                                                             
und auch das Jiddische (z.B. jidd. ‚ownt’ statt dt. aːbm̩t für ‘Abend’) […] Ebenso ist zu er-
warten, daß Schwächungen in verschiedene Richtungen gehen, je nach der Muttersprache des 
deutsch lernenden Ausländers.“  
9 Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3 http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i4.htm (23. Juni 2009). 
10 Der Begriff Substandard wird hier zusammenfassend im Sinne Bellmanns gebraucht (Bell-
mann 1983). 
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der Interaktion wird wenig vertrauter Akzent als Hindernis beim Verstehen 
benannt (Aber wie ist es dann um das „Mithalten“ unter B2 bestellt?). In der 
Produktion wird davon ausgegangen, dass die Sprache flexibel für soziale 
Zwecke gebraucht werden kann, was eine gewisse Anpassung an regionale 
Substandards eigentlich einschließt. Auf diesem Niveau müsste folglich 
mindestens verstanden werden, was Muttersprachler in Debatten und Ton-
aufnahmen produzieren, d.h. also auch nichtstandardsprachliche Äußerun-
gen, weiterhin auch „umgangssprachliche Wendungen“, was wohl auch ihre 
Aussprache in Umgangslautung impliziert.  

Für C2 schließlich wird davon ausgegangen, dass alle Arten gesprochener 
Sprache ohne Schwierigkeiten verstanden werden und dass in der Interaktion 
auch umgangssprachliche Wendungen beherrscht werden. Das Verstehen 
aller Arten schnell gesprochener Sprache ist sicher kaum realistisch, wenn 
man an die Vielfalt der regionalen Substandards denkt, die durchaus auch 
MuttersprachlerInnen Schwierigkeiten bereiten können. 

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Unterricht in Aus-
sprache bzw. für die Perzeptionskompetenz von Aussprache? Um die in B2 
gesteckten Ziele zu erreichen, müssten Lernende bereits über eine rezeptive 
Kompetenz verfügen, die ihnen deutlich mehr abverlangt als das Verstehen 
der deutlichen überregionalen Standardsprache. Dieses Verstehen impliziert, 
dass satzphonetische Erscheinungen wie Koartikulation, Assimilation, Elisi-
on, Sandhi, schwache Formen in der standardnahen Aussprache erkannt und 
verstanden werden (und sofern man „Mithalten“ wörtlich versteht, auch pro-
duziert werden!) müssen, besonders soweit sie in umgangssprachlichen 
Wendungen vorkommen. Die Charakteristika standardfernerer Sprache, ins-
besondere regionale Aussprachegewohnheiten, die das Verstehen erschwer-
en, müssten dann ab C1 systematisch erarbeitet werden, wenn Lernende sich 
in authentischen Gesprächssituationen behaupten können sollen. Selbst auf 
C2 kann es realistischerweise nicht darum gehen, die gesamte Komplexität 
des Substandards zu vermitteln, sondern im Rahmen eines Fremdsprachen-
studiums nur darum, die Studierenden zur Kommunikation in beruflichen 
Situationen vorzubereiten, ihnen das Verstehen der sprachlichen Vielfalt zu 
ermöglichen und Grundlagen für die Entscheidung an die Hand zu geben, ob 
eine Form als DaF-Form in die eigene Sprachpraxis integriert werden sollte. 

Tagesschau als Datengrundlage: Aussprachebeispiele 
aus dem Datenmaterial 
Als Grundlage für die Ermittlung eines Inventars, das zum einen authenti-
sche Formen gesprochenen Deutschs enthält, die zum Sprechstandard zu 
rechnen wären, zum anderen solche Formen, die in dialektalen und regiona-
len Aussprachemustern begründet liegen, habe ich aus zwei Gründen die 
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Tagesschau ausgewählt. Der erste Grund liegt in ihrer überregionalen Ver-
breitung. Sie wird auf der Webseite der ARD als „Deutschlands erfolgreich-
ste Nachrichtensendung“ charakterisiert, womit wohl auf entsprechende 
Einschaltquoten Bezug genommen wird, aber auch auf den hohen Bekannt-
heitsgrad aufgrund ihrer langen Tradition.11 Man kann davon ausgehen, dass 
die in dieser zentralen Nachrichtensendung von überregionaler Reichweite 
vorkommenden Äußerungen im gesamten Sendegebiet als verständlich gel-
ten können.12 

Der zweite Grund liegt in der Art der zu erwartenden Standard- und Sub-
standardformen. Man kann zwei klar unterschiedene sprachliche Ebenen 
erwarten, nämlich die der Medienprofis, wie ich sie nennen möchte, und die 
des O-Tons. Die Gruppe der Medienprofis lässt sich nochmals unterteilen, 
und zwar in die NachrichtensprecherInnen als Ausspracheprofis und die der 
KorrespondentInnen bzw. KommentatorInnen. Erstere sind in der kodifizier-
ten Norm der Standardaussprache geschult und verlesen Nachrichten in 
Standardaussprache, letztere sprechen oft freier und schneller, ihre Ausspra-
che ist jedoch ebenfalls am Standard geschulter Sprecher orientiert. Auf der 
Ebene des Originaltons könnte man noch unterscheiden zwischen der Spra-
che in Interviews mit bzw. in Statements von Personen z.B. aus Politik oder 
Wirtschaft, die das Sprechen in der Öffentlichkeit gewohnt sind, und der 
Sprache von Einzelpersonen in konkreten Situationen, die als Betroffene 
befragt werden und sich spontan äußern. Ob sich diese Unterscheidung ins-
gesamt auch in der Aussprache nachvollziehen lässt, kann ich derzeit noch 
nicht sagen. 

Die Analyse dieses Materials – insgesamt fünfundvierzig Ausgaben der 
Tagesschau zwischen 21. Juli und 31. Oktober 2008 wurden ausgewertet, 
fünf in ganzer Länge, der Rest stichprobenhaft – gibt konkrete Anhaltspunk-
te für die Varianten der Aussprache, die im DaF-Unterricht systematisch 
berücksichtigt werden sollten: In der Sprache der Medienprofis lässt sich die 
Variationsbreite der Standardaussprache einzelner Wörter nachzeichnen, 
z.B. bezüglich der r-Vokalisierung, der Behauchung der Plosive, der Aus-
sprache von vortonigen Vokalen in Fremdwörtern usw. Weiterhin lassen 
sich satzphonetische Erscheinungen der gesprochenen Standardsprache be-
obachten. In den Kommentatorenbeiträgen ist die Streuung breiter, hier 
kommen vermehrt Aussprachen vor, die nur bedingt standardkonform sind, 
aber weniger eindeutig an eine bestimmte (engere) Region gebunden sind 
(z.B. stimmloses Anlaut-S, geschlossene Aussprache von langem <ä>, Aus-

                                                      
11 Eine Ausweitung auf vergleichbares Material aus Österreich und der Schweiz wäre nötig. 
Vgl. für die Schweiz etwa Hove (2002) oder die Projektbeschreibung von Helen Christen 
(2008).  
12 Als Indiz für die Richtigkeit dieser Annahme kann das Fehlen von Untertiteln bei O-Ton im 
Interview gelten. In Einzelfällen kommen Untertitelungen vor, z.B. bei krankheitsbedingten 
Sprachproblemen, bei starkem ausländischen Akzent oder – was in diesem Zusammenhang 
das Interessante ist – bei sehr stark regional geprägter Aussprache 
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sprache von <ig> am Wortende). In der Sprache der O-Ton-Beiträge lassen 
sich verstärkt Erscheinungen beobachten, die man regionalen Substandards 
zuordnen kann (regionale Aussprache von bestimmten Lauten, z.B. Zungen-
spitzen-R oder Neutralisation der Opposition /ʃ/ vs. /ç/, zunehmende Zahl 
von Assimilationen, Elisionen und schwachen Formen), die für eine überre-
gionale muttersprachliche Öffentlichkeit jedoch als noch gut verständlich 
gelten müssen. Im Folgenden werde ich Beispiele für die beobachteten Aus-
sprachen geben. Die Beispiele aus der Aussprache der Medienprofis bestäti-
gen dabei insgesamt die im Duden – Aussprachewörterbuch und im GWdA 
angedeuteten Tendenzen besonders für den Bereich der nicht genormten 
Umgangslautung; sie können als Ergänzung und Nuancierung dazu gesehen 
werden. 

Bei der Aussprache der Medienprofis möchte ich drei Bereiche heraus-
greifen: die Stärke der Behauchung, die Aussprache von <en> am Wortende 
und die Vokalisierung von /r/. Die schwache Behauchung von [p t] nach 
anlautendem [ʃ] in Wörtern vom Typ Sturm unterbleibt häufig, ebenso die 
Behauchung von [t] nach Konsonant vor silbischem [n�] in Formen vom Typ 
Pisten.13 Silbisches [n̩] kommt häufiger auch nach /l/ stellen oder /r/ sperren 
vor, wo in der Standardaussprache die Folge [ǝn] gesprochen werden sollte. 
Hauptgrund für diese Forderung dürfte das Gebot der Deutlichkeit sein, 
demzufolge auch nach Vokal die Folge [ǝn] zu sprechen ist, da es sonst zur 
Silbenreduktion kommt. Fälle von Elision von [ǝ] nach Langvokal mit Sil-
benreduktion fanden sich bei sehen [zeːn], 14 gehen [ɡeːn]. Nach Labial und 
nach Velar tendiert silbisches [n̩] zur Assimilation, so findet man [ˈtʁʊpm̩] 
Truppen oder [ˈbʁɪŋŋ]̍ bringen. Das vokalisierte R-Allophon [ɐ]̯ findet sich 
verbreitet auch nach Kurzvokal [ˈkʏɐt̯slɪç] kürzlich. 

Als Beispiel für satzphonetische Assimilationen und Elisionen möchte ich 
die Grußformel Guten Abend, meine Damen und Herr(e)n anführen, mit der 
jede Tagesschausendung beginnt. Ich werde im Rahmen dieses Beitrages 
nicht auf die Einzelheiten eingehen, die doch recht unterschiedlichen Aus-
sprachen der Sprecherinnen und Sprecher seien hier nur nebeneinander-
gestellt, um zu illustrieren, wie die Variationsbreite der Aussprache der Rou-
tineformel [ɡuːtʻn̩ ˈabn̩tʻ maen̯ǝˈdaːmǝnˀʊntʻˈhɛʁǝn] in authentischen Situa-
tionen Sprachlernern einiges an Dekodierleistung abverlangt, insbesondere, 
wenn sich die Wortgrenze verschiebt, wie bei MB, JuR, SD und JR,15 so 
dass von Lernenden vielleicht so etwas wie *Damun Tern gehört wird.16 

                                                      
13 Durch die heutige Übertragungsqualität in den Medien spielt die Behauchung für die Deut-
lichkeit der Aussprache sicher eine weitaus geringere Rolle als früher. 
14 In der Ansage „Hier ist das Erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau“ wird in Fernse-
hen dagegen […zeːǝn] artikuliert. 
15 EA = Ellen Arnhold, MB = Marc Bator, JuR = Judith Rakers, SD = Susanne Daubner, JR = 
Jens Riewa; Datum der Sendung. 
16 Für weitere Variationen zu Guten Abend sei noch auf Meinhold (1973, 53) verwiesen. 
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EA 050808 [Hutn̩ɑabn̩tK maeʢnǝɑdaːmnOntK ɑhɛQn]  

MB 071008  [HOɑtnaːmn̩ maeʢnǝdaːm̩OnɑtKɛTn] 

JuR 260708  [Huːdʘ n̩ɑaːbn̩tɫ maeʢnǝdaːmOnɑtKɛZʢn̩] 

SD 030808 [Hutn̩ɑabn̩tK maeʢnǝɑdaːm̩OnɑtKɛZʢn]  

JR 280708 [Huɑnaːm̩tK maeʢnǝɑdaːm̩OnɑtKɛZʢn] 

Bei der zweiten Gruppe der Medienprofis findet sich weniger Behauchung 
der Verschlusslaute als bei den NachrichtensprecherInnen und mehr vokali-
sierte R-Aussprachen nach Kurzvokal. Weiterhin finden sich Aussprachen, 
die der Umgangslautung zuzurechnen sind, wie das Ersetzen von [ɛː] durch 
[eː] in nächsten, Aktionäre, Qualität, nämlich. Bei den Vokalen findet sich 
vermehrt offene Aussprache geschlossener (meist) vortoniger Vokale in 
Fremdwörtern Projekt, Programm, demonstrieren, Kritik, Publikum, biswei-
len (auch für Kurzvokal) Reduktion zu [ǝ] Kritik, Anreizsysteme; die Nasal-
vokale werden eher ausnahmsweise korrekt artikuliert, Ersatzformen wie 
z.B. Fond [fɔŋ] sind gängig. Andere Substandard-Abweichungen bei 
Fremdwörtern sind etwa Signal [zɪ̊ŋˈnaːl] mit [ŋn] statt mit [ɡn] und immer 
wieder Journalist mit anlautender Affrikate [dʒ̻]̊ statt [ʒ]. Bei den Konsonan-
ten wird wie zu erwarten stimmhaftes [z] im Anlaut eher selten realisiert, es 
kommt zum Zusammenfall von [ʃ] und [ç] zu [ɕ] und am Wortende oder vor 
Konsonant wird [k] statt [ç] gesprochen notwendig, Beschäftigte, zigtausend, 
wenig. Vermutlich mitbedingt durch die höhere Sprechgeschwindigkeit 
nehmen auch Assimilationen zu, vgl. Zukunft [ˈtsʊkʻʊmftʻ], Mitglieder 
[ˈmɪɡ̊ː liːdɐ] usw. 

Auf der Ebene des O-Tons treten alle diese Erscheinungen vermehrt auf. 
Bei den Konsonanten war für mich am deutlichsten, dass die Aufhebung der 
Opposition /p t k/ + /r l/ vs. /b d g/ + /r l/, z.B. bei Platz, konkret häufig zu 
beobachten ist, desweiteren die binnendeutsche Konsonantenschwächung in 
besser, Gespräche. Weiterhin auffällig war die Realisation von [ʃ] auch in 
/ʃt/ als [ɕt] Strecke, der Ersatz von [ts] durch [s], teils offenbar durch regio-
nale Aussprache bedingt, z.B. [aks…] in akzeptabel, teils als Assimilation 
aufgrund der Sprechgeschwindigkeit, z.B. […fsː…] in Verkaufszahlen. Es 
fanden sich zahlreiche [ç]/[x] statt [k] für <g> im Auslaut oder vor Konso-
nant angelegt, offengelegt, Hamburg, genug, bei enklitischem ich auch [ɣ] 
sag-ich. Im Wortinnern kommt es intervokalisch zu Schwächungen, so er-
scheint nach <i>, das in diesen Fällen auch zu [ɪ] statt [i] tendieren kann, [j] 
statt [ɡ] für <g> beispielsweise bei Verteidigung, Beruhigung. Der I-Laut 
kann dabei sehr schwach sein, bis hin zur Elision mit Assimilation des nach-
folgenden unsilbischen [i]̯ wie in [ʁɛlˈjoːn] Religion. Es kommt verstärkt zu 
R-Vokalisierungen, die auch Verminderungen der Silbenzahl zur Folge ha-
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ben, so bei führen [fyːɐn̯] oder generell bei Verben auf -ieren, die mit [iɐn̯] 
(daneben auch regional geprägt mit [i:ren]) ausgesprochen werden. Bei den 
Vokalen fallen dialektal bzw. regional bedingte Vokalrealisierungen auf, 
z.B. findet sich erfolgt mit [o], Marke mit [ɑ] oder bin mit [ʏ̜] oder [ə], aus-
lautendes [ə] als [e], das Präfix [ɡə] als [ɡe] oder als [ɡ]. Schwache Formen 
nehmen zu, z.B. eine [nǝ a ɑ], einen [aen̯ n], wir [vǝɐ ̯vɐ], vor allem [foˈalm̩ 
fo̯alm]; verbreitet ist der t-Ausfall bei ist, und, sonst usw. 

Fazit: Was tun im DaF-Unterricht? 
Die exemplarische Analyse von Beispielen aus der Tagesschau zeigt, dass 
im Bereich der monologischen Rede Lernende mit der Norm der Ausspra-
chewörterbücher gut auf das Verstehen der Aussprache bei vorgelesenen 
Nachrichten vorbereitet sind. Das Beispiel der Grußformel macht aber deut-
lich, wie wichtig satzphonetische Erscheinungen bereits auf der Ebene der 
Standardaussprache sind. Ab dem ersten Kontakt mit authentischen Hörtex-
ten, spätestens aber im Ausspracheunterricht während des Studiums müsste 
daher meiner Meinung die Realisierung von Verschleifungen in Routinefor-
meln vertraut sein. Die schwachen Formen der Pronomina und des Artikels, 
die in standardnaher authentischer Aussprache vorkommen, sollten als 
schwache Formen ebenfalls perzeptiv vertraut sein. 

Auf die in der Aussprache der KommentatorInnen vorkommenden Assi-
milationen, Elisionen usw. könnte der DaF-Unterricht vorbereiten, wenn die 
Angaben zur Umgangslautung im Duden – Aussprachewörterbuch, in der 
Beschreibung bei Kohler (1995) sowie Meinhold (1973) systematisch im 
Ausspracheunterricht und bei der Schulung des Hörverstehens integriert 
würden. Auf die Substandardformen, die im O-Ton vorkommen, könnte der 
Ausspracheunterricht vorbereiten, wenn Aussprachevarianten17 noch syste-
matischer und breiter als bei Hall (2003) in die Beschreibung der deutschen 
Aussprache für den DaF-Unterricht einbezogen würden. 

In der eigenen Produktion sollte zunächst standardkonforme Deutlichkeit 
angestrebt werden, nicht zuletzt der Morphologie und der Schrift-
Aussprache-Beziehungen wegen, die durch Verschleifungen komplexer und 
undurchsichtiger werden. Im freien Gespräch, wo ein ‚Mithalten‘ mit Mut-
tersprachlern erwünscht ist, sollen nicht nur die ungesteuert produzierten 
stärkeren Assimilationen usw. akzeptiert werden, wenn sie denen von Mut-
tersprachlern entsprechen, sondern die geläufigsten sollten auch eingeübt 
werden, zum einen, weil alles andere künstlich und übertrieben wirken kann 
und Äußerungen eine nicht beabsichtigte stilistische Wirkung bekommen 
können. Bedenkt man weiterhin, dass Intonation und Rhythmus eine natür-

                                                      
17 Etwa im Sinne regionaler Gebrauchsstandards, wie von Berend (2005) beschrieben. Grund-
lage dafür, zumindest für den Bereich der alten BRD, könnte der Atlas von König (1989) sein. 
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liche fremdsprachliche Aussprache ganz entscheidend bestimmen, so kommt 
gerade dem Einüben von satzphonetischen Erscheinungen in Abhängigkeit 
von der Sprachgeschwindigkeit von Anfang an eine weitaus wichtigere Be-
deutung zu, als ihnen im allgemeinen beigemessen wird: Sie helfen, das 
richtige ‚Timing‘ zufinden, so dass die Laute ‚Platz finden‘.18 In der Konse-
quenz ergibt sich daraus die Forderung, die schwachen Formen systematisch 
zu präsentieren und einzuüben sowie regionale Aussprachen vorzustellen, 
insbesondere solche, die schwer zu verstehen sind. Es fehlen uns bisher al-
lerdings Untersuchungen dazu, wer mit welcher Ausgangssprache welche 
Aussprache des Deutschen weshalb schwer zu verstehen findet. Das könnte 
ein interessantes länderübergreifendes DaF-Forschungsprojekt werden. 
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Zur Vorfeldbesetzung in mündlicher L2-
Produktion. Erste Ergebnisse einer Kurs-
Querschnittsstudie 

Margit Breckle, Vilniaus Pedagoginis Universitetas 

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Vorfeldbesetzung im gesprochenen 
Deutsch als L2. Als Daten für die Kurs-Querschnittsstudie dienen Tonauf-
nahmen und Transkriptionen (spontan) gesprochener Prüfungsgespräche fin-
nischer (finnisch- und schwedischsprachiger) Studierender, die im Frühjahrs-
semester 2007 im Rahmen des Vorbereitungskurs Auslandsstudium an der 
Schwedischen Wirtschaftsuniversität in Helsinki/Finnland aufgenommen 
wurden. Vor dem Hintergrund, dass die Vorfeldbesetzung für die Informati-
onsstruktur von Äußerungen bedeutsam ist, ist das Ziel der Untersuchung he-
rauszufinden, welche Elemente in Deutsch als L2 im Vorfeld produziert wer-
den. Die L2-Gewährspersonen realisieren vor allem Subjekte, aber auch Ad-
verbiale im Vorfeld; sehr selten werden Akkusativ- und Präpositionalobjekte 
sowie Prädikative verwendet. Auf Basis der Ergebnisse wird der Versuch un-
ternommen, Erwerbssequenzen für Vorfeldbesetzungen zu rekonstruieren, 
wobei sich teils individuelle Varianten, teils kursübergreifende Muster aus-
machen lassen. 

Einleitung 
Der vorliegende Beitrag stellt eine Kurs-Querschnittsstudie vor, die an der 
Schnittstelle von gesprochener Sprache, Syntax und Fremdspracherwerb 
angesiedelt ist. Die empirische Untersuchung verfolgt zum einen das Ziel 
herauszufinden, welche Elemente Lernende mit Deutsch als L2 im Vorfeld 
realisieren. Dies ist im Hinblick auf die Informationsstruktur in L2-
Äußerungen von Bedeutung, denn nur wenn die L2-Lernenden in der Lage 
sind, entsprechende Elemente im Vorfeld zu realisieren, können sie dies für 
die informationsstrukturelle Gliederung von Äußerungen gezielt einsetzen. 
Zum anderen soll auf Basis der Ergebnisse der Versuch unternommen wer-
den, Erwerbssequenzen für Vorfeldbesetzungen zu rekonstruieren. 
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Im Stellungsfeldermodell, das auf Erich Drach (1963) zurückgeht, wird 
das Vorfeld als das Stellungsfeld bezeichnet, das in einem Satz der linken 
Satzklammer (LSK) direkt vorausgeht, vgl. Tabelle 1: 
 

Linkes 
Außenfeld 

(LAF) 

 
Vorfeld 

(VF) 

Linke Satz-
klammer 
(LSK) 

 
Mittelfeld 

(MF) 

Rechte Satz-
klammer 
(RSK) 

 
Nachfeld 

(NF) 

Tabelle 1: Stellungsfeldermodell 

Syntaktisch stellt das Vorfeld kein einheitliches Feld dar und kann zudem 
mehrere Elemente umfassen. Informationsstrukturell hingegen ist laut IDS-
Grammatik (Zifonun et al. 1997) von einer einzigen Einheit im Vorfeld aus-
zugehen. Im Vorfeld ist die Abfolge der Elemente zwar geordnet, aber Ab-
grenzung und Begrifflichkeiten sind uneinheitlich, vgl. Tabelle 2: 
 
Mensch du aber immerhin der Schnee der , glaubt er, wird… 
Inter-

jektion 
Vokativ Konjunk-

tion 
Konnektiv-

partikel 
Thematisie-

rungs-
ausdruck 

Vorfeld „Parenthesen-
nische“ 

LSK 

linkes Außenfeld Vorfeld  LSK 
     

  Aber sogar  das 
Auto 

freilich bietet… 

  Nullstelle Vorerst-
position 

 Erstpo-
sition 

Nacherst-
position 

LSK 

  Nullstelle Vorfeld LSK 

Tabelle 2: Besetzung von Vorfeld und linkem Außenfeld (nach Zifonun et al. 1997, 
1577f) bzw. von Vorfeld und Nullstelle (nach Pasch et al. 2003, 69f) 

Die IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997, 1577f) spricht von linkem Außen-
feld, Vorfeld und linker Satzklammer, wobei das linke Außenfeld in fünf 
Bereiche unterteilt ist – Interjektion, Vokativ, Konjunktion, Konnektivparti-
kel und Thematisierungsausdruck; nach dem Vorfeld findet sich zudem eine 
sog. ‚Parenthesennische’. Im Handbuch der Konnektoren (Pasch et al. 2003, 
69f) findet sich dagegen eine Gliederung in Nullstelle, Vorfeld und Linke 
Satzklammer, wobei das Vorfeld in Vorerst-, Erst- und Nacherstposition 
segmentiert ist. Verzögerungssignale (z.B. äh), Wiederholungen (z.B. er er 
geht …) und Reparaturen (z.B. das laden der laden ist …) bleiben dabei 
unberücksichtigt. 

In der Fachliteratur geht es zumeist um die Vorfeldbesetzung in Deutsch 
als L1. Auch wenn dies nicht explizit dargelegt wird, ist dennoch anzuneh-
men, dass es dabei i.d.R. um die Vorfeldbesetzung in der Schriftsprache 
geht. So stellen Zifonun et al. (1997) fest, dass das Vorfeld am häufigsten 
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vom Subjekt besetzt ist, gefolgt von Satzadverbialen und vollständigen Ne-
bensätzen. Nach Engel (1972 zit. n. Dürscheid 2007, 97) steht das Subjekt in 
> 50 % aller Fälle im Vorfeld; Objekte und Adverbiale treten ihm zufolge 
aber auch sehr häufig im Vorfeld auf. 

Für Deutsch als L2 finden sich Untersuchungen zum Erwerb der Wort-
stellung allgemein (u.a. Clahsen et al. 1983, Diehl et al. 2000, Grieshaber 
2006), wobei die Vorfeldbesetzung i.d.R. im Zusammenhang mit der Sub-
jekt-Verb-Inversion angeschnitten wird. An Untersuchungen zur Vorfeldbe-
setzung in gesprochenem Deutsch als L2 sind Bohmacher (2005, 2006) zu 
nennen, die die Ergebnisse als L1- und teilweise L2(Englisch)-Transfer 
interpretiert. 

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach der Präsentation der 
Datengrundlage und Transkription wird die Vorgehensweise bei der Analyse 
beschrieben. Der folgende Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Untersu-
chung, wobei in einem Exkurs auf leere Vorfelder eingegangen wird. Da-
nach folgt die Diskussion der Ergebnisse folgt danach, bevor der Versuch 
unternommen wird, Erwerbssequenzen für Vorfeldbesetzungen auf Basis der 
untersuchten Daten zu rekonstruieren. Eine Zusammenfassung sowie ein 
Ausblick runden den Beitrag ab. 

Datengrundlage & Transkription 
Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Kurs-Querschnittsstudie, die 
sich aufgrund der Tatsache, dass durch den Vergleich von Gewährspersonen 
„auf dynamische Prozesse geschlossen werden“ kann (Graefen und Liedke 
2008, 195),1 als ‚Quasi-Longitudinalstudie‘ interpretieren lässt. Die 18 Ge-
währspersonen (F1 bis F18) mit Schwedisch bzw. Finnisch als L1 nahmen 
im Frühjahr 2007 am Vorbereitungskurs Auslandsstudium an der Schwedi-
schen Wirtschaftsuniversität in Helsinki/Finnland teil. Die Gewährspersonen 
besitzen heterogene Deutschkenntnisse: Sie haben zwischen zwei und zehn 
Jahren (1. Fremdsprache in der Schule) Deutsch – meist in gesteuertem 
Fremdspracherwerb – gelernt; zwei Gewährspersonen haben zudem mind. 
ein Jahr Germanistik-Studium in Finnland absolviert. Das Sprachniveau der 
Gewährspersonen liegt auf den Stufen A2 bis C1 des Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).2  

                                                      
1 Zu L2-Querschnittsuntersuchungen, vgl. auch Clahsen et al. (1983) und Ellis (1989). 
2 Fünf der Gewährspersonen nahmen im Jahr 2005 an einer onDaF-Erprobung teil (vgl. on-
DaF [online]), bei der auf Basis von C-Tests die allgemeine Sprachkompetenz gemessen wird 
(vgl. Grotjahn 2004). Die Studierenden erreichten von maximal 200 Punkten folgende Punkt-
zahlen (vgl. Breckle 2006, 2007): 85 (F8), 129 (F17), 132 (F10), 136 (F3) und 181 (F7). Im 
Vergleich zur internationalen Vergleichsgruppe von 1.133 Studierenden erreichten die Studie-
renden einen Prozentrang zwischen 20 und 98 Prozent. Diese Ergebnisse lassen auf ein 
Sprachniveau von A2 bis C1 gemäß GER schließen. Zudem nahmen im Jahr 2006 drei der 
Gewährspersonen – zwei von ihnen (F3 und F17) hatten auch an der onDaF-Erprobung teil-
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Die Datengrundlage besteht aus zehn (Einzel- und Paar-)Prüfungs-
gesprächen mit einer Gesamtlänge von 105 Minuten (Gesprächsdauer: 5:40 
bis 12:20 Minuten; Ø 10:30 Minuten). In den Prüfungsgesprächen geht es 
um das gemeinsame Aushandeln des wirtschaftsbezogenen Themas Qualität 
auf Basis eines vorbereiteten Textes mit Fragen; die Gespräche kann man 
dennoch im Schwitalla‘schen Sinne als spontan gesprochen bezeichnen (vgl. 
Schwitalla 2006, 20). Die Gespräche wurden literarisch transkribiert und 
nach Pausen (> 1sec) segmentiert. 

Analyse 
Annotiert wurden alle 521 im Korpus vorkommenden Vorfeldbesetzungen. 
Hierfür wurden die Äußerungseinheiten segmentiert und jeweils die LSK in 
V2-Äußerungen markiert, d.h. auch in (abhängigen) V2-Sätzen mit initia-
lem, parenthetischem oder finalem Matrixsatz sowie in Ergänzungsfragen. 
Ausgenommen waren grammatisch inakzeptable V2-Äußerungen (z.B. dass 
ich gehe nach Hause). Leere Vorfelder blieben zunächst ebenfalls unberück-
sichtigt. 

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktion im Vergleich zu V2-
Äußerungen in Form von Aussagen, wurden Ergänzungsfragen bei der Ana-
lyse ausgeklammert, so dass schließlich 508 Vorfeldbesetzungen analysiert 
wurden. 

Für die Analyse wurde/n das Element bzw. die Elemente im Vorfeld mar-
kiert und kodiert, sobald die LSK realisiert ist (d.h. auch bei folgendem Ab-
bruch der Äußerung). Es wurde/n jeweils das bzw. die letzte/n Element/e des 
Vorfelds vor der LSK kodiert, wobei bei der Analyse Verzögerungssignale 
im Vorfeld (z.B. äh) unberücksichtigt blieben. 

Die Vorfeldbesetzungen wurden folgendermaßen kodiert, vgl. Beispiel 1 
(F9_68-70): 
$[Satztyp];[Vorfeld];[Satzglied];[Phrase];[POS3];[ggf. Kommentar]$ 
[Satztyp] z.B. MS (Matrixsatz), (abh)V2 (abhängiger V2-Satz) 
[Vorfeld] VF (Vorfeld) 
[Satzglied] z.B. SUBJ (Subjekt), ADV (Adverbial), O-A (Akkusativ-
Objekt), O-P (Präpositional-Objekt), PRÄD (Prädikativ) 
[Phrase] z.B. NP (Nominalphrase), PP (Präpositionalphrase), AdvP (Ad-
verbphrase), … 

                                                                                                                             
genommen – an einer TestDaF-Erprobung zum Schriftlichen Ausdruck und zum Mündlichen 
Ausdruck teil (vgl. TestDaF [online]). Alle drei Gewährspersonen (F2, F3 und F17) wurden in 
den beiden Teilfertigkeiten auf die TestDaF-Niveaustufe (TDN) 4, d.h. B2.2–C1.1, eingestuft 
(TestDaF [online]). 
3 POS = parts of speech, Verwendung des STTS-Tagset für die Kodierung (STTS-Tagset 
[online]). 
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[POS] z.B. PPER (irreflexives Personalpronomen), ADV (Adverb), ART 
(bestimmter oder unbestimmter Artikel), NN (normales Nomen), … 
[ggf. Kommentar] z.B. Zielhypothese Inversion, Wiederaufnahme eines 
Thematisierungsausdrucks, … 

Beispiel 1 ähm 
aber ja aber der kundendie- das kundendienst $MS;VF; 
SUBJ;NP;ART+NN$ ist über ist ähm 
auf jeden fall ziemlich freundlich 

Als Besonderheiten in Bezug auf die Kodierung ist zum einen zu nennen, 
dass bei fehlender Inversion das letzte Element vor der LSK kodiert und der 
Kommentar Zielhypothese Inversion hinzugefügt wurde, vgl. Beispiel 2 
(F11_48-50): 

Beispiel 2 ähm ja in der erste geschäft 
der verkäufer $MS;VF; SUBJ;NP;ART+NN;Zielhypothese Inversi-
on$ konzentriert viel in der teknische  
ähm detailien 

Zum anderen wurde die Nacherstposition als Teil des Vorfelds kodiert, vgl. 
Beispiel 3 (F3_239-241): 

Beispiel 3 ja im verkaufssituation vielleicht 
$MS;VF;ADV;PP;APPRART+NN+ADV$ 
bedeutet qualität für mich diese 
normale kundenbedienung 

Bei Thematisierungsausdrücken wurde das wiederaufnehmende Element im 
Vorfeld mit dem Hinweis kodiert, dass es sich um eine Wiederaufnahme 
handelt, vgl. Beispiel 4 (F6_53-54): 

Beispiel 4 und der andere verkäufer dagegen er 
er $MS;VF; SUBJ;NP;PPER;Wiederaufnahme$ stellt solche einfa-
chere fragen 

Die Beispiele zeigen einerseits, wie komplex sich die Beschreibung des Vor-
felds insbesondere für die Lernersprache gestaltet. Andererseits wird deut-
lich, dass für die Vorfeldbeschreibung der vorliegenden Untersuchung Kom-
promisse eingegangen wurden; Kodierung und Analyse beinhalten somit 
bereits eine Interpretation. 
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Ergebnisse 

Vorfeldbesetzung – Überblick 
Als Einleitung möchte ich einen kurzen Überblick über die in den Daten 
vorkommenden Vorfeldbesetzungen geben, vgl. Tabelle 3: 
 

 Anzahl Prozent 
SUBJ 349 68,7 % 
ADV  143 28,1 % 
O-A 13 2,6 % 
O-P 2 0,3 % 
PRÄD 1 0,2 % 
Gesamt 508 100 % 

Tabelle 3: Vorfeldbesetzung (Überblick) 

Es zeigt sich, dass v.a. SUBJ und ADV im Vorfeld realisiert werden (insg. 
knapp 97 %), wobei das Vorfeld mehr als doppelt so häufig von einem SUBJ 
wie von einem ADV besetzt ist. 

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Vorfeldbesetzungen, aufgeschlüs-
selt nach Gewährspersonen: 

 
 

 SUBJ ADV O-A O-P PRÄD Gesamt 
 Anzahl 

Prozent 
Anzahl 
Prozent 

Anzahl 
Prozent 

Anzahl 
Prozent 

Anzahl 
Prozent 

Anzahl 
Prozent 

F1 (N=42) 
 

37 
88,1 % 

5 
11,9 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

42 
100 % 

F2 (N=32) 
 

24 
75,0 % 

8 
25,0 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

32 
100 % 

F3 (N=21) 
 

11 
52,4 % 

10 
47,6 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

21 
100 % 

F4 (N=38) 
 

25 
65,8 % 

12 
31,6 % 

1 
2,6 % 

- 
- 

- 
- 

38 
100 % 

F5 (N=17) 
 

10 
58,8 % 

6 
35,3 % 

1 
5,9 % 

- 
- 

- 
- 

17 
100 % 

F6 (N=25) 
 

12 
48,0 % 

13 
52,0 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

25 
100 % 

F7 (N=37) 
 

21 
54,8 % 

13 
35,1 % 

2 
5,4 % 

1 
2,7 % 

- 
- 

37 
100 % 

F8 (N=28) 
 

21 
75,0 % 

7 
25,0 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

28 
100 % 

F9 (N=19) 
 

18 
94,7 % 

1 
5,3 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

19 
100 % 
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F10 (N=36) 
 

28 
77,8 % 

8 
22,2 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

36 
100 % 

F11 (N=14) 
 

11 
68,8 % 

3 
18,8 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

14 
100 % 

F12 (N=12) 
 

10 
83,3 % 

2 
16,7 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

12 
100 % 

F13 (N=45) 
 

23 
51,1 % 

21 
46,7 % 

1 
2,2% 

- 
- 

- 
- 

45 
100 % 

F14 (N=42) 
 

21 
50,0 % 

17 
40,5 % 

2 
4,7 % 

1 
2,4 % 

1 
2,4 % 

42 
100 % 

F15 (N=45) 
 

29 
64,4 % 

10 
22,2 % 

6 
13,3 % 

- 
- 

- 
- 

45 
100 % 

F16 (N=28) 
 

24 
85,7 % 

4 
14,3 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

28 
100 % 

F17 (N=13) 
 

9 
69,2 % 

4 
30,8 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

13 
100 % 

F18 (N=17) 
 

15 
88,2 % 

2 
11,8 % 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

17 
100 % 

Gesamt 
 

349 
Ø 68,7 % 

143 
Ø 28,1 % 

13 
Ø 2,6 % 

2 
Ø 0,3 % 

1 
Ø 0,2 % 

508 
100 % 

Tabelle 4: Vorfeldbesetzung (nach Gewährspersonen) 

In Tabelle 4 fällt zum einen die sehr unterschiedliche Zahl an Vorfeldbe-
setzungen je Gewährsperson auf – von 12 (F12) bis 44 (F15) Vorfeldbeset-
zungen. Zum anderen zeigt sich, dass SUBJ und ADV von allen 18 Ge-
währspersonen (100 %) im Vorfeld produziert werden. O-A treten bei sechs 
Gewährspersonen (33,3 %) im Vorfeld auf; O-P bzw. PRÄD werden nur von 
zwei Gewährspersonen (11,1 %) bzw. von einer Gewährsperson (5,6 %) im 
Vorfeld realisiert. Im Vorfeld finden sich keine Dativobjekte (O-D) und 
keine Teile des Verbalkomplexes (VERBAL-KOMP). 

Aus der Tabelle ist zudem eine große Streuung bei SUBJ und ADV im 
Vorfeld abzulesen: Während F6 nur in 48,0 % der Vorfeldbesetzungen – d.h. 
in weniger als der Hälfte aller Fälle – ein SUBJ realisiert, liegt der Anteil 
von F9 bei 94,7 %. Umkehrt macht der Anteil der ADV im Vorfeld bei F9 
lediglich 5,3 % aus, während F6 mehrheitlich ADV im Vorfeld realisiert 
(52,0 %). 

Im Folgenden möchte ich genauer auf die einzelnen Satzglieder eingehen, 
die im Vorfeld realisiert werden. Die Subjekt-Verb-Inversion, bei der sich in 
14 der 508 Vorfeldbesetzungen (2,7 %) und bei 10 der 18 Gewährspersonen 
Auffälligkeiten finden, und Thematisierungsausdrücke, die bei 12 der 512 
Vorfeldbesetzungen (2,3 %) auftreten und die im Vorfeld teils kongruent 
und teils inkongruent wieder aufgenommen werden, können im Rahmen des 
vorliegenden Beitrags nicht genauer betrachtet werden. 



 136

Subjekt 
Beim SUBJ, das mit 68,7 % den größten Anteil der Vorfeldbesetzungen 
ausmacht, sieht die Verteilung folgendermaßen aus, vgl. Tabelle 5: 

Tabelle 5: Subjekt im Vorfeld 

Als SUBJ treten mit 99,4 % aller SUBJ-Vorfeldbesetzungen fast ausschließ-
lich NPs im Vorfeld auf. Pronominale NPs bilden mit 76,8 % aller SUBJ-
Vorfeldbesetzungen den größten Anteil, wobei insbesondere Personalpro-
nomen (z.B. ich, er) sowie traditionell als ‚Demonstrativ‘-Pronomen be-
zeichnete d-Pronomen (z.B. das, vgl. Beispiel 5 [F3_47]) realisiert werden, 
während in den Daten Indefinitpronomen (man) selten vorkommen. 

Beispiel 5  das war ein bisschen schwierig zu verstehen 

15,5 % der SUBJ machen NPs mit substantivischem Kern aus, vgl. Beispiel 
6 (F2_132-133), während NPs, die durch attributive AdjP bzw. PP erweitert 
werden und die teils auch elliptisch – d.h. mit Auslassung des substantivi-
schen Kerns (z.B. das zweite) – auftreten, weniger häufig realisiert werden 
(7,2 %), vgl. Beispiel 7 (F9_181-182) und Beispiel 8 (F14_76): 

Beispiel 6 das kunde äh der kunde war nicht vielleicht 
das wichtigste 

Beispiel 7 ähm das zweite geschäft betont viel mehr die die qua- die qualität 
und die qualität des kundendienst 

Beispiel 8 ja es äh scheint äh wie äh der erste oder der verkäufer in in dem 
ersten geschäft ähm hat äh geglaubt dass äh die produkte verkaufen 
sich von selbst haha fast 

Jeweils nur ein Mal (je 0,3 %) werden ein nebensatzwertiger zu-Infinitiv 
(InfP) und eine (erweiterte) AdjP als SUBJ im Vorfeld realisiert, vgl. Bei-
spiel 9 (F6_91) und 10 (F7_158-159): 

Beispiel 9 so eine allgemeine definition zu finden ist vielleicht ein bisschen 
schwierig aber 

NP InfP AdjP Gesamt 

347 99,4 % 1 0,3 % 1 0,3 % 349 100 % 

NP (pron.) NP (subst.) NP (subst., erw.)    

268 76,8 % 54 15,5 % 25 7,2 %    
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Beispiel 10 so kundenorientiert wie wie der andere verkäufer ma- meint dass 
ähm ähm 
ich will dass der produkt oder die dienstleistung dann meine zwecke 
erfüllt 

Adverbial 
Die zweitgrößte Gruppe der Vorfeldbesetzungen (28,1 %) bilden die ADV, 
vgl. Tabelle 6: 

Tabelle 6: Adverbiale im Vorfeld 

Der größte Anteil an ADV im Vorfeld wird als AdvP realisiert (73,4 % aller 
ADV-Vorfeldbesetzungen), und zwar insbesondere als Lokal- und Tempo-
raladverbien (z.B. da, dann), aber auch als Kommentaradverbien (z.B. viel-
leicht) sowie als Kausaladverbien (z.B. deshalb). Es kommen zudem (z.T. 
durch attributive AdjP erweiterte) PPs mit substantivischem Kern vor 
(23,8 %), und auch Verbindungen von zwei Adverbialen zu einer erweiterten 
Vorfeldeinheit treten auf. Diese können entweder, wie bereits in Beispiel 3 
(F3_239-241: im verkaufssituation vielleicht) gesehen, semantisch unglei-
chartig (z.B. Lokal-PP + Kommentar-Adverb) oder semantisch gleichartig 
(z.B. Lokaladverb + Lokal-PP) sein, vgl. Beispiel 11 (F3_146-148/150/152): 

Beispiel 11 und hier in im ersten laden gab es 
fahrräder den die 
vier- oder sechshundert 
cirka sechshundert euro 
kosten 

Satzförmige ADV treten sehr selten auf (2,8 %): Wenn-Sätze als Konditio-
nal- bzw. Temporalsatz kommen drei Mal vor, vgl. Beispiel 12 (F15_218-
219/222), und nur ein einziges Mal wird ein kausaler weil-Satz im Vorfeld 
produziert, vgl. Beispiel 13 (F23-26): 

Beispiel 12  wenn diese fahrrad kaputt sind oder sonst 
können sie helfen 

Beispiel 13 ja weil weil er dann ähm  
äh ein beschädigter knie hat äh meint er dass  
das fahrrad dass ein fahrrad dann ein guter  
fitnessgerät ist 

AdvP PP ADV-Satz Gesamt 
105 73,4 % 34 23,8 % 4 2,8 % 143 100 % 
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Akkusativobjekt 
In diesem Abschnitt geht es um O-A, die mit 13 Vorkommen (2,6 % aller 
Vorfeldbesetzungen) deutlich weniger häufig als SUBJ und ADV im Vorfeld 
realisiert werden, vgl. Tabelle 7: 
 

NP O-Satz Gesamt 
9 69,2 % 4 30,8 % 13 100 % 

NP (pron.) NP (subst.)     
8 61,5 % 1 7,7 %     

Tabelle 7: Akkusativ-Objekt im Vorfeld 

Wie in Tabelle 4 zu sehen ist, werden O-A überwiegend als NPs im Vorfeld 
realisiert (69,2 % aller O-A-Vorfeldbesetzungen). Dabei bilden pronominale 
NPs, und zwar das d-Pronomen (z.B. das), den größten Anteil (61,5 %), vgl. 
Beispiel 14 (F5_259-262): 

Beispiel 14 das denke ich auch dass ähm  
letzten  
letzten text ähm  
ist mehr mehr über service 

Hierbei ist festzustellen, dass das in verfestigten Phrasen produziert wird, 
was chunking4 (vgl. Servan-Schreiber und Anderson 1990) nahelegt. 

Im Vorfeld tritt nur eine einzige NP mit substantivischem Kern auf 
(7,7 %), vgl. Beispiel 15 (F15_211-213): 

Beispiel 15 also ich weiß nicht unzulänglichkeiten 
gibt es da 
äh mit dem fahrrad 

Schließlich finden sich in den Daten auch vier Objekt-Sätze mit finalem 
Matrixsatz (30,8 %), vgl. Beispiel 16 (F4_173/175/177): 

Beispiel 16 und das so vielleicht 
zeigt er einige einige fahrrader würde ich 
glauben 

Dabei zeigt sich, dass sich die Wahrnehmung der syntaktischen Einbettungs-
richtung verschiebt (vgl. Imo 2007, 220f), so dass der Wahrnehmungs-
schwerpunkt auf dem Objekt-Satz und nicht mehr auf dem Matrixsatz liegt. 

                                                      
4 Servan-Schreiber und Anderson (1990) verstehen unter chunking die Zusammenfassung 
einzelner Einheiten, z.B. Wörter, zu Sequenzen (sog. chunks), die dann dem Gedächtnis als 
Ganzes zur Verfügung stehen. 
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Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Matrixsatz in den Objekt-Satz inte-
griert ist. Beim Objekt-Satz handelt es sich also nicht mehr um einen abhän-
gigen V2-Satz. 

Präpositional-Objekt 
Eine weitere Form von Objekten, die in den Daten vorkommen, sind O-P, 
die jedoch nur 0,3 % aller Vorfeldbesetzungen ausmachen, vgl. Tabelle 8: 
 

PP (pron.) Gesamt 
2 100 % 2 100 % 

Tabelle 8: Präpositionalobjekt im Vorfeld 

O-P werden, wie Tabelle 8 zeigt, mit zwei Vorkommen sehr selten im Vor-
feld produziert. Wenn sie realisiert werden, handelt es sich allerdings nicht 
um PP mit substantivischem Kern, sondern ausschließlich um pronominal 
realisierte PP, d.h. Pronominaladverbien, vgl. Beispiel 17 (F7_74/76): 

Beispiel 17 ja also ich ich kann nicht ähm sagen dass dass der erste verkäufer äh 
freundlicher war 
aber vielleicht höflicher das davon weiß ich nicht 

Prädikativ 
Im Folgenden möchte ich noch auf PRÄD im Vorfeld, die nur 0,2 % aller 
Vorfeldbesetzungen ausmachen, eingehen, vgl. Tabelle 9: 
 

AdjP Gesamt 
1 100 % 1 100 % 

Tabelle 9: Prädikativ im Vorfeld 

Wie die Übersicht in Tabelle 9 zeigt, wird eine prädikative AdjP ein einziges 
Mal im Vorfeld realisiert, vgl. Beispiel 18 (F14_208-209): 

Beispiel 18 ja äh oder schlecht ist wenn die wenn wenn man die äh erwartungen 
äh unter oder unter den erwartungen 
geht 

Exkurs: Leeres Vorfeld 
In diesem Exkurs möchte ich auf leere Vorfelder eingehen, d.h. Vorfelder, 
die an sich nicht besetzt sind. Hierbei lassen sich auf Basis der Daten ver-
schiedene Vorkommen von leeren Vorfeldern unterscheiden: 
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Die Daten enthalten Vorfeld-Analepsen (vgl. Hoffmann 1999, Schwitalla 
2006, 101f, auch: Koordinationsellipsen, vgl. Zifonun et al. 1997, 413), bei 
denen das Vorfeld (meist SUBJ) der ersten Teiläußerung auch für die fol-
gende – koordinierte – Teiläußerung gilt. Dieses ist noch präsent und muss 
folglich – zielsprachlich angemessen – nicht erneut realisiert werden. Viel-
mehr ermöglicht der vorherige Kontext, das Vorfeld virtuell zu ergänzen, 
vgl. Beispiel 19 (F6_47-52): 

Beispiel 19 er erzählt über sehr 
unterschiedliche fahrräder in verschiedenen preisgruppen 
und [ __ ]VF gibt sehr viel information so dass der der mann dann 
selber entscheiden könnte 
was er braucht 

Im Beispiel 19 wird das SUBJ der ersten Teiläußerung (er) nach dem koor-
dinierenden und mitgedacht und deshalb nicht erneut versprachlicht. 

Als Variante findet sich in den Daten nur in einem einzigen Fall eine 
Analepse ohne vorausgehende koordinierende Konjunktion, vgl. Beispiel 20 
(F6_23-28): 

Beispiel 20 der andere also danach ist äh  
äh der mann dann ein bisschen verzweifelt äh hehe 
[ __ ]VF weiß so  
nicht äh was er machen sollte dinge 
und dann geht er noch zum einen anderen verkäufer 

Im Beispiel 20 liegt ein nicht besetztes Vorfeld vor, dessen lexikalische Fül-
lung nicht obligatorisch ist. Das Beispiel zeigt, dass das SUBJ (der mann) 
durch den vorherigen Kontext eindeutig ist und somit virtuell im folgenden 
Vorfeld ergänzt werden kann. 

Schließlich finden sich leere Vorfelder auch im Zusammenhang mit Ab-
brüchen, die in Verbindung mit einer Korrektur, einer Reformulierung oder 
einer Wiederholung auftreten, vgl. Beispiel 21 (F5_55/57): 

Beispiel 21 herr l ist nicht so interess- [ __ ]VF interessiert sich nicht so viel über 
technische 
dinge 

Nach dem Abbruch mit Korrektur in Beispiel 21 ist das SUBJ im Vorfeld 
noch präsent, so dass das Vorfeld bei der Korrektur nicht erneut produziert 
werden muss. Wie bei den in koordinierenden Äußerungen produzierten 
Analepsen gilt auch in diesen Fällen das vorherige Vorfeld für den folgen-
den – korrigierten, reformulierten bzw. wiederholten – Äußerungsteil. 
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Diskussion der Ergebnisse 
Bei den Ergebnissen fällt die im Vergleich zu den Möglichkeiten der Vor-
feldbesetzung, die das Deutsche an sich bietet, eingeschränkte Verwendung 
von Elementen im Vorfeld auf. So werden in den L2-Daten zwar SUBJ, 
ADV, O-A, O-P und PRÄD im Vorfeld realisiert, aber weder O-D noch 
Teile des VERBAL-KOMP werden im Vorfeld verwendet. 

Da sich eine Kurs-Querschnittsstudie als ‚Quasi-Longitudinalstudie’ 
interpretieren lässt (vgl. oben), wird angenommen, dass auf Basis der Ergeb-
nisse, welche Vorfeldbesetzungen bei den jeweiligen Gewährspersonen vor-
kommen und wie häufig sie von den Gewährspersonen realisiert werden, auf 
Erwerbssequenzen für Vorfeldbesetzungen geschlossen werden kann. Dies 
bedeutet, dass das Vorkommen bestimmter Vorfeldbesetzungen – nämlich 
solcher, die häufiger als andere realisiert werden – als Hinweis dafür gewer-
tet werden kann, dass diese früher als andere erworben werden. 

Unter dieser Prämisse zeigen die Ergebnisse, dass von den L2-
Gewährspersonen vor allem SUBJ, aber auch ADV im Vorfeld verwendet 
werden. Diese scheinen somit vor anderen möglichen Satzgliedern im Vor-
feld erworben zu werden. Bei SUBJ werden vor allem NPs mit pronomina-
lem sowie mit substantivischem Kern im Vorfeld realisiert, was sich derart 
interpretieren lässt, dass diese vor anderen Formen der SUBJ-Vorfeld-
besetzung (z.B. InfP) erworben werden. Bei den selten vorkommenden O-A 
und O-P im Vorfeld werden vor allem pronominale NPs realisiert. Dies 
scheint einerseits ein Hinweis darauf zu sein, dass O-A und O-P im Vorfeld 
später erworben werden als SUBJ und ADV; andererseits lässt sich daraus 
ableiten, dass pronominale NPs bei O-A und O-P im Vorfeld früher als NPs 
mit substantivischem Kern oder ggf. satzförmigen Äußerungen erworben 
werden. Schließlich lässt die Tatsache, dass satzförmige Äußerungen bei 
SUBJ, ADV und O-A selten vorkommen, darauf schließen, dass diese erst 
spät erworben werden. 

Aus den Ergebnissen der Kurs-Querschnittsstudie lassen sich folgende 
Tendenzen ableiten: 
• Eine größere Variation, d.h. die Realisierung unterschiedlicher Satzglie-

der, im Vorfeld weist auf eine höhere Sprachkompetenz hin (vgl. F7, 
F14). 

• Umgekehrt lässt sich jedoch aus der alleinigen Verwendung von SUBJ 
und ADV im Vorfeld nicht ableiten, dass die Sprachkompetenz niedrig ist 
(vgl. F6). 

• Ein ausgeglichener Anteil von SUBJ und ADV im Vorfeld deutet auf eine 
höhere Sprachkompetenz hin (vgl. F3, F6, F7). 

• Umgekehrt bedeutet ein hoher Anteil an SUBJ im Vorfeld jedoch nicht 
unbedingt, dass die Sprachkompetenz niedrig ist (vgl. F2, F10, F17). 

• Die Realisierung satzförmiger Äußerungen im Vorfeld bei SUBJ (InfP, 
AdjP), ADV (ADV-Satz konditional/temporal, kausal) und O-A (Objekt-
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sätze mit finalem Matrixsatz) deutet i.d.R. auf eine höhere Sprachkompe-
tenz hin. 

Die aufgezeigten Tendenzen sind jedoch nicht jeweils für sich als alleiniger 
Faktor für die Einschätzung der Sprachkompetenz zu interpretieren; viel-
mehr ist hierfür das Gesamtbild zu betrachten. 

Versuch einer Rekonstruktion von Erwerbssequenzen 
für Vorfeldbesetzungen 

Vorgehensweise 
Für den Versuch, die Erwerbsreihenfolge für die Vorfeldbesetzung zu re-
konstruieren, wurden anhand eines Vergleichs der Daten der einzelnen Ge-
währspersonen sowie anhand der Ergebnisse und der Diskussion ausgewer-
tet, welche Satzglieder überhaupt im Vorfeld realisiert werden sowie von 
wie vielen Gewährspersonen und wie häufig sie produziert werden. Um Er-
werbssequenzen für die Vorfeldbesetzung innerhalb eines Satzglieds (z.B. 
SUBJ) zu rekonstruieren, wurde zudem betrachtet, in welcher Form (POS) 
die vorkommenden Satzglieder realisiert werden. 

Rekonstruktion 
Bei der Rekonstruktion der anzunehmenden Erwerbssequenzen für die Vor-
feldbesetzung lassen sich teils individuelle Varianten, teils kursübergreifen-
de Muster ausmachen. Die kursübergreifenden Muster der Rekonstruktion 
werden im Folgenden skizziert: 
 
• SUBJ > ADV > O-A > O-P > PRÄD (> O-D > Teile des VERBAL-

KOMP) 
• SUBJ: pronominal > substantivisch > substantivisch erweitert > NP als 

Thematisierungsausdruck, Wiederaufnahme inkongruent > NP als The-
matisierungsausdruck, Wiederaufnahme kongruent > V2-Teilsatz als 
SUBJ, vor eingebettetem Matrixsatz > SUBJ-Satz als Thematisierungs-
ausdruck, Wiederaufnahme kongruent 

• ADV: AdvP > PP > ADV-Satz konditional/temporal > PP erweitert > 
AdvP erweitert, semantisch gleichartig > AdvP erweitert, semantisch un-
gleichartig > ADV-Satz kausal 

• O-A: pronominal > substantivisch > OBJ-Satz, mit nachgestelltem Mat-
rixsatz 

• O-P: pronominal 
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• PRÄD: AdjP prädikativ 
• Wortstellung: −Inversion > +Inversion 
• Thematisierungsausdrücke: inkongruente Wiederaufnahme > kongruente 

Wiederaufnahme 

Zusammenfassung und Ausblick 
Auf Basis der Untersuchung lassen sich zusammenfassend folgende Ergeb-
nisse festhalten: 
• In den L2-Daten finden sich vielfältige Vorfeldbesetzungen, wobei von 

den L2-Gewährspersonen insbesondere SUBJ und ADV im Vorfeld reali-
siert werden. 

• Im Vergleich zu den L1-Möglichkeiten ist die Vielfalt der L2-
Vorfeldbesetzungen eingeschränkt. 

• Die Rekonstruktion einer Erwerbsreihenfolge für die Vorfeldbesetzung 
lässt neben individueller Variation auf kursübergreifende Muster schlie-
ßen. 

Für weitere Untersuchungen wären m.E. folgende Punkte von Interesse: 
Einerseits sollten die Ergebnisse der L2-Daten mit Daten für Deutsch als L1 
verglichen werden, wobei der gleiche Gesprächstyp zu untersuchen wäre. 
Andererseits wäre es interessant zu analysieren, inwiefern die unterschiedli-
che L1 der Gewährspersonen (Schwedisch bzw. Finnisch) Einfluss auf die 
Vorfeldbesetzung in der L2 hat. Da anzunehmen ist, dass die in der L2 ein-
geschränkte Produktion von Vorfeldbesetzungen Auswirkungen auf die In-
formationsstruktur hat, wäre zudem die Untersuchung der Informationsstruk-
tur in mündlicher L2-Produktion aufschlussreich. Abschließend ist zu nen-
nen, dass die Untersuchung ein methodisches Problem der Vorfeldbestim-
mung aufgeworfen hat, weshalb diesbezüglich in der vorliegenden 
Untersuchung Kompromisse eingegangen wurden. Wünschenswert wäre es, 
ein Modell zur umfassenden L2-Vorfeldbeschreibung zu entwickeln, in das 
alle Varianten, die in der gesprochenen L2 im Vorfeld vorkommen, mit ein-
bezogen werden. 
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Deutsch vs. Englisch als erste Fremdsprache. 
Zur Selbsteinschätzung der Fremdsprachen-
kenntnisse der estnischen SchülerInnen 

Merle Jung, Tallinna Ülikool 

Weltweit zeichnet sich in den allgemeinbildenden Schulen die Tendenz ab, 
Deutsch eindeutig als eine Folgefremdsprache nach dem Englischen anzubie-
ten. So ist die Situation auch derzeitig in Estland. Das staatliche Curriculum 
ermöglicht die Wahl der ersten Fremdsprache zwischen den vier folgenden 
Sprachen: Englisch, Deutsch, Russisch und Französisch. Obligatorisch ist für 
die SchülerInnen auch die zweite Fremdsprache, fakultativ kann die Schule 
noch weitere Fremdsprachen (meistens auf der Gymnasialstufe) anbieten. Die 
erste und zweite Fremdsprache werden von den Schulen in Anbetracht der 
Möglichkeiten der Schule und der Wünsche der SchülerInnen und vor allem 
auch ihrer Eltern gewählt. Für die meisten scheint die einzig mögliche Wahl 
für die erste Fremdsprache Englisch zu sein. 

Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse einer Untersuchung zur 
Einschätzung der Sprachkenntnisse der estnischen SchülerInnen vorgestellt, 
die in den 9. Klassen von sechs estnischen Schulen durchgeführt wurde. An 
der Umfrage nahmen insgesamt 119 estnische SchülerInnen teil. Es wurde 
untersucht, wie die SchülerInnen ihre Sprachkenntnisse im Deutschen und im 
Englischen anhand des Selbsteinstufungsrasters des Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens bewerten. 

Das Thema des Beitrags ist mit Sicherheit nicht nur in der Fremdspra-
chenpolitik Estlands zurzeit sehr aktuell, sondern kann auch für ein breiteres 
Publikum von Interesse sein. 

Einleitung 
Auf Grund der Erfahrungen estnischer FremdsprachenlehrerInnen eignen 
sich die estnischen SchülerInnen Englisch besser als andere Fremdsprachen 
an. Als Grund dafür wird oft angebracht, dass das häufige Hören und Sehen 
des Englischen außerhalb des Unterrichts in großem Maße zum Spracher-
werb beitrage. Englischsprachige Lieder, Filme, Fernseh- und Computer-
programme umgeben die Jugendlichen heutzutage überall. Daher auch das 
erhöhte Interesse für die englische Sprache und die Motivation zum Lernen 



 148

dieser Sprache. Würde aber nur das Sprachmilieu ausreichen, so könnten die 
meisten anderssprachigen Einwohner Estlands korrekt Estnisch sprechen, 
was allerdings nicht der Fall ist. Folglich gibt es noch andere Gründe, die 
beim Spracherwerb eine Rolle spielen. 

Die Erfahrung der LehrerInnen zeigt unter anderem auch, dass SchülerIn-
nen, die in der Grundschule mit Deutsch oder Französisch als erster Fremd-
sprache angefangen haben, später Englisch leichter erwerben. Den Schü-
lerInnen, die aber zuerst Englisch gelernt haben, fällt der Erwerb anderer 
Fremdsprachen schwieriger. Teilweise hat es bestimmt mit der Motivation 
zu tun. Kann ein Mensch gut andere Fremdsprachen sprechen, versteht er 
trotzdem, dass Englisch auch wichtig ist. Wenn man aber Englisch gut be-
herrscht, findet man die anderen Sprachen oft überflüssig. Ein weiterer 
Grund besteht darin, dass sich die Lernenden beim Lernen der Sprachen mit 
einer komplizierteren Grammatik gute Fertigkeiten und Strategien für den 
Erwerb anderer Fremdsprachen aneignen. Das Vorhandensein solcher Fer-
tigkeiten wird auch von den VertreterInnen der Tertiärsprachendidaktik für 
eine wichtige Vorbedingung für den künftigen erfolgreichen Fremdspra-
chenerwerb gehalten (vgl. Hufeisen/Neuner 2003). 

Laut Türk (2004, 15) ist Englisch wenigstens in der Grundstufe leichter 
zu lernen als viele andere Sprachen – zu diesem Ergebnis kam der Europä-
ische Rat, nachdem Lernende mit unterschiedlichen Muttersprachen beim 
Lernprozess begleitet wurden. Aufgrund dieser Untersuchung behauptet 
Türk, dass es für EstInnen am leichtesten sei Englisch zu lernen. Es folgen 
Deutsch, Französisch und am schwierigsten sei Russisch. Diese vier Spra-
chen werden nach dem staatlichen Curriculum an estnischen allgemeinbil-
denden Schulen als Fremdsprachen unterrichtet. 

Da es keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber gibt, wie schnell 
die estnischen MuttersprachlerInnen Fremdsprachen lernen und inwieweit 
die Reihenfolge der gelernten Fremdsprachen darin eine Rolle spielt, wurde 
2006/2007 im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit (Viikmaa 2007), 
die von der Autorin dieses Beitrags wissenschaftlich betreut wurde, eine 
Untersuchung zur Selbsteinschätzung der Fremdsprachenkenntnisse der est-
nischen SchülerInnen durchgeführt. Die Daten wurden von A. Viikmaa in 
sechs allgemeinbildenden Schulen Estlands erhoben, der Verarbeitungspro-
zess, an dem die Autorin dieses Beitrags ebenfalls beteiligt war, erfolgte an 
der Universität Tallinn. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse die-
ser Untersuchung vorgestellt und davon ausgehend einige Schlussfolgerun-
gen gezogen. 

Beschreibung der Untersuchung 
Von den oben dargestellten Argumenten ausgehend lautete die Hypothese 
der durchgeführten Untersuchung wie folgt: Wenn in der Schule Deutsch als 
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erste und Englisch als zweite Fremdsprache gelernt wird, sind die Sprach-
kenntnisse der Lernenden im Deutschen und Englischen am Ende der sog. 
Hauptschule (d.h. am Ende der 9. Klasse) vom Niveau her gleich. Wird Eng-
lisch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprache gelernt, sind die 
Sprachkenntnisse beim Hauptschulabschluss im Deutschen erheblich gerin-
ger als im Englischen.  

Das Ziel der Untersuchung war zu beweisen, dass es keinen dringenden 
Grund gibt, mit dem Lernen des Englischen als erster Fremdsprache zu be-
ginnen, es wird ohnehin gelernt. Im entgegengesetzten Fall schadet es stark 
dem Niveau der Folgefremdsprachen, nicht zuletzt auf Grund des Sinkens 
der Lernmotivation. 

Laut des aktuellen estnischen staatlichen Curriculums für die Hauptschule 
ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts, dass der Schüler/die Schülerin in 
der ersten Fremdsprache das Niveau erreicht, das ihm/ihr ermöglicht in die-
ser Sprache in alltäglichen Situationen zu kommunizieren, dem Alter ange-
messene fremdsprachliche Originaltexte zu lesen und zu verstehen. Dies 
entspricht dem Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
(vgl. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 2002). 

Davon ausgehend wurde für die Untersuchung ein Fragebogen zur 
Selbstbewertung der Sprachkenntnisse zusammengestellt, der eigentlich dem 
Selbsteinstufungsraster des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens1 
entspricht. Ausgelassen wurden die Niveaustufen C1 und C2, weil die Ziel-
gruppe der Untersuchung SchülerInnen der 9. Klasse waren und in der 9. 
Klasse nicht vorausgesetzt wird, dass man eine Fremdsprache auf dem Ni-
veau C1 und/oder C2 beherrscht. Die Niveaus C1 und C2 werden auch an 
der Universität ausschließlich von den Studierenden der entsprechenden 
philologischen Fächer verlangt. 

Obwohl das Erreichen des Niveaus B2 in der Hauptschule ebenfalls nicht 
verlangt wird, beinhaltet die Untersuchung doch das Niveau B2, weil es 
vorausgesetzt werden konnte, dass die Sprachkenntnisse der Lernenden in 
der englischen Sprache in einigen Fällen über die Anforderungen der Haupt-
schule reichen können. Das Niveau B2 soll nach dem staatlichen Curriculum 
in der ersten Fremdsprache erst bis zum Abschluss des Gymnasiums, d.h. bis 
zum Ende der 12. Klasse erreicht werden. Aber wenn es schon in der Haupt-
schule erreicht wird, kann man die Frage aufwerfen, wann es sinnvoll wäre, 
mit dem Lernen des Englischen zu beginnen. 

Die Untersuchung wurde in den 9. Klassen von sechs estnischen Schulen 
aus den Landkreisen Põlva, Jõgeva, Lääne-Virumaa, Saare und Harju von 
Oktober bis Dezember 2006 durchgeführt. In allen Schulen war die Unter-
richtssprache Estnisch. In fünf untersuchten Klassen wurde Deutsch als erste 
Fremdsprache (A-Fremdsprache) und Englisch als zweite Fremdsprache (B-
Fremdsprache) gelernt, in zwei Klassen war die Situation umgekehrt. Wie 

                                                      
1 Die Erklärung der europäischen Kompetenzstufen A1-B2 befindet sich im Anhang 1. 
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man sieht, nahmen nur wenige Schulen, an denen Englisch als A-
Fremdsprache unterrichtet wird, an der Untersuchung teil. Viele Deutschleh-
rerInnen, die um die Genehmigung zur Durchführung der Umfrage gebeten 
wurden, haben an diesen Schulen ihre Zustimmung nicht gegeben. Ob der 
Grund Zeitmangel war oder ob der Untersuchungsgegenstand die LehrerIn-
nen erschreckt hat, weil man Angst hatte, schlechte Ergebnisse zu zeigen, 
bleibt ungewiss.  

Mit der A-Fremdsprache wurde in den beteiligten Schulen in der 3. Klas-
se und mit der B-Fremdsprache in der 6. Klasse angefangen, in einer Schule 
wurde mit Deutsch schon in der 2. Klasse begonnen.  

Die Untersuchung wurde in allen Klassen auf Estnisch durchgeführt. Da 
der Fragebogen ein Selbsteinstufungsraster war, entsprechen die Ergebnisse 
nicht hundertprozentig der Wirklichkeit. Gezeigt wird nicht das tatsächliche 
Sprachniveau der SchülerInnen, sondern ihre Selbsteinschätzung. Es soll 
berücksichtigt werden, dass einige SchülerInnen ihre Fähigkeiten über- oder 
unterschätzen können, wovor auch einige LehrerInnen gewarnt haben. Sie 
haben Beispiele von Schülern angeführt, die z.B. in der Schulband auf Eng-
lisch singen und daher ihre Englischkenntnisse hoch einschätzen, im Eng-
lischunterricht aber in der Gruppe der leistungsschwächeren SchülerInnen 
lernen. Man kann trotzdem behaupten, dass die Selbsteinschätzung unter 
anderem den Mut und die Bereitschaft der SchülerInnen zeigt, eine Fremd-
sprache zu gebrauchen. Um die Selbstbewertung mit der Realität vergleichen 
zu können, sollten in einer weiterführenden Untersuchung die Sprachkennt-
nisse der SchülerInnen mit Hilfe standardisierter Tests gemessen werden. 

Ergebnis der Untersuchung 
An der Umfrage nahmen insgesamt 119 SchülerInnen teil.  84 von ihnen 
lernten Deutsch als A-Fremdsprache und Englisch als B-Fremdsprache, 35 
SchülerInnen hatten Englisch als A-Fremdsprache und Deutsch als B-
Fremdsprache. Die Stundenzahl war in allen Klassen relativ ähnlich, alle 
hatten im Laufe der Schulzeit 3-4 Stunden Unterricht pro Woche und pro 
Fremdsprache gehabt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Gruppen in allen fünf 
untersuchten Bereichen: Hören, Lesen, Beteiligung am Gespräch, zusam-
menhängendes Sprechen und Schreiben vorgestellt und verglichen. In jedem 
Bereich gab es SchülerInnen, die aus irgendeinem Grund keine Bewertung 
vorgenommen haben. Es ist nicht möglich festzustellen, ob das in jedem 
konkreten Fall aus Unaufmerksamkeit passiert ist oder ob die Befragten in 
diesen Fällen kein passendes Niveau für sich gefunden haben, d.h., dass sie 
ihre Fertigkeiten womöglich noch geringer als dem Niveau A1 entsprechend 
eingeschätzt haben. 
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Im Ergebnisteil wird zur Beschreibung der Stufen A1-B2 bei den antwor-
tenden SchülerInnen ab und zu auf die Beschreibungen der jeweiligen euro-
päischen Kompetenzstufen aus dem Anhang 1 zurückgegriffen. 

Hören 
Ihre Hörfertigkeit im Deutschen bewerten 72 SchülerInnen von 84 Befrag-
ten, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen. 12 InformantInnen haben die 
Lücke leer gelassen. 

9 SchülerInnen (13 %) finden, ihre Hörfertigkeit im Deutschen entspricht 
dem Niveau A1, 29 Antwortende (40 %) stufen sich auf das Niveau A2 ein. 
Dem Niveau B1 entsprechen ihrer Meinung nach 25 SchülerInnen (35 %) 
und 9 (13 %) SchülerInnen stellen sich auf das Niveau B2. 

Von 84 Befragten, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen, bewerten 82 
SchülerInnen ihre Hörfertigkeit im Englischen. 2 SchülerInnen finden für 
sich im Bereich der Einschätzung der Hörfertigkeit im Englischen im Selbst-
einstufungsraster keinen Platz. 

Keine/r der Antwortenden hat ihre/seine Hörfertigkeit entsprechend dem 
Niveau A1 eingeschätzt. 8 SchülerInnen (10 %) stellen sich auf das Niveau 
A2. 23 Antwortende (28 %) stufen sich auf das Niveau B1 ein und mehr als 
die Hälfte, genauer 51 SchülerInnen (62 %) behaupten, sie können Vorträge 
und lange Reden im Englischen verstehen und sogar einer Argumentation 
folgen, wenn das Thema relativ vertraut ist. Das entspricht dem Niveau B2. 
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Abb. 1: Hören bei den SchülerInnen mit Deutsch als A-Fremdsprache 

 

Von 35 TeilnehmerInnen, die Englisch als A-Fremdsprache lernen, geben 22 
ihren Deutschkenntnissen im Bereich Hören eine Einschätzung. 13 Schü-
lerInnen geben keine Antwort, was 37 % von der Gesamtzahl ausmacht. 12 
SchülerInnen finden, dass ihre Hörfertigkeit in der deutschen Sprache dem 
Niveau A1 entspricht. 8 SchülerInnen stufen sich auf das Niveau A2 ein und 
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2 SchülerInnen auf das Niveau B1. Auf das Niveau B2 stuft sich kein(e) 
SchülerIn ein. 

Ihre Hörfertigkeit im Englischen bewerten 34 SchülerInnen von 35 Be-
fragten. Auf das Niveau A1 stellen sich 2 SchülerInnen. 1 SchülerIn findet, 
seine/ihre Hörfertigkeit im Englischen entspricht dem Niveau A2. 7 Antwor-
tende stufen sich auf das Niveau B1 ein und 24 Schülerinnen bzw. 71 % von 
den Antwortenden schätzen ihre Kenntnisse im Bereich Hören im Engli-
schen entsprechend dem Niveau B2 ein. 
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Abb. 2: Hören bei den SchülerInnen mit Deutsch als B-Fremdsprache 

 

Lesen 
Die Einschätzung für ihre Lesefertigkeit im Deutschen haben 77 SchülerIn-
nen von 84 Befragten, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen, gegeben. 7 
SchülerInnen können ihre Lesefertigkeit im Deutschen auf Grund von dem 
Einstufungsraster nicht einschätzen. 

Vertraute Namen, Wörter und sehr einfache Sätze im Deutschen können 
laut der Umfrage 13 SchülerInnen (17 %) lesen und verstehen und das ent-
spricht dem Niveau A1. 24 SchülerInnen (31 %) stellen sich auf das Niveau 
A2 und 34 SchülerInnen (44 %) auf das Niveau B1. 6 SchülerInnen (8 %) 
finden, sie können Artikel und Berichte über Zeitfragen lesen, in denen die 
AutorenInnen Stellung beziehen oder einen Standpunkt einnehmen, und 
einen zeitgenössischen literarischen Prosatext verstehen und stufen sich so-
mit auf das Niveau B2 ein. 

4 SchülerInnen, die Deutsch als A-Fremdsprache gelernt haben, lassen 
glauben, dass sie Englisch nicht lesen können – von 84 Befragten haben 80 
SchülerInnen den Fragebogen in diesem Bereich ausgefüllt. 3 SchülerInnen 
(4 %) stellen sich auf das Niveau A1. 14 % bzw. 11 Antwortende stufen sich 
auf das Niveau A2 ein. Wesentlich mehr SchülerInnen (29, d.h. 36 %), die 
Englisch als B-Fremdsprache lernen, behaupten, sie können im Englischen 
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Texte zum Alltagsleben oder zum Beruf verstehen, die in der Standardspra-
che verfasst sind und entsprechen ihrer Meinung nach dem Niveau B1. Die 
Mehrheit, nahezu die Hälfte, genauer 37 SchülerInnen (46 %) stufen sich auf 
das Niveau B2 ein. 
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Abb. 3: Lesen bei den SchülerInnen mit Deutsch als A-Fremdsprache 

 

Jeweils 12 SchülerInnen von den 28 Antwortenden, die Englisch als A-
Fremdsprache lernen, stufen ihre Lesefertigkeit im Deutschen auf die Ni-
veaus A1 und A2 ein. 4 SchülerInnen stellen sich auf das Niveau B1. Kein/e 
Antwortende/r schätzt seine/ihre Lesefertigkeit im Deutschen entsprechend 
dem Niveau B2 ein. 

Die Lesefertigkeit im Englischen bewerten 34 von 35 Befragten. Jeweils 
2 SchülerInnen stellen sich auf die Niveaus A1 und A2. 10 Antwortende 
finden ihre Lesefertigkeit im Englischen dem Niveau B1 entsprechend. 59 % 
von allen Antwortenden, bzw. 20 SchülerInnen, stufen ihre Lesefertigkeit im 
Englischen auf das Niveau B2 ein. 
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Abb. 4: Lesen bei den SchülerInnen mit Deutsch als B-Fremdsprache 
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Beteiligung am Gespräch 
An einem Gespräch im Deutschen würden sich 72 SchülerInnen von 84 Be-
fragten, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen, beteiligen. 12 SchülerInnen 
bevorzugen wohl kein Gespräch im Deutschen anzuregen, weil sie sich ihrer 
Meinung nach nicht einmal auf einfachste Art verständigen können und so-
mit auch dem Niveau A1 nicht entsprechen. 

66 SchülerInnen teilen sich zwischen den Niveaustufen A1, A2 und B1 
ziemlich gleich auf: 20 Antwortende (28 %) stellen sich auf das Niveau A1, 
24 (33 %) auf das Niveau A2 und 22 SchülerInnen (31 %) können ohne 
Vorbereitung an einem Gespräch über Themen teilnehmen, die ihnen ver-
traut sind, die sie interessieren oder die für das tägliche Leben wichtig sind, 
und entsprechen damit dem Niveau B1. 6 SchülerInnen (8 %) stufen sich auf 
das Niveau B2 ein. 

81 SchülerInnen von 84 Befragten, die Englisch als B-Fremdsprache ler-
nen, beurteilen ihre Fähigkeit, sich an einem Gespräch im Englischen zu 
beteiligen. 3 SchülerInnen antworten hier nicht. 

4 SchülerInnen (5 %) stellen sich auf das niedrigste Niveau A1. 13 Schü-
lerInnen (16 %) können sich über einfache und routinemäßige Aufgaben 
verständigen, die nur einen einfachen und direkten Informationsaustausch zu 
vertrauten Themen und Tätigkeiten erfordern und entsprechen dem Niveau 
A2. Jeweils 32 SchülerInnen stufen sich auf das Niveau B1 (40 %) und B2 
(40 %) ein. 
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Abb. 5: Beteiligung am Gespräch bei den SchülerInnen mit Deutsch als A-Fremd-
sprache 

 

25 SchülerInnen von 35 Befragten, die Deutsch als B-Fremdsprache lernen, 
geben bei der Einschätzung ihrer Fähigkeit, an einem Gespräch im Deut-
schen teilzunehmen, ihre Antwort. Die meisten Antwortenden, 20 Schüle-
rInnen finden, dass ihre Gesprächsfähigkeit in der deutschen Sprache nur auf 
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der elementaren Ebene vorhanden ist, sie stufen sich auf das Niveau A1 ein. 
2 SchülerInnen stellen sich auf das Niveau A2 und 3 auf das Niveau B1. 
Dem Niveau B2 entspricht niemand. 

An den Gesprächen im Englischen trauen sich 34 Schülerinnen von 35 
teilzunehmen. 3 Antwortende können das entsprechend dem Niveau A1, 
nach der Meinung von 4 SchülerInnen entsprechen sie dem Niveau A2. 7 
SchülerInnen stellen sich auf das Niveau B1 und die meisten, 20 Antworten-
de können aktiv an einem Gespräch im Englischen in vertrauten Situationen 
teilnehmen und eigene Meinungen verteidigen, damit stellen sie sich auf das 
Niveau B2. 
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Abb. 6: Beteiligung am Gespräch bei den SchülerInnen mit Deutsch als B-Fremd-
sprache 

 

Zusammenhängendes Sprechen 
Nach der Meinung von 11 SchülerInnen von 84 Befragten, die Deutsch als 
A-Fremdsprache lernen, können sie im Deutschen auch keine einfachen 
Ausdrücke und Sätze benutzen, um ihren Wohnort und ihnen bekannte Leute 
zu beschreiben. 

22 Antwortende (30 %) stufen sich auf das Niveau A1 ein. 31 SchülerIn-
nen (42 %) können im Deutschen eine Reihe von Sätzen oder Ausdrücken 
gebrauchen, um in einfachen Worten ihre Familie und andere Menschen, 
ihre Lebensbedingungen, Ausbildung und gegenwärtige oder letzte berufli-
che Tätigkeit zu beschreiben und entsprechen damit dem Niveau A2. 12 
SchülerInnen (16 %) stellen sich auf das Niveau B1. 8 SchülerInnen (11 %) 
können auf Deutsch ihren Standpunkt zu einem Problem erklären und Vor- 
und Nachteile verschiedener Möglichkeiten beschreiben und stufen sich auf 
das Niveau B2 ein. 
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4 SchülerInnen von 84 Befragten können ihre Fertigkeit, im Englischen 
zusammenhängend zu sprechen, auf Grund des Einstufungsrasters nicht ein-
schätzen. 

5 SchülerInnen (6 %) stellen sich auf das niedrigste Niveau A1. 13 Ant-
wortende (16 %) können sich auf Englisch in einfachen Routinesituationen 
verständigen und entsprechen damit dem Niveau A2. Nahezu die Hälfte der 
Befragten, 37 SchülerInnen (46 %) können eine Geschichte oder die Hand-
lung eines englischsprachigen Buches oder Filmes wiedergeben und ihre 
Reaktionen ausdrücken und stufen sich auf das Niveau B1 ein. Fast ein Drit-
tel der Befragten bzw. 25 SchülerInnen (31 %) entsprechen dem Niveau B2. 
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Abb. 7: Zusammenhängendes Sprechen bei den SchülerInnen mit Deutsch als A-
Fremdsprache 

 

9 SchülerInnen von 35 Befragten, die Deutsch als B-Fremdsprache lernen, 
können sich im Deutschen auch in der ganz einfachen Weise nicht ausdrü-
cken. 18 Antwortende können auf Deutsch entsprechend dem Niveau A1 
sprechen. Auf die Niveaus A2 und B1 stufen sich gleichmäßig 4 Schüler-
Innen ein. Keiner der Befragten kann Deutsch entsprechend dem Niveau B2 
sprechen. 

Von den 35 Befragten, die Englisch als A-Fremdsprache lernen, stellt sich 
eine SchülerIn im Bereich des zusammenhängenden Sprechens auf Englisch 
auf das Niveau A1. 5 SchülerInnen stufen sich auf das Niveau A2 ein und 8 
Antwortende auf das Niveau B1. 21 Antwortende sind der Meinung, dass sie 
sich klar und in Einzelheiten zu verschiedenen Themen äußern können und 
haben sich auf das Niveau B2 eingestuft. 
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Abb. 8: Zusammenhängendes Sprechen bei den SchülerInnen mit Deutsch als B-
Fremdsprache 

 

Schreiben 
Von 84 befragten SchülerInnen, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen, 
finden 75, dass sie im Deutschen schreiben können. 9 Befragte geben hier 
keine Antwort. 13 SchülerInnen (17 %) können entsprechend dem Niveau 
A1 eine einfache, kurze Postkarte z.B. aus den Ferien schreiben. 28 Schüler-
Innen (37 %) stufen sich auf das Niveau A2 ein. 29 SchülerInnen (39 %) 
können z.B. persönliche Briefe über Erlebnisse und Eindrücke schreiben und 
stufen sich damit auf das Niveau B1 ein. 5 befragte SchülerInnen (7 %) stel-
len sich auf das Niveau B2. 

3 SchülerInnen von 84 Befragten können sich ihrer Meinung nach nicht 
schriftlich auf Englisch verständigen. 5 SchülerInnen (6 %) stellen sich auf 
das Niveau A1. 14 SchülerInnen (17 %) können auf Englisch kurze, einfache 
Notizen und Mitteilungen verfassen, die sich auf unmittelbare Bedürfnisse 
beziehen und stufen sich auf das Niveau A2 ein. 36 SchülerInnen (44 %), die 
Englisch als B-Fremdsprache gelernt haben, entsprechen dem Niveau B1. 26 
SchülerInnen (32 %) finden, dass sie in der Lage sind, im Englischen eine 
Information in einem Aufsatz oder einem Bericht zu übermitteln oder Grün-
de für und wider eine bestimmte Meinung auszudrücken und stellen sich auf 
das Niveau B2. 
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Abb. 9: Schreiben bei den SchülerInnen mit Deutsch als A-Fremdsprache 

 

Im Deutschen können 22 SchülerInnen von 35 Befragten, die Englisch als 
A-Fremdsprache haben, schreiben. Auf die Niveaus A1 und A2 haben sich 
jeweils 8 SchülerInnen eingestuft. 6 Antwortende können einen einfachen 
und zusammenhängenden Text über vertraute Themen oder Themen aus dem 
eigenen Interessengebiet schreiben und entsprechen damit dem Niveau B1. 
Klare und detaillierte Texte im Deutschen (B2) kann keiner der Befragten 
schreiben. 

Im Bereich des Englischen haben alle Befragten eine Antwort gegeben. 
Von 35 Antwortenden stellen sich jeweils 2 SchülerInnen auf die Niveaus 
A1 und A2. 11 SchülerInnen finden, dass ihre Schreibfertigkeit im Engli-
schen dem Niveau B1 entspricht. 57 % bzw. 20 Befragte können Texte über 
eine Vielzahl von Themen aus eigenen Interessengebieten klar und detailliert 
schreiben und stufen sich auf das Niveau B2 ein. 
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Abb. 10: Schreiben bei den SchülerInnen mit Deutsch als B-Fremdsprache 
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Schlussfolgerungen 
Wie aus der durchgeführten Untersuchung unter den SchülerInnen der 9. 
Klassen ersichtlich ist, gibt es in den Lernergebnissen im Bereich der engli-
schen Sprache keinen besonderen Unterschied, ob man mit dem Deutschen 
oder Englischen als A-Fremdsprache angefangen hat. In der 9. Klasse schät-
zen die beiden Gruppen ihre Englischkenntnisse besser ein als ihre Deutsch-
kenntnisse.2 

Im Bereich der deutschen Sprache gibt es allerdings wesentliche Unter-
schiede. Die SchülerInnen, die Deutsch als A-Fremdsprache lernen, können 
Deutsch in allen Teilqualifikationen durchschnittlich auf dem Niveau A1 
21 %, auf dem Niveau A2 37 %, auf dem Niveau B1 33 % und sogar auf 
dem Niveau B2 9 %. 

Keine/r der SchülerInnen, die Deutsch als B-Fremdsprache lernen, kann 
Deutsch auf dem Niveau B2 hören/lesen/sprechen/schreiben. 57 % bzw. 
mehr als die Hälfte der Befragten stufen sich auf das Niveau A1 ein, 28 % 
stellen sich auf das Niveau A2 und 15 % bewerten ihre Deutschkenntnisse 
entsprechend dem Niveau B1.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Fremdsprachensituation in 
Estland und auch in anderen Ländern geändert werden kann. Erstens sollten 
sowohl die Lernenden als auch ihre Eltern, aber auch die Öffentlichkeit im 
Allgemeinen über die Möglichkeiten der Fremdsprachenlehre und ihrer Fol-
gen informiert werden. Die allgemeine Meinung, dass es nur mit den Eng-
lischkenntnissen möglich ist, im Leben weiter zu kommen, sollte kritisch 
geprüft werden. In der Europäischen Union, deren Mitglied auch Estland ist, 
werden viele verschiedene Sprachen gesprochen und die EU bietet viele 
Lern- und Arbeitsmöglichkeiten, d.h. viele Möglichkeiten, die gelernten 
Sprachen anzuwenden und aus ihnen praktischen Nutzen zu ziehen. 

Zweitens sollte man sich im Bereich des Fremdsprachenerwerbs stärker 
auf wissenschaftliche Untersuchungen stützen. Laut dem Institut des Außen-
dienstes der Vereinigten Staaten von Amerika kann sich die Schnelligkeit 
des Aneignens der Fremdsprachen ungefähr viermal unterscheiden, je nach 
der Kombination der jeweiligen Fremd- und Muttersprache (vgl. Türk 2004, 
15). Man sollte auch in Estland untersuchen, wie schnell EstInnen verschie-
dene Fremdsprachen lernen können und aus diesen Ergebnissen sollte die 
Reihenfolge der Fremdsprachen in der Schule festgelegt werden. Aufgrund 
der Beobachtungen kann man vermuten, dass Englisch bei den EstInnen zu 
den „schnellen“ Sprachen gehört. Es gibt also wirklich keinen besonderen 
Grund, so früh mit dem Englischunterricht anzufangen. 

Als erste Fremdsprache sollte in Estland aufgrund der Ergebnisse der obi-
gen kleinen Untersuchung entweder Deutsch, Französisch oder Russisch 
gelernt werden. Englischkenntnisse sind enorm wichtig, aber man sollte 

                                                      
2 Siehe dazu auch die zusammenfassende Übersicht im Anhang 2. 
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Englisch als eine Folgefremdsprache betrachten. So ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die SchülerInnen beim Absolvieren des Gymnasiums zwei Fremd-
sprachen auf dem Niveau B1-B2 beherrschen, so wie die estnische Fremd-
sprachenstrategie es vorsieht, viel größer. 
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Anhang 1: Europäische Sprachenkompetenzstufen – Raster zur 
Selbstbeurteilung 
 
 HÖREN LESEN BETEILIGUNG 

AM GE-
SPRÄCH 

ZUSAMMEN-
HÄNGENDES 
SPRECHEN 

SCHREIBEN 

A
1 

Ich kann vertrau-
te Wörter und 
ganz einfache 
Sätze verstehen, 
die sich auf mich 
selbst, meine 
Familie oder auf 
konkrete Dinge 
um mich herum 
beziehen, vor-
ausgesetzt es 
wird langsam 
und deutlich 
gesprochen. 

Ich kann 
einzelne ver-
traute Namen, 
Wörter und 
ganz einfache 
Sätze verste-
hen, z.B. auf 
Schildern, 
Plakaten oder 
in Katalogen. 

Ich kann mich 
auf einfache Art 
verständigen, 
wenn mein 
Gesprächspartner 
bereit ist, etwas 
langsamer zu 
wiederholen oder 
anders zu sagen, 
und mir dabei 
hilft zu formulie-
ren, was ich zu 
sagen versuche. 
Ich kann einfache 
Fragen stellen 
und beantworten, 
sofern es sich um 
unmittelbar 
notwendige 
Dinge und um 
sehr vertraute 
Themen handelt. 

Ich kann 
einfache Wen-
dungen und 
Sätze gebrau-
chen, um 
Leute, die ich 
kenne, zu 
beschreiben 
und um zu 
beschreiben, 
wo ich wohne. 

Ich kann eine 
kurze einfache 
Postkarte schrei-
ben, z.B. Ferien-
grüße. Ich kann 
auf Formularen, 
z.B. in Hotels, 
Namen, Adresse, 
Nationalität usw. 
eintragen. 

A
2 

Ich kann einzelne 
Sätze und die 
gebräuchlichsten 
Wörter verste-
hen, wenn es um 
für mich wichtige 
Dinge geht (z.B. 
sehr einfache 
Informationen 
zur Person und 
zur Familie, 
Einkaufen, 
Arbeit, nähere 
Umgebung). Ich 
verstehe das 
Wesentliche von 
kurzen, klaren 
und einfachen 
Mitteilungen und 
Durchsagen. 

Ich kann ganz 
kurze, einfache 
Texte lesen. Ich 
kann in einfa-
chen Alltags-
texten (z.B. 
Anzeigen, 
Prospekten, 
Speisekarten 
oder Fahrplä-
nen) konkrete, 
vorhersehbare 
Informationen 
auffinden und 
ich kann kurze, 
einfache per-
sönliche Briefe 
verstehen. 

Ich kann mich in 
einfachen, routi-
nemäßigen 
Situationen 
verständigen, in 
denen es um 
einen einfachen, 
direkten Aus-
tausch von 
Informationen 
und um vertraute 
Themen und 
Tätigkeiten geht. 
Ich kann ein sehr 
kurzes Kontakt-
gespräch führen, 
verstehe aber 
normalerweise 
nicht genug, um 
selbst das Ge-
spräch in Gang 
zu halten. 

Ich kann mit 
einer Reihe von 
Sätzen und mit 
einfachen 
Mitteln z.B. 
meine Familie, 
andere Leute, 
meine Wohnsi-
tuation meine 
Ausbildung 
und meine 
gegenwärtige 
oder letzte 
berufliche 
Tätigkeit 
beschreiben. 

Ich kann kurze, 
einfache Notizen 
und Mitteilungen 
schreiben. Ich 
kann einen ganz 
einfachen persön-
lichen Brief 
schreiben, z.B. 
um mich für 
etwas zu bedan-
ken. 
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B
1 

Ich kann die 
Hauptpunkte 
verstehen, wenn 
klare Standard-
sprache verwen-
det wird und 
wenn es um 
vertraute Dinge 
aus Arbeit, 
Schule, Freizeit 
usw. geht. Ich 
kann vielen 
Radio- oder 
Fernsehsendun-
gen über aktuelle 
Ereignisse und 
über Themen aus 
meinem Berufs- 
oder Interessen-
gebiet die Haupt-
information 
entnehmen, wenn 
relativ langsam 
und deutlich 
gesprochen wird. 

Ich kann Texte 
verstehen, in 
denen vor 
allem sehr 
gebräuchliche 
Alltags- oder 
Berufssprache 
vorkommt. Ich 
kann private 
Briefe verste-
hen, in denen 
von Ereignis-
sen, Gefühlen 
und Wünschen 
berichtet wird. 

Ich kann die 
meisten Situatio-
nen bewältigen, 
denen man auf 
Reisen im 
Sprachgebiet 
begegnet. Ich 
kann ohne Vor-
bereitung an 
Gesprächen über 
Themen teilneh-
men, die mir 
vertraut sind, die 
mich persönlich 
interessieren oder 
die sich auf 
Themen des 
Alltags wie 
Familie, Hobbys, 
Arbeit, Reisen, 
aktuelle Ereignis-
se beziehen. 

Ich kann in 
einfachen 
zusammenhän-
genden Sätzen 
sprechen, um 
Erfahrungen 
und Ereignisse 
oder meine 
Träume, Hoff-
nungen und 
Ziele zu be-
schreiben. Ich 
kann kurz 
meine Meinun-
gen und Pläne 
erklären und 
begründen. Ich 
kann eine 
Geschichte 
erzählen oder 
die Handlung 
eines Buches 
oder Films 
wiedergeben 
und meine 
Reaktionen 
beschreiben. 

Ich kann über 
Themen, die mir 
vertraut sind oder 
mich persönlich 
interessieren, 
einfache zusam-
menhängende 
Texte schreiben. 
Ich kann persön-
liche Briefe 
schreiben und 
darin von Erfah-
rungen und 
Eindrücken 
berichten. 

B
2 

Ich kann längere 
Redebeiträge und 
Vorträge verste-
hen und auch 
komplexer 
Argumentation 
folgen, wenn mir 
das Thema 
einigermaßen 
vertraut ist. Ich 
kann im Fernse-
hen die meisten 
Nachrichtensen-
dungen und 
aktuellen Repor-
tagen verstehen. 
Ich kann die 
meisten Spielfil-
me verstehen, 
sofern Standard-
sprache gespro-
chen wird. 

Ich kann 
Artikel und 
Berichte über 
Probleme der 
Gegenwart 
lesen und 
verstehen, in 
denen die 
Schreibenden 
eine bestimmte 
Haltung oder 
einen bestimm-
ten Standpunkt 
vertreten. Ich 
kann zeitgenös-
sische literari-
sche Prosatexte 
verstehen. 

Ich kann mich so 
spontan und 
fließend verstän-
digen, dass ein 
normales Ge-
spräch mit einem 
Muttersprachler 
recht gut möglich 
ist. Ich kann 
mich in vertrau-
ten Situationen 
aktiv an einer 
Diskussion 
beteiligen und 
meine Ansichten 
begründen und 
verteidigen. 

Ich kann zu 
vielen Themen 
aus meinen 
Interessenge-
bieten eine 
klare und 
detaillierte 
Darstellung 
geben. Ich kann 
einen Stand-
punkt zu einer 
aktuellen Frage 
erläutern und 
Vor- und 
Nachteile 
verschiedener 
Möglichkeiten 
angeben. 

Ich kann über 
eine Vielzahl von 
Themen, die 
mich interessie-
ren, klare und 
detaillierte Texte 
schreiben. Ich 
kann in einem 
Aufsatz oder 
Bericht Informa-
tionen wiederge-
ben oder Argu-
mente und Gege-
nargumente für 
oder gegen einen 
bestimmten 
Standpunkt 
darlegen. Ich 
kann Briefe 
schreiben und 
darin die persön-
liche Bedeutung 
von Ereignissen 
und Erfahrungen 
deutlich machen. 

(http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/de) 
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Anhang 2: Die Ergebnisse der Untersuchung im Überblick 
 

Deutsch als A-Fremdsprache   Englisch als A-Fremdsprache  

5 Schulen      2 Schulen     

84 SchülerInnen     35 SchülerInnen    
 
D - Deutsch 
E - Englisch 
         

Hören       Hören      

 D E  % %   D E  % % 

A1 9 0  13 0  A1 12 2  55 6 

A2 29 8  40 10  A2 8 1  36 3 

B1 25 23  35 28  B1 2 7  9 21 

B2 9 51  13 62  B2 0 24  0 71 

Insg.  72 82       Insg.  22 34      
             

Lesen       Lesen      

 D E  % %   D E  % % 

A1 13 3  17 4  A1 12 2  43 6 

A2 24 11  31 14  A2 12 2  43 6 

B1 34 29  44 36  B1 4 10  14 29 

B2 6 37  8 46  B2 0 20  0 59 

Insg.  77 80       Insg.  28 34      
             

Beteiligung am Gespräch   Beteiligung am Gespräch  

 D E  % %   D E  % % 

A1 20 4  28 5  A1 20 3  80 9 

A2 24 13  33 16  A2 2 4  8 12 

B1 22 32  31 40  B1 3 7  12 21 

B2 6 32  8 40  B2 0 20  0 59 

Insg.  72 81       Insg.  25 34      
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Zusammenhängendes Sprechen  Zusammenhängendes Sprechen 

 D E  % %   D E  % % 

A1 22 5  30 6  A1 18 1  69 3 

A2 31 13  42 16  A2 4 5  15 14 

B1 12 37  16 46  B1 4 8  15 23 

B2 8 25  11 31  B2 0 21  0 60 

Insg.  73 80       Insg.  26 35      
             

Schreiben      Schreiben     

 D E  % %   D E  % % 

A1 13 5  17 6  A1 8 2  36 6 

A2 28 14  37 17  A2 8 2  36 6 

B1 29 36  39 44  B1 6 11  27 31 

B2 5 26  7 32  B2 0 20  0 57 

Insg.  75 81       Insg.  22 35      
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Sprachhandeln im Zeitungskommentar. 
Die Illokutionsstrukturanalyse (ISA) als 
Textbeschreibungsmodell 

Hartmut E. H. Lenk, Helsingin yliopisto 

Am Beispiel eines Kommentars aus der Deutschschweizer konventionellen 
Tagespresse wird die Illokutionsstrukturanalyse als Textanalysemodell erläu-
tert. Dieses Konzept wurde in den 1980er Jahren vor allem in Lund (Schwe-
den) und Berlin (DDR) entwickelt, verschwand aber in den 1990er Jahren 
weitgehend aus dem textlinguistischen Blickfeld. Zu Unrecht, denn das Mo-
dell erlaubt mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten Einblicke in die Struktur 
sprachlichen Handelns in Texten, die durch andere Modelle nicht in gleicher 
Weise gewährt werden. Dies wird mittels der exemplarischen Analyse eines 
Kommentars aus der NEUEN LUZERNER ZEITUNG demonstriert.  

Geschichte der ISA 
Mit der ‚pragmatischen Wende‘ in der Linguistik Ende der 1960er/Anfang 
der 1970er Jahre gewann die Struktur von Texten zunehmende Aufmerk-
samkeit in der Forschung. Im Verlaufe der 1970er Jahre entstanden mehrere 
Ansätze, die – auch komplexe – Äußerungen als Form und Ausdruck sprach-
licher Tätigkeit bzw. kommunikativen Handelns begriffen. 

Eine wesentliche Weiterentwicklung erfuhren solche Bemühungen durch 
die Zusammenarbeit von Forschern am Zentralinstitut für Sprachwissen-
schaften der Akademie der Wissenschaften der DDR (vor allem: Dieter 
Viehweger, Wolfgang Motsch) und einer Forschergruppe an der Universität 
Lund (Inger Rosengren, Margarete Brandt, Wolfgang Koch). Es ging dabei 
um den Versuch, Grundlagen der Sprechakttheorie und anderer Ansätze zur 
Beschreibung sprachlicher Tätigkeit auf schriftliche Ganztexte anzuwenden. 
Untersucht wurden beispielsweise Geschäftsbriefe (Brandt et al. 1983) und 
Anordnungen (vgl. Heinemann und Viehweger 1991, 58–60). In der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre wurde das Konzept in Dissertationen vor allem an 
der Humboldt-Universität zu Berlin auch auf massenmediale Texte ange-
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wandt: bei Pätzold (1986) auf Rezensionen, bei Lenk (1986) auf Zeitungs-
kommentare (vgl. auch Lüger 1995, 126–136). 

In den 1990er Jahren wurde das Konzept jedoch kaum entscheidend wei-
terentwickelt. Anfang des neuen Jahrhunderts erschienen vereinzelt neue 
empirische Untersuchungen zur Illokutionsstruktur von Pressetexten unter 
kontrastiver Fragestellung: zum Deutschen und Englischen Schmitt (2000) 
(vgl. auch Schmitt 2008), zum Deutschen und Chinesischen Wen (2001). 

In einigen Einführungen zur Textlinguistik findet sich eine kritische Wür-
digung der ISA, so z.B. unter dem Label ‚Handlungstheoretische Ansätze‘ 
bei Heinemann und Heinemann (2002, 82–86), bei Gansel und Jürgens 
(2002, 60–64), bei Schröder (2003, 8–22 und 32–49) und bei Heinemann 
(2008, 130). Die grundsätzliche Ablehnung des Konzepts bei Brinker 
(1985/2005, 89–100) greift m.E. zu kurz. 

Andere Einführungen in die Textlinguistik erwähnen die ISA nicht oder 
zumindest nicht explizit. Das gilt etwa für Vater (2001), Fix, Poethe und Yos 
(2001), Adamzik (2004) und Hausendorf und Kesselheim (2008). Das ist 
bedauerlich. Denn das Erklärungspotenzial der ISA für die Beschreibung 
von Textstrukturen und -mustern ist m.E. längst nicht ausgereizt. Dies soll, 
nach einer gerafften Darstellung der Grundannahmen der ISA, im Abschnitt 
„Exemplarische Analyse eines Deutschschweizer Zeitungskommentars“ 
gezeigt werden. 

Grundannahmen der ISA 

Interne Struktur einer Illokution: F(E(p)) 
Eine Illokution (als Teilaspekt des Handlungspotenzials einer Äußerung) 
besteht aus der Äußerungsbedeutung und der illokutiven Funktion (auch 
‚Rolle‘ genannt). Zur Äußerungsbedeutung gehören der propositionale Ge-
halt und Einstellungen. Der propositionale Gehalt lässt sich als Einheit aus 
Relation und Argument (im Sinne der Logik) und der objektiven Modalität 
fassen. Zu den Einstellungen als Komponente der Äußerungsbedeutung sind 
einerseits die obligatorisch mit ausgedrückten subjektiv-modalen bzw. epis-
temischen und andererseits fakultative bewertende Komponenten zu zählen 
(für Näheres vgl. Lenk 1989, 1999). 

Umfang einer Illokution 
Traditionell wird der Illokutionsbegriff mit Sätzen oder satzwertigen Äuße-
rungen in Beziehung gesetzt. Als Problem erweist sich bei der Analyse 
schriftlicher Texte, wie komplexe Sätze behandelt werden sollen. In Lenk 
und Tiittula (1990) wurde so verfahren, dass als Träger einer Illokution alle 
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einfachen Sätze und alle Teilsätze komplexer Sätze galten – bei den Neben-
sätzen mit Ausnahme jener, die von ihrer Funktion im übergeordneten Satz 
her als Objekt-, Subjekt- oder Prädikativsätze oder als restriktive Relativsät-
ze zu bestimmen waren. Einen ganz anderen Weg beschreitet Schmitt (2000, 
2008). Er geht davon aus, „dass jedes Segment (vom eigenständigen Satz bis 
– im Extremfall – hinunter zu einzelnen Morphen oder gar Phonen) hinsich-
tlich seines Beitrags zur Kommunikation“ möglicherweise auch „kommuni-
kativ eigenständig, d.h. illokutionär sein“ kann (Schmitt 2008, 307). So sei 
beispielsweise das Adverbial leider in einer Äußerung wie Leider kann ich 
morgen nicht kommen Repräsentant einer eigenständige Illokution, die zu-
sätzlich zu der MITTEILUNG realisiert werde, dass der Sprecher nicht 
kommen könne (Schmitt 2008, 309). In dem hier präferierten Modell wäre 
leider Träger einer wertenden Einstellung und der Gesamtsatz würde als 
MITTEILUNG mit der Wertungskomponente des BEDAUERNS bestimmt. 

Illokutionstypen 
Die Frage, welche illokutiven Rollen Äußerungen zugeschrieben werden 
können und wie solche Illokutionstypen zu klassifizieren sind, steht seit Be-
gründung der Sprechakttheorie durch Austin und Searle in deren Diskus-
sionsfokus und spielt auch für die ISA eine zentrale Rolle. Am bekanntesten 
ist die Taxonomie von Searle (1976) mit den fünf Hauptklassen Repräsenta-
tiva (Informationshandlungen), Direktiva (Aufforderungshandlungen), 
Kommissiva (Versprechungshandlungen), Expressiva (Ausdruck psychi-
scher Einstellungen: Danken, Sich-Entschuldigen, Beglückwünschen, Grü-
ßen usw.) und Deklarationen (Ernennungen, Taufen, Urteilsverkündungen, 
Schiedsrichtersprüche usw.). Wunderlich (1976, 77) unterscheidet acht illo-
kutive Typen1: 
6. Direktiva (Aufforderungen, Bitten, Befehle, Anweisungen, Anordnun-

gen, Instruktionen, Normsetzungen) 
7. Commissiva (Versprechungen, Ankündigungen, Drohungen) 
8. Erotetisch (Fragen) 
9. Repräsentativa (Behauptungen, Feststellungen, Berichte, Beschreibun-

gen, Erklärungen, Versicherungen) 
10. Satisfaktiva (Entschuldigungen, Danksagungen, Antworten, Begründun-

gen, Rechtfertigungen) 
11. Retraktiva (Zurückziehen eines Versprechens, Korrektur einer Behaup-

tung, Erlaubnisse) 
12. Deklarationen (Benennungen, Definitionen, Ernennungen, Schuldsprü-

che, Festsetzen einer Tagesordnung, Eröffnung einer Sitzung, …) 

                                                      
1 Für mehrere Hauptklassen von Illokutionstypen liegen seit geraumer Zeit Einzeluntersu-
chungen vor, so u.a. Hindelang (1978) zu Aufforderungshandlungen, Zillig (1982) und Sager 
(1982) zu Bewertungshandlungen sowie Rolf (1983) zu Informationshandlungen.  
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13. Vokativa (Anrufe, Aufrufe, Anreden). 

Die Problematik dieser und anderer Klassifikationen, die u.a. in der Hetero-
genität der Klassifizierungskriterien liegt, haben z.B. Ballmer (1979), Ulkan 
(1992) und Hindelang (1994, 44–50) gezeigt. 

Zu betonen ist, dass es sich bei der Bestimmung der illokutiven Rollen 
um interpretative Zuweisungen handelt. Nicht nur können verschiedene Re-
zipientInnen zu unterschiedlichen illokutiven Rollenzuweisungen kommen 
(vgl. bezüglich Bewertungen Lenk 2003). Deren Interpretation ändert sich 
i.d.R. auch bei denselben RezipientInnen im Laufe der Zeit, wie Hedqvist 
(1978) nachgewiesen hat. Dies hängt indes nicht mit Unzulänglichkeiten des 
Beschreibungsverfahrens, sondern mit der Natur kommunikativen Handelns 
als Interpretationskonstrukten zusammen (vgl. Lenk 1978). 

Empirische Analysen konkreter Texte müssen sich mit vorläufigen Klas-
sifikationen behelfen oder neue entwickeln (wie Schmitt 2000; vgl. auch 
Müller 2003). Den Untersuchungen bundesdeutscher und finnischer Zei-
tungskommentare in Lenk und Tiittula (1990) liegt eine vereinfachte Liste 
von Illokutionen zu Grunde. Gegen-über den dort vertretenen Illokutionsty-
pen begegnen nun in Kommentaren der konventionellen Deutschschweizer 
Tagespresse einige weitere, die in bundesdeutschen Zeitungen in dieser 
Textsorte recht ungewöhnlich sind. Dazu gehört beispielsweise die Anrede 
von Einzelpersonen (vgl. Vokativa bei Wunderlich 1976) mit Anredenomen 
Herr und Familienname, verbunden mit einer Wunschformel (vgl. Expres-
siva bei Searle 1976), etwa in einem Kommentar aus dem BERNER OBER-

LÄNDER (einer Lokalausgabe des Mantelblatts BERNER OBERLAND-
ZEITUNG, Abb. 1). Die Kombination von Anrede und Wunschformel findet 
sich sowohl im Titel als auch am Ende des Textes. Weitere Beispiele für 
Wunschformeln enthalten ein Sportkommentar aus dem BERNER OBERLÄN-

DER (Abb. 2) sowie – teils verbunden mit der Nennung des Vor- und Fami-
liennamens des Beglückwünschten, teils in englischer Sprache – ein Sport-
kommentar aus der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG (Abb. 3a&b). 

Zu erwähnen ist des Weiteren der Illokutionstyp HOFFEN, dessen propo-
sitionaler Gehalt wie bei der PROGNOSE und beim FORDERN Zukünftiges 
betrifft, allerdings stärker epistemisch markiert ist (als zwar wünschenswert, 
aber keineswegs sicher) und mit geringerer appellativischer Intensität; der 
Gegenstand des HOFFENS kann darüber hinaus außerhalb des Ein-
flussbereichs des direkten Adressaten des Textes liegen, wie es auch in 
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Abb. 1: Kommentar aus dem BER-
NER OBERLÄNDER vom 29.07.1997, 
S. 2 

Abb. 2: Kommentar aus dem BERNER 
OBERLÄNDER vom 05.06.1997, S. 25 

[…] 

[…] 

Abb. 3a&b: Kommentar aus der NEUEN 
ZÜRCHER ZEITUNG vom 19.11.1997, 
S. 41, Textbeginn und Auszug aus dem 
letzten Textviertel 
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einem langen Kommentar zur Wirtschaftskrise in Ostasien mit dem Titel 
„Frost auf der fernöstlichen Blüte“ auf Seite 1 der NEUEN ZÜRCHER ZEI-

TUNG vom 17.01.1998 der Fall ist. Am Ende des Textes heißt es: 

Sicher ist das wirtschaftliche Potential Asiens überschätzt und auch künstlich 
aufgebläht worden, woran mancher kurzfristig verdient hat – aber eben nur 
mancher und vor allem nur kurzfristig. Doch das Leben geht weiter, auch in 
den ehemaligen Tigernationen und dort vielleicht jetzt auf realistischerem 
Niveau. Insofern ist zu hoffen, dass der Schock auch seine heilsamen Seiten 
entfaltet, vor allem in der Welt der internationalen Investoren. B. W. (Her-
vorhebung von mir – H. L.) 

Für die Analyse sprachlicher Handlungen in Deutschschweizer Zeitungs-
kommentaren kann daher die folgende vereinfachte Klassifikation von Illo-
kutionstypen zu Grunde gelegt werden: 

Die einzelnen Illokutionstypen werden durch konstitutive Bedingungen be-
stimmt, die hier aus Platzgründen nicht dargestellt werden können. Die Ty-
pen der Informationshandlungen in der linken Spalte sind initiative, die in 
der Spalte rechts daneben reaktive Handlungen. Von oben nach unten sind 
sie nach den für den jeweiligen Handlungstyp charakteristischen epistemi-
schen Einstellungen angeordnet. FESTSTELLEN ist in dieser Hinsicht mit 
sicherem Wissen, FRAGEN mit Nicht-Wissen verknüpft und steht, im Nor-
malfall als Bitte um Antwort, zugleich an der Grenze zu den Aufforderungs-

THEMATISIEREN ANREDEN; GRÜSSE, WÜNSCHE 

Informationshandlungen: Bewertungshandlungen: 

FESTSTELLEN ERINNERN BEWERTEN 
• positiv oder negativ, 
• auf bestimmter Ebene; 
• mit bestimmter Intensität, 
• für bestimmten Referenzrahmen, 
• mit bestimmter auktorialer Gültig-

keit 

MITTEILEN 
ZURÜCKWEISEN 

BEHAUPTEN 

ANNEHMEN BEZWEIFELN 

VERMUTEN IN-FRAGE-STELLEN 

HYPOTHETISCHES ANNEHMEN RHETORISCHES FRAGEN 

PROGNOSTIZIEREN  HOFFEN 

FRAGEN   

WARNEN 

 Aufforderungshandlungen: 

 AUFFORDERN FORDERN 

EMPFEHLEN 
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handlungen. Letzteres gilt auch für den Illokutionstyp HOFFEN, der, wie 
auch EMPFEHLEN sowie WARNEN2, im Übergangsbereich von Bewer-
tungs- und Aufforderungshandlungen liegt. – AUFFORDERN ist eher per-
sonen-, FORDERN eher sachbezogen. 

Hierarchische Verknüpfung von Illokutionen im Text 
Der Kerngedanke der ISA besteht in der Annahme hierarchischer Strukturen 
zwischen den einzelnen Sprachhandlungen im Text, und zwar der Art, dass 
dominierende (übergeordnete) Illokutionen durch subsidiäre (untergeordne-
te) Illokutionen gestützt werden. Die in der hierarchischen Struktur am wei-
testen oben stehenden Illokutionen realisieren die Hauptziele der Texte und 
werden Textillokutionen genannt. Auf darunter liegenden Hierarchieebenen 
können die Äußerungen zugleich subsidiär zu übergeordneten und dominie-
rend gegenüber untergeordneten Illokutionen sein. 

Die Konstruktion der Illokutionsstruktur eines ganzen Textes erfordert 
sowohl eine Top-down- als auch eine Bottom-up-Vorgehensweise. Nach 
dem Top-down-Prinzip werden Textillokutionen ermittelt. Für die Darstel-
lung der Stützungsbeziehungen auf verschiedenen Hierarchieebenen ist die 
Bestimmung der illokutiven Funktion jeder einzelnen Äußerung (im Kom-
mentartext: jedes [Teil-] Satzes) notwendig. Anschließend werden die Be-
ziehungen der einzelnen Äußerungen zueinander erfasst. 

Handlungsschritte als Illokutionscluster, Handlungswege als 
Textmuster 
Eine solche Illokutionsstruktur weist bei nicht-formelhaften Texten, wie es 
Zeitungskommentare sind, eine Reihe von Details auf, die so nur für den 
einzelnen Text gelten. Um typische Strukturen bestimmter Arten von Texten 
erkennen zu können, ist ein höheres Abstraktionsniveau, ein ‚gröberer Zu-
griff‘, nötig. 

Diese Stufe kann erreicht werden, indem man bestimmte Gruppen von Il-
lokutionen zu Clustern zusammenfasst. Diese Textteile sind in ihrer Funk-
tion durch die dominierende Illokution des Clusters bestimmt. Da sie im 
Text aufeinander folgen und – bei gut gebauten Texten – letztlich zum Ziel, 
d.h. zur Stützung der Textillokution führen, kann man sie als Handlungs-
schritte betrachten. Die Abfolge der Handlungsschritte ist als Handlungsweg 
des betreffenden Textes beschreibbar. Bei einer Analyse größerer Mengen 
von Texten lassen sich typische Handlungswege erkennen. Die (für be-
stimmte Varianten einer Textsorte oder für eine Kommunikationsgemein-

                                                      
2 Als Äußerung, die etwas Künftiges negativ bewertet und zugleich zu dessen Unterlassung 
oder Vermeidung auffordert. 
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schaft) typischsten Handlungswege dürfen dann als (prototypische) Text-
muster gelten. 

Mögliche Handlungsschritte in Zeitungskommentaren sind z.B. die fol-
genden3: 
• Sit-Ch: Situationscharakterisierung (Informationen zur Lage) 
• Sit-Int: Situationsinterpretation (Hintergrundinformationen) 
• Sit-Bew: Situationsbewertung (BEWERTUNGEN, PROGNOSEN) 
• Prob: Problematisieren als Aufwerfen von Frage- oder Problemstellungen 

(THEMATISIEREN und reaktive Informationshandlungen) 
• Lö-Va-Int: Lösungsvarianten und deren Interpretation (HYPOTHET-

ISCHES ANNEHMEN) 
• Gr-W: Berufung auf Grundwerte 

Im Folgenden sollen die bisher erläuterten Grundannahmen an einem konk-
reten Beispiel veranschaulicht werden. 

Exemplarische Analyse eines Deutschschweizer 
Zeitungskommentars 

Der Beispieltext 
Der Kommentar in Abb. 4 stammt aus einer konventionellen regionalen 
Schweizer Zeitung. Anlass des Kommentars ist das Treffen zwischen Russ-
lands Präsident Boris Jelzin4 und dem tschetschenischen Präsidenten Aslan 
Maschadow5 am 18. August 1997 in Moskau, gut ein Jahr nach dem Ende 
des (ersten6) Tschetschenienkrieges (11.12.1994 bis August 1996). Über das 
Treffen findet sich auf derselben Zeitungsseite, um den Kommentar herum 
platziert, ein Korrespondentenbericht sowie ein Foto der beiden Präsidenten. 

                                                      
3 Es handelt sich um keine abgeschlossene Liste. 
4 Boris Nikolajewitsch Jelzin (1931–2007), (erster) Präsident der Russischen Föderation von 
1991–1999 (s. http://de.wikipedia.org, s.v. Jelzin; letzte Verifizierung am 02.06.2010). 
5 Aslan Alijewitsch Maschadow [mʌ'sxadəf] (*1951 in Kasachstan; am 8. März 2005 in Tols-
toi-Jurt, Tschetschenien, vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB getötet), tschetschenischer 
Premierminister seit dem 17.10.1996; als solcher Nachfolger von Dschochar Dudajew (1944–
1996) (nach http://de.wikipedia.org, s.  v. Maschadow; letzte Verifizierung am 02.06.2010). 
6 Der zweite Tschetschenienkrieg begann im Oktober 1999 und dauerte, je nach Interpreta-
tion, bis zum Frühjahr 2000 bzw. bis April 2009 (vgl. http://de.wikipedia.org, s.v. Tschet-
schenienkrieg; letzte Verifizierung am 02.06.2010). 
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Interne Struktur der Textillokution 
Es lässt sich vermutlich Konsens darüber erzielen, dass die Quintessenz die-
ses Kommentars am Ende platziert ist: Tschetschenien, man sollte sich da 
nicht täuschen, bleibt auf Jahre hinaus eine politische Zeitbombe, die noch 
immer den ganzen Nordkaukasus in Trümmer legen kann. Dieser komplexe 
Satz enthält drei Teilsätze: zwei Hauptsätze, von denen der zweite parenthe-
tisch in den ersten eingefügt ist, und einen nicht-restriktiven Relativsatz. Mit 
ihm werden daher auch (mindestens) drei Sprachhandlungen vollzogen, die 
wie folgt isoliert werden können: 

(1)  Tschetschenien bleibt auf Jahre hinaus eine politische Zeitbombe. 

(2)  Diese Zeitbombe kann noch immer den ganzen Nordkaukasus in 
Trümmer legen. 

Abb. 4: Kommentar der Neuen Luzerner Zeitung vom 19.08.1997, S. 5. 



 174

(3)  Über (1) & (2) sollte man sich nicht täuschen. 

Die interne Struktur dieser Illokutionen soll im Folgenden genauer betrachtet 
werden. Zum propositionalen Gehalt von (1) gehören mindestens folgende 
Aussagen:7 

pe1:  Die Situation in Tschetschenien ist sehr gefährlich. 

pe2:  Die gefährliche Situation wird noch viele Jahre bestehen. 

Der propositionale Gehalt von (2) besteht aus folgender Aussage: 

pe3:  Die gefährliche Situation in Tschetschenien kann zum Krieg in der 
gesamten Region Nordkaukasus führen. 

Die expliziten Aussagen, die zum propositionalen Gehalt von (3) gehören, 
präsupponieren eine weitere, nicht explizierte (also implizite) Aussage (In-
dex i): 

pi1:  Es gibt Menschen, die die andauernde Gefahr, die von der Situation 
in Tschetschenien ausgeht, als gering einschätzen/darstellen. 

pe4:  Diese Auffassung ist eine (Selbst-)Täuschung. 

Die geäußerten epistemischen Einstellungen können in (1) und (2) als nicht-
markiert bzw. neutral positiv beschrieben werden. In (3) wird durch den 
Konjunktiv des Modalverbs („man sollte sich da nicht täuschen“) eine leicht 
eingeschränkte subjektive Gültigkeit markiert. Denn ein hoher Gewissheits-
grad wäre ausdrückbar durch Formulierungen wie „man darf sich da keines-
falls täuschen“ oder „darüber besteht kein Zweifel“ u.ä. Zugleich erfolgt über 
das ZURÜCKWEISEN andersartiger Auffassungen (also durch die Funktion 
BEWERTEN der Illokution 3) eine mittelstarke Bekräftigung der Gültigkeit 
von Illokution (1) und (2). Hier stützt also die illokutive Rolle von (3) die 
Einstellungskomponenten von (1) und (2). 

Entsprechend den zwei Aussagen, die den propositionalen Gehalt von (1) 
ausmachen, kann man auch zwei illokutive Rollen bestimmen. Zum einen 
handelt es sich um ein negatives BEWERTEN, das auf einer normativen 
oder perikulösen8 Ebene erfolgt, und zwar – wegen der expressiven Seman-
tik der verwendeten Substantive – mit starker Intensität. Der referenzielle 
Bezugsrahmen ist nicht eingeschränkt, die BEWERTUNG somit gültig für 

                                                      
7 Index e steht für ‚explizit‘; bei der sprachlichen Fassung der Aussagen werden metaphori-
sche Ausdrücke durch synonyme nicht- oder zumindest weniger metaphorische Ausdrücke 
ersetzt. 
8 Ebene der Gefährlichkeit. Zum hier zu Grunde gelegten Beschreibungsmodell von Bewer-
tungshandlungen vgl. Lenk (1999). 



 175 

die gesamte (westliche) Welt. Auch im Hinblick auf die auktoriale Gültig-
keitseinstufung bleibt die Äußerung ohne Einschränkung, sie beansprucht 
also allgemeine Geltung. – Als zweite illokutive Rolle von (1) lässt sich das 
PROGNOSTIZIEREN bestimmen: Ein langfristiges Fortbestehen der ge-
fährlichen Situation wird vorausgesagt. 

Die illokutive Rolle von (2) besteht im WARNEN vor einem möglichen 
Krieg in der gesamten Region. 

Illokutive Funktionen der einzelnen Äußerungen 
Im Sinne des Bottom-up-Verfahrens sind im nächsten Schritt die illokutiven 
Rollen der einzelnen Äußerungen zu bestimmen. Aus Gründen der Übersich-
tlichkeit erfolgt die Nummerierung der Illokutionen satzweise. Wenn inner-
halb eines (komplexen) Satzes mehrere Illokutionen anzunehmen sind, wird 
dies durch Variablen wie a), b) usw. markiert. 

Illokutionsliste des Beispieltextes 

(1) FRAGEN/THEMATISIEREN: Wohin hat sich eigentlich das vor-
mals so bedrängende Problem Tschetschenien verflüchtigt? 

(2a) BEHAUPTEN: Die Beiläufigkeit, mit der es in den letzten Monaten 
im Moskauer Alltag behandelt wurde, 

(2b) ANNEHMEN: suggerierte zwei extreme Folgerungen: 

(3a) Hypoth. ANNEHMEN: Entweder glaubt Moskau, die Republik 
schon in der Tasche zu haben, 

(3b) Hypoth. ANNEHMEN: oder Moskau hat sich insgeheim mit ihrem 
Verlust abgefunden. 

(4)  BEHAUPTEN: Zwischen diesen Widersprüchlichkeiten bewegt 
sich die Politik. 

(5) FESTSTELLEN: Keine Seite kann derzeit ihr Maximalziel errei-
chen. 

(6) FESTSTELLEN: Russland fehlt die Wirtschaftskraft, um das zer-
störte Land wieder aufzubauen und somit erneut in die Föderation 
zu integrieren. 

(7) FESTSTELLEN: Und die Brosamen, die das russische Budget erüb-
rigt, werden durch Gaunereien weiter reduziert. 
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(8) BEHAUPTEN: Grosny aber hat keine andere Wahl, als damit vor-
lieb zu nehmen. 

(9a) BEHAUPTEN: Allein die Moskauer Drohung, […] beeindruckt den 
kaufmännisch kalkulierenden Präsidenten Aslan Maschadow sehr. 

(9b) MITTEILEN: die gut 150 Kilometer lange Pipeline, die das aser-
baidschanische Öl vom Kaspischen zum Schwarzen Meer leiten 
soll, um Tschetschenien herum zu verlegen, 

(10a)  BEHAUPTEN/BEWERTEN: Zum Ausgleich muss er bisweilen 
gezielt ausflippen, 

(10b) MITTEILEN/BEWERTEN: sich eine törichte Religions- oder 
Sprachgesetzgebung leisten, die das Russische zur Fremdsprache 
erklärt, 

(10c) MITTEILEN/BEWERTEN: oder ultimativ die diplomatische Aner-
kennung Grosnys durch Moskau fordern. 

(11a) FESTSTELLEN: Trifft er dann aber auf Jelzin, […] ist wieder von 
gemeinsamen langfristigen Interessen die Rede. 

(11b) MITTEILEN: so wie gestern geschehen, 

(12a) BEWERTEN: Indessen handelt es sich nicht um staatsmännische 
Selbstbescheidung, 

(12b) BEWERTEN: sondern beiderseits um eine Politik vollmundig ver-
brämter Notbehelfe, 

(12c) BEWERTEN: die kein einziges Problem löst. 

(13a) BEWERTEN/PROGNOSTIZIEREN: Tschetschenien, […] bleibt 
auf Jahre hinaus eine politische Zeitbombe, 

(13b) BEWERTEN: man sollte sich da nicht täuschen, 

(13c) WARNEN: die noch immer den ganzen Nordkaukasus in Trümmer 
legen kann. 

Die Illokutionsstruktur 
In der grafischen Darstellung der hierarchischen Beziehungen zwischen den 
einzelnen Illokutionen des Textes gelten folgende Prinzipien und Symbole: 
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X/Y Illokution vom Typ X und zugleich vom Typ Y (bzw. im Über-
gangsfeld von X zu Y) 

X & Y konjunktionale Verknüpfung zweier in der Hierarchie gleichgestell-
ter Illokutionen 

*X „implizite“ Illokution: Der Vollzug der Sprachhandlung ist kontex-
tuell bzw. situationell vorausgesetzt oder wird nahe gelegt. 

X  Kennzeichnung der Textillokution 

Danach lässt sich für die Beziehungen der einzelnen Illokutionen des Bei-
spieltextes untereinander Abb. 5 konstruieren. 

Der lange Pfeil, der vom Ende zum Anfang des Textes führt, verweist auf 
den Rahmen, den der Kommentator konstruiert. Die mehrfachen Widersprü-
che zwischen einzelnen BEHAUPTUNGEN bzw. ANNAHMEN resultieren 
aus der dialektischen Argumentationsweise. 

Wie oben erwähnt, werden allgemeinere Bauprinzipien einer Textklasse 
erst auf einer weiteren Abstraktionsstufe erkennbar: mittels der Konstruktion 
eines Handlungsweges mit textsortentypischen Handlungsschritten. 

Anordnung der  
Illokutionen im 
Text 

Position der Illokutionen in der Hierarchie der Textstruktur

Dominanzrelation: Illokution X dominiert Illokution Y bzw. Y 
ist subsidiär zu X 

 Y 
X 
X 
 Y 

vage Dominanzrelation zwischen X und Y 
 Y 
X 

Objektbezug von X auf Y: X bezieht sich [inhaltlich] auf Y 
 Y 
X 

 X 
 

 
 Y 

Gegensatzrelation: X und Y widersprechen inhaltlich einander. 
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Der Handlungsweg 
Für den Beispieltext kann man sieben Handlungsschritte annehmen. Auf den 
beiden oberen Hierarchiestufen sind sie als Situationsbewertungen charakte-
risierbar, auf einer mittleren Ebene als Problematisierungen, während auf der 

Abb. 5: Graph der Illokutionsstruktur des Beispieltextes 

HYP-ANN (3a) 

 

 
HYP-ANN (3b) 

 

FRAGEN/THEMAT (1) 

BEH/BEW (2a) & ANN (2b) 

BEW/PROGN (13a) 
& WARNEN (13c) 

BEW (12a&b) 

BEW (12’): Weder Jelzin noch Maschadow kann man trauen. 

BEW (12c) 

BEH (9a) & MITT (9b) 

 
 

 
BEH/BEW 
(10a)&(10b)&(10c)&(10d)  

 
 

 
FESTST (11a) & FESTST (11b) 
 

FESTST (8) 

BEH/BEW (4) 

 
FESTST (5) 

 
FESTST (6) 

FESTST (7) 
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unteren Hierarchiestufe die Situationen bzw. Lösungsvarianten interpretiert 
und diskutiert werden.9 
 

Abb. 6: Handlungsschritte und Handlungsweg im Beispieltext 

Schlussbemerkung 
Wenn man eine hinreichend große Zahl von Texten, die einer Textsorte oder 
Textsortenvariante in bestimmten Kommunikationsgemeinschaften angehö-
ren, auf diese Weise analysiert, lassen sich Textmuster und deren Varianten 
erkennen. Es ist anzunehmen, dass solche Textsortenmuster – trotz inter-
nationaler Verbreitung – im Textsortensystem verschiedener Kommunikati-
onsgemeinschaften variieren. Mittels der ISA könnte möglicherweise nach-
gewiesen werden, dass etwa im Deutschschweizer Zeitungskommentar re-
gelmäßig auch andere Illokutionstypen verwendet werden als in der gleichen 
(bzw. gleich benannten) Textsorte in der Presse anderer Länder (weil viel-
leicht andere Textsorten, die es dort gibt, hier fehlen). Entsprechendes gilt 
für die Anordnung der Handlungsschritte. Ein Vorteil der ISA ist es, dass sie 
die Position der betreffenden Strukturelemente (und besonders auch der 
Textillokution) im Text erkennen lässt. 
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Funktionale Asymmetrie in koordinativen 
Verknüpfungen 

Katrin Lunde, Høgskulen i Volda 

Traditionell sind koordinative Verknüpfungen grundsätzlich als symmetri-
sche Strukturen verstanden worden, im Gegensatz zu subordinativen. Dem-
gegenüber steht die Auffassung, die sich innerhalb der minimalistischen 
Konzeption weitgehend durchgesetzt zu haben scheint, dass auch koordinati-
ve Verknüpfungen als hierarchische und daher asymmetrische Strukturen zu 
analysieren sind. Einer der konsequentesten Vertreter des ersten Standpunkts 
ist Ewald Lang; Janne Bondi Johannessen hingegen legt ihrer Koordinations-
theorie den zweiten Standpunkt zugrunde. In der vorliegenden Arbeit werden 
ihre Theorien daraufhin untersucht, inwiefern sie Verknüpfungen von Kon-
junkten mit unterschiedlichen syntaktischen und/oder semantischen Funktio-
nen erfassen können. Bei aller Divergenz dieser sehr unterschiedlichen Kon-
zeptionen stellt sich dabei heraus, dass sie im Grunde genommen dieselbe 
Betrachtungsweise anlegen, und dass sie Asymmetrien der erwähnten Art 
nicht erfassen können. − Abschließend wird eine Alternative skizziert. 

Einleitung 
Das Problem, das dieser Erörterung zugrundeliegt, ist folgendes: Einerseits 
werden im Deutschen, wie in vielen Sprachen, Konjunkte mit unterschiedli-
chen Funktionen koordiniert. Andererseits werden solche Koordinationen 
von keiner mir bekannten Koordinationstheorie berücksichtigt. 

Die Verknüpfungen, von denen die Rede ist, sind u.a. Beispiele wie die 
folgenden1: 

(1) Was treibt Euch, sie gerade mir und jetzt zu erzählen? (Immermann 
1975, 207) 

(2)  Wann und von wem haben Sie Ihren ersten Liebesbrief bekommen? 
(Der Stern 22/2000, 21) 

                                                      
1 Die Kursivierung der Konjunkte in den zitierten Beispielen ist hier und im Folgenden von 
mir, KL. 
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(3) [D]ie Gegenwart, die und in der erzählt wird, […] (Wolf 1983, 152) 

(4)  [D]as […] Potenzial der Kernspaltung, die 1939 Otto Hahn gelingen 
und Lise Meitner ihm erklären wird – […] (Neffe 2006, 167) 

(5) Er gehörte nicht zu den Künstlern, die es für gut halten und denen es 
gelingt, sich zu verbergen, daß sie von dem Einkommen aus ihrer 
Arbeit leben müssen. (Mann 1979, 99) 

(6)  [D]ie unvernünftige Hoffnung […], wir würden am Ende doch und 
zufällig von ihm verschont bleiben. (Mann 1979, 8) 

(7)  Aber erst als die letzte Mücke […] ihre Ankunft verkündete, ging es 
wirklich und gleichzeitig los. (Grass 1974, 89f) 

(8)  [I]ch habe eingesehen, daß die Welt unter anderem auch in mir und 
durch mich und wegen mir funktioniert, […] (Zorn 1979, 216f) 

(9)  Greifen Sie an, wenn die Form da ist. Schonungslos und jeden. 
(Blickensdörfer 1982, 94) 

(10)  Aber ich habe ein besonderes Recht und bin sogar gezwungen, diese 
Tatsache in der Geschichte meines Lebens nicht zu verschweigen, 
[…] (Zweig 1977, 229) 

Traditionell sind koordinative Verknüpfungen grundsätzlich als symmetri-
sche Strukturen verstanden worden, im Gegensatz zu den subordinativen. 
Und in den verschiedenen Arbeiten über Koordination findet man in der 
Regel eine Variante der Feststellung, dass die Konjunkte irgendwie gleichar-
tig oder gleichwertig sind. Die Koordinierbarkeit von sprachlichen Elemen-
ten ist sogar wiederholt als Evidenz für deren Gleichartigkeit angesehen und 
als Test verwendet worden, um die betreffenden Elemente daraufhin gleich 
oder verschiedentlich zu klassifizieren (vgl. z.B. Pusch 1980 und Pittner 
1999). 

Einer der konsequentesten Vertreter des Standpunkts, dass koordinative 
Verknüpfungen symmetrische Strukturen sind, ist Ewald Lang. In seinen 
Arbeiten betont er immer wieder die Parallelität von Konjunkten, auf allen 
Ebenen und in nahezu jederlei Hinsicht. Demgegenüber steht die Auffas-
sung, die sich innerhalb der minimalistischen Konzeption weitgehend durch-
gesetzt zu haben scheint, dass koordinative Verknüpfungen – wie alle ande-
ren syntaktischen Strukturen – als hierarchische und daher asymmetrische 
Strukturen zu analysieren sind. Zum Beispiel schlägt Janne Bondi Johannes-
sen, aufbauend auf Material aus 32 Sprachen, eine Koordinationsphrase vor, 
in der die Konjunktion Kopf ist und die Konjunkte sich auf unterschiedli-
chen Stufen, in Spezifizierer- bzw. in Komplementposition, befinden. Jo-
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hannessen zufolge kann diese Phrase in Kombination mit der – von ihr vor-
geschlagenen – Transformation coordination-alpha koordinative Verknüp-
fungen generell erzeugen und adäquat beschreiben. 

Bei aller Divergenz der sehr unterschiedlichen Konzeptionen von Lang 
und Johannessen stellt sich heraus, dass sie im Grunde genommen dieselbe 
Betrachtungsweise anlegen und dass diese Betrachtungsweise außerstande 
ist, die Asymmetrien der Koordinationen in den Beispielen 1–10 zu erfassen. 
Dies möchte ich im Folgenden zeigen. Ich beziehe mich dabei auf die Dar-
stellungen in Lang (1991) und Johannessen (1998). – Anschließend werde 
ich eine alternative Betrachtungsweise skizzieren. 

Langs Koordinationstheorie 
Lang begründet seinen Standpunkt auf dreierlei Weise (vgl. Lang 1991, 
602ff): 

 
1. durch Analyse koordinativer Verknüpfungen. Diese zeigt, ihm zufolge, 

dass die Konjunkte und die resultierende koordinative Verknüpfung im-
mer bestimmten Gleichartigkeitsbedingungen unterliegen: 

Koordination ist ein Prinzip sprachlicher Strukturbildung, bei dem innerhalb 
der Domäne SATZ aus Paaren, Tripeln, etc. von Teilstrukturen K1, K2, … der 
syntaktischen Kategorie α und des semantischen Typs τ komplexere Struktu-
ren KV [koordinative Verknüpfung(en)] gebildet werden, die wiederum der 
Kategorie α und dem Typ τ zuzuordnen sind, so daß Rahmenkonstruktion 
und KV zusammen einen Ausdruck S+ der syntaktischen Kategorie SATZ 
und des semantischen Typs PROPOSITION ergeben. (Lang 1991, 601) 

Drei Arten der für wohlgeformte koordinative Strukturen gültigen Gleichar-
tigkeitsbedingungen werden spezifiziert: ‚gleicher Satztyp‘, ‚gleiche Konsti-
tuentenkonfiguration‘ und ‚semantische Minimaldifferenz‘; 

durch die Beobachtung, dass bei der Interpretation koordinativer Verknüp-
fungen zwei Parallelisierungseffekte auftreten; 

durch die Behauptung, dass bei der Interpretation einer koordinativen Ver-
knüpfung, in Übereinstimmung mit den Gleichartigkeitsbedingungen für 
Konjunkte, durch Vergleichs- und Ausgliederungsoperationen eine sie sub-
sumierende begriffliche Einordnungsinstanz abstrahiert wird, der Common 
Integrator. Die in den Konjunktbedeutungen repräsentierten Eigenschaften, 
Individuen und Sachverhalte sind Exemplifizierungsinstanzen des Common 
Integrators. Der Common Integrator bedingt den Grad der Akzeptabilität der 
betreffenden koordinativen Verknüpfung, und die Art ihrer Interpretation. 
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Zwei dieser Momente sind für unsere Fragestellung besonders relevant: die 
Bedingung der gleichen Konstituentenkonfiguration und der Common Integ-
rator. 

Zur Bedingung der gleichen Konstituentenkonfiguration führt Lang an, 
dass gleich hier „nicht [besagt], daß die Konjunkte von identischer Kategorie 
sein müssen, wohl aber ‚gleichwertig‘ als Belegungen einer durch die Rah-
menkonstruktion determinierten syntaktischen Position“ (Lang 1991, 603), 
z.B. als NP- oder Satz-Komplement zu wünschen in2 

(11) Ich wünsche dir ein langes Leben und daß es dir gut geht. 

Weiter müssen Konjunkte gleich sein im Hinblick auf die Topik-Fokus-
Gliederung der Gesamtstruktur des Satzes und sie müssen kontrastfähig sein 
(Lang 1991, 604). 

Eine wichtige Ergänzung ist, dass „primär ungleichartige und daher unak-
zeptable Konjunkte durch Kontrastierung sekundär gleichartig und damit 
akzeptabel werden können“ (Lang 1991, 604): 

(12)  Opa arbeitet heute (*oder) im Garten. 

(13) Opa arbeitet weder heute noch im Garten, sondern morgen und im 
Haus. 

Was Kontrastierung in diesem Zusammenhang bedeutet, wird nicht präzi-
siert. Aber diese Beispiele zeigen, dass Lang temporales und lokales Adver-
bial für hinreichend ungleichartig hält, dass ihre koordinative Verknüpfung 
an sich unakzeptabel ist, dass diese jedoch durch Kontrastierung gerettet 
werden kann. Und Kontrastierung heißt in diesem Fall, dass eine weder-
noch-Verknüpfung von temporalem und lokalem Adverbial mit einer und-
Verknüpfung von entsprechenden Konjunkten koordiniert wird. 

Die Art von Kontrastierung, die jeder Koordination inhärent ist, dadurch 
dass die Konjunkte notwendigerweise einander einfach gegenübergestellt 
werden, reicht in diesem Zusammenhang also nicht aus. Und das wiederum 
bedeutet, dass die Beispiele (1) bis (10) nach Langs Regeln vermutlich alle 
als ungrammatisch angesehen werden müssen. 
Über die Prozedur der Ableitung eines Common Integrators schreibt Lang, 
dass sie  

im Default-Fall für zwei oder mehr gegebene Konjunkte K1, K2 der syntakti-
schen Kategorie α und des semantischen Typs τ ein Konzept E [liefert], das 
die kontrastierenden Merkmale von K1, K2 so umfaßt, daß E in einer Kon-
zepthierarchie der Knoten ist, der die durch K1, K2 repräsentierten Konzepte 

                                                      
2 Die Nummerierung der aus Lang (1991) und − im Folgenden − aus Johannessen (1998) 
zitierten Beispiele ist von mir, KL. 



 187 

direkt dominiert. In einem Trivialfall wie Morgen wollen uns Opa und Oma 
ein Haus vererben ist der CI entsprechend „Großeltern“. (Lang 1991, 605f) 

Er fügt hinzu, dass der Common Integrator „jedoch keineswegs immer auch 
direkt lexikalisierbar sein [muss]“ (Lang 1991, 606). Er führt die folgenden 
Beispiele an, um „[d]ie Rolle der syntaktischen und prosodischen Strukturie-
rung der Konjunkte für die Deduktion des CI“ zu verdeutlichen3: 

(14) a. Opa vererbt den Enkelni das Hausk, und Oma unsj die Hüttel. 
b. Opa und Oma vererben den Enkelni und unsj das Hausk bzw. die 

Hüttel.  
c. CI: WER vererbt WEM WAS? 

(15) a. Opa vererbt den Enkelni das Hausk, aber Oma schenkt unsi die Hüt-
tek. 

b. Opa vererbt, aber Oma schenkt [uns Enkeln]i das Hausk.  
c. CI: WER ÜBEREIGNET WIE uns Enkeln das Haus? 

(16) a. Die Sonne scheint und die Vögel singen.  
b. ?? Die Sonne und die Vögel scheint bzw. singen.  
c. CI:?? WER TUT WAS? 

Langs Rezept liefert keine klare Anleitung, wie man in einem Fall wie (1) 
(hier wiederholt als 17) den Common Integrator erfragen könnte: 

(17) Was treibt Euch, sie gerade mir und jetzt zu erzählen? 

Soll man fragen: 

(18) CI1: (Gerade) WEM wird sie (gerade) WANN erzählt? 

oder: 

(19) CI2: (Gerade) WEM und WANN wird sie erzählt? 

In beiden Fällen ist das Ergebnis nicht, wie von Lang vorgesehen, dass der 
Common Integrator ein einheitlicher Begriff oder eine Menge einheitlicher 
Elemente ist, sondern er wird eine Vereinigungsmenge, bestehend aus zwei 
Teilmengen. Das ihnen gemeinsame könnte man vielleicht UMSTÄNDE BEIM 

ERZÄHLVORGANG nennen. Das geht aber nicht bei einem Beispiel wie (20), 
wo das eine Konjunkt Subjekt ist: 

 

                                                      
3 „Kontrastierende bzw. nicht-kontrastierende Konstituenten [sind] durch Indizierung [ge-
kennzeichnet], die CIs durch KAPITÄLCHEN“. (Lang 1991, 606) 
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(20)  [D]ie Gegenwart, die und in der erzählt wird, […] 
CI1: WAS wird WO erzählt? 
CI2: WAS und WO wird erzählt? 

Den Konjunkten gemeinsam ist hier einfach die Eigenschaft, dass sie sich 
beide mit dem Restsatz kombinieren lassen. Und genau das entscheidet über 
die Akzeptabiliät des Satzes. Noch schwieriger wird es bei Sätzen wie (21), 
(22) und (23), denen gemeinsam ist, dass der Restsatz innerhalb der Kon-
junkte eine Funktion erfüllt, jedoch eine andere Funktion im Erstkonjunkt als 
im Zweitkonjunkt. Dem Erst- und Zweitkonjunkt ist hier nur gemeinsam, 
dass in ihnen der Restsatz eine Funktion erfüllt. Es wird deswegen schwie-
rig, einen Common Integrator, eine begriffliche Einordnungsinstanz der 
Konjunktbedeutungen, zu finden; die „in den Konjunktbedeutungen reprä-
sentierten Eigenschaften, Individuen und Sachverhalte“ sollen ja wohlge-
merkt Exemplifizierungsinstanzen des Common Integrators sein (Lang 1991, 
605). Für Beispiele wie (21), (22) und (23) bin ich außerstande, die relevan-
ten deckenden Fragen zu formulieren: 
 

(21)  [D]as […] Potenzial der Kernspaltung, die 1939 Otto Hahn gelingen 
und Lise Meitner ihm erklären wird − […] 
CI: ? 

(22)  Er gehörte nicht zu den Künstlern, die es für gut halten und denen es 
gelingt, sich zu verbergen, daß sie von dem Einkommen aus ihrer 
Arbeit leben müssen. 
CI: ? 

(23)  Aber ich habe ein besonderes Recht und bin sogar gezwungen, diese 
Tatsache in der Geschichte meines Lebens nicht zu verschweigen, 
[…] 
CI: ? 

Langs Koordinationstheorie gibt also keine empirisch adäquate Darstellung 
der koordinativen Verknüpfungen im Deutschen. Nach seinen Regeln müss-
ten vermutlich u.a. Beispiele wie (1) bis (10) alle als ungrammatisch gelten. 
Und sein postulierter Begriff des Common Integrators lässt sich in vielen 
dieser Fälle nur schwerlich oder gar nicht etablieren. 

Johannessens Koordinationstheorie 
Zunächst soll Folgendes vermerkt werden: Die unumgängliche Vorausset-
zung für eine Analyse von Koordination anhand einer asymmetrischen 
Koordinationsphrase ist, dass die Konjunktion Kopf der Phrase sein kann. 
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Johannessen versucht die Frage zu beantworten, welche von den Größen 
Konjunkt oder Konjunktion sich am besten als Kopf der Phrase eignet. Diese 
Frage erörtert sie anhand von zehn Kriterien, und sie kommt zu dem Schluss, 
dass die Konjunktion eindeutig am besten geeignet sei (vgl. Johannessen 
1998, 74–105). In einer größeren Arbeit habe ich diese Erörterung überprüft, 
mit dem Ergebnis, dass m.E. nachgewiesen ist, dass die Konjunktion kei-
neswegs der Kopf der Koordinationsphrase sein kann (Lunde, in Vorberei-
tung). 

Die Voraussetzung der ganzen Analyse Johannessens hält also nicht stich. 
Im vorliegenden Zusammenhang werden wir aber hierauf nicht weiter ein-
gehen. Ich versuche hier, einfach ein Bild davon zu geben, wie Johannessen 
sich den Koordinationsvorgang vorstellt. Johannessen unterscheidet zwi-
schen drei Hauptarten koordinativer Verknüpfungen (vgl. Johannessen 1998, 
270): 

 
‚Ordinary balanced coordination‘ 
(OBC): 

You and I will go to London tomorrow. 

‚Unbalanced coordination‘ (UC): Mary told it to him and I. 
‚Extraordinary balanced coordination‘ 
(EBC): 

Him and me went to the cinema yester-
day. 

Der erste Typus ist ‚normale‘ Koordination. In den beiden letzten weichen 
das eine Konjunkt oder beide von dem Erwarteten ab. 

Die UC- und EBC-Konstruktionen, schreibt sie, wurden bisher unverdient 
wenig beachtet und untersucht. Sie seien aber weit verbreitet und theoretisch 
wichtig. Zum Beispiel gebe es in 32 von ihr untersuchten Sprachen sozusa-
gen vollständige Übereinstimmung zwischen der relativen Position des je-
weils abweichenden Konjunkts der UC-Konstruktionen einer Sprache und 
der generellen Wortfolge derselben Sprache, wenn die Sprache eine der 
Wortfolgen OV oder VO hat. Ist das Erstkonjunkt abweichend, hat die Spra-
che die Wortfolge OV, ist das Zweitkonjunkt abweichend, hat die Sprache 
die Wortfolge VO (vgl. z.B. Johannsessen 1998, 67). 

Johannessen hält die UC- und EBC-Konstruktionen für grundlegender als 
‚normale‘ Koordination (OBC) und sie müssen ihr zufolge bei der generellen 
Analyse von Koordination grundsätzlich berücksichtigt werden (vgl. z.B. 
Johannessen 1998, 143 und 169f). Dem versucht sie nun dadurch Rechnung 
zu tragen, dass sie ihre Analyse von Koordination auf der Struktur und Funk-
tionsweise einer asymmetrischen Koordinationsphrase basiert, die mit der 
Transformation coordinate-alpha, Regeln für Elimination identischen Mate-
rials und operation share zusammenwirkt. Und dies, behauptet sie, ergibt 
eine Analyse, die sich bestens eignet, die UC- und EBC-Beispiele darzustel-
len und die darüber hinaus auch imstande ist, alle anderen koordinativen 
Verknüpfungen angemessen darzustellen. Johannessen zufolge ist diese 
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Analyse für Koordination im Allgemeinen anderen Darstellungen überlegen 
(Johannessen 1998, 175–212). 

Die folgenden Figuren geben Johannessens Koordinationsphrase wieder 
(vgl. Johannessen 1998, 109), in einer kopfinitialen Sprache (a.) bzw. in 
einer kopffinalen Sprache (b.): 

 

 

Wie wir sehen, nehmen die Konjunkte Positionen mit unterschiedlichem 
Status ein: das eine ist Spezifizierer und das andere Komplement. In kopfini-
tialen Sprachen ist das Erstkonjunkt Spezifizierer, in kopffinalen Sprachen 
das Zweitkonjunkt. Die Konjunktion wird als Kopf der Phrase angesetzt. 
Diese inhärente Asymmetrie der CoP hat zur Folge, dass die Konjunkte mit 
dem Restsatz unterschiedlich interagieren. Durch Spezifizierer-Kopf-
Kongruenz kongruiert das Konjunkt in Spezifiziererposition mit dem Kopf 
der Phrase, der Konjunktion. Auf diese Weise kann es Merkmale an die 
Konjunktion und weiter an die CoP abgeben (zum Beispiel Kongruenz-
merkmale) oder aber Merkmale von der CoP bekommen (zum Beispiel Ka-
susmerkmale). Das Konjunkt in Komplementposition hingegen hat keine 
entsprechende Verbindung mit der CoP (und dem Restsatz). 

Johannessen macht einen Unterschied zwischen Konjunktionen, die in 
‚normalen‘ Koordinationen auftreten, und denjenigen, die in UC- und/oder 
EBC-Koordinationen vorkommen. Sie haben unterschiedlich strukturierte 
lexikalische Eigenschaften und funktionieren dementsprechend unterschied-
lich. Konjunktionen, die in Koordinationen beiderlei Art auftreten können, 
wie and im Englischen, haben dann jeweils zwei lexikalische Eintragungen, 
zwei Varianten. Die Variante für ‚Normalkoordination‘ bewirkt, dass, wenn 
das Spezifiziererkonjunkt ein Merkmal (z.B. ein Kasusmerkmal) von der 
Phrase CoP bekommt, dieses auch im Komplementkonjunkt vorhanden sein 
wird. Die Variante für UC- und EBC-Koordinationen hingegen bewirkt, dass 
das betreffende Merkmal nicht an das Komplementkonjunkt ‚weitergereicht‘ 

first 
conjunct 

Co Y
 

Co Y
 

X
 

Co’ Co’ X
 

second 
conjunct 

first 
conjunct 

conjunction conjunction 

second 
conjunct 

CoP[X]        CoP[X]        a. b. 
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wird, mit dem Ergebnis, dass diesem Konjunkt dann das betreffende Merk-
mal fehlt (vgl. z.B. Johannessen 1998, 169f). 

Dies heißt: Konjunkte dürfen vom Erwarteten dadurch abweichen, dass 
ein bestimmtes zu erwartendes Merkmal dem einen oder beiden Konjunkten 
fehlt. Das ist aber eine andere Art Abweichung und gegebenenfalls Asym-
metrie als diejenige, die in den eingangs angeführten Beispielen vorliegt. 

Wie erwähnt, enthält Johannessens Koordinationsverfahren neben ihrer 
Koordinationsphrase die Transformation coordinate-alpha, Regeln für Eli-
mination identischen Materials und operation share. Ausgangspunkt der 
Derivation sind jeweils ‚fully projected CPs‘, also vollständige propositiona-
le Strukturen. Die Transformation coordinate-alpha verbindet entweder die 
obersten Knoten dieser Strukturen miteinander oder aber Knoten weiter un-
ten, die sich in identischer Position in ihren jeweiligen Bäumen befinden. 
Wenn die Sätze identisches Material enthalten, kann (oder muss) die eine 
Realisierung dieses Materials (bei zwei Konjunkten) in Übereinstimmung 
mit den Elisionsregeln eliminiert und daraufhin eventuell entfernt werden. 
Weiterhin wird, wenn die Konjunkte nicht Sätze sind, nach Entfernung des 
gestrichenen Materials in Übereinstimmung mit operation share der Restsatz 
restrukturiert zu dem Zweck, die Konjunkte in dieselbe Relation zu diesem 
Restsatz zu bringen. Das Ergebnis sind Konjunkte jeden Umfangs. Dieses 
Ergebnis darf jedoch weder im Gegensatz stehen zu den Anforderungen der 
X-bar-Theorie, noch zu den Regeln für Übereinstimmung zwischen themati-
schen Merkmalen von Konjunkten. 

Es heißt zwar, dass die Transformation coordinate-alpha grundsätzlich 
„any category with any other category“ verbinden kann (Johannessen 1998, 
176). Jedoch sind nicht alle resultierenden Kombinationen akzeptable Koor-
dinationen, sondern es gibt Einschränkungen: 
 

1. Die Position in der Baumstruktur muss für beide Konjunkte die gleiche 
sein (Johannessen 1998, 178). 

2. Die Relation zwischen Restsatz und Konjunkt muss für beide Konjunkte 
die gleiche sein (Johannessen 1998, 205). 

3. Die Konjunkte dürfen sich im Hinblick auf thematische Rollen oder 
Merkmale nicht unterscheiden (Johannessen 1998, 251). 

Hinsichtlich der dritten Restriktion erwähnt Johannessen explizit neun koor-
dinative Kombinationen unterschiedlicher thematischer Merkmale, die ihr 
zufolge ungrammatisch sind: ‚Agent‘ kombiniert mit ‚Theme‘, ‚Instrument‘ 
oder ‚Time‘; ‚Manner‘ kombiniert mit ‚Theme‘, ‚Attitude‘, ‚Comitative‘ 
oder ‚Direction‘; ‚Direction‘ & ‚Time‘; ‚Source‘ & ‚Theme‘ (Johannessen 
1998, 254f). Im Deutschen sind jedoch alle diese Kombinationen möglich. 
Drei davon finden wir in den Beispielen (2), (7) und (9). Andererseits modi-
fiziert Johannessen diese dritte Restriktion etwas und erwähnt zwei Beispiele 
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für grammatische Koordinationen unterschiedlicher thematischer Merkmale 
(Johannessen 1998, 256f): 

‚Causer‘ & ‚Agent‘: I was saved by good luck and my strong friend. 

‚Theme‘ & ‚Proposition‘: Fido thought about the bone and that he wanted to eat it 

Alle anderen koordinativen Kombinationen unterschiedlicher thematischer 
Merkmale sind jedoch nach Johannessen ungrammatisch. 

Um diese Vorkommnisse erklären zu können, zieht Johannessen ver-
suchsweise zwei Theorien heran: erstens Grimshaws Theorie der Argument-
struktur (Johannessen 1998, 257f), zweitens Dowtys Analyse thematischer 
Rollen mittels thematischer Merkmale (Johannessen 1998, 264ff). Johannes-
sen findet, dass Grimshaws Theorie nicht weiterhilft, während Dowtys Ana-
lyse die Beispiele für Koordination von ‚Causer‘ und ‚Agent‘ erklären kann, 
diejenigen für Koordination von ‚Theme‘ und ‚Proposition‘ jedoch nicht. 
Und Dowtys Analyse umfasst nicht die Rollen der Adverbialien. 

Insgesamt ist im Hinblick auf die drei erwähnten Restriktionen festzustel-
len, dass sie empirisch nicht haltbar sind. Die eingangs angeführten Beispie-
le (1) bis (10) belegen dies; sie verstoßen ja alle gegen mindestens eine Rest-
riktion. 

Es ergibt sich also: Fürs erste trifft die unumgängliche Voraussetzung für 
Johannessens Koordinationstheorie nicht zu und sie ist schon aus dem Grun-
de nicht brauchbar. Fürs zweite ist die Theorie empirisch nicht haltbar. Der 
Grund, auf den wir hier eingegangen sind, ist, dass sie nicht imstande ist, die 
Art Asymmetrie zu erfassen, die in den Beispielen (1) bis (10) vorliegt. 

Eine Alternative 
Aus dem Vorangehenden dürfte klar hervorgehen, dass weder die radikal 
symmetrische Position noch die radikal asymmetrische haltbar sind – ganz 
abgesehen davon, dass die Voraussetzung für die Analyse anhand einer 
asymmetrischen Koordinationsphrase nicht stichhält. 

Beim näheren Hinsehen stellt sich heraus, wie schon angedeutet, dass die 
im Übrigen so unterschiedlichen Konzeptionen dieselbe Betrachtungsweise 
anlegen, was die Analyse und Darstellung der koordinativen Verknüpfung 
betrifft. Sie gehen nämlich beide primär von den Konjunkten und deren Ei-
genschaften aus und versuchen auf dieser Grundlage die Eigenschaften der 
resultierenden koordinativen Verknüpfung als eine Art Summe zu bestim-
men. Auf diese Weise aber lassen sich die funktionalen Asymmetrien der 
Koordinationen in (1) bis (10) nicht erfassen. Ich füge hinzu, dass es nicht 
wesentlich anders zugeht in den neuesten Entwicklungen der Koordinations-
theorie (vgl. z.B. die Übersicht in Crysmann 2006). 
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Eine Verlagerung der Perspektive ist erforderlich: Das Augenmerk ist 
nicht primär auf die Konjunkte und ihre Eigenschaften zu richten, sondern 
auf die Struktur, in der sie stehen. Mit dieser Sichtweise lassen sich sowohl 
‚normale‘ Koordination wie die in Frage stehenden Asymmetrien erfassen. 
Im Folgenden gebe ich eine Skizze dieser Alternative. 

Grundsätzlich gibt es drei Voraussetzungen für Koordination: eine forma-
le, eine inhaltliche und natürlich die allgemeinen Prinzipien für Kenntnisver-
arbeitung und Interpretation. Die typische koordinative Verknüpfung besteht 
aus zwei Konjunkten, durch eine einfache Konjunktion verbunden (K1 und 
K2). In den Beispielen im Folgenden gehen wir von diesem Typus aus, da 
die Varianten – mit mehr als zwei Konjunkten und/oder mit einer mehrglied-
rigen Konjunktion – an der Argumentation grundsätzlich nichts ändern. 

Die formale Voraussetzung besagt: Die Konjunkte K1 und K2 können 
koordiniert werden, falls sowohl K1 wie K2 in Kombination mit dem Rest-
satz einen grammatischen deutschen Satz ergeben. 

Koordination ist mit anderen Worten ein Mittel, Einheiten, die in para-
digmatischer Relation zueinander stehen, syntagmatisch miteinander zu ver-
binden. 

Dies bedeutet fürs erste, dass die Konjunkte symmetrisch sind in dem 
Sinne, dass sie sich beide mit dem Restsatz kombinieren lassen. Und es be-
deutet fürs zweite, dass sie asymmetrisch sein können in dem Sinne, dass die 
Relation zwischen Konjunkt und Restsatz nicht in beiden Konjunkten die-
selbe sein muss. 

An dieser Stelle muss der Sonderfall der Koordinationsgruppen erwähnt 
werden. Beispiele für Koordinationsgruppen wären etwa Die Katzen sind 
schwarz und weiß oder Er sitzt zwischen Anna und Sunniva. Wenn Konjunk-
te dieser Art geringeren Umfang als Sätze haben, wie hier, ist der Satz, in 
dem sie vorkommen, nicht mit der entsprechenden Satzkoordination bedeu-
tungsgleich oder diese ist sogar ungrammatisch: 

(24)  Die Katzen sind schwarz und weiß ≠ Die Katzen sind schwarz und 
die Katzen sind weiß. 

(25)  Er sitzt zwischen Anna und Sunniva ≠ *Er sitzt zwischen Anna und 
er sitzt zwischen Sunniva. 

Dies hängt mit der Eigenart der Koordinationsgruppen zusammen. In diesen 
Fällen soll nämlich das Ergebnis der Koordination gerade eine Einheit be-
sonderer Art sein, es ist mehr als eine Verknüpfung, es ist eine Art Vereini-
gung von Elementen, die in dem betreffenden Zusammenhang unzertrennbar 
zusammengehören, zur Charakterisierung einer Komplexität, die als eine 
Einheit erlebt werden soll. Und dann ist die formale Bedingung für Koordi-
nation entweder zwar formal erfüllbar, jedoch mit Bedeutungsverschiebung 
verbunden – oder aber überhaupt nicht erfüllbar. Jedoch – und das ist hier 
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das Entscheidende – bilden die Koordinationsgruppen keine Ausnahme im 
eigentlichen Sinne, denn die Konjunkte einer solchen Koordinationsgruppe 
haben immer denselben syntaktischen Status. 

Zu der formalen Voraussetzung gibt es, wie erwähnt, Restriktionen in der 
Form einer inhaltlichen Voraussetzung sowie der allgemeinen Prinzipien für 
Kenntnisverarbeitung und Interpretation. 

Die inhaltliche Voraussetzung besagt: Die Konjunkte müssen jeweils ge-
meinsam gesehen oder erlebt werden können in der Situation, die vom un-
mittelbaren Kontext, gegebenenfalls vom Restsatz, festgelegt wird. 

Diese Bedingung ist in Übereinstimmung mit Wälchlis Unterscheidung 
zwischen ‚dichter Koordination‘ und ‚loser Koordination‘, wonach formale 
Nähe semantische Nähe voraussetzt (Wälchli 2001). Und sie erklärt z.B. die 
Nichtakzeptabilität einiger von Johannessen als ungrammatisch angeführten 
Beispiele (Johannessen 1998, 254f): 

(26)  *The baker and the bread baked. 

(27)  *Jeg luktet gass og parfyme. 
Ich roch Gas und nach Parfum. 

Johannessen führt diese Nichtakzeptabilität auf die Koordination unter-
schiedlicher thematischer Rollen zurück: ‚Agent‘ & ‚Theme‘ bzw. ‚Theme‘ 
& ‚Source‘. Diese Kombinationen sind aber z.B. im Deutschen möglich, 
also kann es an sich nicht an ihnen liegen. 

In beiden Beispielen lässt sich das Verb mit jedem Konjunkt isoliert 
kombinieren, mit unterschiedlicher Bedeutung je nach Konjunkt. Und formal 
gesehen lassen sich diese Kombinationen von Verb und Argument paarweise 
koordinieren und zusammenziehen. Weil jedoch die resultierende Verknüp-
fung von Argumenten nicht gemeinsam in Kombination mit dem Restsatz 
gesehen oder erlebt werden kann, sind die Sätze nicht akzeptabel. 

Was die letzte Koordinationsvoraussetzung betrifft, die allgemeinen Prin-
zipien für Kenntnisverarbeitung und Interpretation, sollen hier einfach als 
Stichwörter Priming, Prozessierungsrichtung und Kapazität erwähnt wer-
den. Auch solche Faktoren sind von Bedeutung für die Regularitäten bei 
Koordination. 
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Das macht verwirrt: Psychische Partizipien 
auf dem Weg zum Adjektiv 

Max Möller, Turun yliopisto und Åbo Akademi 

Der Aufsatz behandelt eine auffällige syntaktische Verbindung des Deut-
schen: die Verwendung von Partizipien 2 psychischer Verben (psychische 
Partizipien) wie verwirrt, bestürzt als Prädikative des Kausativverbs machen. 
Auf Grundlage der spezifischen Semantik der Basisverbgruppe wird die 
Interpretierbarkeit der Partizipien in der Verbindung mit machen synchron er-
läutert und damit ihre Tendenz zu dieser adjektivischen Verwendung erklärt. 
Schließlich wird eine Typologie mit fließenden Übergängen entworfen, die 
psychische Partizipien zwischen Verbform und lexikalisiertem Adjektiv dar-
stellt. Korpusbelege bilden den Ausgangspunkt der Darstellung und doku-
mentieren die Argumentation. 

Ausgangspunkt 
Der vorliegende Beitrag bietet einen semantikbasierten Erklärungsansatz für 
die Interpretationsmöglichkeit psychischer Partizipien in der Kombination 
mit dem Kausativverb machen wie in (1): 

(1) Die BSE-Krise macht einige wohl sehr verwirrt. (Nr. 15433113, 
Parlamentsreden) 

Machen funktioniert hier als „kausatives Prädikativverb“ (Duden – Die 
Grammatik 2005, 420), stellt eine Verursachungsrelation her und besitzt im 
valenzgrammatischen Sinne eine Stelle für eine Prädikativergänzung (VAL-
BU 2004, 544). Unproblematisch ist also das Vorkommen von Adjektiven 
als prädikativen Ergänzungen wie in (2)1: 

(2) Der Kellner macht die Suppe heiß. 

                                                      
1 Zu den verschiedenen Varianten von machen+Adjektiv vgl. Möller (2010). 
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In dieser syntaktischen Umgebung sind Adjektive aber im Allgemeinen nicht 
durch Partizipien austauschbar (3):2 

(3)  *Der Kellner macht die Suppe erhitzt. 

Die Grammatikalität von (3) wäre gegeben, wenn es sich bei erhitzt um ein 
als Adjektiv lexikalisiertes Partizip 2 handelte. 

Die Basis für die Beschäftigung mit dem Thema liefert die Beobachtung, 
dass Korpusbelege wie (1) keine Einzelfälle sind und dazu eigenen Gramma-
tikalitätsurteilen standhalten. Gerade im Bereich einiger Partizipien psychi-
scher Verben (Experiencer-Objekt-Verben wie enttäuschen, begeistern, ver-
wirren) scheint die Kombination mit einer Form des Verbs machen möglich, 
obwohl das Partizip nicht vollkommen von seiner verbalen Basis gelöst ist 
und somit für die Kombination mit machen nicht zur Verfügung stehen soll-
te. 

Der folgende Abschnitt stellt Adjektive und Partizipien als Kategorien 
gegenüber und enthält eine Beschreibung der Lexikalisierung von Partizi-
pien am Beispiel verschiedener Verbindungen aus machen und Partizip 2. 
Die Konstruktion3 aus machen und psychischem Partizip 2 wird als besonde-
rer Fall hervorgehoben. Die Verbgruppe, die als Basis der sogenannten psy-
chischen Partizipien fungiert, wird charakterisiert, deren semantische und 
syntaktische Besonderheiten werden erläutert. Zuletzt wird eine vorläufige 
Typologie der Relationen von psychischen Partizipien und ihren Basisverben 
auf der Grundlage der Verwendbarkeit Ersterer mit machen angeboten. Der 
Aufsatz schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick. 

Adjektive und Partizipien, Partizipien als Adjektive 
Im Gegensatz zu Partizipien werden Adjektive in Grammatiken des Deut-
schen als eigene Wortart beschrieben. Als Hauptfunktion des Adjektivs wird 
die Attribution als Modifikator einer Nominalphrase genannt (Zifonun et al. 
1997, 46). In unflektierter Form werden Adjektive zudem als Prädikativ-
ergänzungen mit Kopulaverben verwendet (Das Wetter ist schön). Und nicht 
zuletzt können Adjektive des Deutschen in adverbialer Funktion erscheinen 
(Das Auto fährt schnell). 

Partizipien werden in der Regel nicht als Wortart erfasst, sondern, je nach 
syntaktischer Verwendung, den Adjektiven oder den Verben zugerechnet. 
Sie sind grundsätzlich von verbalen Basen abgeleitet. 

Es ist konsequent, das Partizip 1 (Partizip Präsens Aktiv, im Folgenden 
P1) aufgrund funktionaler Eigenschaften generell zu den Adjektiven zu zäh-

                                                      
2 Zu Verwendungsrestriktionen von Adjektiven und bedeutungsähnlichen Partizipien in for-
mal gleichen syntaktischen Kontexten vgl. Handwerker et al. (2004). 
3 Der Begriff ‚Konstruktion‘ wird hier und im Folgenden als spezifische syntaktische Abfolge 
und nicht im konstruktionsgrammatischen Sinne als Form-Bedeutungs-Paar verstanden. 
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len, wie das z.B. in Zifonun et al. (1997, 48) geschieht: „In der Gegenwarts-
sprache verhalten sich diese Partizipien I weitgehend wie Adjektive – insbe-
sondere werden sie primär attributiv gebraucht.“ 

Partizipien 2 (Partizipien Perfekt Passiv, im Folgenden P2) erscheinen im 
Gegensatz zu P1 regelmäßig in analytischen Tempus- und Genus-Verbi-
Formen: 

(4) Sir Norman Foster hat den Reichstag umgebaut. (Perfekt) 

(5) Das Reichstagsgebäude wurde umgebaut. (Passiv) 

(6) Das Reichstagsgebäude ist seit Jahren für Besucher geöffnet. (Zu-
standspassiv) 

Der Status des P2 ist jedoch umstritten.4 Natürlich besitzen P2 die Möglich-
keit, in bestimmten Konstruktionen wie Adjektive verwendet zu werden. 
Dies gilt insbesondere für die attributive Verwendung.5 Die im vorliegenden 
Aufsatz thematisierte Verbindung mit machen ist keine reguläre adjektivi-
sche Verwendung des P2. Die Gründe dafür werden in folgenden Abschnit-
ten erläutert. 

Abraham (2000, 152) konstatiert eine einheitliche Partizipsemantik: 
„[D]as 2. Partizip denotiert nichts als Zustandshaftigkeit. Es denotiert kein 
Perfekt und im besonderen kein Passiv“. Die jeweilige Interpretation ergebe 
sich demnach durch eine Implikatur und im Zusammenspiel mit dem Auxi-
liar. 

Die Art des Zustands ist als Nachzustand definiert, sofern es sich um ein 
kausatives Verb handelt, das einen Zustandswechsel bezeichnet (zerstört, 
errichtet, angestrichen, getötet). Maienborn (2007, 106) stellt dar, wie im 
sogenannten Zustandspassiv6, das sie als Kopula-Konstruktion definiert, dem 
(patientischen) Subjektsreferenten eine Eigenschaft zugeschrieben wird, 
nämlich „die Eigenschaft, sich im Nachzustand des vom Basisverb bezeich-
neten Ereignisses zu befinden“. Via Pragmatik kann ein solcher Nachzustand 
auch im Falle nicht resultativer Verben wie streicheln interpretiert werden, 
die ereignisstrukturell nicht die Voraussetzung besitzen, ein Zustandspassiv 
in der traditionellen Darstellung (vgl. Helbig und Buscha 2001, 155f) zu 
bilden. 

(7) a) ??Der Kater ist gestreichelt. 
b) Für heute habe ich meine Nachbarschaftspflichten erfüllt: Der 

                                                      
4 Zur Diskussion vgl. u.a. Lenz (1993), Rapp (1997), Wunderlich (1987, 1997).  
5 Wobei die Verwendung „wie ein Adjektiv“ nicht ohne Weiteres mit dem kategorialen Status 
als Adjektiv gleichgesetzt werden kann (vgl. Rapp 1997). 
6 Der Begriff ‚Zustandspassiv‘ sei hier wie bei Maienborn (2007) als reines Label für 
sein+P2-Konstruktionen verwendet. 
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Kater ist gestreichelt, die Blumen sind gegossen, der Briefkasten ist 
geleert. (Maienborn 2007, 109) 

Abraham (2000, 141) geht davon aus, dass jedes P2 im Deutschen eine dem 
Zustand vorangehende, dazu führende Ereignisphase impliziert – „dies 
gleichgültig, ob das zugrundeliegende Verb perfektiv oder imperfektiv ist.“  

Problematisch bleiben allerdings die wenigen Fälle, in denen das P2 im 
Zustandspassiv „Gleichzeitigkeit mit dem vom Basisverb bezeichneten Pro-
zess oder Zustand“ ausdrückt (Maienborn 2007, 106, Anm. 25): 

(8) a) Die Studenten bewohnen das Haus. 
b) Das Haus ist bewohnt. 

Bei der Behandlung der psychischen Partizipien wie verwirrt, enttäuscht 
wird besonders darauf zu achten sein, inwieweit sie einen Nachzustand be-
zeichnen und auf ein Verursachungsgeschehen verweisen. 

verrückt machen: Lexikalisierung am Beispiel machen+P2 
Adjektive und P2 erscheinen in einigen formal identischen syntaktischen 
Rahmen, vornehmlich: 
• In Verbindung mit sein und werden: Das Haus wird/ist gebaut/hoch. 
• Als Attribut in einer Nominalphrase: Der renovierte/neue Kinosaal 

Die Verbindung mit dem Kausativverb machen gehört nicht zu den übli-
cherweise von P2 gefüllten syntaktischen Rahmen, sondern bleibt echten 
Adjektiven vorbehalten. Adjektivierung wie in Maienborns Interpretation 
des sogenannten Zustandspassivs darf nicht gleichgesetzt werden mit dem 
Prozess der Lexikalisierung, bei dem ein P2 die Verwendungseigenschaften 
eines Adjektivs annimmt. An der Gegenüberstellung (Tabelle 1) eines als 
Adjektiv lexikalisierten P2 (verrückt) und eines synchron transparenten, das 
heißt in der Gegenwartssprache von einer verbalen Basis abgeleiteten P2 
(verschlossen) wird deutlich, dass ein lexikalisiertes P2 nur noch ein Pseu-
dopartizip ist: 

 verschließen/verschlossen *verrücken/verrückt7 
Präsens Aktiv Er verschließt den Safe. *Er verrückt mich. 
machen+P2/Adj 
 

*Er macht den Safe ver-
schlossen. 

Er macht mich verrückt. 

Perfekt Passiv 
 

Der Safe ist verschlossen 
worden. 

*Ich bin verrückt worden. 

Perfekt Kopula werden *Der Safe ist verschlossen 
geworden. 

Ich bin verrückt geworden. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von verbalem und lexikalisiertem P2 

                                                      
7 Gemeint ist hier ausschließlich die psychische Lesart von verrückt. Es gibt in der Gegen-
wartssprache das Verb verrücken im Sinne von Er verrückt den Tisch. 
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Im Rahmen [NOM macht AKK P2] ist die Verwendung eines P2 in der Re-
gel ungrammatisch:  

(9) *Ich habe den Kater gestreichelt gemacht, die Blumen gegossen 
gemacht, den Briefkasten geleert gemacht. 

(10) Erst habe ich den Kater verrückt gemacht, dann die Blumen gegos-
sen (*gemacht). 

Im Perfekt wird der Unterschied am Partizip von werden sichtbar:8 

(11) Der Kater ist gestreichelt worden. (Perfekt Passiv) 

(12) Der Kater ist verrückt geworden. (Perfekt der Kopula werden) 

Lexikalisierung bedeutet in diesem Fall nicht nur „Aufnahme in den Wort-
bestand der Sprache als usuelle Bildung, die im Lexikon gespeichert und bei 
Gebrauch dort abgerufen wird“ (Bußmann 2002, 405), sondern im Bereich 
der P2 das Nichtvorhandensein einer synchronen Ableitungsbasis sowie die 
Veränderung der Verwendungsbedingungen – also z.B. die Möglichkeit der 
Kombination des lexikalisierten P2 mit machen (zur Lexikalisierung von P2 
vgl. Lübbe 2004). 

Warum aber lässt sich das Verb machen nicht regulär mit einem P2 kom-
binieren? Der Beitrag, den machen in einer Prädikativkonstruktion leistet, ist 
die Herstellung einer Verursachungsrelation. Dabei lässt die Verbindung aus 
machen und Adjektiv die Art der Handlung des Verursachers völlig offen 
(vgl. Möller 2010). Deshalb lässt sich (13a) wie (13b) paraphrasieren: 

(13) a) Der Ober macht die Suppe scharf. 
b) Der Ober tut irgendetwas und dadurch wird die Suppe scharf. 

Ein Adjektiv, das als Prädikativum mit machen verwendet wird, lässt einen 
Schluss auf die Spezifik der vorangegangenen Handlung nur via Weltwissen 
zu. Ein nicht lexikalisiertes P2, das einen Nachzustand ausdrückt, impliziert 
dagegen entsprechend eine Vorphase, die Abraham (2000, 150) als Präsen-
sapriorität bezeichnet: „Jedes 2. Partizip – sofern es kein lexikalisiertes Ad-
jektiv geworden ist – lässt den Schluss auf eine Präsensapriorität zu.“ 

Die Vorphase lässt sich mit dem Präsens Aktiv paraphrasieren: 

(14) Der Ober würzt die Suppe. 

(15) *Der Ober macht die Suppe gewürzt. 

                                                      
8 S. auch Helbig und Buscha (2001, 157): Zustandspassiv und adjektivisches Prädikativ. 
Zudem Möller (in Vorb.). 
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Der in (15) dem P2 inhärente Bezug auf ein vorangegangenes verbales Ge-
schehen (als Vorgang, den das Verb im Präsens Aktiv ausdrückt) ist mit dem 
semantischen Beitrag des Verbs machen unvereinbar. Die Kombination aus 
machen und P2 ist redundant und widerspricht der sprachlichen Ökonomie9: 
Das P2 muss in der Verbindung als Resultat einer unspezifischen Handlung 
interpretiert werden. Ein P2 drückt aber bereits den Nachzustand eines vor-
angegangenen Geschehens aus. 

Als ungrammatisch werden also machen+P2-Verbindungen angesehen, 
deren theoretisch konstruierbare analytische Bedeutung bereits vom Verb 
abgedeckt wird, welches die Basis des beteiligten P2 bildet. 

bekannt machen: machen+P2 
Es gibt Verwendungen von machen+P2, die trotz einer transparent er-
schließbaren Verbbasis im Deutschen möglich sind. Es handelt sich um Äu-
ßerungen wie (16), bei denen aus unterschiedlichen Gründen kein Verb der 
Gegenwartssprache das Potenzial besitzt, das Gesagte auszudrücken: 

(16)  Sie wollten ihn betrunken machen. 

Da es im Deutschen kein transitives (nicht reflexives) Verb jemanden be-
trinken gibt, funktioniert der Ausdruck. Das P2 ist zwar vom reflexiven Ba-
sisverb sich betrinken transparent ableitbar und bildet im Ausdruck Er ist 
betrunken eine bei Helbig und Buscha (2001, 158f) als Zustandsreflexiv 
bezeichnete Struktur (analog zu Er ist erholt). Die Kombination mit machen 
kann aber nur mit einem vom Verb losgelösten Partizip funktionieren, 
sprich, mit einem als Adjektiv lexikalisierten P2, das seinen Bezug zum ref-
lexiven Verb eingebüßt hat. Der Ausdruck jemanden betrunken machen füllt 
eine lexikalische Lücke. Ähnlich verhält es sich mit dem Ausdruck jeman-
den verliebt machen, wobei der Titel des 2002 gedrehten Fernsehfilms „Wie 
verliebt man seinen Vater“10 zeigt, dass kreativer Sprachgebrauch bzw. 
Sprachwitz ein transitiv-kausatives jemanden verlieben leicht etablieren 
kann. 

Weitere Beispiele für lexikalisierte P2 in Verbindung mit machen sind 
(17) und (18): 

(17) Darf ich Sie miteinander bekannt machen? 

(18) Bitte machen Sie sich jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen ver-
traut. 

                                                      
9 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass es sprachlich ökonomischer ist, Kausativität mit der 
einfachen Verbform auszudrücken als mit der analytischen Form aus machen und P2. 
10 http://www.imdb.de/title/tt0410905/ (06.12.2009) 
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Bekannt und vertraut sind hier jeweils als Adjektive lexikalisiert. In der 
Verbindung mit machen bilden sie feststehende Ausdrücke (vgl. Möller 
2010). 

Die verschiedenen Vorkommen von machen+P2-Form zeigen, dass nicht 
die morphologische Form des Partizips seine Verbindung mit dem Verb 
machen blockiert, sondern dass die Blockade über das Lexikon bzw. die 
Semantik funktioniert. 

bestürzt machen: machen+Psych-P2 
Bisher wurden zwei Fälle von machen+P2 vorgestellt: Im Fall 1 ist die Ver-
bindung ausgeschlossen, da der Gebrauch des Basisverbs des beteiligten P2 
sie blockiert bzw. redundant macht. Im Fall 2 ist die Verbindung möglich, da 
das P2 als Adjektiv lexikalisiert ist. 

Der Aufsatz wird sich im Folgenden auf eine Gruppe transitiver Verben 
beschränken, deren P2 in der Verbindung mit machen nachweisbar sind, 
obgleich eine Blockade durch den Gebrauch des Basisverbs vorliegen sollte. 
Basisverb und machen+P2-Verbindung ‚konkurrieren‘ in der Verwendung 
miteinander. Die folgenden Korpusbelege demonstrieren das Phänomen. 
Dabei ist das Entscheidende nicht, dass sich die Verwendungen in Korpora 
des Gegenwartsdeutschen nachweisen lassen – ein Korpusbeleg ist kein 
Grammatikalitätsbeweis. Das introspektive Urteil erlaubt die Äußerungen 
aber, die Korpusbelege haben somit dokumentarischen Charakter: 

(19) a) Die BSE-Krise macht einige wohl sehr verwirrt. (Nr. 15433113, 
Parlamentsreden) 
b) Die BSE-Krise verwirrt wohl einige sehr. 

(20) a) Die Bilder aus dem Kosovo im Fernsehen haben ihn tief beeind-
ruckt und bestürzt gemacht. (DeReKo, O99/MAI.58305)11 
b) Die Bilder […] haben ihn tief beeindruckt und bestürzt. 

Die Partizipien verwirrt und bestürzt, die im Folgenden als psychische Parti-
zipien bezeichnet werden, stammen von den sogenannten Experiencer-
Objekt-Verben oder auch psychischen Wirkungsverben (Rapp 1997, Hand-
werker 2004, Möller 2007, Handwerker und Madlener 2009, Kutscher 
2009). 

Im folgenden Abschnitt wird die betreffende Verbgruppe charakterisiert. 
Auf Grundlage ihrer Semantik wird beschrieben, warum deren Partizipien 
sich für eine vom Verb losgelöste Interpretation besonders eignen. 

                                                      
11 Alle DeReKo-Belege entstammen dem Korpus „W-öffentlich - alle öffentlichen Korpora 
des Archivs W“. 
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Experiencer-Objekt-Verben und ihre P2 
Experiencer (EXP)-Objekt-Verben oder psychische Wirkungsverben sind 
transitive Verben, die sich dadurch auszeichnen, das Eintreten einer psy-
chisch-emotionalen Wirkung auf Seiten einer im Akkusativobjekt realisier-
ten wahrnehmungsfähigen Entität, semantisch eines Experiencers (EXP), 
hervorzurufen. Die semantische Rolle des Subjekts wird als Stimulus 
(STIM) bezeichnet: 

(21) Der Vortrag (STIM) begeistert mich (EXP). 

(22) Der Junge (STIM) enttäuscht seine Eltern (EXP). 

(23) Der Magier (STIM) faszinierte sein Publikum (EXP). 

Eine ganze Reihe von Verben lässt sich dieser Gruppe zuordnen: Etwas mo-
tiviert, begeistert, empört, beunruhigt, verwirrt, reizt, entsetzt mich; etwas 
kotzt mich an, regt mich auf, um nur einige zu nennen.12 Die Verben sind 
keine prototypischen transitiven Handlungsverben, was sich u.a. an folgen-
den Merkmalen zeigt: Sie besitzen keine Agens-Patiens-Relation und es 
findet keine starke Effizierung/Affizierung des Objektsreferenten (EXP) 
statt: eine psychische Wirkung ist immer vergänglich. Zudem hat der STIM 
als Proto-Agens keine Kontrolle über das Eintreten der Wirkung – man kann 
das Publikum nicht ‚mit Absicht‘ begeistern und diesen Wirkungseintritt 
kontrollieren – die spezifische Wahrnehmung des EXP muss gegeben sein 
(siehe unten). Hinter dem STIM-Argument steht zudem ein zu erschließen-
der Vorgang („Primärvorgang“, Rapp 1997): Der Magier fasziniert sein Pub-
likum nicht per se, sondern dadurch, dass er etwas tut bzw. in einen Vorgang 
involviert ist. 

Psychische Verben werden in der Linguistik aufgrund ihrer Argument-
struktur thematisiert (zusammenfassend Kutscher 2009). Dabei geht es meist 
um die zwei Hauptgruppen, die entweder wie die Beispiele (21)–(23) den 
Experiencer im Objekt realisieren oder aber ein Experiencer-Subjekt besit-
zen (24): 

(24) Sie (EXP) liebt/hasst/bewundert seine Musik (STIM). 

Der Unterschied zwischen den Gruppen wird bei Dowty (1991) mit der Kau-
salstruktur der Verben erklärt. Der EXP eines EXP-Objekt-Verbs vereinigt 
demnach mehr Proto-Patiens-Merkmale auf sich und ist somit in der Argu-
mentrealisierung ein besserer Kandidat für das Objekt. Dieser Darstellung 

                                                      
12 Nicht zu dieser Gruppe gehört z.B. das intransitive Verb verzweifeln, dessen P2 mit machen 
(das macht mich verzweifelt) ebenfalls erklärungsbedürftig ist. Hier ist auch die kausative 
lassen-Konstruktion möglich: Das lässt mich verzweifeln. 
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liegt die Annahme zugrunde, dass der EXP eines EXP-Objekt-Verbs einem 
Zustandswechsel unterliegt – dass sich der Gemütszustand des EXP also im 
vom Verb ausgedrückten Geschehensverlauf von [−emotional affiziert] zu 
[+emotional affiziert] verändert und der neue, im P2 realisierte Zustand, ein 
Resultatszustand ist, dass EXP-Objekt-Verben im Unterschied zu EXP-
Subjekt-Verben also kausative Verben mit einer resultativen Ereignisstruktur 
sind. Kutscher (2009) zeigt allerdings, dass die Verursachungsrelation nicht 
der ursächliche Grund für die Argumentverteilung im Bereich der Psych-
Verben sein kann, da dem STIM generell und unabhängig vom Verbtyp 
Verursachung zugeschrieben werden muss. Gleichzeitig konstatiert sie „kau-
sale Bidirektionalität“ zwischen Stimulus und Experiencer: Der Stimulus 
löst den Empfindungszustand aus, der Experiencer evaluiert ihn. Ohne Eva-
luierung keine Empfindung. Härtl (2001) betont die Wahrnehmungsaktivität 
des Experiencers und Möller (2007, 13) beschreibt das Phänomen wie folgt: 

Zugleich ist aber am Verbalgeschehen eines psychischen Wirkungsverbs 
immer und unbedingt die Wahrnehmung des EXP beteiligt: ohne Wahrneh-
mung keine Begeisterung, keine Enttäuschung, keine Faszination. […] Ent-
scheidend für den Beginn des psychischen Wirkungszustandes ist der Mo-
ment, an dem der EXP der besonderen Art und Weise eines Primärvorgangs 
gewahr wird.  

Insofern liegt ein Eintretensmoment vor, der den Beginn der psychischen 
Wirkung markiert, obwohl die EXP-Objekt-Verben „nicht die dafür bei an-
deren Verbklassen postulierte semantische Bedingung der Telizität bzw. das 
Vorliegen eines Kulminationspunktes oder Resultatszustands erfüllen“ 
(Handwerker und Madlener 2009, 41). 

Ebenso wie der Beginn einer psychischen Wirkung ist auch ihr Ende 
durch beidseitige Verursachung hervorrufbar. Erläutert sei das an einem 
Beispiel (vgl. Möller 2007, 14): 

(25) Er begeisterte uns zwei Stunden lang mit seinem Gitarrenspiel,  
a) dann hörte er auf. (Ende des Verbalgeschehens durch Ende der 
STIM-‚Aktivität‘ [des Primärvorgangs]) 
b) dann hatten wir genug. (Ende des Verbalgeschehens durch Ende 
der spezifischen Wahrnehmung des EXP). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EXP-Objekt-Verben ein großes 
Maß an Interpretationsspielraum besitzen, der es erschwert, sie ereignis-
strukturell eindeutig zuzuordnen.13 

Eine typische Verwendung ist die Verbindung aus sein und psychischem 
P2, Fälle wie (26), die wir als „psychisches Zustandspassiv“ (Möller 2008) 
bezeichnen und die den EXP als Subjekt im Psych-Zustand auszeichnen: 

                                                      
13 Siehe aber die Herleitung einer lexikalisch-semantischen Struktur auf der Handwerker und 
Madlener (2009) beiliegenden DVD. 
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(26) Wir sind begeistert, erregt, entsetzt, frustriert, motiviert, gereizt, 
empört. 

Die bidirektionale Kausalität, um Kutschers Ausdruck zu verwenden, bleibt 
in der Interpretationsmöglichkeit eines psychischen Partizips erhalten: 

(27) Die Eltern sind von ihrem Sohn enttäuscht, 
a) weil er wieder zu spät nach Hause gekommen ist. 
b) weil sie zu hohe Ansprüche haben. 

In (27b) wird der EXP-Zustand enttäuscht sein ursächlich im EXP-
Empfinden verstanden. Das ermöglicht es, den im P2 ausgedrückten Zustand 
von einem präsensapriorischen, vom Proto-Agens (STIM) verursachten 
Vorgang des transitiven Verbs abgekoppelt zu betrachten − die Bedingung, 
den im P2 kodierten Zustand in Verbindung mit dem Kausativverb machen 
in einem kausativen Vorgang zu reinterpretieren. Bei (28) handelt es sich 
wohl nicht um gutes Deutsch. Jedoch besteht ein Akzeptabilitätsunterschied 
zu (29): 

(28) ?Das machte seine Eltern enttäuscht. (Vgl. Satz 43) 

(29) *Er machte das Loch gegraben. 

Es gibt aber auch einige Hinweise, die über den hier dargelegten Interpreta-
tionsspielraum hinausgehen und auf eine Lexikalisierung psychischer Parti-
zipien schließen lassen. Von den EXP-Objekt-Verben wird nur selten ein 
werden-Passiv gebildet, ein Grund für Zifonun et al. (1997, 1808f), die 
sein+P2-Formen der Gruppe (empören-Gruppe) als „allgemeine sein-
Konverse“ (im Gegensatz zum sein-Passiv) zu bezeichnen.14 Viele Partizi-
pien der Gruppe schließen darin neben der erwartbaren Präposition von als 
alternative Präposition über an (er ist entsetzt von ihrem/über ihr Benehmen) 
oder bevorzugen gar eine andere Präposition (er ist an Literatur interessiert). 
Die Präposition über ist typisch für adjektivisch ausgedrückte Psych-
Zustände (traurig/glücklich über) – ein weiterer Hinweis auf eine Loslösung 
der P2 von der Verbalsemantik im psychischen Zustandspassiv. 

Schließlich sind die betreffenden P2 oft steigerbar, was ein eindeutiges 
Adjektivkriterium ist. 

(30) Noch begeisterter war ich davon, wie viele junge Leute im Publi-
kum waren. (DeReKo, NUZ08/JAN.01526) 

                                                      
14 Ein Passiv mit EXP-Objekt-Verben ist selten, jedoch nicht ausgeschlossen. Zifonun et al. 
(1997, 1797) sehen die Passivierbarkeit von der Frage abhängig, „wie aktiv bzw. kausa-
tivierend die Relation gesehen wird.“ 
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Manche psychische P2 lassen sich im Perfekt der Kopula werden belegen, 
was ebenfalls eine eindeutig adjektivische Verwendung ist (vgl. Möller in 
Vorb.): 

(31) Ganz aufgeregt war Lisa geworden, mit roten Wangen und blitzen-
den Augen hielt sie ihre Anklage, während ihr die Möwe aufmerk-
sam zuhörte. (DeReKo, N93/NOV.40508) 

Es gibt also eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass psychische P2 sich 
von ihren verbalen Basen trennen, getrennt haben oder sich zumindest durch 
einen Interpretationsspielraum auszeichnen, der die Verwendung als einer-
seits (noch) transparent verbbasiert und andererseits lexikalisiert ermöglicht. 

Der folgende Abschnitt skizziert, inwieweit psychische Partizipien tat-
sächlich in Kombination mit machen nachweisbar sind. Darauf aufbauend 
wird der Versuch einer Typologie unternommen. 

Psychische Partizipien zwischen Verb und Adjektiv 
Der folgende Überblick entwirft fünf Typen von Relationen zwischen Psych-
P2 und -Basisverb, deren Übergänge als fließend zu betrachten sind. Die 
Einteilung ist im Rahmen dieser Studie intuitiv und als vorläufig zu betrach-
ten. Sie beruht auf Stichproben aus den genannten Korpora, Wörterbuchre-
cherchen und introspektiven Einschätzungen des Autors. 

Typ 1 betrifft als Adjektive lexikalisierte P2, die kein Basisverb mehr im 
Gegenwartsdeutschen haben, das in einem psychisch-emotionalen Kontext 
verwendbar ist. Hierzu gehören z.B. verrückt (*Das verrückt mich) oder 
befangen (*Das befängt mich). Beide sind entsprechend mit machen kombi-
nierbar (Das macht mich befangen). 

Typ 2 betrifft P2, die zwar noch ein Basisverb in einer mindestens im wei-
teren Sinne psychisch-emotionalen Bedeutung im Gegenwartsdeutschen 
haben, die sich aber semantisch von der Verbbedeutung entfernt haben und 
die somit auch als lexikalisiert gelten. Hierzu gehört z.B. betroffen (das 
macht mich betroffen vs. das betrifft mich). 

Typ 3 betrifft P2, deren Basisverb in einer EXP-Objekt-Variante im Ge-
genwartsdeutschen verwendet wird (jdn. bestürzen, jdn. besorgen, jdn. be-
trüben, jdn. verbittern), die aber als weitgehend losgelöst betrachtet werden 
können, was sich in ihrer guten Belegbarkeit in Korpora des Deutschen in 
der Kombination mit machen zeigt (s.u.). 

Die Lexikalisierung hat ihren Niederschlag zum Teil in der Lexikographie 
gefunden. So besitzt besorgt beispielsweise einen eigenen Eintrag als Adjek-
tiv in Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (1999, 566). 

Korpusbelege unterstreichen die parallele Verwendung des Basisverbs 
und der Verbindung aus P2 und machen: 



 208

a) machen+P2 

(32) „Die Machtfülle von Gerhard Schröder macht uns besorgt“ […]. 
(DeReKo, NUN99/MAR.01939) 

(33) Dieser Leserbrief machte mich als Hundehalter sehr bestürzt! (De-
ReKo, RHZ03/JUL.08744) 

(34) Schröder sei zwar jetzt Privatmann. Trotzdem mache ihn die Reise 
betrübt. (DeReKo, HAZ08/JAN.05870)  

(35) Den Homo oeconomicus wird das zu Leistung antreiben, Menschen 
macht es auf Dauer verbittert. (DeReKo, P96/SEP.33282) 

b) Parallele Verwendung der entsprechenden Basisverben 

(36) Deswegen müssen wir uns heute über die Frage unterhalten, wie 
diese Bundesregierung […] einer Entwicklung entgegentritt, die 
[…] uns zunehmend besorgen sollte (Nr. 5643331, Parlamentsre-
den) 

(37) Die Not, in die Frauen geraten können, bestürzt mich. (DeReKo, 
V97/OKT.54143) 

(38) Das betrübt mich schon, ich habe meine Arbeit im Stadtmarketing 
immer sehr, sehr gerne gemacht […]. (DeReKo, M07/OKT.00953) 

(39) Jetzt ist es also auch demoskopisch-amtlich: die EU- Sanktionen 
verbittern die Österreicher am meisten. (DeReKo, P00/MAI.19202) 

 

Typ 4 beinhaltet P2, deren Basisverb im Gegenwartsdeutschen als EXP-
Objekt-Variante verwendet wird, die jedoch in der Regel nicht als lexikali-
siert betrachtet werden, aber dennoch in Korpora in der Verwendung mit 
machen vereinzelt auftreten und in diesen Belegen grammatisch akzeptabel 
sind. 

Dazu gehören z. B. verwirrt und verärgert (vgl. 1 und 40). 

(40) Am meisten betroffen und verärgert gemacht hat mich, daß der 
Rechnungshof das Kulturforum mit der Stadtgemeinde Hallein so 
mir nichts dir nichts einfach verknüpft hat.  
(DeReKo, O96/APR.36215) 

Es wird angenommen, dass sich der Unterschied zwischen Typ 3 und Typ 4 
in Korpora statistisch nachweisen lässt: Typ 3 präferiert die Verbindung aus 
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machen und P2, Typ 4 dagegen die verbale Ausdrucksweise. Dies ist bisher 
nur durch Stichproben belegt worden. 

Es wird kontextuelle Bedingungen geben, die eine Verwendung mit ma-
chen akzeptabler machen, z.B. Graduierung mit einer Partikel: das macht 
mich ganz verwirrt15 und Koordination mit einem echten Adjektiv wie in 
(43) und (44). Diese kontextuellen Bedingungen gilt es, näher zu untersu-
chen, was im Rahmen dieser Studie leider nicht geschehen kann. 

Typ 5 beinhaltet P2, deren Basisverb im Gegenwartsdeutschen als EXP-
Objekt-Variante verwendet wird, die nicht als lexikalisiert betrachtet werden 
und deren Verbindung mit machen grammatisch unakzeptabel ist: 

(41) *Das macht mich beleidigt. 

(42)  *Das macht mich berührt. 

Es ist anzunehmen, dass die Übergänge zwischen Typ 4 und 5 fließend und 
von kontextuellen Faktoren bestimmt sind. Hier spielt, ähnlich wie bei der 
Bildbarkeit des werden-Passivs (vgl. Anm. 13), die Frage eine Rolle, wie 
kausativierend die Relation zwischen STIM und EXP im aktivischen Ge-
brauch des Verbs gesehen wird. 

Es ist aber auch zu bedenken, dass die Gruppe der EXP-Objekt-Verben 
groß ist und viele der Verben nicht oder nur selten überhaupt in Partizipial-
konstruktionen verwendet werden bzw. in diesen akzeptabel sind wie z.B. 
wurmen (das wurmt mich; ??ich bin gewurmt; *das macht mich gewurmt) 
oder quälen (diese Sache quält mich; ??ich bin gequält; *das macht mich 
gequält) (vgl. Möller 2004 für eine Auflistung der Verben und ihrer Ver-
wendungen). 

Ein Blick ins Internet zeigt, wie die Datenlage ausgeweitet werden kann, 
sofern man das WWW als Korpus akzeptiert. Das Problematische am Inter-
net ist die unklare Herkunft und Qualität der Belege: Unerwartete Verwen-
dungen können von Sprechern des Deutschen stammen, die nicht als kompe-
tente Muttersprachler einzustufen sind. Dennoch darf hier nicht unerwähnt 
bleiben, dass sich mithilfe einer Online-Suchmaschine eine überraschend 
starke Verbreitung von machen+Psych-P2-Verwendungen belegen lässt. 

(43)  Das ganze hat uns ziemlich wütend und enttäuscht gemacht.16 

(44)  Die PR- und Marketing-Agenturen haben mit eindrucksvollen Tex-
ten die Menschen neugierig und begeistert gemacht.17 

                                                      
15 Vgl. auch die Beispiele bei Handwerker und Madlener (2009, 44). 
16 http://de.eurosport.yahoo.com/19112009/73/wm-quali-europa-henrys-handspiel-minister-fo 
rdert-wiederholung.html?page=3&order=date (14.12.2009) 
17http://www.brigitte-mode.com/mode/48-mode-blog/154-ausgefallene-mode-katy-perry-mtv-
europe-music-awards (14.12.2009) 
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(45)  Ich weiß, ich habe viele Leute damit entsetzt gemacht, aber warum 
ich sowas geschrieben habe, weiß ich selber nicht.18 

Zusammenfassung und Ausblick 
Mittels als grammatisch eingeschätzter Belege, die sich in Stichproben in 
Korpora des Deutschen fanden, wurden einige P2 der EXP-Objekt-Verben 
(pschische Partizipien) als adjektivische Prädikative des Kausativverbs ma-
chen belegt. Dies überrascht, da die nachweisbare Verwendung der jeweili-
gen Basisverben (das verwirrt mich) die Kombination mit machen (das 
macht mich verwirrt) blockieren sollte. 

Darauf aufbauend wurde für die Gruppe der psychischen P2 auf der 
Grundlage ihrer spezifischen Semantik eine Tendenz nahegelegt, in der Ver-
bindung mit machen interpretierbar zu sein. Der Entwurf einer Typologie der 
Relationen zwischen Psych-P2 und deren Basisverben mit fließenden Über-
gängen rundete den Aufsatz ab. 

Bei der zukünftigen Arbeit an dem Thema müssen kontextuelle Faktoren, 
welche die Akzeptabilität der machen+P2-Verbindung vermutlich beeinflus-
sen, stärker berücksichtigt werden. Angedeutet wurden Graduierung durch 
eine Partikel (das macht mich ganz verärgert) und Koordination mit einem 
echten Adjektiv. 

Ein Unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher Sprache darf ver-
mutet werden. Schließlich sind Analogieeffekte möglich, was das Akzepta-
bilitätsempfinden für ver-Partizipien wie verwirrt in Analogie zum lexikali-
sierten verrückt erklären kann, aber auch eine zunehmende Akzeptanz der 
Konstruktion an sich. Eine weitere Herausforderung bietet daher die Be-
trachtung des Phänomens unter dem Gesichtspunkt des Sprachwandels und 
der Grammatikalisierung. 

Der Schlussbeleg gebührt den Brüdern Grimm aus der Ausgabe letzter 
Hand der Kinder- und Hausmärchen (1857) (Brüder Grimm: „Die drei Spra-
chen“ [KHM 33])19: 

(46)  Da wurde er gesalbt und geweiht, und damit war eingetroffen, was 
er von den Fröschen unterwegs gehört und was ihn so bestürzt ge-
macht hatte, dass er der heilige Papst werden sollte. 

In Grimms Wörterbuch von 1854 sucht man den entsprechenden Eintrag für 
ein Adjektiv bestürzt im Übrigen vergeblich (Grimm 1854, 1687). 

                                                      
18 http://www.wunschkinder.net/forum/read/5/3621225 (14.12.2009) 
19 Brüder Grimm (1999): Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand. Band 1. Stuttgart: 
Reclam. 188. 
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Aspekte der Polysemie im Wörterbuch 

Henrik Nikula, Turun yliopisto 

Im Beitrag wird untersucht, ob die Zahl der Bedeutungsvarianten polysemer 
Wörter in Wörterbüchern kleiner gemacht werden kann, wenn eine struktu-
rell-funktionelle Analyse mit Gedanken der Prototypentheorie verbunden 
wird. Eine „digitale“ semantische Komponente definiert die „Kernbedeu-
tung“ der Lexeme, während eine „analoge“ prototypensemantische Bedeu-
tungskomponente die Beziehung zur außersprachlichen Welt etabliert. Die 
Flexibilität der analogen Komponente ermöglicht die Berücksichtigung von 
mehr oder weniger deutlich konventionalisierten aktuellen Bedeutungen und 
deren eventuellen Lexikalisierung. Ausgehend von diesen theoretischen 
Überlegungen werden einige Wörterbucheinträge analysiert, wobei festges-
tellt werden kann, dass echte Polysemie eher eine Ausnahme bei lexika-
lischen Zeichen darstellen dürfte. 

Einleitung 
In diesem Beitrag wird untersucht, ob die Zahl der Bedeutungsvarianten 
polysemer Wörter in Wörterbüchern kleiner gemacht werden kann, wenn 
eine strukturell-funktionelle Analyse mit Gedanken der Prototypentheorie 
verbunden wird. Im zweiten Teil des Beitrags werden lexikologische Aspek-
te der Polysemie ausgehend von Gedanken des Strukturalismus und der Pro-
totypentheorie behandelt. Im dritten Teil wird dann anhand von Beispielen 
untersucht, welche Konsequenzen die im zweiten Teil angeführten theore-
tischen Aspekte für die praktische Lexikographie haben könnten. Im vierten 
Teil werden die Ergebnisse zusammengefasst und bewertet. 

Theorie 
Ann Coene schreibt in ihrer Dissertation Lexikalische Bedeutung, Valenz 
und Koerzion Folgendes: 

Gegenüber der strukturell-funktionellen Bedeutungskonzeption treten die an-
deren, mit ihr konkurrierenden Bedeutungskonzeptionen in dieser Arbeit in 
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den Hintergrund. So steht z.B. die Prototypentheorie, in der die Bedeutung 
als kognitiver Bezugspunkt betrachtet wird, um den sich bessere und weniger 
gute Mitglieder einer Kategorie gruppieren, in der vorliegenden Arbeit nicht 
direkt zur Diskussion. Dennoch wollen wir anhand von Bedeutungsanalysen 
im Rahmen der strukturell-funktionellen Semantiktheorie den Nachweis lie-
fern, dass die Grenzen der Wortinhalte nicht – wie in der Prototypentheorie 
behauptet wird – fließend sind, sondern dass man ganz im Gegenteil von klar 
abgegrenzten lexikalischen Einheiten auszugehen hat. (Coene 2006, 2) 

Ein Ausgangspunkt dieses Beitrags ist, genau wie in der Sprachauffassung 
der strukturell-funktionellen Bedeutungskonzeption von Ann Coene und 
Eugenio Coseriu (vgl. Coseriu 1988a, 1988b), dass die lexikalischen Einhei-
ten und deren Bedeutungen klar voneinander abgrenzbar sein müssen. So 
steht z.B. die Form Frau wegen ihrer graphemischen und phonologischen 
Merkmale in deutlicher Opposition zu etwa Mann. In ähnlicher Weise unter-
scheiden sich die Bedeutungen dieser Formen durch das Merkmal <+/-
weiblich>, vgl. [<+hum>, <+erwachsen>, <+weiblich>] bzw. [<+hum>, 
<+erwachsen>, <-weiblich>]. Verschiedene Formen signalisieren verschie-
dene Bedeutungen, eine Form impliziert eine Bedeutung. Diese Eigenschaft 
der „einheitlichen Bedeutung“, der „Solidarität“ zwischen Inhalt und Aus-
druck, wird somit auch hier als wichtig betrachtet und zwar in dem Sinne, 
dass bei der Beschreibung lexikalischer Bedeutungen zunächst davon auszu-
gehen ist, dass einer Form nur eine Bedeutung entspricht. Polysemie und 
Homonymie wären folglich eher als Ausnahmen zu betrachten. 

Es wird aber in dem vorliegenden Beitrag zugleich auch davon ausgegan-
gen, dass eine Auffassung, die „die Grenzen der Wortinhalte“ als „klar ab-
gegrenzt“ betrachtet, mit der prototypentheoretischen Beschreibung von 
„fließenden“ Grenzen nicht unverträglich ist und zwar in dem Sinne, dass in 
der Tat eine Verbindung zwischen der strukturell-funktionellen Konzeption 
und der Prototypentheorie notwendig ist, damit die Bedeutungen sprach-
licher Einheiten adäquat erfasst werden können.1  

Eine zentrale Funktion sowohl der formalen (phonologischen und gra-
phemischen) als auch der inhaltlichen (semantischen) Merkmale ist, die Zei-
chen voneinander abzugrenzen. Beide Typen von Merkmalen beziehen sich 
notwendigerweise auch auf die außersprachliche Welt, und zwar so, als ob 
die ‚Entitäten‘ dieser Welt sich immer scharf voneinander durch ein ‚entwe-
der-oder‘ abgrenzen und kategorisieren ließen. Dies ist, wie wir natürlich 
wissen, durchaus nicht der Fall, eine Tatsache, die den Ausgangspunkt für 
die Prototypentheorie bildet. So sind z.B. die Grenzen zwischen den ver-
schiedenen Farben durchaus nicht scharf. Im vorliegenden Beitrag wird aber 
angenommen, dass die Grenzen zwischen den die Farben bezeichnenden 
Zeichen nicht nur formal, sondern auch inhaltlich scharf sind. Die Bedeutung 
von etwa grün könnte somit folgendermaßen dargestellt werden: [<+Farbe>, 

                                                      
1 Zur Prototypentheorie vgl. etwa Kleiber (1993) und Mangasser-Wahl (Hg.) (2000). 
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<-rot>, <-blau>, <-gelb>, …]. Diese ‚digitale‘ strukturelle Bedeutung gibt 
an, dass grün zum Wortfeld der Farbbezeichnungen gehört, wo es bedeu-
tungsmäßig in Opposition zu allen übrigen Ausdrücken für Farben steht. 

In der Prototypentheorie stellt die Bezeichnung für Vögel, Vogel, ein be-
liebtes Beispiel dar. Die Bedeutung von Vogel könnte mit Hilfe etwa des 
folgenden Merkmalbündels beschrieben werden (vgl. Kleiber 1993, 21): 
[<+Lebewesen>, <+kann fliegen>, <+Wirbeltier>, <+hat Federn>, <+hat 
Flügel>, <+legt Eier>, <+hat einen Schnabel>]. Diese digitale strukturelle 
Bedeutung gibt an, dass Vogel zum Wortfeld der Bezeichnungen für Lebe-
wesen gehört, wo es bedeutungsmäßig in Opposition zu allen übrigen Aus-
drücken für Lebewesen, etwa Mensch, Hund, Affe, Fisch, Schlange usw. 
steht. Das Merkmal <+kann fliegen> ist offenbar sehr zentral.2 Da es natür-
lich auch Vögel gibt, die nicht fliegen können, müsste man sich fragen, ob 
Vogel möglicherweise ein wenigstens zweideutiges Zeichen wäre. Eine sol-
che Annahme ist aber nicht zwingend und zwar genau so wenig wie die An-
nahme, dass grün als Zeichen deshalb als vage zu bezeichnen wäre, weil die 
Farben in der außersprachlichen Wirklichkeit ein Kontinuum darstellen. 

Um die obigen Behauptungen bezüglich grün bzw. Vogel akzeptieren zu 
können, müssen wir uns die Funktionen der Merkmale näher anschauen. Die 
Merkmale geben also primär nur Unterschiede und Ähnlichkeiten an und 
unterscheiden dadurch Bedeutungen voneinander. Im Sinne von Bedeu-
tungsmerkmalen beziehen sie sich aber auch auf die Wirklichkeit außerhalb 
des Zeichens. Sie, und somit auch die Merkmalsbündel, sind Abstraktionen 
von der Wirklichkeit und indem sie auf diese Wirklichkeit bezogen werden, 
strukturieren sie diese wiederum. Wie schon oben behauptet wurde, gibt die 
Bedeutung [<+Farbe>, <-rot>, <-blau>, …] an, dass grün zum Wortfeld der 
Bezeichnungen für Farben gehört, wo es bedeutungsmäßig in Opposition zu 
allen anderen Ausdrücken für Farben steht. Diese Merkmale strukturieren 
aber weiter eine Vorstellung vom prototypischen Grün,3 die zugleich eine 
mögliche, lexikalisierte Interpretation des Merkmalbündels darstellt.4 Im 
Kontext wird diese lexikalisierte Vorstellung mehr oder weniger stark modi-
fiziert, wobei wir als Ergebnis eine ‚aktuelle Bedeutung‘ (oder ‚Textbedeu-
tung‘) erhalten, die aus der strukturellen Bedeutung und der modifizierten, 
dem Kontext angepassten Vorstellung besteht. In ähnlicher Weise gibt die 
digitale strukturelle Bedeutung von Vogel an, dass das Wort zum Wortfeld 
der Bezeichnungen für Lebewesen gehört, wo es bedeutungsmäßig in Oppo-
sition zu den übrigen Ausdrücken für Lebewesen steht und wo es eine Vor-
stellung von einem prototypischen Vogel oder von prototypischen Vögeln 
strukturiert, die zugleich eine mögliche lexikalisierte Interpretation des 

                                                      
2 Z.B. Fledermaus ist zwar durch das Merkmal <+kann fliegen> charakterisiert, ist aber 
gegenüber Vogel schon durch <+/-hat Federn> markiert. 
3 Etwa von der Farbe frischen Grases, vgl. Duden – Universalwörterbuch, S. 683, unter grün. 
4 Nach Schnotz (1994, 158 f) seien Vorstellungen als eine besondere Art von analogen menta-
len Modellen zu betrachten. 



 216

Merkmalbündels [<+Lebewesen>, <+kann fliegen>, <+Wirbeltier>, <+hat 
Federn>, <+hat Flügel>, <+legt Eier>, <+hat einen Schnabel>] darstellt. 

Interpretation bedeutet hier ‚verständlich‘ machen für unsere Sinnesorga-
ne, die unsere Verbindung zur Welt darstellen. Abstrakte digitale Strukturen 
wie [<+Lebewesen>, <+kann fliegen>, <+Wirbeltier>, <+hat Federn>, 
<+hat Flügel>, <+legt Eier>, <+hat einen Schnabel>] sind für unsere Sin-
neswahrnehmungen unverständlich, wenn sie nicht durch entsprechende 
analoge Vorstellungen interpretiert werden. Diese durch die digitalen Merk-
male evozierten analogen Vorstellungen stellen somit die notwendige Brü-
cke zur außersprachlichen Wirklichkeit dar, denn die zentrale kommunika-
tive Funktion der Bedeutung eines sprachlichen Zeichens ist – pauschal aus-
gedrückt –, die Referenzbedingungen des Zeichens anzugeben. Die Bedeu-
tung eines sprachlichen Zeichens besteht also aus einer digitalen und einer 
analogen Komponente, wobei die digitale Komponente grundsätzlich stark 
überindividuell sein muss, während die analoge Komponente mehr oder 
weniger starke individuelle Züge aufweisen kann, da natürlich wiederum 
Vorstellungen an sich grundsätzlich individuell sind. Die Vorstellungen sind 
‚uferlos’, da sie auch aus solchem Sachwissen oder enzyklopädischem Wis-
sen bestehen, das nicht unmittelbar lexikalisch bedeutungsrelevant ist, auch 
wenn dieses Wissen für das Verstehen des jeweiligen Textes wichtig sein 
kann. Diese ‚Individualität‘ wird durch die digitale Komponente stark be-
schränkt, indem diese die Vorstellung dadurch strukturiert, dass sie festlegt, 
was an der Vorstellung als lexikalisches Bedeutungselement relevant ist. 

Notiert werden muss, dass die digitalen Merkmale schon durch seman-
tische Merkmale ‚interpretiert‘ sind, die angeben, in welcher Weise sich die 
Zeichen voneinander unterscheiden. So erscheint z.B. die digitale Bedeutung 
von Mann nicht etwa als [<+X>, <+Y>, <-Y>, sondern als [<+hum>, 
<+erwachsen>, <-weiblich>]. Sonst könnte eben nicht erfasst werden, was 
an der Vorstellung von etwa einem Mann bedeutungsrelevant wäre. Die 
Funktion der semantischen Merkmale besteht also in der Lexikalisierung von 
Vorstellungen.  

Die ‚endgültige‘ Relevanz wird aber in der Sprachverwendung, d.h. im 
Kontext, festgelegt. So kann z.B. die Vorstellung eines prototypischen Vo-
gels sogar bei demselben Sprecher davon abhängig variieren, ob er sich zu 
Hause in Baden-Württemberg oder etwa im südlichen Patagonien aufhält. 
Wichtiger in diesem Zusammenhang ist aber, dass auch das, was lexikalisch 
sogar stark relevant ist, kontextuell seine Relevanz verlieren kann, wie etwa 
das digitale Merkmal <+kann fliegen> bezogen auf Strauße oder Pinguine. 
Auch wenn sie keine typischen Vögel sind, wird ihre Familienähnlichkeit 
mit solchen Vögeln erkannt, die die Bedingungen sämtlicher digitaler Be-
deutungsmerkmale erfüllen. Diese Vorstellung einer Familienähnlichkeit 
dürfte bei Strauß und Pinguin als Bedeutungselement lexikalisiert sein, d.h. 
aus einer kontextuellen Bedeutung ist eine lexikalische entstanden. Durch 
die Annahme einer doppelten Kodierung (digital vs. analog) kann somit die 
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Referenz auf atypische Referenten beschrieben werden, ohne dass eine Ge-
wichtung oder Streichung von Merkmalen angenommen werden muss.5 Und 
natürlich wird dabei auch die Alternative ausgeschlossen, dass ein Wort wie 
Vogel nur deshalb als polysem betrachtet werden müsste, weil es als Be-
zeichnung sowohl für flugfähige als auch für nicht flugfähige Vögel ver-
wendet werden kann.6 

Anwendung 
Es werden hier ein paar im Valenzwörterbuch VALBU (2004) dargestellte 
Verben untersucht. VALBU dürfte das bis jetzt für praktische Zwecke am 
besten geeignete Valenzwörterbuch deutscher Verben sein. Es ist auch für 
eine exemplarische Analyse wie die vorliegende sehr geeignet, weil die Be-
schreibungen ausführlich und explizit sind. Weiterhin werden häufig relativ 
viele Bedeutungsvarianten angegeben, d.h. eine hochgradige Polysemie wird 
angenommen. So werden z.B. für das Verb gehen 50 Varianten gegeben, für 
halten 26, für sich halten 14, für laufen 25 usw. 

Im Kapitel 2 wurden die Farbadjektive und das Substantiv Vogel als Aus-
gangspunkte der Diskussion deshalb gewählt, weil sie anschaulich sind und 
weil sie in der Prototypensemantik häufig als Beispiele angeführt werden. In 
diesem Kapitel wird aber auf die Darstellung von Verben in Wörterbüchern 
eingegangen und deshalb müssen noch die besonderen Bedeutungseigen-
schaften der Verben kurz skizziert werden. Die Verben sind im Gegensatz zu 
den Adjektiven und Substantiven generell Valenzträger.7 Die Ergänzungen 
(Komplemente) eines Valenzträgers tragen zu seiner Bedeutung entschei-
dend bei. Um dies zu erfassen, sind Begriffe wie Rahmen (‚Frame‘) und 
Szene geeignet.8 Leerstellen verschiedener Art bilden den Rahmen des Va-
lenzträgers. Der Rahmen von töten könnte etwa folgendermaßen dargestellt 
werden: 

töten <+MACH (X), -LEBENDIG (Y)> X[__]NnAG V Y[__]NaPAT 

                                                      
5 Zur bekannten dual-code theory von Allan Paivio vgl. etwa Paivio (1979, 1986), wie auch 
Schnotz (1994, 2006). 
6 In Duden – Universalwörterbuch wird die „Prototypizität“ durch dass Prädikat „im Allge-
meinen“ berücksichtigt, vgl. „zweibeiniges Wirbeltier mit einem Schnabel und einem mit 
Federn bedeckten Körper, das im Allgemeinen fliegen kann“, Duden – Universalwörterbuch, 
S. 1740. Auch wenn es hier streng genommen eher um eine Beschreibung der Klasse der 
Vögel bzw. Vogelarten und nicht um die Beschreibung der Bedeutung von Vogel geht, dürfte 
die Darstellung in der Praxis recht gut ihre Wörterbuchfunktion erfüllen, denn Bedeutungs-
wissen stellt einen Teil des enzyklopädischen Wissens dar und zwar den Teil dieses Wissens, 
der sprachlich bedeutungsrelevant ist. 
7 Substantive und Adjektive können natürlich Valenzträger sein. 
8 Zu Begriffen wie Rahmen, Szene und Skript, wie auch Satzbauplan, Satzmuster und Satz-
modell, vgl. Nikula (2007a, 2007b). 



 218

Durch diese einfache Formel wird ausgedrückt, dass töten ein zweiwertiges 
Verb mit Nominativsubjekt und Akkusativobjekt ist, wobei das Subjekt X 
semantisch ein AGENS, das Objekt Y ein PATIENS ist. Damit diese ab-
strakte Formel auf die außersprachliche Welt bezogen werden kann, muss sie 
als Szene interpretiert werden, wobei Szenen durch Vorstellungen interpre-
tierte, lexikalisierte Rahmen von Valenzträgern darstellen (vgl. Nikula 
2007a, 2007b). Es geht also darum, dass die digitale Bedeutungsstruktur, 
also der ‚Rahmen‘ von töten, eine analoge Vorstellung der Handlung des 
Tötens evoziert, die ihrerseits eine Interpretation des Rahmens darstellt. Die-
se entspricht ungefähr der Beschreibung der Bedeutung von töten 1 in 
VALBU, S. 719: 
töten 1 „mittels irgendetwas den Tod von jemanden/etwas herbeiführen; 
umbringen“ 

U.a. werden folgende Beispiele angeführt, VALBU, S. 719: 

(1) Hilfe, er will mich töten!“, (2) Ich werde dich mit eigener Hand töten, (5) 
Die Bombe der Terroristen hat drei Menschen getötet […]. (10) Der Zahn-
arzt musste den Nerv töten. (12) „Wasservergiftung tötet jedes Leben“, war 
auf dem Transparent der Umweltschützer zu lesen.“ 

Ob ein Instrument als Argument der semantischen Struktur und somit als 
valenzgebundene Ergänzung des Verbs betrachtet werden sollte („mittels 
irgendetwas“), ist zweifelhaft, da ein Instrument wenigstens bei sämtlichen 
agentiven Verben vorkommen kann. Wenn jemand etwas macht, kann man 
darauf schließen, dass er dabei etwas ‚verwendet‘, z.B. seine Hände oder 
seine eventuelle Intelligenz. Wir können auch beobachten, dass nach der 
Beschreibung in VALBU auch Instrumente als Subjekte bei töten 1 erlaubt 
sind: „BELR NomE: dasjenige, das den Tod herbeiführt: Lebewesen/[auch 
Mittel]“. 9 Die Bombe im Beispiel (5) oben soll dies offenbar veranschauli-
chen. Eine Bombe kann natürlich die unmittelbare Ursache dafür sein, dass 
Menschen sterben, aber kann kein Täter, kein Agens sein. Ausgehend von 
unserem außersprachlichen Wissen können wir den Schluss ziehen, dass die 
Terroristen die eigentlichen Täter sind, die die Bombe als Instrument ver-
wendet haben, was uns aber nicht ohne Weiteres berechtigt, Die Bombe in 
(5) rein sprachlich als Instrument zu bezeichnen. Noch schwieriger ist es, 
Wasservergiftung als Mittel (oder gar als Agens) im Beispiel (12) oben zu 
verstehen. Diese Überlegungen führen uns zu töten 2 in VALBU, S. 720: 

töten 2 etwas [Sachverhalt/[indirekt konkr. Objekt/Substanz]] ist die Ursache 
dafür, dass jemand/etwas [Tier] stirbt 

                                                      
9 BELR = „Belegungsregel“. 
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Ein Beispiel, VALBU, S. 720: „(28) [Am Dienstag um 17.05 Uhr] fiel ein 
Felsbrocken auf einen Audi 80 und tötet den Fahrer.“ Hier wird ein Felsbro-
cken sprachlich als unmittelbare Ursache für den Tod des Fahrers perspekti-
viert, d.h. in ähnlicher Weise wie Die Bombe im Beispiel (5) und Wasser-
vergiftung in (12) als Ursache perspektiviert werden. Die Bedeutungsvarian-
te töten 3 wird folgendermaßen in VALBU, S. 720, dargestellt: 

töten 3 jemand/etwas [Abstraktum] macht etwas [Abstraktum] mittels irgend-
etwas unwirksam 

Ein paar Beispiele, VALBU, S. 720: „(30) Nur ich hielt mich ernst und ver-
suchte mit starrer Miene Pointen zu töten.“ „(34) Der Aufstieg in sengender 
Sonne tötet die Lebensgeister.“ 

Man kann beobachten, dass ein unbelebtes Subjekt bei allen drei Bedeu-
tungsvarianten von töten als Ursache für das Sterben auftreten kann, z.B. in 
den Beispielsätzen Bombe, Felsbrocken und Aufstieg. Weiter kann festge-
stellt werden, dass bei töten 1 und 2 das Objekt ein Lebewesen sein muss 
(oder wenigstens ein Teil eines Lebewesens, vgl. Nerv im Beispiel [10]). 

Ausgehend von den obigen Überlegungen kann angenommen werden, 
dass es eigentlich nicht um drei verschiedene lexikalische Bedeutungsvarian-
ten von töten geht, sondern nur um eine einheitliche Bedeutung. Bei töten 1 
wird somit in VALBU die prototypische Bedeutung festgelegt, während die 
in VALBU angegebenen Bedeutungen bei töten 2 und töten 3 kontextuell 
bedingte (eventuell lexikalisierte) Interpretationen der prototypischen Be-
deutung darstellen. 

Betrachten wir noch das Verb erhalten in VALBU, S. 339-341, das in 
VALBU 14 Varianten hat, vgl. die Beispiele unten. Die einzelnen Varianten 
können aus Raumgründen leider nur recht oberflächlich beschrieben werden. 
Es werden somit nur die einleitenden „Kurzparaphrasen“ der Sublemmata 
angeführt, vgl. auch Nikula (2009). 

er’halten erhält – erhielt – hat erhalten 
erhalten 1                            etwas empfangen 
erhalten 2                            mit etwas ausgestattet werden 
erhalten 3                            den Unterhalt bestreiten 
erhalten 4                            etwas bewahren 
erhalten 5                            jemandem entgegengebracht werden 
erhalten 6                            jemandem verliehen werden 
erhalten 7                            etwas als Veränderung erfahren 
erhalten 8 aus                      etwas aus etwas gewinnen 
erhalten 9                            etwas verabreicht bekommen 
erhalten 10                          etwas irgendwo bekommen können 
erhalten 11                          in den Besitz von etwas kommen 
erhalten 12                          etwas als Resultat bekommen 
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erhalten 13                          etwas weiterhin bewahren 
erhalten 14 für                    irgendwieviel wird gegeben 

Es ist recht deutlich, dass einem Teil dieser Varianten ungefähr dieselbe 
allgemeine, abstrakte Bedeutung zugeordnet werden kann, d.h. ‚es wird so, 
dass jemand oder etwas irgendetwas hat‘, wobei das Subjekt nicht agentiv 
oder kausativ, sondern benefaktiv ist, indem es den Nutznießer angibt. Diese 
Varianten sind 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. In verschiedenen Kontexten 
können aber verschiedene konkretere aktuelle Bedeutungen aktualisiert wer-
den. Beispiele solcher Kontexte wären die folgenden: Variante 7, Beispiel 
(49), „Die Indianersprache Guarani erhielt [während der eineinhalb Jahrhun-
derte Jesuitenherrschaft] den Status einer Literatursprache.“ (VALBU, 340) 
Für Variante 11, Beispiel (66), „40.000 Zuschauer sollen [zunächst] für 20 
bis 38 Mark je Karte einen Sitzplatz erhalten.“ (VALBU, 341)10 Hier wird 
eine Bedeutung aktualisiert, die stark an die von kaufen erinnert, „gegen 
Zahlung von irgendwieviel von jemandem etwas erwerben“.11 Dass aber 
kaufen und die Variante 11 von erhalten nicht synonym sind, zeigt das fol-
gende Beispiel aus VALBU, S. 341, deutlich, Beispiel (65) „Schulen und 
Gruppen erhalten das Heft umsonst.“ Außerdem ist das Subjekt bei kaufen ja 
agentiv. 

Auch wenn sämtliche Varianten 3, 4 und 13 von erhalten im Unterschied 
zu den früher behandelten ein agentives oder kausatives Subjekt haben, las-
sen sie sich vielleicht nicht so leicht unter dieselbe gemeinsame allgemeine 
Bedeutung wie jene einordnen, was die folgenden Beispiele zeigen: Variante 
3, Beispiel (25), „Da ihre Rente sehr klein ist, müssen wir unsere Mutter 
erhalten.“ (VALBU, 340) Variante 4, Beispiel (27), „Wir sollen versuchen, 
alte Bauwerke der früheren DDR zu erhalten.“ (VALBU, 340) Variante 13, 
Beispiel (78), „Bewegung und Gespräche erhalten den Geist rege.“ (VAL-
BU, 341) Die gemeinsame strukturelle Bedeutung für die drei Varianten 
könnte aber paraphrasiert werden als ‘jemanden/etwas vor Verschlimmerung 
bewahren‘, wobei wir also zwei homonyme Verben erhalten I und erhalten 
II hätten.12 Die ‚Bedeutungsvarianten‘ von erhalten I (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12) und erhalten II (3, 4, 13) wären dabei als aktuelle Kontextbedeutung 
zu betrachten, die durch das Zusammenspiel von digitalen und analogen 
lexikalischen Bedeutungen ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang 
muss aber auf eine weitere Analyse der Semantik von erhalten verzichtet 
werden. 

Wie könnte man die obigen, eher lexikologisch-linguistischen Überle-
gungen in die lexikographische Praxis umsetzen? Es ist nicht die Sache des 

                                                      
10 Die eckigen Klammern in beiden Zitaten im Original. 
11 Vgl. VALBU S. 478.  
12 Eine Paraphrase in der Objektsprache kann natürlich nur annähernd die Bedeutung eines 
Lexems wiedergeben. 
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Linguisten vorzuschreiben, wie der Lexikograph arbeiten soll, aber eine 
Möglichkeit dürfte sein, statt in jedem Falle auf den Begriff der Polysemie 
zurückzugreifen, die Bedeutungsvariation, wo es möglich und zweckmäßig 
erscheint, mit Hilfe von Belegbeispielen und/oder konstruierten Beispielen 
zu veranschaulichen. Man könnte einwenden, dass ja in der Tat dies eben in 
VALBU gemacht wird. Dagegen muss wiederum eingewendet werden, dass 
die Bedeutungen von Wörtern in Beispielen durch den Kontext beeinflusst 
werden, wobei es in den Beispielen immer um aktuelle Bedeutungen geht, 
die zwar typisch und frequent sein mögen und die deshalb wichtig darzustel-
len sind, dass es dabei aber nicht um lexikalische Bedeutungen im eigent-
lichen Sinne gehen kann. – Weiter könnten Analysen wie die obigen hoffent-
lich dazu führen, dass die Bedeutungsbeschreibungen systematischer und 
überschaubarer dargestellt werden können.13 

Zusammenfassung und Ausblick 
Im Beitrag wurde davon ausgegangen, dass Polysemie eine Ausnahme bei 
lexikalischen Zeichen sei. Es wurde angenommen, dass die Bedeutungen der 
Zeichen aus einer digitalen und einer analogen Komponente bestehen, d.h. 
es wurde von einer ‚doppelten Kodierung‘ der Bedeutungen der Wörter aus-
gegangen. Die Zeichen selbst grenzen sich auf der digitalen Ebene scharf 
voneinander ab, wobei verschiedene Bedeutungen ‚desselben‘ Zeichens auf 
dieser Ebene als Fälle von Homonymie und somit als verschiedene Zeichen 
zu betrachten wären. Die digitale Bedeutungskomponente evoziert und 
strukturiert analoge Vorstellungen, die die Brücke zur außersprachlichen 
Welt darstellen, d.h. für die Organe der Sinneswahrnehmung verständlich 
sind. Durch die analoge Bedeutung wird weiter der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass die Welt sich weitgehend nicht durch scharf abgrenzbare Kate-
gorien beschreiben lässt, sondern eher ausgehend von Prototypen und Be-
griffen wie der Familienähnlichkeit erfassbar ist. Deshalb braucht ein Wort 
wie Vogel nicht aus dem Grunde als zweideutig betrachtet zu werden oder 
bei den zwei homonymen Zeichen Vogel1 und Vogel2 angenommen werden, 
dass es neben flugfähigen auch nicht flugfähige Vögel gibt. Das Bedeu-
tungselement <+kann fliegen> stellt zwar ein zentrales, das Zeichen Vogel 
von anderen bedeutungsähnlichen Zeichen unterscheidendes Merkmal dar, 
aber die aus Vorstellungen bestehende interpretierende analoge Bedeutungs-
komponente kann die Tatsache berücksichtigen, dass es nicht flugfähige 
Vögel gibt, die aber in der Alltagskategorisierung der Welt wegen ihrer 
„Familienähnlichkeit“ als Vögel betrachtet werden können. 

                                                      
13 Eine weitere Analyse ausgehend von Aspekten der Konstruktionsgrammatik hätte ergiebig 
sein können, war aber in diesem Rahmen nicht möglich. Vgl. etwa Nikula (2007a, 2007b), 
Welke (2009). 
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Man könnte sich die Frage stellen, ob es überhaupt polyseme sprachliche 
Zeichen gibt. Vielleicht gibt es nur Homonymie? Was die lexikalischen Zei-
chen betrifft, setzt Homonymie im Rahmen des hier angenommenen Bedeu-
tungsbegriffs voraus, dass derselben lexikalischen Form wenigstens zwei 
unterschiedliche digitale Bedeutungen zugeordnet werden. Wenn dagegen 
derselben digitalen Bedeutung konventionell wenigstens zwei analoge Inter-
pretationen zugeordnet werden, könnte man dies als Polysemie bezeichnen. 
Dies würde aber nicht bedeuten, dass etwa die oben behandelten Homonyme 
erhalten I und erhalten II notwendigerweise 9 bzw. 3 lexikalische Bedeu-
tungsvarianten hätten, denn es geht in VALBU, wie oben gezeigt wurde, vor 
allem um mehr oder weniger übliche aktuelle Bedeutungen, die ausgehend 
von dem unmittelbaren semantisch-syntaktischen Kontext ableitbar sind. 

In der lexikographischen Praxis könnte die Annahme einer „doppelten 
Kodierung“ zum Abbau von polysemen Beschreibungen z.B. durch reich-
liche Verwendung anschaulicher Beispiele nutzbar gemacht werden. Eine 
weitere Möglichkeit wäre, neben Beispielen ‚echte‘ analoge Darstellungen 
wie Illustrationen zu verwenden, die exemplarisch mögliche bedeutungs-
interpretierende Vorstellungen instanziieren würden.14 
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Kontrastive oder cross-linguistic-Analyse von 
Gesprächen? Überlegungen zur Erweiterung 
des kontrastiven Ansatzes durch 
gesprächsanalytische Fragestellungen 

Mia Raitaniemi, Turun yliopisto 

In meinem Dissertationsvorhaben analysiere ich die Beendigungsphase von 
privaten Telefongesprächen aus Finnland und Deutschland. Die Untersu-
chung ist gesprächsanalytisch und mündet in Überlegungen über die Gemein-
samkeiten sowie Differenzen in den Daten aus den zwei Sprachgemeinschaf-
ten. In diesem Beitrag wird ein Versuch unternommen, zu erläutern, inwie-
weit zwei für diese Dissertation relevante linguistische Traditionen – die 
kontrastive Linguistik und die interaktionale Linguistik − aufeinander be-
ziehbar gemacht werden können. Es wird exemplifiziert, wie man Ge-
sprächsdaten aus zwei Sprachgemeinschaften miteinander kontrastieren kann. 
Darauf basierend wird beschrieben, wie man die früher etablierten Betrach-
tungsweisen der kontrastiven Linguistik durch den Einbezug von Gesprächs-
organisation ausweiten kann. 

Die kontrastive Sprachwissenschaft und ihr 
Berührungspunkt mit der interaktionalen Linguistik 
Der Ausgangspunkt für diesen Beitrag ist die folgende Frage: Was ist der 
Forschungsbereich einer Untersuchung, die Gesprächsstrukturen beschreibt 
und dabei sprachvergleichend vorgeht? Es gibt grundsätzlich zwei For-
schungstraditionen, die zu berücksichtigen sind: erstens die interaktionale 
Linguistik und zweitens die kontrastive Sprachwissenschaft. Interessanter-
weise hat sich während des laufenden Dissertationsprojektes herausgestellt, 
dass vor einer Zusammenführung dieser zwei Forschungsrichtungen be-
stimmte Fragen zu beantworten sind. In diesem Beitrag wird ebendiese Prob-
lematik präsentiert und die entwickelte Lösungsvariante erläutert. 
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Dass sich die kontrastive Linguistik in den 70er und 80er Jahren sehr inten-
siv mit den sogenannten traditionellen Bereichen der Sprachwissenschaft, 
Phonetik bis Syntax, befasst hat, trägt zu ihrem heutigen Image bei. Auch 
nachdem sich die Betrachtung der funktionalen Eigenschaften der Sprache in 
der Linguistik etabliert hat, beharren trotzdem viele Forscher offensichtlich 
auf dem alten Image der kontrastiven Sprachwissenschaft. Nach Meinung 
vieler Kollegen gelte die kontrastive Linguistik als altmodisch und interes-
siere deshalb den funktional orientierten Sprachwissenschaftler nicht mehr. 
Gleichzeitig entsteht in der interaktionalen Linguistik eine Tradition mit 
anderer Terminologie. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Aus-
gangspunkte der genannten Traditionen für die sprachvergleichende Erfor-
schung gesprochener Sprache in ihren Umrissen beschrieben. 

Die erste Welle von Forschungsarbeiten mit kontrastiven Fragestellungen 
ist in den 60er bis 80er Jahren entstanden. Diese dienten vor allem dem Un-
terricht des Deutschen als Fremdsprache. Den Gegenstand bildeten Verglei-
che der Lautsysteme, der Morphologie, des Lexembestands sowie der Syn-
tax. In der heutigen Entwicklung der kontrastiven Linguistik kann man zwei 
Tendenzen erkennen. Einerseits bewahren diese traditionellen Bereiche der 
Sprachforschung, wie die Syntax, ihre Stellung als Forschungsobjekte (z.B. 
Kolehmainen 2006). Andererseits gibt es in der kontrastiven Sprachwissen-
schaft Bestrebungen, sich weiteren Bereichen des Sprachsystems zuzuwen-
den, wie z.B. der Phraseologie (vgl. Korhonen und Wotjak 2001). Diese 
zwei Tendenzen sind in der einschlägigen Literatur ersichtlich, zum Beispiel 
in dem HSK-Band Deutsch als Fremdsprache (Helbig et al. 2001). Er 
enthält 22 Übersichtsartikel, die Beiträge zu Kontrastierungen von Deutsch 
und einer anderen Sprache vorstellen. In allen Beiträgen sind die traditionel-
len Bereiche Laut, Morph, Lexem und Syntax eingeschlossen. Nur ein Teil 
der Beiträge umfasst weitere linguistische Bereiche: in zwei Beiträgen wird 
die phraseologische Kontrastierung, in drei Beiträgen die textlinguistische 
und in sieben Beiträgen die pragmatische Kontrastierung genannt. Diese 
insgesamt zehn Beiträge von 22 erwähnen alle, dass die letztgenannten Be-
reiche die neueste Tendenz der Forschung sind. Die Trennung von den tradi-
tionellen und den ‚neuen‘ Forschungsbereichen kommt besonders deutlich in 
dem Artikel von Ingeborg Zint-Dyhr zum Ausdruck: 

Parallel zu den oben skizzierten Verhältnissen lässt sich eine immer stärker 
werdende Tendenz beobachten, nämlich die der Ausweitung des gesamten 
Untersuchungsfeldes der ‚eigentlichen‘ kontrastiven Linguistik. Man sucht 
Konsequenzen aus der Erkenntnis zu ziehen, dass zu einem abgerundeten 
Fremdsprachenunterricht auch die kulturelle Dimension gehört, d.h. die 
Vermittlung von Kenntnissen der Welt, in der man sich in der Fremdsprache 
angemessen bewegen will. Das setzt voraus, dass kontrastive Untersuchun-
gen im Hinblick auf Systemvergleiche ergänzt werden müssen durch Verglei-
che des Sprachgebrauchs und der Aufdeckung von Kulturunterschieden, die 



 227 

einen eventuell unterschiedlichen Gebrauch ansonsten gleicher sprachlicher 
Strukturen bedingen können. (Zint-Dyhr 2001, 345, Hervorhebungen MR) 

An diesem Zitat sieht man, dass der Fokus sich erweitert und dass man die 
neue Dimension mit der Bezeichnung ‚Sprachgebrauch‘ kennzeichnen kann. 
Diese Dimension wird als gegensätzlich zum ‚Sprachsystem‘ angesehen. 

Die Interaktionale Linguistik ist wiederum eine neuere Forschungslinie. 
Ihre Programmerklärungen erscheinen passenderweise gerade gleichzeitig 
mit dem HSK-Band Deutsch als Fremdsprache: im Jahre 2001. Um die in-
teraktionale Linguistik kompakt zu definieren, stütze ich mich auf die Aus-
formulierung von Selting und Couper-Kuhlen. Sie definieren die interaktio-
nale Linguistik als eine sprachwissenschaftliche Strömung, welche die Kon-
versationsanalyse als Methode einsetzt, und 

auf der Grundlage der empirischen Analyse der Sprachverwendung in natür-
lichen Interaktionen linguistische Kategorien und Strukturen als Ressourcen 
zur Herstellung von Aktivitäten und zur Organisation von Gesprächen neu 
definieren und beschreiben will. (Selting und Couper-Kuhlen 2001a, 261) 

Ich beschränke mich bewusst auf den Begriff interaktionale Linguistik und 
grenze den deutlich breiteren Bereich Gesprächslinguistik hier aus, denn ich 
gehe konversationsanalytisch vor. 

An einem Punkt kommen die zwei Forschungsrichtungen einander nahe. 
Neben der kontrastiven Linguistik verkündet auch die interaktionale Lingu-
istik einen Bedarf für sprachvergleichende Forschungsarbeiten (Selting und 
Couper-Kuhlen 2000, 2001a, 2001b). Diese werden jedoch nicht als kontras-
tiv bezeichnet. Selting und Couper-Kuhlen verwenden den Terminus sprach-
vergleichend, vermutlich um eine Trennung von der sprachkontrastiven Tra-
dition zu betonen. Weil die Mehrheit dieser Arbeiten auf Englisch verfasst 
ist, lautet der in der interaktionslinguistischen Literatur meist verwendete 
Begriff cross linguistic. Die Bestrebung der interaktionalen Linguistik für 
sprachvergleichende Resultate stellen Selting und Couper-Kuhlen mit fol-
genden Worten vor: 

If, as discourse functionalists argue, language is informed by its use in the 
production of discourse − and vice versa, as conversation analysts argue, dis-
course or the conversational order is informed by language use − then it 
stands to reason that culturally diverse social orders or ways of conducting 
conversation and organizing discourse will impinge differently on language, 
and that different languages will contribute in distinct ways to the nature of 
the social order they construct. Accordingly, in addition to the analysis of in-
dividual languages as a resource for sequential interaction, a cross-linguistic 
and cross-cultural perspective is crucial to the interactional linguistic pers-
pective. (Selting und Couper-Kuhlen 2001b, 3, Hervorhebung MR) 
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Dieser Anregung wurde von mehreren Forschungsarbeiten gefolgt. Diese 
behandeln meist asiatische Sprachen im Kontrast zum Englischen. Ich dage-
gen beschäftige mich mit dem Sprachenpaar Deutsch-Finnisch. 

Ich werde an einem Beispiel erläutern, welche Dimensionen der gespro-
chenen Interaktion für den deutsch-finnischen Vergleich1 ergiebig sein kön-
nen. In diesem Beispiel befasse ich mich mit nur einer Dimension der Ge-
sprächsorganisation, nämlich mit der sequentiellen Organisation des Ge-
sprächs. 

Die sequentielle Struktur von Gesprächen als Objekt der 
sprachkontrastiven Betrachtung 
Zu Beginn wird die sequentielle Struktur von Telefonatsbeendigungen durch 
ein finnisches und ein deutsches Beispiel veranschaulicht: 

Beispiel 1 (D5)2 
100        ^joo^ 
           ^ja ^  
101 →  M:  ^joo^? [.h mut mE: nähdää;      ] 
           ^ja^?  [.h aber wI:r sehen-PASS;] 
           ^ja^?  [.h aber wir sehen uns;  ]     
102    A:         [.hhhh                   ] 
103 →      ↑juu; hh 

           ↑ja; hh 
104 →  M:  nähdään;  
           sehen-PASS; 
           wir sehen uns; 
105 →  A:  näh [dää       si]ä sitte; 
           seh [en-PASS   do]rt dann; 
           wir [sehen uns do]rt dann; 
106 →  M:      [kiva.       ]  
               [schön.      ] 
107        (0.3) 
108        ↑juu. 

           ↑ja. 
109        (.)  
110    A:  >non[i-< 

                                                      
1 In dem laufenden Dissertationsprojekt werden die Beendigungen von finnischen und deut-
schen Telefongesprächen gesprächsanalytisch beschrieben. Untersucht werden authentische, 
private deutsche und finnische Telefongespräche, zwölf in beiden Sprachen. Die Telefonate 
wurden spontan von Universitätsstudenten zu Hause geführt und dabei aufgezeichnet, mit 
Einwilligung des anderen Sprechers. Alle zu untersuchenden Telefonate haben einen prakti-
schen Zweck und alle Gesprächsteilnehmer kennen sich gut.  
2 Das finnische Beispiel wird mit zwei Übersetzungszeilen auf Deutsch wiedergegeben: In der 
ersten Übersetzungszeile wird eine wortgetreue und morphologische Erläuterung gegeben und 
in der zweiten Übersetzungszeile eine sinngemäße Übersetzung, soweit sie nötig ist. Die 
Zeichenerklärungen des gesprächsanalytischen Transkriptionssystems GAT (Selting et al. 
1998) sind dem Anhang 1 zu entnehmen. 
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           PRT 
111    M:      [,no:ni., jo[o, ] 
               [£PRT.£   ja[:, ] 
112    A:                  [joo] 
                           [ja ] 
113    M:  moi, 
           tschüss, 
114    A:  moi- 
           tschüss-  

Beispiel 2 (C2) 
052   J:   gu:t; 
053        (.) 
054   K:   ja:, ha[haha 
055   J:          [pri:ma: 
056   K:   .hhh o:k[ei; 
057   J:           [o:kei; 
058 → K:   <dann um:-  
059        (0.7)  
060        .hhh drei> an der deu[tschen bank übermo rgen. ne? 
061   J:                        [>deutschen bank.< hh 
062 →      genau:; 
063   K:   bis da[nn:; 
064   J:         [bis dann:. 
065   K:   machs gut [(denn); ne? 
066   J:             [machs auch gut; 
067   K:   tsch[ao::- 
068   J:       [^tschü:; 

Während der laufenden Untersuchung wurde eine Grundstruktur der Been-
digungen privater Telefonate ausgearbeitet, die aus mindestens drei Sequen-
zen besteht. Diese sind die Pre-Closing-Sequenz, die Vereinbarungssequenz 
und die Schlussgrußsequenz. Die Sequenzen können in ihrer Länge sehr 
variieren und sie sind nie als deutlich zu separierende Sequenzstränge im 
Gespräch wiederzufinden. Es handelt sich vielmehr um äußerst nah aneinan-
der gebundene Aktivitäten, die überlagernd stattfinden können. Dies ist da-
durch verursacht, dass die Gesprächspartner – während des Gesprächs all-
gemein, aber in der Beendigungsphase ganz besonders – leicht unterschied-
lich getimte Intentionen zum Ausdruck bringen.  

Auch wenn beide ‚beenden wollen‘, sind mehrere Handlungsalternativen 
im Spiel. Die Beendigungen, die für diese Teiluntersuchung ausgewählt 
wurden, verlaufen schnell, ohne Erweiterungen oder Unterbrechungen. Der 
Fokus liegt bei den Gesprächsschritten, die sich zu Vereinbarungssequenzen 
zusammenschließen. Der Begriff Vereinbarungssequenz bezieht sich speziell 
auf Wiederaufnahmen der schon abgemachten Vereinbarung3. Dies ist eine 

                                                      
3 Eines der finnischen Telefonate ist sehr kurz (39 Sek.) und umfasst nur eine Vereinbarung. 
Die Vereinbarung steuert zugleich zum Beenden des Telefonats, so dass es sich während der 
Beendigungsphase nicht um eine Wiederaufnahme, sondern um eine Absicherung der laufen-
den Vereinbarung handelt.  
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wiederkehrende Handlung in der Beendigung privater Telefonate sowohl im 
Finnischen als auch im Deutschen. In Harren/Raitaniemi (2008, 205) wird 
gezeigt, dass diese Sequenz ein integraler Bestandteil der Beendigungsse-
quenz deutscher Privattelefonate ist. In diesem Beitrag wird dargestellt, wie 
sich die untersuchten finnischen und deutschen Vereinbarungssequenzen als 
leicht unterschiedlich erweisen. 

Aus wie vielen Gesprächsschritten besteht die 
Vereinbarungssequenz? 
Im Beispiel 1 wird die schon abgemachte Vereinbarung in Zeile 101 wieder 
aufgenommen. Die Gesprächspartner haben im Laufe des vorangehenden 
Gesprächs alle Einzelheiten des geplanten Treffens abgemacht und nun 
kommen sie nochmal darauf zurück. Nach der Wiederaufnahme durch Mirk-
ka (M) bestätigt der Partner Antti (A) diese Vereinbarung in den Zeilen 103 
und 105. Diese beiden bestätigenden Gesprächsschritte werden von Mirkka 
jeweils in den Zeilen 104 und 106–108 nochmals bestätigt.  

Die Sequenzstruktur mag einem ausgedehnt vorkommen, aber hier muss 
man beachten, dass die Transkription nur eine der alternativen Lesarten des 
Hörbelegs darbietet. In der Wirklichkeit hört man in diesem Beleg die Ge-
sprächsschritte in den Zeilen 103 und 105 oder 104 und 106 so schnell auf-
einander folgen, dass man diese in separaten Zeilen verschrifteten Einheiten 
für zusammenhängende Gesprächsschritte halten kann. Die Zeilen wurden in 
der Transkription getrennt, damit man die simultanen Abschnitte besser le-
sen kann. Insgesamt haben wir jedoch drei Komponenten, die die folgende 
Sequenzstruktur bilden: 

Sprecher A: Wiederaufnahme der Vereinbarung 
Sprecher B: Bestätigung 
Sprecher A: Bestätigung 

In den weiteren vier kompakten finnischen Beendigungen sind die Vereinba-
rungssequenzen in dieser Hinsicht gleich: Auch sie bestehen mindestens aus 
diesen drei Komponenten. 

In den deutschen Beendigungen ist die Sequenzstruktur eine andere: In 
ihnen kommt eine ausschließlich aus zwei Komponenten bestehende Struk-
tur zum Ausdruck. Dies kann am Beispiel 2 beobachtet werden. Die Kom-
ponenten der Sequenz sind die Wiederaufnahme (die Zeilen 58 bis 60) und 
ihre Bestätigung durch den Partner (die Zeilen 61 und 62). 

Sprecher A: Wiederaufnahme der Vereinbarung 
Sprecher B: Bestätigung 

In den weiteren deutschen kompakten Beendigungen sieht die Struktur eben-
so aus: es gibt immer nur zwei Komponenten. Im Vergleich zu den finni-
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schen Daten haben wir hier nicht nur eine kürzere Sequenzstruktur, sondern 
auch unterschiedliche Handlungen. In beiden Datenkorpora handelt es sich 
um Zusammenfassungen der Vereinbarung, aber in den finnischen Beispie-
len kommt die aushandelnde Natur der Sequenz deutlicher zum Ausdruck, 
weil Bestätigungen von beiden Partnern folgen. 

In welcher Position steht die Vereinbarungssequenz innerhalb 
der Beendigungsphase? 
Als nächstes wurde untersucht, ob die Beendigungsphase vor der Vereinba-
rungssequenz bereits angeboten wurde oder ob diese Vereinbarung gleich-
zeitig als Angebot der Beendigung fungiert. Weil im vorangehenden Absatz 
angedeutet wird, dass die finnischen Vereinbarungssequenzen eine deutli-
cher verhandelnde Natur haben als die deutschen Beispiele, könnte man 
annehmen, dass sie nicht sehr spät in der Beendigungsphase eingesetzt wer-
den, sondern eher in der Angebotsphase der Beendigung. Das untersuchte 
Material liefert entsprechende Resultate, die man jedoch mit Vorsicht inter-
pretieren sollte. In drei finnischen Telefonaten und in einem deutschen Tele-
fonat leitet die Wiederaufnahme der Vereinbarung die Beendigung ein. Da-
hingegen wird in vier deutschen Telefonaten die Beendigung vor der Ver-
einbarung eingeleitet. 

Da die Anzahl so klein ist, ist diese statistische Betrachtung nur begrenzt 
aussagekräftig. Anhand meiner Analyse habe ich jedoch weiterhin festges-
tellt, dass auf die untersuchten finnischen Vereinbarungen etwas mehr Ge-
sprächsschritte folgen als auf die deutschen Vereinbarungen. In den finni-
schen Beendigungen folgten einmal 5, 6 und 7 sowie zweimal 8 Gesprächs-
schritte nach der Vereinbarungssequenz, in den Deutschen zweimal 4, 
zweimal 6 und einmal 8 Schritte. Diese deutschen Beendigungen geben An-
lass zu der Auslegung, dass nach diesem Austausch der sofortige Einstieg in 
die Schlussgrüße für beide Sprecher relevant wird. Weil die finnischen Ent-
sprechungen die Schlussgrüße nicht ganz so schnell heranziehen, sieht es so 
aus, dass sie potentiell noch eine Möglichkeit zur Aushandlung enthalten.  

Eine sprachenbezogene Differenz auf der Beziehungsebene 
Dieser sequentielle Unterschied der untersuchten finnischen und deutschen 
Beendigungen muss auf der Ebene der Beziehungsgestaltung gedeutet wer-
den. Die finnischen Gesprächspartner haben in der Beendigungsphase mehr 
Zeit in die Vereinbarung investiert, und es geht um eine mehr oder minder 
echte Bestätigung dieser wieder aufgenommenen Vereinbarung. Der Grund 
für diese Sequenz ist jedoch nicht die bloße Absicherung der Vereinbarung. 
Sie ist ja in den meisten Fällen schon vorher im Laufe des Telefonats bis ins 
Detail ausgefeilt worden. 
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Es handelt sich meiner Auffassung nach vielmehr um die Absicherung der 
gegenseitigen Zufriedenheit. Es wird abgesichert, dass der Partner erstens 
dieselben Daten behalten hat, aber es wird gleichzeitig nachgeprüft, wie 
seine Haltung dem gesamten Verhandlungsprozess und ihrem Ergebnis ge-
genüber ist und ob die Partner sich jetzt zufrieden trennen können. Eine 
wichtige Funktion dieses Sequenztyps ist somit die Vergewisserung von der 
Zufriedenheit des Gesprächspartners. Dabei sieht es so aus, dass diese Ver-
gewisserung in den finnischen Belegen durch ein beidseitiges Abwarten von 
Bestätigung realisiert wird, während in den deutschen Belegen ein schnelle-
res einseitiges Bestätigen zur Routine geworden ist. 

Der Unterschied wird schon darin deutlich, dass in den deutschen Belegen 
die zweiteilige Struktur eine Abgeschlossenheit der Verhandlung zum Aus-
druck bringt. In den deutschen Sequenzen wird keine beidseitige Bestätigung 
über das Abgesprochene gegeben, sondern es wird vielmehr ein Punkt auf 
der Tagesordnung abgehakt, den der eine Partner nur kurz bestätigen muss. 
Die Einzelheiten der Vereinbarung werden auch nicht so ausformuliert, als 
wäre man auf der Suche nach einer Bestätigung. Die Wiederaufnahme der 
Vereinbarung gewährleistet vielmehr, dass ein Fenster für die zukünftigen 
Kontaktsituationen gestaltet wird. 

Die Sprecher legen damit eine Grundlage für die nächste Kontaktaufnah-
me fest und versichern, dass das Kontinuum von Kontaktsituationen nicht 
abgebrochen wird (vgl. Button 1993, 251, 258). Diese Dimension, nämlich 
die Nennung der nächsten Kontaktaufnahme, wurde von Pavlidou (1997, 
1998) in Beendigungen deutscher sowie griechischer Privattelefonate unter-
sucht. Die kommende Kontaktaufnahme wird nach Pavlidou (1997, 154) in 
deutschen Beendigungen deutlich öfter erwähnt als in griechischen Beendi-
gungen. Die Verfestigung der Kontinuität der Kommunikationssituationen 
spielt somit eine sehr wichtige Rolle in der Gesprächsbeendigung, nur 
scheint es leichte Unterschiede in der Durchführung dieser Aufgabe in ver-
schiedenen Sprachräumen zu geben. 

Überleitung des kontrastiven Ansatzes in den Bereich 
der Gesprächsorganisation 
Welche Konsequenz sollte man aus dem vorliegenden Resultat ziehen, dass 
bestimmte Routinesequenzen im Finnischen und im Deutschen unterschied-
liche Ausprägungen tragen? Es stellt sich die Frage, ob diese Auslegung ein 
Resultat von sprachkontrastiver Forschung ist. Die Akzentuierung der Be-
stimmung sprachkontrastiv deutet an, dass die sequentiellen Interaktions-
muster eventuell gar nicht zur Sprachsystembeschreibung gehören, sondern 
in einen anderen Bereich, den man als Sprachgebrauchsbeschreibung be-
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zeichnen könnte, wenn man auf die Terminologie zurückgreift, die Ingeborg 
Zint-Dyhr (2001) verwendet. 

Die Hürde, die ich hier beseitigen möchte, ist gerade diese Auffassung der 
Sprachsystembeschreibung. Die traditionelle kontrastive Forschung des 
Sprachsystems sieht eine Zweiteilung in ein Sprachsystem und in den 
Sprachgebrauch vor, während die interaktionale Linguistik diese Zweitei-
lung in Frage stellt: aus der Sicht der interaktionalen Linguistik ist auch der 
sequentielle Aufbau der Interaktion ein Teil der Sprachsystembeschreibung. 
Die hier vorgestellten Resultate der Sequenzstruktur bei Beendigungen zei-
gen an, dass die sequentielle Struktur ein linguistischer Teilbereich ist, neben 
Phonologie, Morphologie und Syntax. Wenn wir die sequentielle Struktur 
noch mit weiteren interaktionslinguistischen Teilbereichen in Beziehung 
setzen wollen, kann die folgende Darstellung von Selting und Couper-
Kuhlen helfen: 

• Beitragsbeendigung und die Organisation des Sprecherwechsels 
• Konstruktion von Sequenzen 
• Signalisieren und Organisation von Referenz, Fokus, Kohärenz und The-

menorganisation 
• Organisation von Reparaturen 
• Konstruktion von Aktivitäten oder Handlungen in einer Konversation 
• Konstruktion von Genres und größeren Einheiten (‚big packages‘), 
• Interaktionsstile (siehe auch Linell 1998: Kap. 11–-12) 
• interaktionale Konstruktion von kontextuellen Rahmen (Frames), d.h. all-

tägliche oder institutionelle Kontexte, usw. 
(Selting und Couper-Kuhlen 2000, 91) 

Meine eben vorgestellte Analyse kann in diese Auflistung von Teilbereichen 
der interaktionalen Linguistik situiert werden. Sie ist erstrangig auf der Ebe-
ne der Konstruktion von Sequenzen zu situieren. Die Vereinbarungssequen-
zen sind ja selbständige thematische Stränge innerhalb der Beendigungspha-
se. Die strukturell nächste, übergeordnete Ebene wäre die Konstruktion von 
Aktivitäten oder Handlungen in einer Konversation. Man kann die Beendi-
gungsphase des Gesprächs als eine Aktivität verstehen, die das Beendigen 
des Gesprächs zum Ziel hat, die aber trotzdem aus mehreren Teilsequenzen 
bestehen kann. 

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass es innerhalb beider Forschungstraditio-
nen, sowohl in der kontrastiven Linguistik als auch in der interaktionalen 
Linguistik, Bestrebungen in die Richtung von sprachvergleichender For-
schung von Gesprächsstrukturen und den interaktionalen Dimensionen der 
Sprache gibt. Es wurde an einem Beispiel dargestellt, wie ein Vergleich der 
sequentiellen Organisation von gesprochenen Interaktionen in zwei Sprachen 
durchgeführt werden kann. Dies sollte erläutern, welche Ebenen der sprach-
lichen Interaktion neben den traditionellen Objektbereichen der kontrastiven 
Sprachwissenschaft sprachvergleichend betrachtet werden können. 
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Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass ein großer Teil der Katego-
rien der interaktionalen Linguistik, die Selting und Couper-Kuhlen auflisten 
(siehe oben), bisher noch nicht kontrastierend behandelt worden sind. Hierzu 
zählen u.a. die Konstruktion von Genres und Interaktionsstilen. Noch ist die 
Frage offen, auf welchem Zweig der Forschungstraditionen diese Bestrebun-
gen weitergeführt werden: in der kontrastiven oder in der interaktionslinguis-
tischen Tradition. Es ist jedoch deutlich, dass eine sprachvergleichende For-
schungstradition für die Interaktionslinguistik entsteht und dass diese we-
nigstens teilweise die gleichen Ziele wie die traditionelle kontrastive Lin-
guistik hat. Es ist jedoch heute noch nicht abzusehen, wie diese Entwicklung 
aussehen wird. 

Literaturverzeichnis: 
Button, Graham (1993): „Conversation-in-a-Series“. In: Boden, Deirdre und Don H. 

Zimmerman (Hg.): Talk and Social Structure. Cambridge: Polity Press. 251–
277. 

Harren, Inga und Mia Raitaniemi (2008): „The sequential structure of private Ger-
man phone calls“. In: Gesprächsforschung – Online Zeitschrift zur verbalen 
Interaktion. 9. 198–223. http://www.gespraechsforschung-ozs.de (12.11.2010) 

Helbig, Gerhard, Lutz Götze, Gert Henrici und Hans-Jürgen Krumm (Hg.) (2001): 
Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2 Halbbände. Berlin: 
de Gruyter. 

Kolehmainen, Leena (2006): Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen 
Kontrast. Frankfurt/Main: Lang. 

Korhonen, Jarmo und Barbara Wotjak (2001): „Kontrastivität in der Phraseologie“. 
In: Helbig, Gerhard, Lutz Götze, Gert Henrici und Hans-Jürgen Krumm (Hg.): 
Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin: 
de Gruyter. 224–235. 

Pavlidou, Theodossia (1997): „The last five turns: preliminary remarks on closings 
in Greek and German telephone calls“. In: Alatis, James E., Carolyn A. Straehle 
und Maggie Ronkin (Hg.): Aspects of sociolinguistics in Greece. Berlin: Mou-
ton de Gruyter. 145–161. 

Pavlidou, Theodossia (1998): „Greek and German Telephone Closings: Patterns of 
Confirmation and Agreement“. In: Pragmatics. 8:1. 77–94. 

Raitaniemi, Mia (2006): „Gesprochenes Finnisch und gesprochenes Deutsch − Kriti-
scher Forschungsüberblick“. In: Suomela-Salmi, Eija und Fred Dervin (Hg.): In-
tercultural Communication and Education. Finnish perspectives. Communica-
tion et éducation interculturelles. Perspectives finlandaises. Frankfurt/Main: 
Lang. 55–68. 

Selting, Margret et al. (1998): „Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 
(GAT)“. In: Linguistische Berichte. 173. 91–122. 

Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (2000): „Argumente für die Entwick-
lung einer ‚interaktionalen Linguistik‘“. In: Gesprächsforschung – Online-
Zeitschrift zur verbalen Interaktion. 1. 76–95. http://www.gespraechs forschun 
g-ozs.de/ (12.11. 2010) 

Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (2001a): „Forschungsprogramm 
‚Interaktionale Linguistik‘“. In: Linguistische Berichte. 187. 257–287. 



 235 

Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (2001b): „Introducing Interactional 
Linguistics“. In: Selting, Margret und Elizabeth Couper-Kuhlen (Hg.): Studies 
in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins. 1–22. 

Zint-Dyhr, Ingeborg (2001): „Kontrastive Analysen Deutsch-Dänisch: eine Über-
sicht“. In: Helbig, Gerhard, Lutz Götze, Gert Henrici und Hans-Jürgen Krumm 
(Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. 
Berlin: de Gruyter. 242–350. 



 236

Anhang 1 
Transkriptzeichen nach GAT, eine Auswahl (Selting et al. 1998, mit Ergän-
zungen) 
 
Zeichen Erklärung 
 
Verlaufsstruktur  
[ Anfang von gleichzeitig  
[ gesprochenen Zügen   
= unmittelbarer Anschluss neuer Einheiten 
 
Pausen      
(.) Mikropause (kürzer als 0.25 Sek.) 
(2.4) gemessene Pause (0,1 Sekundengenau) 
 
Lachen  
((lacht)) Lachen ohne detaillierte Lachsilbenangabe  
ha he hi Lachsilben  
,wort, lacht und spricht gleichzeitig 

 
Ein- und Ausatmen  
.h, .hh, .hhh Einatmen, je nach Dauer (ca 0.25-1.0 Sek.) 
h, hh, hhh Ausatmen, je nach Dauer  
^wort^ während des Einatmens produziertes Laut 
 
Lautstärke und Tempo  
wOrt lauter gesprochen 
°wort °  leiser gesprochen 
: Dehnung 
>wort< schneller als im Durchschnitt 
<wort> langsamer als im Durchschnitt 
 
Akzenttomhöhenbewegung  
^so steigend – fallend 

ˇ so fallend - steigend 
 
Tonhöhenbewegung am Einheitenende  
?  hoch steigend 
, mittel steigend 
; mittel fallend 
.  tief fallend 
 
Auffällige Tonhöhensprünge  
↑  nach oben 
↓ nach unten 
 
Sonstige Konventionen  
(wort) unklare Aussprache 
( ) unverständliche Passage 
→ Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile 
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Abkürzungen in der morphologischen Glossierung der finnischen 
Telefonate  
 
PRT Partikel 
PASS Passiv 
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Merkmale interaktiver Beziehungsarbeit im 
internationalen Beziehungsmarketing. 
Multidisziplinäre Forschungsansätze – 
Ergebnisse – Desiderata 

Ewald Reuter, Tampereen yliopisto 

Anhand von zwei authentischen Beispielen aus der internationalen Wirt-
schaftskommunikation wird dargelegt, mit welchem Erkenntnisgewinn die 
interaktionale Linguistik theoretische Annahmen und methodische Instru-
mente der betriebswirtschaftswissenschaftlichen Kommunikationsanalyse, 
insbesondere der Analyse der interaktiven Beziehungsarbeit im internationa-
len Beziehungsmarketing, prüfen kann. Ansatzweise wird dargelegt, mit wel-
chen Mitteln der erkannte Hiatus zwischen theoretischem Diskurs und empi-
rischer Erforschung der interaktiven Wirklichkeit überwunden werden kann. 

Fragestellung 
Ausgangspunkt dieses Beitrages ist die Tatsache, dass an gesättigten Märk-
ten nicht allein die Produktqualität über die Bindung des Kunden an den 
Anbieter entscheidet, sondern auch die Interaktionsqualität, also die gesamte 
persönliche Beziehungsgestaltung zwischen Anbieter und Kunden. Be-
triebswirtschaftswissenschaftlich wird ‚Beziehungsmarketing‘ oder ‚Relati-
onship Marketing‘ konzipiert als eine auf ‚Vertrauen‘ basierende „Form der 
Partnerschaft zu allen externen und internen Anspruchsgruppen“ (Meffert 
2000, 25), die eine nachhaltige Kundenbindung anstrebt. Diese „Kundenbin-
dung umfasst sämtliche Maßnahmen eines Unternehmens, die darauf abzie-
len, sowohl die Verhaltensabsichten als auch das tatsächliche Verhalten ei-
nes Kunden gegenüber einem Anbieter oder dessen Leistungen positiv zu 
gestalten, um die Beziehung zu diesem Kunden für die Zukunft zu stabilisie-
ren bzw. auszuweiten“ (Homburg und Bruhn 2005, 8). In teils kritischer 
Auseinandersetzung mit betriebswirtschaftswissenschaftlichen (kurz: BWL-) 
Konzepten diskutiere ich an zwei Beispielen aus der finnisch-deutschen Un-
ternehmenskommunikation, mit welchem Gewinn im Rückgriff auf die inter-
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aktionale Linguistik das zitierte „tatsächliche Verhalten“ von Anbietern und 
Kunden als situierte interpersonale Beziehungsarbeit im Rahmen des inter-
nationalen Beziehungsmarketings konstitutionsanalytisch rekonstruiert wer-
den kann. 

Betriebswirtschaftswissenschaftliche und linguistische 
Forschungsansätze im Vergleich 
Bereits die Durchsicht eines Standardwerkes (Homburg 2003) ergibt, dass 
BWL-Konzepte des Beziehungsmarketings im Kern auf (psychologischen) 
Annahmen über Ursache und Wirkung beruhen und alle Bereiche eines Un-
ternehmens erfassen. Im weitesten Sinne wird Kundenzufriedenheit durch 
eine kundenorientierte Produktentwicklung angestrebt, was heißt, dass Kun-
denwünsche bis in die Produktion vordringen. Folglich soll z.B. eine Auto-
tür so beschaffen sein, dass sie „regensicher“ und „leicht zu schließen“ ist, 
„am Berg“ nicht zuschlägt und „keine (oder nur wenige) Fahrgeräusche“ 
durchlässt (Hauser und Clausing 2003, 354). 

Ein weiteres Instrument stellt das Beschwerdemanagement dar, das nicht 
nur der Behebung von Defiziten und der Ermittlung von Innovationspoten-
zialen, sondern auch einer Optimierung der persönlichen Beziehung mit dem 
Kunden (Günter 2003, 301f) dient. Ferner soll sich eine kundenorientierte 
Mitarbeiterführung, also die positive Ansprache der Mitarbeiter durch die 
Unternehmensführung, förderlich auf die persönliche Kommunikation zwi-
schen Mitarbeiter und Kunden auswirken (Stock 2003, 250f). Pars pro toto 
fällt am Theoriedesign dieser BWL-Konzepte auf, dass sie auf zählbaren 
wirtschaftlichen Erfolg und auf Rationalisierung durch Standardisierung von 
Kommunikation ausgerichtet sind (Homburg und Stock 2003), weshalb auch 
die eingesetzten Messverfahren quantifizierbare Ergebnisse liefern müssen. 

Neben relevanten Kennziffern wie Zahl der Verkäufe oder Zahl der Rek-
lamationen sind der standardisierte Fragebogen und das standardisierte 
Interview zentrale Instrumente, die zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit 
eingesetzt werden (Beutin 2003). Aus Sicht der interaktionalen Linguistik 
erhebt sich hier die Frage, ob kundenorientiertes Verhalten, das „sich insbe-
sondere im freundlichen und zuvorkommenden Umgang mit dem Kunden 
sowie der regelmäßigen Diskussion der Kundenbedürfnisse“ (Stock 2003, 
45) manifestiert, ohne adäquate Dokumentation dieser konkreten Begeg-
nungssituationen überhaupt erfassbar und analysierbar ist. BWL-Konzepte 
theoretisieren den Kunden zwar als hochkomplexes, reflektierendes, auch 
selbstwidersprüchliches Individuum, doch scheinen die eingesetzten Mess-
verfahren diese Komplexität wieder über Gebühr zu reduzieren, da sie Grö-
ßen wie ‚Freundlichkeit‘ oder ‚Zuvorkommenheit‘ fraglos als alltagstheore-
tische Konzepte ansetzen oder die Gefahren, die aus der Standardisierung 
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von Kommunikation erwachsen, kaum oder nicht berücksichtigen. Zu beach-
ten sind jedoch nicht nur die Chancen, die die Verzweckung von Kommuni-
kation eröffnet, sondern auch ihre „unerwünschte[n] Begleiterscheinungen 
und Risiken“ (Habscheid et al. 2006, 169), die sich anbieterseitig z.B. als 
Zielkonflikt zwischen Freundlichkeit und Rationalisierung darstellen: Woher 
weiß ein Anbieter, ob er nicht zu viel oder zu wenig Beziehungsarbeit in 
einen Kunden investiert? 

Interaktive Merkmale der Beziehungsarbeit im 
internationalen Beziehungsmarketing 

Zur Definition von internationaler Beziehungsarbeit 
In menschlichen Begegnungen ist die Arbeit an der wechselseitigen Bezie-
hung allgegenwärtig. Unausweichlich werden in mündlicher, schriftlicher 
und technisierter Kommunikation Aspekte wie horizontale Nähe oder Ferne 
(Vertrautheit, Bekanntschaft, Fremdheit), vertikale Nähe oder Ferne (Macht, 
Status, Über- und Unterlegenheit), positive oder negative Selbst- und Part-
nerdarstellung sowie Sympathie und Antipathie behandelt. Die Beziehungs-
arbeit verläuft teils routiniert und ritualisiert (z.B. Anredesysteme, Höflich-
keitskonventionen), sie ist aber auch heikel, störanfällig und korrekturbe-
dürftig. Beziehungsarbeit kann hintergründig verlaufen und so Raum schaf-
fen für die primäre Themenbehandlung, sie kann aber auch in den 
Vordergrund rücken und zum Thema werden, wie bei Klatsch, Streit und 
Schlichtung (Holly 2001, Schwitalla 2001). 

Die Beziehungskommunikation umfasst neben verbalen auch para- und 
nonverbale, letztlich multimodale Mittel, die Partner in der Interaktion sys-
tematisch nutzen (Schmitt 2007). Bei der internationalen Beziehungskom-
munikation handelt es sich um Beziehungsarbeit, die die Grenzen von Na-
tionalstaaten und Nationalsprachen überschreitet. Beziehungssensitiv sind 
Aspekte, die von Beteiligten als solche behandelt werden, z.B. die Spra-
chenwahl und die Frage der Beachtung von (inter-)nationalen Geschäftssit-
ten. Insgesamt gilt: Einerseits ist Beziehungsarbeit vorstrukturiert, anderer-
seits wird sie von Akteuren jedoch erst kontextspezifisch hervorgebracht. 

Pars pro toto arbeite ich an zwei Beispielen aus Tamperenser For-
schungsprojekten heraus, wie man in professioneller Beziehungsarbeit mit 
zwei potenziell gesichtsgefährdenden interaktiven Zügen, nämlich mit Vor-
wurf und Zurückweisung, umgeht. Diese Aktivitäten werden im Gespräch in 
einer mehrteiligen Grundstruktur bearbeitet: Der Vorwurf ist ein initiativer 
Zug, auf den eine bestimmte Antwort erfolgt, die ihrerseits kommentiert 
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wird. Die Zurückweisung ist ein responsiver Zug, der auf eine Einladung 
oder ein Angebot erfolgt und ebenfalls kommentiert wird. 

Die interaktive Bearbeitung eines Vorwurfes 
Zum Alltag der internationalen Unternehmenskommunikation gehört die 
Bearbeitung von Störungen des Arbeitsablaufes. Kontextabhängig können 
solche Zwischenfälle sprachlich unterschiedlich thematisiert und geregelt 
werden, z.B. als Vorwurf, der eine hohe Antwortverpflichtung aufbaut, da er 
im Kern nur bestritten, gerechtfertigt oder entschuldigt werden kann (Holly 
1979, 53 f). Anhand eines finnisch-deutschen Geschäftstelefonats aus dem 
Korpus von Eila Minkkinen (2006) analysiere ich nachfolgend, wie bei der 
Bearbeitung eines logistischen Problems ein Vorwurf geäußert und interak-
tiv bearbeitet wird. Im konkreten Fall ruft die Mitarbeiterin (FS) eines finni-
schen Unternehmens bei einem deutschen Partnerunternehmen an, um fol-
genden Zwischenfall zu melden: Bei einem Frachtguttransport von Heinola/
Finnland nach Bergamo/Italien wurde in Travemünde festgestellt, dass der 
betreffende Lkw mit 3t Übergewicht unterwegs ist. Als Lösung des problems 
schlägt FS vor, die 3t Übergewicht in Travemünde abzuladen und getrennt 
nach Bergamo zu verbringen; ihre Frage ist nun, ob der Angerufene das 
irgendwie dahin bringen könnte oder ob sie irgendein andere lösung für die 
drei tonnen suchen muss. Auf diese Entscheidungsfrage reagiert der Angeru-
fene DS1 wie folgt (GAT-Transkript1, siehe Anhang): 
 

29 DS1: ja warte mal ganz warte mal ganz kurz bitte, 
30 FS: ja danke 
31  ((1.12 Min. Musikband, Wartezeichen)) 
32 DS2: bendel (--) hallo, 
33 FS: ja ich ich rede mit erich bergmann; 
34 DS2: ja jetzt sprechen sie mit christian bendel ja; 
35 FS: ach so ja (--) was ist da jetzt passiert weil (-) oder 
36  [hat der] 
37 DS2: [ich hab] also gehört vom erich bergmann das wir ne ladung 
38  gemacht haben in heinola, 
39 FS: ja ja da war überwicht [(also)] 
40 DS2:  [in tra]vemünde gibt’s wahrscheinlich 
41  problem dass da der wagen nich abgeladen worden is. 
42 FS: ja (.)also da ist jetzt (.) sechsundzwanzig (.) komma 
43  neun (.) tonnen dadrin (.) und da sollte wa (.) etwa (.) 
44   [vierundzwanzig] 
45 DS2: <<etwas gereizt> [doch aba, (-) ] mein problem ist (.) mir nützt  

                                                      
1 Anmerkung der Redaktion: Aus technischen Gründen wird das Transkript nicht wie üblich 
in Courier, sondern in Times New Roman gesetzt. 
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46  es nichts wenn ich das am montag erfahre wo wir doch schon  
47  das letzten donnerstag glaub ich geladen haben.> 
48 FS: <<unsicher> also (.) die das ist (.) während der wochenende 
49 DS2                        wa 
50 FS: wahrscheinlich passiert d dass das das gewicht (1.8) 
51  irgendwie da ge (.) herausgekommen ist und jetz (.) jetz 
52  fragen sie mir was sie da (.) machen dürfen.> 
53  (2.3) 
54 DS2: <<langsamer und ruhiger> ja also (-) für für mich wär 
55  schon wichtich dass wir das ganze zeug gemeinsam mit einem 
56  lkw beim kunden in bergamo anliefern ja;> 
57 FS: ja (.) aber (-) äh da das kostet wahrscheinlich mehr oder 
58  (-) weiß ich (-) wie soll ich jetzt weiter machen. (-) 
59  soll [ich ] 
60 DS2:  [wo is] (.) wo is der lkw jetz? 

Aus den Zeilen 29–35 geht zunächst hervor, dass der Angerufene DS1 die 
Anruferin unangekündigt an den Kollegen DS2 weitervermittelt, was FS 
hörbar irritiert, da sie nach Abschluss der Gesprächspause (Z. 32) wieder 
erich bergmann (DS1) als Sprecher erwartet. Nachdem FS den neuen Spre-
cher (christian bendel, Z. 34) als zuständigen Partner erkannt (ach so ja) hat, 
beginnt sie sich in Zeile 35 zu reorientieren, indem sie ihre Rekonstruktion 
dessen, was während ihres Wartens vermutlich von DS1 an DS2 weitergege-
ben wurde, zu verbalisieren beginnt. Als DS2 an ihrer Formulierung (oder 
hat der, Z. 35–36) erkennen kann, dass FS genau diesen Sachverhalt erfra-
gen wird, unterbricht er sie frühzeitig (Z. 37) und beginnt, seinen Kenntnis-
stand zu referieren. Kurz vor Abschluss der gemeinsamen Problemrekons-
truktion unterbricht DS2 in Zeile 45 FS und erhebt den Vorwurf, dass ihm 
der Vorfall nicht rechtzeitig gemeldet worden sei. An der Art und Weise, 
wie der Vorwurf geäußert und von beiden Sprechern bearbeitet wird, ist 
deutlich erkennbar, dass sie sich im Rahmen ihrer reziproken professionellen 
Relevanzen bewegen: 

 
• Anders als der bisherige Gesprächsverlauf vermuten lässt, macht DS2 

nicht die Überladung, sondern die aus seiner Sicht verspätete Meldung 
zum Vorwurf. Als DS2 erkennen kann, dass FS seine in den Zeilen 40–41 
als Entscheidungsfrage geäußerte Problemidentifikation (= Überladung) 
durch Wiederholung bestätigen wird, unterbricht er FS (Z. 45) und äußert 
im Rückgriff auf das adversative Format doch–aber einen Vorwurf. Der 
mit doch eingeleitete Einräumungsteil bestätigt die Perspektive von FS, 
gegen die DS2 im aber-Teil jedoch seine in Teilen abweichende Perspek-
tive hervorhebt. Die Verwendung dieses Formates signalisiert, dass DS2 
die Gültigkeit der FS-Perspektive zwar nicht generell bezweifelt, den ge-
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meldeten Zwischenfall aber nicht kommentarlos als akuten Fall behandeln 
will. 

• Die agensabgewandte Formulierung mir nützt es nichts wenn ich das am 
montag erfahre (Z. 45) vermeidet eine persönliche Adressierung und rich-
tet den Vorwurf allgemein gegen das anrufende Unternehmen. Einen 
Grund dafür, weshalb eine verspätete Meldung ‚ihm nichts nützt‘, liefert 
DS2 nicht. 

• Durch die Kontrastierung von professioneller ich-Perspektive und profes-
sioneller wir-Perspektive weist DS2 seinen nicht näher begründeten Un-
mut gleichsam als ‚Arbeitsärger‘ aus. Im Einklang mit dem doch–aber-
Format deutet der Gebrauch des Firmen-wir (corporate we) an, dass DS2 
das anrufende und das angerufene Unternehmen als gemeinsamen Dienst-
leister gegenüber Kunden positioniert. Als oberste Priorität beider Spre-
cher markiert er die optimale Bedienung von Kunden, vor deren Hinter-
grund er die Bearbeitung seiner Verärgerung als nur von lokaler Bedeu-
tung ansetzt. Die nur leichte Verärgerung wird auch durch die Modalisie-
rung glaub ich (Z. 47) angezeigt. 

• Stimmlich reagiert FS zwar leicht irritiert (Z. 48), doch inhaltlich nonres-
ponsiv, da sie den Vorwurf weder bestreitet noch rechtfertigt oder ent-
schuldigt, denn sie rekapituliert unter Verwendung von Heckenausdrü-
cken (wahrscheinlich, irgendwie) allein die lösungsrelevanten Tatsachen. 
Durch die indirekte Rede (jetz fragen sie mir was sie da machen dürfen, 
Z. 51–52) verdeutlicht FS, dass sie ihr Anliegen stellvertretend für durch 
das Personalpronomen sie anonymisierte Dritte vorbringt. Im Ergebnis 
weicht FS der Frage von DS2 nach dem Zeitpunkt der Beladung aus, sie 
liefert keine erwartbare Entschuldigung oder Rechtfertigung und signali-
siert, dass sie allein die Lösung des akuten Problems fokussiert und eine 
klare Anweisung erwartet. Zugleich markiert sie durch Gebrauch des Mo-
dalverbs dürfen, dass das angerufene Unternehmen ein entscheidendes 
Wort bei der Lösungsfindung mitzureden hat. 

• Die Pause (Z. 53), die veränderte Stimmlage (Z. 54), das Ankündigungs-
signal (ja also, Z. 54) sowie die einsetzende Formulierung eines Lö-
sungsvorschlages (für mich wär schon wichtich dass wir, Z. 54–55) zei-
gen deutlich, dass DS2 die Replik von FS verarbeitet und sich in der Fol-
ge auf ihre Perspektive bzw. Arbeitsrationalität einlässt, indem er beginnt, 
im Rahmen des Handlungsschemas ,Beraten‘ (Kallmeyer 2000) koopera-
tiv nach einer gemeinsamen Lösung (dass wir das ganze zeug, Z. 55) zu 
suchen. 

Als Zwischenergebnis ist an dieser Stelle festzuhalten, dass es sich bei dem 
untersuchten Gespräch um ein professionsalltägliches interlinguales Tele-
fongespräch handelt, in dem die Lösung für ein praktisches Problem gesucht 
wird. Diese Alltäglichkeit des Gespräches stellen die Beteiligten durch ihre 
jeweiligen Aktivitäten her: Den Zwischenfall der Überladung stufen sie in 
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keiner Weise als einen großen Störfall ein, sondern sie behandeln ihn als ein 
Routineproblem, das auftreten kann. Beide Partner sprechen eine unauffälli-
ge Alltagssprache, wobei sprachliche Mängel der Fremdsprachensprecherin 
in keiner Weise korrigiert oder thematisiert werden. Im Einklang mit dem 
von beiden Gesprächspartnern sukzessive etablierten Gesprächsklima äußert 
DS2 seinen Vorwurf in abgemilderter Form. 

An dieser Stelle fällt erstens auf, dass FS sich nicht auf die durch den 
Vorwurf ausgelösten Zugzwänge (konditionelle Relevanzen) einlässt, son-
dern ihnen ausweicht bzw. sie ignoriert. Zweitens fällt auf, dass DS2 das 
Ausbleiben einer erwartbaren Anschlussaktivität (Bestreiten, Entschuldigen, 
Rechtfertigen) lokal kommentarlos hinnimmt und sich kooperativ der Lö-
sungssuche zuwendet. In der Folge erarbeiten beide Partner beratungsmus-
terkonform eine gemeinsame Lösungsvariante und vereinbaren, dass FS 
diese Variante unternehmensintern prüfen lassen und das Ergebnis dann per 
Rückruf mitteilen wird (Reuter 2010). Aus der wechselseitigen Bestätigung 
heraus, dass die erarbeitete Lösungsalternative die gegenwärtig beste ist, 
kommt DS2 handlungslogisch auf seinen nicht bearbeiteten Vorwurf zurück: 
 

128 DS2 und nächste mal is halt wichtig dass der fahrer (-) schon beim 
129   laden zur waage fährt ( ) [und nicht erst in travemünde, ja=a?] 
130 FS:  [ja aber (-) die haben (--) ja aber ] 
131   die haben das erst da (-) bei der wiege gewesen (-) in 
132   in travemünde un; 
133 DS2: aber ja das ist (         ) 
134 FS: ja (.) okay äh 
135 DS2: wenn ich schon in finnland noch zur waage fahre damit wir 
136   das sehn ob wir das (vorher)? (-) müssen wir das jetzt 
137 FS:                       hm 
138 DS2: runter nehmen ja, (-) dann dann ist das besser als wenn wir 
139 FS:                        hm 
140 DS2: das vom ( ) runter nehmen; 
141 FS: hm tja (-) okay ich werde das jetzt (-) mehr (-) fragen und 
142   ich melde mich gleich wieder; 
143 DS2: (     ) 
144 FS: okay (.) danke, 
145 DS2: (   ) tschüss 
146 FS: tschüss  

Nachdem im (hier nicht abgedruckten) Gesprächsverlauf eine wechselseitig 
akzeptierte vorläufige Lösung gefunden wurde und deshalb eine Initiierung 
der Gesprächsbeendigung erwartbar ist, nutzt DS2 diese gesprächsorganisa-
torisch vermutlich letzte Gelegenheit, um auf seinen nicht bearbeiteten Vor-
wurf zurückzukommen. Aus dem nun vorläufig gelösten Einzelfall (= Über-
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ladung) zieht er ein verallgemeinerndes Fazit und fordert das anrufende Un-
ternehmen auf, künftig durch geeignete Maßnahmen Überladungen zu ver-
meiden (Z. 128–129). Diese Belehrung (Keppler 1989, Günthner 2000, 71f) 
bezieht sich zwar direkt auf die von FS in den Zeilen 50–52 fokussierte Ar-
beitsrationalität (= akutes Problem lösen), präsupponiert aber wie der frühere 
Vorwurf ein Fehlverhalten: DS2 weist nun nicht mehr die verspätete Mel-
dung des Zwischenfalls, sondern die vermeidbare Überladung als Grund für 
seinen Vorwurf und letztlich für seine Verstimmung aus. 

Das bestätigungsheischende ja=a? in Zeile 129 belegt, dass DS2 eine ex-
plizite Reaktion auf seine Belehrung erwartet. Doch zuvor hat FS bereits an 
redeübergaberelevanter Stelle (Z. 130) gleichzeitig mit ihm zu sprechen be-
gonnen und weist nun ihrerseits im Rückgriff auf das ja–aber-Format das 
von der Belehrung präsupponierte Fehlverhalten zurück. Im einräumenden 
ja-Teil (ja aber, ja aber, Z. 130) bestätigt FS die generelle Gültigkeit der 
von DS2 genannten Regel, konstatiert im aber-Teil jedoch nur, dass es im 
konkreten Fall anders gelaufen ist. Wie bereits zuvor (Z. 48), verweigert FS 
eine konditionell relevante Anschlusshandlung, was DS2 dazu veranlasst, 
die von ihm erwähnte Belehrung zu reformulieren (Z. 133–140). 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass FS bereits in Zeile 134 eine Ge-
sprächsbeendigung initiiert (ja (.) okay äh), wobei ja (.) prosodisch keine 
inhaltliche Zustimmung, sondern lediglich die Kenntnisnahme der DS2-
Äußerung signalisiert. Im Anschluss nutzt DS2 die Sprechpause von FS 
(äh), um seine Belehrung zu reformulieren. Die hm-Hörersignale und das 
hm tja (Z. 141) von FS signalisieren keine inhaltliche Zustimmung, sondern 
nur, dass sie DS2 das Rederecht zugesteht und das Ende seiner Ausführun-
gen abwartet. Es mag sein, dass DS2 dieses Zugeständnis im etablierten 
Gesprächskontext als ausreichendes Zeichen für die Wahrnehmung seines 
Anliegens durch FS wertet und das Beziehungsgleichgewicht als wieder 
hergestellt betrachtet, da er nicht weiter auf einer expliziten Reaktion von FS 
in-sistiert. In Zeile 141 initiiert FS jedenfalls ohne jeden Kommentar den 
Gesprächsabschluss. Die rituelle Verabschiedung sowie die völlig entspann-
ten Stimmlagen belegen, dass sich beide Sprecher in gegenseitigem Einver-
nehmen voneinander trennen. 

Das untersuchte Beispiel veranschaulicht, wie in internationalen Ge-
schäftstelefonaten auf völlig unspektakuläre, jedoch doppelbödige Weise 
alltägliche professionelle Beziehungsarbeit geleistet werden kann. Bereits 
der Gesprächsbeginn belegt, dass die jeweiligen Sprecher nicht als Privat-
personen agieren, sondern für ihre Unternehmen sprechen. Erkennbar ist 
ferner, dass alle Sprecher das zu verhandelnde Problem als Routinefall be-
handeln, für das eine Lösung gefunden werden kann und auch gefunden wird 
(Reuter 2010). Der tiefere Grund für die spezifische Form der Beziehungsar-
beit ist ein unterschwelliger Orientierungs- bzw. Musterkonflikt: während FS 
das Problem im Rahmen des Beratungsschema behandelt, bevorzugt DS2 
das Vorwurf-Rechtfertigung/Entschuldigung-Schema. 
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Im Vergleich zu wesentlich brisanteren Gesprächsverläufen (Kallmeyer 
und Schmitt 1996, Günthner 2000) fällt hier auf, dass die Professionalität 
beider Sprecher darin besteht, diesen unterschwelligen Konflikt wahrzuneh-
men und deeskalierend auszutragen, indem sie die konkurrierenden Hand-
lungsmuster letztlich wechselseitig tolerieren. Auf diese Weise wahren beide 
Sprecher ihr Gesicht und sichern anschlussfähige Kommunikation2. 

Die interaktive Bearbeitung von Zurückweisungen 
Zurückweisungen stellen ebenfalls Aktivitäten dar, mit denen man in der 
internationalen Beziehungsarbeit professionell umgehen muss, um das Ge-
sicht von Partnern und Kunden zu wahren. Zurückweisungen erfolgen auf 
Einladungen oder Angebote und gelten im Alltag als dispräferiert. Anderer-
seits ist zu beachten, dass Annahmen nicht per se präferiert sind, sondern 
dass es von der Beschaffenheit einer konkreten Äußerung abhängt, ob ein 
Sprecher mit seiner Einladung oder seinem Angebot eine Annahme oder 
eine Zurückweisung durch Gesprächspartner bezweckt (Bilmes 1988). Eine 
besondere Herausforderung stellt die dichte Rekursivität von Angebot und 
Zurückweisung dar, wie sie beispielsweise auf Konsumgütermessen vor-
kommt. 

Auf solchen Fachmessen informieren sich Fachbesucher und bestellen in 
der Regel nicht nur ein einziges Produkt, sondern eine lange Liste von Pro-
dukten. In diesem Kontext stellen sich sowohl Anbieter als auch Besucher 
auf die ständige Wiederkehr von Angebot und Annahme/Zurückweisung ein, 
was sich an der spezifischen Behandlung von Zurückweisungen zeigt. Das 
folgende Beispiel stammt von einer internationalen Lifestyle-Messe in 
Deutschland, auf der an einem finnischen Stand Heimtextilien sowie Kinder- 
und Damenbekleidung angeboten werden. Die finnische Anbieterin Minna 
und eine deutsche Kundin schreiten Auslagen ab und prüfen, welche Produk-
te geordert werden. Im Rahmen der wiederholten Abarbeitung der Sequenz 
von Angebot und Annahme/Zurückweisung sieht eine einfache Zurückwei-
sung wie folgt aus (Tiittula 2007, 99): 

 
150 Kundin: so. dann? 
151 Minna: die kleine (.) äh  
152   (die) [die tabletts vielleicht?] 
153 Kundin:   [nö das brauch=mer nich. ] 
154 Minna: nicht. 
155 Kundin: nee; 

                                                      
2 An der bereits zitierten BWL-Literatur, aber auch an weiteren einschlägigen Werken (z.  B. 
Jäger 2007) fällt auf, dass dort mangels Beschäftigung mit authentischen Beispielen die kon-
textspezifisch situierte Vollzugswirklichkeit von (interlingualer internationaler) Beziehungs-
arbeit nicht in das analytische Blickfeld gerät. Deshalb wird die angestrebte Explikation des 
impliziten Interaktionswissens in Teilen verfehlt. 
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156 Minna: oder- [(so das-)] 
157 Kundin:  [dann das ] lätzchen 

Zeile 150 verdeutlicht bereits, dass nicht allein die Anbieterin das Gespräch 
organisiert, sondern dass auch die Kundin aktiv zum Fortgang des Gesprä-
ches beiträgt. Mit so. schließt sie die vorgängige Sequenz ab und fordert 
Minna mit der elliptischen Frage dann? zur Präsentation eines nächsten 
Items auf. In der Folge wird wiederum die drei-/vierteilige Struktur von An-
gebot-Zurückweisung-Bestätigung-Bestätigung abgearbeitet: In den Zeilen 
150–152 bietet Minna tabletts an, was von der Kundin teils überlappend mit 
dem Argument nö das brauch=mer nich. abgelehnt wird. Diese Zurückwei-
sung wird zunächst von Minna und danach auch von der Kundin bestätigt, 
bevor Minna in Zeile 156 mit oder- das nächste Angebot initiiert. 

Bereits an dieser einfachen Zurückweisung ist erkennbar, wie beide Spre-
cher die serienmäßige Äußerung von Angebot und Zurückweisung als völlig 
normal und erwartbar darstellen. Erstens formuliert Minna in Zeile 152 die 
von der Kundin angedeutete Frage dann? mit diese tabletts aus, wobei sie ihr 
Angebot zweitens noch mit der abschwächenden Modalpartikel vielleicht 
versieht, wodurch sie im Ergebnis ein unaufdringliches Angebot formuliert: 
„dann diese tabletts vielleicht?“. Den Stellenwert dieses Angebots schwächt 
Minna drittens durch ihre schnelle Akzeptanz der Ablehnung in Zeile 154 
und viertens durch die schnelle und formlose Unterbreitung eines Alterna-
tivvorschlages oder- so das- (Z. 156) ab. 

Erkennbar ist, dass beide Sprecherinnen sich durch Rückgriff auf das 
Muster ‚oder dann das? oder dann das?‘ sowohl das Anbieten als auch seine 
Ablehnung erleichtern. Die Funktion der leichten, gesichtsschonenden Zu-
rückweisbarkeit von Angeboten besteht darin, Zeit für die prüfende Bespre-
chung von interessanten Produkten zu finden, die in der Regel oft auch geor-
dert werden (vgl. hierzu Tiittula 2007, 98f). In einem anderen Gespräch aus 
demselben Messekontext erwähnt ein Besucher diese Handlungsmaxime 
explizit (nach Reuter 2007, 147): 

 
111 B: darf ich kurz durchschauen? 
112  (-) weil ich glaube- 
113  (.) äh (.) einige sachen sind: (--) doch nicht (-) 
114  so: interessant für mich, 

Diese Aussage bestätigt, dass professionelle Messebesucher die Gelegenheit 
nutzen, um sich möglichst zeitsparend über ein vielfältiges Angebot zu in-
formieren und dabei selektiv vorgehen, so dass sie die kostbare Redezeit auf 
für sie interessante Anbieter und Produkte verwenden. Es liegt auf der Hand, 
dass im Messekontext bestimmte Höflichkeitskonventionen des Alltags au-
ßer Kraft gesetzt werden und interaktive Züge wie etwa Zurückweisungen 
von Angeboten unter Bezug auf das professionsspezifische Handlungssche-
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mawissen deutlich anders interpretiert und bewertet werden. Die früheren 
Befunde präzisierend ist hier festzuhalten, dass in der zitierten BWL-
Literatur die mangelnde Beschäftigung mit authentischen Fällen auch zu 
einer Verkennung der professionsspezifischen interaktiven Herstellung von 
„Freundlichkeit“ oder „Zuvorkommenheit“ führt, obwohl die analytische 
Durchdringung der „Generierung innovativer, komplexer und hochwertiger 
Lösungen“ durch „[p]rofessionelle Einkäufer und Verkäufer“ (Jäger 2007, 1) 
das erklärte Erkenntnisziel ist. 

Ergebnisse und Desiderata 
Im Ergebnis legt der Wechselbezug von wirtschaftswissenschaftlicher Theo-
rie und interaktionslinguistischer Empirie den Hiatus frei, der zwischen theo-
retischen Diskursen und der empirischen Erforschung der sozialen Hand-
lungspraxis besteht (vgl. z.B. Flieger et al. 1992). In diesem Sinne erweist 
bereits die exemplarische Konstitutionsanalyse von zwei authentischen Fäl-
len, dass die internationale Beziehungsarbeit innerhalb des internationalen 
Beziehungsmarketings teils anders verläuft, als man es in Alltag und Theorie 
oft annimmt (Reuter 2007, 2010). Exemplarisch wurde nachgewiesen, dass 
in professionellen Kontexten zwar eine alltagsnahe Sprache verwendet wird, 
dass jedoch aus dem Alltag bekannte Interaktionsmuster kontextspezifisch 
modifiziert werden. 

Hierzu gehört auch die Erkenntnis, dass in bestimmten professionellen 
Kontexten weder Interlingualität noch Interkulturalität in dem Maße thema-
tisiert werden, wie es oft unterstellt wird. Kurz: Da Theorien zu abstraktiver 
Modellbildung neigen und ihre blinden Flecke nicht kennen, ist für die empi-
rische Erforschung interaktiver Wirklichkeiten in ausgewählten gesellschaft-
lichen Bereichen das interdisziplinäre Gespräch erforderlich. Wie dieser 
Beitrag ansatzweise nahe legt, ist ein rein multidisziplinäres Nebeneinander 
(hier: BWL, Psychologie, Linguistik) kaum zielführend. Dagegen verspricht 
eine interdisziplinär kontrollierte Erkenntnisgewinnung nicht nur theore-
tisch-methodologische Revisionen und Innovationen, sondern auch die Erar-
beitung von kontextsensiblen Handlungsalternativen für die berufliche Inter-
aktionspraxis (vgl. z.B. Reuter und Vihusaari 2005). 
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Anhang 

Transkriptionskonventionen (nach Selting et al. 1998): 
 
Sequenzielle Struktur 
[    ] Überlappungen und Simultansprechen 
[    ] 
= schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Turns oder 

Einheiten 
 
Pausen 
(.) Mikropause 
(-), (--), (---) kurze, mittlere, längere Pause (0.25-1.00 Sek.) 
 
Sonstige segmentale Konventionen 
und=äh Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
:, ::, :::, Dehnung, Längung, je nach Dauer 
äh, öh, etc. Verzögerungssignale, sog. „gefüllte Pausen“ 
´ Abbruch durch Glottalverschluss 
 
Rezeptionssignale 
hm, ja, nein, nee einsilbige Signale 
hm=hm, nei=ein zweisilbige Signale 
´hm´hm mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend 
 
Tonhöhenbewegung am Einheitenende 
? hoch steigend 
, mittel steigend 
- gleichbleibend 
; mittel fallend 
. tief fallend 
 
Sonstige Konventionen 
((hustet)) para- und außersprachliche Handlungen und Ereignisse 
<<erstaunt> > interpretierende Kommentare mit Reichweite 
(            ) unverständliche Passage je nach Länge 
(solche) vermuteter Wortlaut 
al(s)o vermuteter Laut oder Silbe 
(solche/welche) mögliche Alternativen 
((...)) Auslassung im Transkript 
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Zum Indikativ in Indirektheitskontexten im 
Deutschen 

Kåre Solfjeld, Høgskolen i Østfold  

Thema des Aufsatzes ist die Verwendung indikativischer Tempora im indi-
rekten Referat. Es wird veranschaulicht, dass indikativische Tempora sowohl 
aus der Perspektive des Referierenden als auch aus der Perspektive des Refe-
rierten gewählt werden können und dass beide Indikativsysteme auch bei 
nicht-prototypischen Referaten im Sinne von Fabricius-Hansen (2002) ver-
wendet werden, d.h. sowohl bei der Wiedergabe nicht-versprachlichter Äuße-
rungen als auch in selbständigen Sätzen („berichteter Rede“). In syntaktisch 
selbständigen Sätzen scheinen Indikativformen mit temporaler Verankerung 
in der Origo des Referierten in gewisser Hinsicht funktional parallel zum In-
dikativ zu funktionieren. In syntaktisch abhängigen Sätzen, die nicht-
versprachlichte Gedankeninhalte vermitteln, hat der in der Origo des Refe-
rierten verankerte Indikativ eine weitere Verbreitung als der Konjunktiv. 

Einleitung – temporale Verankerung der 
Indikativtempora: zwei systematische Möglichkeiten 
Thema des vorliegenden Aufsatzes ist die Verwendung indikativischer Tem-
pora in indirekter Redewiedergabe im Deutschen. Bei der Wahl indikati-
vischer Tempora in indirekter Rede im Deutschen liegen zwei systematische 
Möglichkeiten vor. Zum einen können indikativische Tempora in der indi-
rekten Rede ausgehend von der temporalen Origo der referierten Person 
gewählt werden.1 Versteht man indirekte Rede als die Wiedergabe einer 
ursprünglichen Äußerung durch eine andere Person (oder etwa auch durch 
die referierte Person selbst zu einem späteren Zeitpunkt) sind Indikativtem-
pora mit temporaler Verankerung im Jetzt des Referierten gewissermaßen als 
„unverschoben“ in Relation zu der ursprünglichen Äußerung, Originaläu-
ßerung aufzufassen. Die Tempora werden auf die indirekte Äußerung über-
tragen, genau wie in einem entsprechenden Zitat. Beispiel (1) veranschau-

                                                      
1 Siehe z.B. Kaufmann (1976, 35), Zifonun et al., (1997, 1780), Ek (1996, 132–147), Solfjeld 
(1983, 1989), Fabricius-Hansen (1989, 164–165) und Fabricius-Hansen (2002, 18).  
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licht indirekte Rede im Deutschen mit temporaler Verankerung in der Origo 
des Referierten. Der Zukunftsbezug des kursivierten Tempus liegt hier aus-
schließlich in Relation zum Jetzt des Referierten vor und nicht in Relation 
zum Jetzt des referierenden Autors. Die unter die Redeanzeige eingebettete 
Proposition, das Hingehen, bezieht sich auf eine Situation, die in Relation 
zum Referatzeitpunkt schon vergangen ist. Der Montag, auf den referiert 
wird, liegt zum Referatzeitpunkt in der Vergangenheit: 

(1)  … er hat gesagt, er wird Montag hingehen. (Schlesinger 1996, 110) 

In direkter Rede: „Ich werde Montag hingehen“. 
In Anlehnung an Fabricius-Hansen (2002, 11) wird die Person, deren Re-

de oder Gedanken referiert werden, im Folgenden Figur genannt, und die 
entsprechende Perspektive figurale Perspektive. 

Indikativische Tempora im Deutschen können aber auch mit temporaler 
Verankerung in der Origo des Referierenden gewählt werden – wie etwa in 
(2), wo in entsprechender direkter Rede eine Präsensform zu wählen ist. Der 
Vergangenheitsbezug des In-den-Schriften-Stehens liegt somit ausschließ-
lich in Relation zum Jetzt des Referierenden vor.2 

(2)  Du hast es mir gesagt, es stand in deinen Schriften, dass … (Korber 
2000, 7) 

In direkter Rede: „Es steht in meinen Schriften, dass …“ 
In Anlehnung an Fabricius-Hansen (2002, 11) wird die referierende Per-

son, die ja auch eine fiktive Person sein kann, im Folgenden Narautor ge-
nannt, und die entsprechende Perspektive narautorale Perspektive. 

Während die Möglichkeit, indikativische Tempora aus figuraler Perspek-
tive – entsprechend (1) oben – von den Systemen anderer germanischer 
Sprachen abzuweichen scheint, stimmt die zweite Möglichkeit, indikativi-
sche Tempora aus narautoraler Perspektive weitgehend mit den Systemen 
anderer germanischer Sprachen überein, in denen bei indirekter Rede so 
genannte backshifting/Tempustransposition das Normalsystem darstellt.3 Im 

                                                      
2 Solfjeld (1983, 1989), Zifonun et al. (1997, 1781), Fabricius-Hansen (1989, 164–165), 
Fabricius-Hansen (2002, 19). 
3 Siehe. hierzu Fabricius-Hansen (1989, 179), und für das Norwegische Faarlund et al. (1997, 
572–577), Vannebo (1978) und Vinje (2005). Es soll hier vermerkt werden, dass die „ver-
schobenen” präteritalen Tempora, die durch Tempustranspositon zustandekommen, grund-
sätzlich ausdrücken, dass die Originalsprechzeit vor der Referatsprechzeit liegt, in dem Sinne, 
dass Präteritum Gleichzeitigkeit/Nachzeitigkeit, und Präteritumperfekt (Plusquamperfekt). 
Vorzeitigkeit in Relation zur Originalsprechzeit ausdrückt. In den meisten Fällen wird Gleich-
zeitigkeit/Nachzeitigkeit in Relation zur Originalsprechzeit Vorzeitigkeit in Relation zur Re-
feratzeit ausdrücken, und somit auch (Indikativ) Präteritum bedingen. Insofern ist – zumindest 
für praktische Zwecke – die Annahme einer temporalen Verankerung in der Referatzeit be-
rechtigt, obwohl im Prinzip zwischen dem System der Tempustransposition und dem direkten 
Bezug auf die Referatzeit unterschieden werden kann. 
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Gegensatz zu Zitaten/direkter Rede, wo Orts-, Zeit- und Raumdeiktika aus 
der Perspektive des Referierten (Originalsprechzeit) gewählt werden, ist ein 
wichtiges Kennzeichen indirekter Rede, dass Deiktika weitgehend aus der 
Perspektive des Referierenden gewählt werden.4 Z.B hat er im Satz (1) und 
deinen im Satz (2) eine eindeutige Verankerung in der Origo des Referieren-
den, weil in entsprechender direkter Rede die Formen ich und meinen auftre-
ten. Die strukturelle Möglichkeit des Deutschen, bei indirekter Rede Tempo-
ra aus figuraler Perspektive zu wählen, weicht somit von der sonst recht 
üblichen Autorenverankerung deiktischer Ausdrücke in indirekter Rede ab. 

Weil im Deutschen zur Kennzeichnung indirekter Rede ein voll ausge-
bautes Konjunktivsystem zur Verfügung steht, ist verständlich, dass in (stan-
dard)grammatischen Darstellungen die Indikativsysteme weniger ausführlich 
beschrieben werden. Empirische Untersuchungen liegen jedoch vor (Solfjeld 
1989), und der Stellenwert indikativischer Tempora in indirekter Rede ist 
inzwischen in mehreren Arbeiten diskutiert worden (Fabricius-Hansen 1989, 
2002 und 2003, Ek 1996, Andersson 1994, Solfjeld 1983, 1989). Nicht zu-
letzt geben Zifonun et al. (1997, 1753–1787) und Duden (2006, 523–536) 
sehr aufschlussreiche Darstellungen von Indirektheitskontexten, wobei indi-
kativischen Tempora in indirekter Rede, deren temporaler Interpretation und 
Beziehung zum Konjunktiv in der öffentlichen Kommunikation wie auch in 
der Alltagssprache viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Interessanterweise 
wird temporale Verankerung im Jetzt des Referierten – entsprechend (1) 
oben – als das vorherrschende System (das Normalsystem) beim Indikativ 
betrachtet: „Erscheint in der abhängigen indirekten Rede der Indikativ, so 
werden im Normalfall die Tempora der direkten Rede gewählt“ (Duden 
2006, 531). Eine entsprechende Auffassung vertreten Zifonun et al. (1997, 
1780). Allgemein wird der Indikativ als ein stärkeres Anzeichen von Ver-
bindlichkeit seitens des Referierenden betrachtet, in dem Sinne, dass der 
Referierende bei Verwendung des Indikativs sich dem referierten Inhalt ge-
wissermaßen anschließt (Zifonun et al. 1997, 1768). Dies scheint allerdings 
ein stark registerbedingtes Phänomen zu sein. In der Alltagssprache kann der 
Indikativ in indirekter Rede – genau wie der Konjunktiv – einen „abge-
schwächten Verbindlichkeitsanspruch“ vermitteln (Zifonun et al. 1997, 
1769). Zugleich sind die Indikativsysteme in dieser Hinsicht zu differenzie-
ren: Verankerung in der temporalen Origo des Referierten („Verlagerung“ in 
der Terminologie von Zifonun et al. 1997) kann als ein besonderer Indikator 
für einen Indirektheitskontext funktionieren: „Unterbleibt die Verlagerung, 
kann dies als Indiz für den Wechsel in einen Direktheitskontext (Behaup-
tungs- oder Faktizitätskontext) gelten“ (Zifonun et al. 1997, 1780). Hieraus 
ist abzuleiten, dass Indikativ in indirekter Rede mit figuraler Perspektive ein 
stärkeres Signal zur Kennzeichnung indirekter Rede ist als etwa Indikativ 
mit narautoraler Perspektive. 

                                                      
4 Für eine Übersicht, siehe Fabricius-Hansen (1989, 162). 
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Theoretischer Rahmen 
In Anlehnung an Fabricius-Hansen (2002) verstehen wir den Begriff indirek-
tes Referat als skalar mit einem Kernbereich und davon mehr oder weniger 
abweichenden Strukturen. Dabei sind unter Referatanzeigen (verbi dicendi, 
Verben des Sagens) als Argument eingebettete Sätze, die zudem versprach-
lichte, les- oder hörbare Äußerungen vermitteln, als prototypische indirekte 
Rede zu betrachten. Die indirekten Referate (1) und (2) oben stellen folglich 
prototypische indirekte Rede dar. Von dieser prototypischen indirekten Rede 
lassen sich – wie in Fabricius-Hansen (2002, 24–25) skizziert – Abweichun-
gen in zwei Dimensionen verzeichnen. 

Zum einen wird die Wiedergabe weniger zugänglicher Bewusstseinsin-
halte oft als indirekte Rede aufgefasst, obwohl in diesem Fall Gedanken, 
Hoffnungen, Annahmen, die anderen nicht direkt zugänglich sind, wiederge-
geben werden. Die Wiedergabe nicht zugänglicher Bewusstseinsinhalte die-
ser Art kann somit als weniger prototypische indirekte Rede verstanden wer-
den, wie etwa (3): 

(3)  Ich habe sofort gespürt, dass meine Darstellung unvollständig ist. 
(Schlesinger 1996, 11) 

Zum anderen kann indirekte Rede in syntaktisch selbständigen Sätzen auftre-
ten, wobei es keine syntaktisch direkt angeschlossene Redeanzeige/Referat-
anzeige gibt. Diese so genannte „berichtete Rede“ kann auch als weniger 
prototypische indirekte Rede aufgefasst werden.5 

(4) Ein schwaches Zittern lief über seinen Körper, bevor er, noch immer 
abgewandten Gesichts, zu reden begann. Er ist in der Pflicht. Ist ei-
nem Kunden was schuldig, der keinen Spaß versteht. Absolut kei-
nen Spaß. Mehr kann er nicht sagen. Mehr darf er nicht sagen. Ob 
sie versteht, was er meint. (Schlesinger 1996, 114) 

Im Folgenden werden, ausgehend von einer Auswahl von fiktionalern Text-
en und Sachprosatexten, Indikativtempora in indirekter Rede näher betrach-
tet. Indikativ umfasst hier sowohl eindeutig als indikativisch einzustufende 
Formen (wie in all den bisher vorgestellten Beispielen) als auch so genannte 
modusindifferente/modusambivalente Formen, die von der Form her sowohl 
als konjunktivisch als auch als indikativisch aufgefasst werden können. Die 
Studie ist explorativ zu betrachten. Die Ergebnisse sind deswegen als vorläu-
fig aufzufassen und müssten in einem nächsten Schritt an einem größeren 
Material überprüft werden. Vor allem steht der Indikativ im indirekten Refe-
rat mit temporaler Verankerung im figuralen Jetzt, und zwar vornehmlich im 

                                                      
5 Zum Thema „berichtete Rede“ aus kontrastiver Sicht Deutsch-Norwegisch s. Pütz (1989, 
1994) wie auch die Ausführungen in Fabricius-Hansen (2007, 68–70). 
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nicht-prototypischen Spektrum des indirekten Referats, im Mittelpunkt des 
Interesses: Treten Indikativformen mit figuraler Perspektive sowohl bei der 
Wiedergabe versprachlichter Äußerungen als auch bei der Wiedergabe nicht-
versprachlichter Äußerungen auf? Und ferner: Treten beide im figuralen 
Jetzt verankerte Indikativformen in syntaktisch unabhängigen Sätzen auf, 
und funktioniren sie dabei als ein besonderer Indikator eines Indirektheits-
kontextes, d.h. in einer Funktion, die dem Konjunktiv in so genannter „be-
richteter Rede“ annähernd gleich kommt? 

Es werden ausschließlich Indikativformen in präteritalen Kontexten un-
tersucht, denn nur präteritale Kontexte ermöglichen einerseits bei Präsens-
formen eine eindeutige Identifizierung von temporaler Verankerung im figu-
ralen Jetzt (wie für (1) oben), und andererseits bei Präteritumformen eine 
eindeutige Identifizierung von temporaler Verankerung im Jetzt des Referie-
renden (wie für (2) oben), wobei aber Ereignisse, Aktivitäten, Situationen, 
die vorzeitig in Relation zum figuralen Jetzt und nachzeitig in Relation zum 
narautoralen Jetzt die eindeutige Identifizierung blockiert, weil in diesen 
Fällen Präsens bzw. Präteritum aus der Perspektive beider Sprechzeiten be-
rechtigt sein kann. Für eine aufschlussreiche Übersicht über mögliche Indi-
kativtempora bei verschiedenen temporalen Relationen in indirekter Rede 
siehe Fabricius-Hansen (1989, 166). 

Variation im syntaktisch eingebetteten Referat  
In der einschlägigen Literatur wird veranschaulicht, dass in syntaktisch ab-
hängigen Sätzen beide temporalen Orientierungspunkte sowohl bei der Wie-
dergabe versprachlichter als auch bei der Wiedergabe nicht-versprachlichter 
Bewusstseinsinhalte auftreten können.6 Auch das Beispielmaterial in Zifo-
nun et al. (1997, 1780–1781) veranschaulicht Indikativtempora mit tempo-
raler Verankerung in der Origo des Referierten wie auch mit temporaler 
Verankerung in der Origio des Referierenden. In Einklang hiermit belegt das 
für diese Studie untersuchte Material Indikativ in syntaktisch eingegebette-
ten Sätzen sowohl bei der Wiedergabe versprachlichter als auch bei der 
Wiedergabe nicht-versprachlichter Äußerungen. In (5) und (6) wird der In-
halt von Rede im engeren Sinne mit Verankerung im figuralen Jetzt des Re-
ferierten bzw. mit Verankerung im narautoralen Jetzt wiedergegeben: 

(5)  … bis Benno kam und uns informierte, dass Bernie sitzt (Schlesin-
ger 1996, 13). 

In direkter Rede: „Bernie sitzt”. 

                                                      
6 Vgl. die Diskussion mit Beispielen in Fabricius-Hansen (2002, 18–21) und in Duden (2006, 
532–533). 
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(6) Er sprach aus, … daß es im Grunde nur eine einzige Krankheit gab. 
(Lenz 1978, 10) 

In direkter Rede: „Es gibt nur eine einzige Krankheit, …“. 
(7) und (8) veranschaulichen die beiden Indikativsysteme in syntaktisch 

abhängigen Sätzen, die unter Gedankenverben und Verben des Wissens ein-
gebettet sind. In (7) und (8) liegt temporale Verankerung im figuralen Jetzt 
vor, in (9) und (10) im narautoralen Jetzt. 

(7)  … er früher immer geglaubt hat, dass seine Eltern nur ein Märchen 
erzählen, … (Dückers 1999, 169) 

Entsprechender direkter Gedanke: „Meine Eltern erzählen nur ein Mär-
chen, …“. 

(8)  Auf den ersten Blick hatte ich gewußt, daß er zu den Männern ge-
hört, mit denen man nicht verbindet. (Krauss 1997, 66) 

Entsprechender direkter Gedanke: „Er gehört zu den Männer, mit denen man 
nicht verbindet“. 

(9)  … und ich glaubte schon, dass er sich gar nicht erregen konn-
te.(Lenz 1978, 10) 

Entsprechendes direktes Referat: „Er kann sich gar nicht erregen.“ 

(10) … aber sie wussten auch, dass da nichts zu machen war. (Duve 
2008, 29) 

Entsprechendes direktes Referat: „Da ist nichts zu machen“. 
Schließlich umfasst das Material auch beide Indikativvarianten in syntak-

tisch abhängigen Sätzen, die unter Wahrnehmungsverben eingebettet sind. In 
(10) und (11) ist die Tempusform aus figuraler Perspektive gewählt worden, 
in (12) hingegen aus der narautoraler Perspektive: 

(10)  … und merkte, dass es komisch riecht. (Dückers 1999, 194) 

Entsprechendes direktes Referat: „Es riecht komisch.“ 

(11)  Die wollten bloß sehen, ob wir gerade von einem Einbruch kommen. 
(Duve 2008, 39) 

Entsprechendes direktes Referat: „Kommen sie gerade von einem Ein-
bruch?“ 
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(12)  Er spürte, wie es eingerollt und plump sich zu regen begann. 
(Schrott 1997, 51) 

Entsprechendes direktes Referat: „Es beginnt sich eingerollt und plump zu 
bewegen.“ 

Festzuhalten ist folglich, dass beim Indikativ im indirekten Referat so-
wohl Verankerung im figuralen Jetzt als auch Verankerung im narautoralen 
Jetzt in allen Teilen des Spektrums auftreten – von der Wiedergabe ver-
sprachlichter Äußerungen bis zu der Wiedergabe von Wissensinhalten und 
Wahrnehmungen. Beide temporalen Perspektiven lassen sich somit auch in 
dem Spektrum der Skala vorfinden, wo – sozusagen – die subjektive Kom-
ponente in den Hintergrund tritt. Bei der Wiedergabe mündlicher oder 
schriftlicher Äußerungen, und auch bei der Wiedergabe von im Ausgangs-
punkt nicht-zugänglichen Gedanken, Vermutungen, Auffassungen etc., be-
steht durchaus die Möglichkeit, dass der Referierende gegenüber den wie-
dergegebenen Inhalten Unverbindlichkeit oder Abstand vermitteln möchte. 
Konjunktiv ist eben ein explizites Mittel, solche Unverbindlickeit zu vermit-
teln. Bei der Wiedergabe von Wahrnehmungen oder Wissensinhalten, wo die 
wiedergegebenen Inhalte in hohem Ausmaße beobachtbare Fakten sind, 
erscheint die Vermittlung von Unverbindlichkeit oder Abstand jedoch weni-
ger natürlich. Dies heißt, wir finden beide Indikativvarianten auch in den 
Teilen des Spektrums, wo im modernen Deutsch Konjunktivformen normal-
erweise nicht auftreten. 

Besonders interessant ist, dass – in präteritalen Kontexten – indikativische 
Präsensformen mit temporaler Verankerung im figuralen Jetzt die Perspekti-
ve des Referierten eindeutig markieren (können).7 In dieser Weise besteht im 
Deutschen – bei der Wiedergabe von Wissensinhalten und Wahrnehmungen, 
wo der Konjunktiv nicht mehr verwendet wird8 – die Möglichkeit, eindeutig 
zu vermitteln, dass von dem Horizont des Referierten, und nicht von dem 
Horizont des Autors ausgegangen wird. Die Frage, welche Funktion diese 
figurale Perspektive haben könnte, muss in dieser Arbeit weitgehend dahin-
gestellt sein. Es soll jedoch bemerkt werden, dass Indikativ mit Verankerung 
im figuralen Jetzt relativ selten in Nachrichtenberichten und anderen typi-
schen Pressetexten aufzutreten scheint: Hier kommt Indikativ mit eindeuti-
ger Verankerung im figuralen Jetzt fast nicht vor – und zwar weder bei der 
Wiedergabe versprachlichter noch bei der Wiedergabe nicht-versprachlichter 
Bewusstseinsinhalte.9 Dagegen tritt Indikativ mit Verankerung im figuralen 
Jetzt in dem hier untersuchten Material relativ häufig in den mündlich ge-
prägten Teilen der fiktionalen Texte auf, und auch in den etwas leichteren 

                                                      
7 In Vadøy (2008) wird perspektivische Unbestimmtheit in deutschen und norwegischen 
Pressetexten untersucht, d.h. inwieweit Referat eindeutig vermittelt wird oder nicht.  
8 Siehe zu der historischen Entwicklung des Referatkonjunktivs Askedal (1997) und Duden 
(2006, 535). 
9 Siehe hierzu Solfjeld (2009, 239). 
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und somit auch mündlich geprägten Sachprosatexten. Dies heißt, dass „un-
verschobener” Indikativ bei der Wiedergabe von Wissensinhalten und 
Wahrnehmungen auch primär dem etwas mündlicheren Stil vorbehalten zu 
sein scheint. 

Zu fragen ist, inwiefern Indikativ mit Verankerung im figuralen Jetzt bei 
nicht-versprachlichten Gedanken/Bewusstseinsinhalten tatsächlich eine all-
gemeine Tendenz – eine Art systematische Möglichkeit – im Deutschen 
darstellt, die von mehreren Autoren ausgenutzt wird. Zur Beantwortung die-
ser Frage ist – in einer ersten Annäherung – die Vorkommenshäufigkeit von 
Indikativ Präsens mit temporaler Verankerung in der Origo des Referierten 
mit der Vorkommenshäufigkeit von Indikativ Präteritum mit temporaler 
Verankerung in der Origo des Referierenden verglichen worden. Wenn „Ge-
genwart“ in Relation zum Jetzt des Referierten, und zugleich „Vergangen-
heit“ in Relation zum Jetzt des Referierenden vorliegt, wird – seitens des 
Autors – eine Wahl zwischen (Indikativ) Präsens und (Indikativ) Präteritum 
vorliegen: Indikativ Präsens zeugt von figuraler Perspektive, Indikativ Prä-
teritum zeugt von narautoraler Perspektive. Somit wird unter den genannten 
temporalen Bedingungen ein Vergleich zwischen Präsens und Präteritum 
zeigen, welche temporale Verankerung überwiegt. Die Auszählungen sind 
auf Verbformen beschränkt, die in subordinierten Sätzen auftreten, die einem 
Matrixsatz mit einer Vergangenheitsform von „wissen“ (Präteritum, Perfekt 
und gelegentlich auch Plusquamperfekt [Präteritumperfekt] untergeordnet 
sind). Die in dem Quellenverzeichnis aufgeführten Text(ausschnitt)e wurden 
ausgewertet. Das Ergbenis ist in der nachstehenden Tabelle zusammenge-
fasst: 

 
Indikativ Präsens mit figuraler Verankerung:   31 Verbformen 

Indikativ Präteritum mit natautoraler Verankering:  74 Verbformen 

_________________________________________________________________________ 

Insgesamt:    105 Verbformen 

Tabelle 1. 

Die Auszählungen zeigen, dass beide möglichen temporalen Orientierungen 
relativ stark vertreten sind. Offensichtlich handelt es sich gewissermaßen um 
zwei konkurrierende Systeme, wobei allerdings die narautorale Pespektive 
überwiegt. Das Material zeigt aber zugleich, dass bei der Wiedergabe von 
Gedanken, Bewusstseinsinhalten und Wahrnehmungen Indikativ Präsens, 
d.h. figurale Perspektive, auch sehr häufig vorkommt. Der figurale Indikativ 
stellt eine Struktur dar, die von mehreren Autoren eingesetzt wird, und nicht 
zuletzt ist der figurale Indikativ in den etwas mündlich geprägteren Texten in 
Stern Online vertreten. 
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Variation im syntaktisch unabhängigen Referat 
Auch bei Redewiedergabe in syntaktisch unabhängigen Sätzen treten Indika-
tivformen sowohl aus figuraler als auch aus narautoraler Perspektive auf. In 
Fabricius-Hansen (2002, 17–21) wird veranschaulicht, dass versprachlichte 
Äußerungen wie auch Gedanken/nicht versprachlichte Bewusstseinsinhalte 
in syntaktisch selbständigen Sätzen wiedergegeben werden können. Siehe 
hierzu auch Duden (2006, 523–524). In dem hier untersuchten Material sind 
denn auch bei Wiedergabe versprachlichter Äußerungen sowohl die figurale 
Perspektive wie auch die narautorale Perspektive vertreten. Bei temporaler 
Verankerung im narautoralen Jetzt entstehen in präteritalen Kontexten je-
doch oft Grauzonen und Abgrenzungsprobleme gegenüber Text, der nur dem 
(Nar-)Autor zuzuschreiben ist, d.h gegenüber dem grundlegenden Verfasser-
text. In (12) unterstützt jedoch der Kontext ziemlich klar, dass die kursivier-
ten Formen (Indikativ bzw. modusambivalent) in den selbständigen Sätzen 
als Fortsetzung dessen, was die Frau in der gegebenen Situaion äußert: 

(13)  Deshalb beeilte sich die Frau hinzuzufügen, dass ihr Entschluss 
unumstößlich sei. Da sie von allen Advokaten der Stadt Herrn Rod-
riguez das größte Vertrauen entgegenbrachte, wollte sie ihn mit der 
Durchführung der hierfür notwendigen Schritte beauftragen. (Hackl 
1989, 16) 

In direkter Rede: „Da ich von allen Advokaten der Stadt Herrn Rodriguez 
das größte Vertrauen entgegenbringe, will ich ihn mit der Durchführung der 
hierfür notwendigen Schritte beauftragen.“ 

Die Wiedergabe von Gedanken/nicht-versprachlichten Bewusstseinsinhal-
ten im Indikativ Präteritum ist eine recht frequente Erscheinung, die zumin-
dest zum Teil als das besondere Stilmittel „erlebte Rede“ aufgefasst werden 
kann (Zifonun et al. 1997, 1775–1776, Fabricius-Hansen 2002, 13 und Du-
den 2006, 524). Auf die Frage, wie sich evtl. zwischen „erlebter Rede“ ei-
nerseits und anderen Typen von Gedankenreferaten in selbständigen Sätzen 
andererseits unterschieden lässt, wird hier nicht näher eingegangen. Es wird 
nur festgestellt, dass in dem hier untersuchten Material Indikativ Präteritum 
bzw. modusambivalentes Präteritum zur Wiedergabe von Gedanken in 
selbständigen Sätzen häufig vorkommt, vgl. (14) und (15): 

(14)  Kein Grund, dachte Aurora, dieses Vorhaben aufzugeben. Die Leute 
ließen sich schon finden. (Hackl 1989, 13) 

Entsprechender direkter Gedanke: „Die Leute lassen sich schon finden“. 

(15)  denn er wußte viel besser als Chenier, dass er keine Eingebung 
haben würde; er hatte nämlich noch nie eine gehabt. Zwar war er alt 
und verbraucht, das stimmte, und auch kein großer Parfumeur mehr; 
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aber er wusste, daß er im Leben nie einer gewesen war. (Süskind 
1985, 66) 

Entsprechender direkter Gedanke: „Zwar bin ich alt und verbraucht, das 
stimmt, aber …“. 

Die einschlägige Literatur belegt Indikativtempora mit Verankerung im 
figuralen Jetzt in selbständigen Sätzen sowohl bei der Wiedergabe ver-
sprachlichter Äußerungen wie auch bei der Wiedergabe nicht-versprach-
lichter Bewusstseinsinhalte.10 In dem Material der vorliegenden Studie 
kommt Gedankenwiedergabe mit temporaler Verankerung im figuralen Jetzt 
jedoch sehr vereinzelt in selbständigen Sätzen vor. Einen der wenigen Kan-
didaten für einen solchen Fall bietet der nachstehende Textausschnitt (16), in 
dem „gelingen“ eine figurale Verankerung zu haben scheint: 

(16)  Sie beobachtete das bei sich selbst; trotz großer Anstrengung und 
günstiger Voraussetzungen, die in der Kindheit auferlegten Be-
schränkungen wettzumachen, gelingen ihr geistige Höhenflüge 
kaum. Diese zu fördern, ja, dazu sei sie gerade noch imstande. 
(Hackl 1989, 65) 

Oben ist festgestellt worden, dass bei der Wiedergabe nicht-versprachlichter 
Bewusstseinsinhalte in syntaktisch abhängigen Sätzen Indikativ mit Veran-
kerung im figuralen Jetzt relativ häufig vorkommt. Dies findet in dem hier 
untersuchten Material kein oder zumindest kein häufig vorkommendes Ge-
genstück in syntaktisch selbständigen Sätzen. Dafür kommt Indikativ mit 
figuraler Verankerung zur Wiedergabe versprachlichter Äußerungen in syn-
taktisch selbständigen Sätzen wiederholt und bei mehreren Autoren vor. Die 
drei nachstehenden Textausschnitte (17), (18) und (19) veranschaulichen 
Indikativ Präsens mit figuraler Perspektive in syntaktisch selbständigen Sät-
zen zur Wiedergabe von Gesagtem: 

(17) … und hat ihn gefragt, ob er noch ganz bei Troste ist. Ob er nicht 
weiß, mit wem er sich da reinlässt. Na, da kann er nur lachen! Das 
sind doch keine Kommunisten. (Schlesinger 1996, 110) 

(18)  Man redet davon, daß ihr Mann nachgeholfen hat. Genaueres aber 
ist aus den Ärzten nicht herauszubekommen. (Hackl 1989, 68) 

(19)  Obwohl das Gesetz eine Befreiung vom Religionsunterricht nicht 
vorsah, bat der Direktor Aurora, nach inständigen Bitten des Fach-
lehrers, ihre Tochter an diesen Stunden nicht mehr teilnehmen zu 
lassen. … Der Religionsleherer zittert vor jeder Stunde, bekommt 

                                                      
10 Vgl. z.B. Fabricius-Hansen (2002, 18). 
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Schweißausbrüche. Er weiß sich nicht mehr zu helfen. (Hackl 1989, 
77) 

Kennzeichnend für die Textausschnitte (16), (17) und (18) ist, dass die figu-
ralen Indikativformen in Sätzen auftreten, deren Status als Redewiedergabe 
im Kontext stark verankert ist. Die selbständingen Sätze, die die Referate 
vermitteln, folgen nach expliziten Verweisen auf eine Redesituation, zum 
Teil folgen sie direkt auf syntaktisch eingebettete indirekte Rede, die wiede-
rum einem expliziten Verbum dicendi untergeordnet ist. Dies weist in die 
Richtung, dass figural verankerter Indikativ allein nur schwer indirektes 
Referat in syntaktisch selbständigen Sätzen („berichtete Rede“ im Indikativ) 
etablieren kann. Oder anders gesagt, während der Indirektheitskonjunktiv 
offensichtlich ein „starker“ Referatindikator ist, in dem Sinne, dass der Kon-
junktiv die eindeutige Präsupposition trägt, dass die Proposition einem ande-
ren Sprecher (im weiten Sinne) entstammt,11 ist figuraler Indikativ ein ge-
wissermaßen schwächerer Referatindikator, der in höherem Grad mit ande-
ren Referatindikatoren zusammen wirkt. Die durch Zifonun et al. (1997, 
1768) zumindest nahegelegte Auffassung, dass figural verankerter Indikativ 
eine referatmarkierende Funktion haben kann (s. oben), scheint jedoch – 
ausgehend von dem hier vorliegenen Material – berechtigt zu sein: Der figu-
rale Indikativ kann, genau wie der Konjunktiv, ein im Kontext klar etablier-
tes Referat in einer Sequenz selbständiger Sätze eindeutig verlängern. Durch 
die figural verankerten Tempora hält dieser Indikativ sozusagen den Indi-
rekt-heitskontext fest.  

Zu bemerken ist, dass die jeweils letzten Sätze in (16) und (17) oben zu-
mindest mündlich vorgetragen auch als direkte Rede verstanden werden 
können, und zwar wenn andere Deiktika nicht eindeutig narautorale Perspek-
tive vermitteln. In schriftlichen Texten ist ein plötzlicher Umstieg auf direkte 
Rede ohne graphische Markierung nur schwer denkbar. Somit scheint eine 
Interpretation als indirekte Rede mit figuraler Perspektive naheliegend. Indi-
viduelle Punktuationskonventionen können aber in ähnlichen Fällen eine 
gewisse Rolle spielen. Offensichtlich erlaubt der figural verankerte Indikativ 
interessanterweise eine Offenheit in Bezug auf Interpretaton als Zitat oder 
Referat. 

Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 
• Generell unterstützt das Material die allgemeine Auffassung, dass sowohl 

figural als auch narautoral verankerter Indikativ in Indirektheitskontexten 
vorkommt und dass die Varianten stark registerbedingt sind, indem figu-
ral verankerter Indikativ primär in mündlich geprägter Sprache auftritt. 

                                                      
11 Siehe hierzu Fabricius-Hansen und Sæbø (2004). 
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• Präsentische wie auch präteritale Indikativformen treten weitgehend im 
nicht-prototypischen Spektrum der indirekten Rede auf: In syntaktisch 
abhängigen Sätzen treten sie bei Verben auf, die Gedanken, Gefühle oder 
generell nicht-versprachlichte Bewusstseinsinhalte vermitteln. Vor allem 
die präteritalen Indikativformen treten auch zur Wiedergabe nicht-
versprachlichter Bewusstseinsinhalte in syntaktisch unabhängigen Sätzen 
auf. 

• Figural verankerte Indikativformen übernehmen in präteritalen Kontexten 
eine Rolle als Referatindikatoren, die in gewisser Hinsicht dem Indirekt-
heitskonjunktiv gleich kommt. Figural verankerte Indikativformen treten 
weitgehend auch in syntaktisch abhängigen Sätzen auf, die unter Ge-
fühls-, Gedanken-, Glaubens-, Wahrnehmungsverben eingebettet sind. 
Dabei geben präsentische Indikativformen eine Möglichkeit ab, die Pers-
pektive des Referierten und somit einen figuralen Horizont beizubehalten 
in weiteren Kontexten als der Konjunktiv. Es handelt sich dabei oft um 
faktische Kontexte, in denen man durch den Indikativ den möglichen re-
feriererenden Abstand, die Unverbindlichkeit des Konjunktivs, vermeidet. 
Man vermittelt die figurale Perspektive, vermittelt aber nicht – wie z.B. 
mit dem Konjunktiv möglich – dass der referierte Inhalt diskutiert werden 
kann. 

• In syntaktisch unabhängigen Sätzen markieren präsentische Indikativtem-
pora Fortsetzung eines Indirektheitskontextes, primär Fortsetzung ver-
sprachlichter Äußerungen. In dieser Funktion erscheint der präsentische 
Indikativ in vieler Hinsicht als ein Gegenstück zur konjunktivischen be-
richteten Rede. 

Zum Schluss soll der Vorbehalt gemacht werden, dass nur eine begrenzte 
Auswahl von Tempora untersucht worden ist. Ferner umfasst Indikativ in 
dem hier untersuchten Material auch so genannte modusambivalente For-
men, was für die Ergebnisse eine gewisse Rolle spielen könnte. 

Das Material wirft nicht zuletzt Fragen zu den Funktionen des figural ver-
ankerten Indikativs auf. Bei der Wiedergabe versprachlichter Äußerungen 
stellt der figurale Indikativ offensichtlich ein Gegenstück zum Konjunktiv 
dar, indem er in mündlich geprägten Texten eine Funktion als Referatindika-
tor – parallel zum Konjunktiv – übernimmt. Bei der Wiedergabe von weni-
ger zugänglichen Bewusstseinsinhalten hat der figurale Indikativ offensicht-
lich eine relativ starke Verbreitung auch in syntaktisch abhängigen Sätzen, 
wo der Konjunktiv im modernen Deutsch etwas marginaler erscheint. Zu 
fragen ist, welchen Effekt der figurale Indikativ in solchen Kontexten haben 
könnte. In dem nachstehenden authentischen Satz (19) ist die Perspektive 
des eingebetteten Satzes eindeutig figural. Immerhin behaupten ein paar 
deutsche Muttersprachler, dass der Inhalt des eingebetteten Satzes hier nicht 
in Frage gestellt wird. Die Alternative mit dem Konjunktiv (19b) vermittelt 
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hingegen eine viel stärkere Unverbindlichkeit, als würde man die Aussage in 
Frage oder zur Diskussion stellen. 

(20)  a) Die alten Griechen wussten, was für ihre Jugend gut ist: Bildung 
und Sport. 

(20)  b) Die alten Greichen wussten, was fur ihre Jugend gut sei: Bildung 
und Sport. 

(20) c) Die alten Greichen wussten, was fur ihre Jugend gut war: Bil-
dung und Sport. 

Zu fragen ist, ob nach Verben des Wissens u.Ä. die in anderen Kontexten 
vermittelte Unverbindlichkeit des figuralen Indikativs nicht vermittelt wird 
und dass figurale und narautorale Perspektive (20c) weitgehend parallel 
funktionierede Alternativen darstellen, die ausschließlich registerbedingt 
sind. Hoffentlich kann das hier untersuchte Material zu weiterer Forschung 
anregen – nicht zuletzt zum Thema figuraler Indikativ. 
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Zu prä- und postnominalen Genitivattributen 
in frühneuhochdeutschen Predigten 

Daniel Solling, Uppsala universitet 

Im vorliegenden Beitrag wird die Stellung der Genitivattribute im Frühneu-
hochdeutschen und ihre Verteilung auf die prä- bzw. postnominale Position 
diskutiert. Dabei werden zuerst bisherige Erklärungen zum Stellungswandel 
des attributiven Genitivs von eher pränominal in älteren Stufen des Deut-
schen zu eher postnominal in jüngeren Sprachperioden des Deutschen vor-
gestellt. Dieser Umbruch fand vor allem während der frühneuhochdeutschen 
Periode statt. Hierbei wären Behaghels Theorie, dass sein Gesetz der wach-
senden Glieder auch für diesen Bereich ausschlaggebend war, d.h. dass z.B. 
mit Attributen versehene Genitive eher postnominal stehen, und Demskes 
Reinterpretation des pränominalen Genitivattributs als Teil des deutschen Ar-
tikelsystems hervorzuheben. Danach wird die Verteilung von prä- bzw. post-
nominalen Genitivattributen ausgehend von ihrem semantischen Gehalt mit 
Fokus auf das Frühneuhochdeutsche erörtert. Hierbei ist vor allem festzuhal-
ten, dass Nichtpersonenbezeichnungen häufiger und früher postnominal vor-
kommen als Personenbezeichnungen. Im Anschluss an diese Darstellung 
wird anhand einer Studie von vier frühneuhochdeutschen Predigten, zwei aus 
dem Jahre 1593 und zwei aus dem Jahre 1671, ein neuer Erklärungsansatz 
zur Stellung des attributiven Genitivs präsentiert. Als ausschlaggebender 
Faktor für das Auftreten von prä- bzw. postnominalen Genitivattributen ist 
hierbei die Komplexität der gesamten Nominalgruppe, die das Genitivattribut 
enthält, anzusehen. Die komplexeren Nominalgruppen, d.h. diejenige Nomi-
nalgruppen, die eine höhere Anzahl von Wörtern besitzen, tendieren in den 
untersuchten Texten deutlich zur Nachstellung des Genitivattributs, wäh-
renddessen die weniger komplexen Nominalgruppen zur Voranstellung des 
Genitivattributs neigen. Dieses Ergebnis ist bei zukünftigen Untersuchungen 
zum aktuellen Thema durchaus zu beachten. 

Einführung 
Die Position der Genitivattribute (GA) in den verschiedenen sprachhistori-
schen Perioden des Deutschen zieht das Interesse vieler Germanisten bereits 
seit über 100 Jahren auf sich. Zwar ist über dieses Thema schon vieles ge-
sagt worden, aber weitere Aspekte bleiben noch zu erhellen. Durch eine Un-
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tersuchung der zentralen und weit verbreiteten Textsorte der Predigt, einer in 
dieser Hinsicht nie zuvor untersuchten Textsorte, soll mit diesem Beitrag 
etwas mehr Licht auf die Problematik der prä- und postnominalen Stellung 
der GA und besonders die Entwicklungstendenzen im Frühneuhochdeut-
schen (Frnhd.) geworfen werden.1 In diesem Aufsatz soll gezeigt werden, 
dass eine Untersuchung der gesamten, das GA enthaltenden Nominalgruppe 
(NG) in der Textsorte der Predigt eine neue Perspektive auf die Problematik 
eröffnet. 

Theoretische Vorüberlegungen und 
Forschungsgegenstand 
Die Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993) von Reichmann und Wegera 
widmet drei Paragraphen dem Thema der Stellung des attributiven Genitivs. 
Darin wird eine detaillierte Darstellung der sechs verschiedenen prinzipiel-
len Stellungsmöglichkeiten des attributiven Genitivs gegeben, von denen 
zwei interessant sind. Es handelt sich einerseits um diejenigen attributiven 
genitivischen NG, die „in Kontaktstellung mit der Nominalgruppe des Kern-
substantivs und zwar […] direkt nach dem Kernsubstantiv“ stehen (z.B. die 
Gnade Gottes) – postnominale GA genannt – und diejenigen, „die an der 
Spitze der Nominalgruppe des Kernsubstantivs, d.h. an der Stelle des Arti-
kels oder Pronomens vor den Adjektiven und deren adverbialen Bestimmun-
gen“ vorkommen (z.B. Gottes Gnade) – sogenannte pränominale GA (Früh-
neuhochdeutsche Grammatik 1993, 335f). 

Die Position des attributiven Genitivs innerhalb der jeweiligen Sprachstu-
fe des Deutschen ist bereits ausführlich diskutiert worden. Ältere Arbeiten zu 
diesem Thema untersuchen vor allem, an welcher Position die verschiedenen 
Arten des Genitivs im Verhältnis zum regierenden Wort stehen können.2 
Viele Wissenschaftler beobachten dabei eine tendenzielle Veränderung von 
einer pränominalen auf älteren Sprachstufen zu einer postnominalen Stel-
lung, vor allem ab dem Frnhd.3 Bevor das in diesem Beitrag untersuchte 
empirische Material diskutiert wird, sollen zunächst die wesentlichsten Er-
gebnisse der bisherigen Forschung zu diesem Thema, die den Ausgangs-
punkt der vorliegenden Untersuchung bilden, in den Blick genommen wer-
den. 

                                                      
1 Während dieser Zeit wird der Wandel von vor- zu nachgestelltem GA im Deutschen intensi-
ver und die heutige Norm des nachgestellten GA beginnt sich durchzusetzen (vgl. unten). 
2 Vgl. Wessely (1872, 23f) und Pestalozzi (1909, 31f). 
3 Vgl. Behaghel (1930) und ausführlich Behaghel (1932) sowie Kiefer (1910) und Carr 
(1933). 
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Adelungs Erklärungsversuch zum Stellungswandel des 
attributiven Genitivs 
Adelung hat in seinem Werk Umständliches Lehrgebäude der Deutschen 
Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen sich mei-
nes Wissens als erster zur Stellung des Genitivs im Deutschen geäußert. Er 
schreibt:  

Die eigentliche Stelle des Genitives ist hinter seinem Substantive, von wel-
chem er abhänget. Allein er wird auch häufig, besonders in der edlern 
Schreibart demselben vorgesetzt, wenn es kein Bestimmungswort vor sich 
hat, in welchem Falle es zugleich seinen Artikel verlieret, weil der Genitiv 
die Selbständigkeit schon hinlänglich bestimmet, […]: der Sitten Weichlich-
keit, des Lebens Freude, wir sind des Todes tägliche Beute. (Adelung 1782, 
322 [§ 621])4 

Weiter stellt Adelung auch fest: „Hat das regierende [Wort] ein Bestim-
mungswort vor sich, so muß der Genitiv schlechterdings hinten stehen: die-
ser Gedanke des Todes, bey solcher Beschaffenheit der Sache“  (Adelung 
1782, 322f).5 Diese beiden adelungschen Bemerkungen sind sehr interessant, 
da sie heutzutage immer noch eine gewisse Relevanz besitzen. Es hat sich in 
der Forschung nämlich herausgestellt, dass Bestimmungsglieder für die Stel-
lung des GA eine Rolle spielen können.6 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst einige der bisherigen Erklä-
rungsversuche zum Wandel der Stellung des attributiven Genitivs von prä- 
zu postnominal diskutiert. Im Anschluss daran werden einschlägige sprach-
historische Auffassungen bezüglich der Verteilung der beiden GA-Arten 
ausgehend von ihrem semantischen Gehalt (z.B. Konkreta, Abstrakta) erör-
tert. 

Weitere Erklärungsversuche zum Stellungswandel des 
attributiven Genitivs 
In der bisherigen Forschungsgeschichte zum attributiven Genitiv sind zahl-
reiche Erklärungsversuche für die sich wandelnde Position des attributiven 
Genitivs geliefert worden. Schmidt (1926, 464) meint, dass der Genitiv das 
Unbekannte, das als Neues die Aufmerksamkeit auf sich ziehe, bezeichne 
und er dadurch in der naiven, natürlichen, spontan warmen Denkweise bei 
der Wortbildung voranstünde. In seinem Erklärungsansatz zum Wandel von 
der Prä- zur Poststellung des Genitivattributs bezieht sich Schmidt auf das 
Mutterrecht.7 Das Einheiraten von Männern bei der bodenbesitzenden Frau 

                                                      
4 Im Original sind die Beispiele durch andere Textgröße markiert, hier kursiv. 
5 Siehe Fußnote 4. 
6 Vgl. z.B. Behagel (1930) im nächsten Abschnitt. 
7 Mutterrecht im Sinne des bekannten Werkes von Johann Jakob Bachofen (1861). 
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führe dazu, dass sich zwei fremde Sprachen miteinander mischten, was zu 
der Auflösung ihres spontanen Aufbaus und dadurch zu der „rationalen“ 
Genitivnachstellung geführt habe (Schmidt 1926, 465f). Für das Germani-
sche wäre der Anfang dieser Entwicklung schon in der Ursprache zu finden. 
Diese recht abenteuerlich anmutende Begründung weist Behaghel (1930, 62) 
völlig zu Recht zurück. 

Behaghel (1930, 45) selbst konstatiert, dass sein Gesetz der wachsenden 
Glieder schon seit der germanischen Zeit für die Nachstellung der GA An-
wendung finde, was in diesem Falle heißt, dass längere GA, beispielsweise 
mit Attributen versehene Genitive (z.B. der Mundt der heyligen Propheten) 
oder genitivische Ketten (z.B. die Ordnung der SonntagsEuangelien vnd der 
FestTage) eher nach dem regierenden Nomen, also dem Kernsubstantiv8, 
stünden. 

Fritze (1976, 430) schließt in eine größere Studie eine Untersuchung der 
prä- bzw. postnominalen GA im Frnhd. ein. Sie stellt fest, dass die postno-
minale Stellung des GA im Zeitraum 1470–1530 schon am gewöhnlichsten 
sei, die Verhältnisse in verschiedenen Gattungen und Sprachlandschaften 
aber unterschiedlich aussähen. In der Zeit von 1670 bis 1730 seien die post-
nominalen GA der deutlich dominierende Typ, obwohl es noch gattungsbe-
zogene bzw. regionale Unterschiede gegeben habe in der Frage, ob die prä- 
oder postnominalen Attribute überwiegen (Fritze 1976, 447f). 

Bassola stellt in seiner etwas unübersichtlichen Darstellung über ein 
deutschsprachiges Stadtrecht aus Ungarn aus dem 15. Jh. fest, „daß das 
nachgestellte genitivische Bestimmungsglied durch ein Adjektiv häufiger 
erweitert ist als das vorangestellte“ (Bassola 1985, 33). Ferner kann er zei-
gen, dass der Genitiv seinem substantivischen Leitglied im Falle der Erwei-
terung des genitivischen Bestimmungsgliedes durch ein Präpositionalattribut 
in der Regel nachgestellt wird (Bassola 1985, 35). Zusammenfassend hält er 
fest, dass das vorangestellte genitivische Bestimmungsglied bei der Grund-
form eindeutig dominiere, während die Nachstellung des Genitivs bei der 
Erweiterung des Leitgliedes überwiege (Bassola 1985, 39). 

Van der Elst (1988, 334) betrachtet die prä- bzw. postnominalen GA aus 
einer semantischen Perspektive und kann feststellen, dass in dem von ihm 
untersuchten Nürnberger Fachprosatext aus dem Jahre 1527 die Voranstel-
lung bzw. Nachstellung des GA damit korreliere, ob dem substantivischen 
Kern ein Artikelwort vorangeht oder nicht. Er sieht in der Prästellung des 
GA eine stilistische Variante der Nachstellung. Der vorangestellte Genitiv 
übernehme zusätzlich zu seiner eigenen relationalen Bedeutung die gramma-
tische Funktion eines Artikelworts (van der Elst 1988, 334). 

Eine Erklärung hinsichtlich des Wandels von prä- zu postnominalem GA 
im Frnhd. liefere laut Demske (2001) die Reinterpretation des pränominalen 

                                                      
8 Dieser Terminus wird in diesem Artikel in Anlehnung an die Frühneuhochdeutsche Gram-
matik (1993) verwendet. 



 273 

GA als Teil des deutschen Artikelsystems9 mit der Folge, dass die Genitiv-
komplemente dem Kopfnomen10 seit frnhd. Zeit nachfolgen und Artikelwör-
ter und vorangestellte Genitive nicht mehr kookkurieren. Pränominal ent-
stünde dadurch eine Position, die auf nur possessiv zu interpretierende Geni-
tive beschränkt sei (Demske 2001, 266). Zudem greift Demske (2001, 220, 
224, 277) anhand von Beispielen die Auffassung Behaghels an, der das Ge-
setz der wachsenden Glieder für die Nachstellung des GA als ausschlagge-
bend ansieht. Sie weist zudem Braunmüllers (1982, 163f) Position zurück, 
der aufgrund typologischer Entwicklungen die Nomina im Deutschen nicht 
länger als nach links, sondern nach rechts regierend betrachtet, und ferner 
spricht sie sich auch eindeutig gegen Oubouzars (1992, 85) Hypothese aus, 
dass ein pränominales Genitivglied, das aus einem Eigennamen oder einer 
NG bestehen kann, schon im Ahd. eine determinierende oder artikelartige 
Funktion habe (Demske 2001, 221). 

Die Diskussion der generellen Erklärungsversuche zum Stellungswandel 
des GA zeigt also, dass das Thema komplex ist und dass eine eindeutige 
Erklärung noch nicht vorliegt. Im folgenden Abschnitt wird kurz ein spezifi-
sches Problem aufgegriffen, und zwar die Verteilung von vor- bzw. nach-
gestellten GA ausgehend von ihrem semantischen Gehalt. 

Verteilung von prä- bzw. postnominalen GA ausgehend von 
ihrem semantischen Gehalt 
Nachdem im vorigen Abschnitt verschiedene Auffassungen zu den allge-
meinen Tendenzen zum Stellungswandel von prä- zu postnominalen GA 
übergreifend erörtert wurden, wird hier eine Übersicht wesentlicher Untersu-
chungen zum spezifischen Problem der Verteilung von prä- und postnomina-
len GA anhand ihrer semantischen Bestanteile aufgenommen und die wich-
tigsten Ergebnisse dieser Studien vorgestellt. Der Stellungswandel vollzieht 
sich nämlich nicht zeitgleich bei jeder Art von GA. 

Wagner (1905, 94f) stellt fest, dass Nichtpersonenbezeichnungen häufiger 
und früher postnominal vorkommen als Personenbezeichnungen (inklusive 
Personennamen). Nach Sichtung des prä- und postnominalen Genitivs inner-
halb der verschiedenen Sprachstufen des Deutschen, bestärkt Behaghel 
(1930, 62) nochmals diesen Unterschied und sieht diesen mit seinem Gesetz 
der wachsenden Glieder bestätigt. Nichtpersönliche Substantive werden viel 
häufiger mit Bestimmungen, insbesondere mit adjektivischen, versehen als 
Personenbezeichnungen. Unter diesen erfuhren persönliche Gattungsbe-
zeichnungen wieder leichter eine Ergänzung als die Personennamen. Ferner 
könne es kaum einem Zweifel unterliegen, dass die Zahl solcher Ergänzun-
gen in jüngeren Zeiten größer sei als in früheren Epochen (Behaghel 1930, 

                                                      
9 Vgl. die Ausführungen zu van der Elst (1988) oben. 
10 ‚Kernsubstantiv‘ in der Terminologie der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993). 
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62f). Behaghel (1932, 181f) führt diese Gedanken später ausführlicher aus 
und stellt weitere Untersuchungen vor. Carr (1933, 465f) kritisiert allerdings 
Behaghels Resultate und verweist mehrmals auf methodische Unzulänglich-
keiten in seinen Untersuchungen.11 

Harczyk betrachtet die interessante Frage der Wortstellung beim attributi-
ven Genitiv Gottes und kann für das Alt- und Mittelhochdeutsche ein Über-
wiegen der Prästellung dieser Wortformen feststellen. Nur dort, wo Gottes 
einen Zusatz bei sich hat (wie z.B. ze der minn des almæhtigen gotes), 
kommt die Nachstellung vor (Harczyk 1898, 244). 

Ebert (1986, 92f) weist ebenso wie Wagner auf Unterschiede zwischen 
Nichtpersonenbezeichnungen (Abstrakta), die während frnhd. Zeit zu einem 
hohen Grade postnominal vorkämen, und Personenbezeichnungen, die eher 
pränominal stünden, hin; dies sieht er als den wesentlichen linguistischen 
Faktor der Unterscheidung zwischen voran- und nachgestellten GA an. Eine 
adjektivische Bestimmung beim regierenden Substantiv führe auch häufiger 
zu Nachstellung des GA; ferner könne auch die semantische Relation zwi-
schen Genitiv und regierendem Substantiv (z.B. partitiver, subjektiver oder 
possessiver Genitiv) eine Rolle bei der Stellung der GA spielen (Ebert 1986, 
94). Er stellt weiterhin fest, dass die Entwicklung der Stellung des attributi-
ven Genitivs allerdings im Jahre 198612 noch keine überzeugende Erklärung 
gefunden habe. Auch er weist Behaghels Theorie zum Gesetz der wachsen-
den Glieder als eine statistisch nur schwache Tendenz zurück (Ebert 1986, 
97). 

Ebert kann in einer zweiten Studie feststellen, dass die Prästellung des 
Genitivs in den von ihm untersuchten Texten aus dem 16. Jh. bei Attributen 
in Form von Namen, Titeln und Appellativen überwiegt, während die Post-
stellung bei attributiven Abstrakta, nichtpersönlichen Konkreta und bei Fü-
gungen mit dem Bestandteil Gottes vorherrscht (Ebert 1988, 35f). Diese von 
Ebert festgestellte Opposition zwischen Personenbezeichnungen und Ge-
genstandsbezeichnungen lässt sich bei van der Elst nicht bestätigen. Eine 
Tendenz für Prästellung der Personenbezeichnungen ist seiner Meinung nach 
jedoch erkennbar (van der Elst 1988, 334). 

Demske (2001, 231) konstatiert in ihrer schlüssigen Arbeit u.a., dass In-
dividualnomina in Abhängigkeit von der Bedeutung des attributiven Geni-
tivs zunehmend nachgestellt werden. Der Wandel beginne bei den Indivi-
dualnomina mit dem Merkmal ‚nichtbelebt‘. Individualnomina mit dem 
Merkmal ‚belebt‘ treten bis Ende des 17. Jhs. immer häufiger postponiert 
auf. Zu dieser Zeit sei deren postnominale Position gefestigt (Demske 2001, 
231). 

                                                      
11 Unter anderem habe Behaghel den lateinischen Einfluss auf die Wortstellung bei seinen 
Beispielen für die postnominale Stellung des GA im Gotischen und Althochdeutschen nicht 
berücksichtigt und er habe sich weiter mehrmals verzählt (Carr 1933, 465f). 
12 Zu dieser Zeit lag Demskes überzeugendes Werk noch nicht vor. 
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Nachdem die Ergebnisse früherer Untersuchungen vorgestellt worden sind, 
werden zunächst die etwas unerwarteten Resultate der hier vorzustellenden 
Studie in den Blick genommen. 

Zu den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung 
Die Resultate, die hier präsentiert werden sollen, können in erster Linie eine 
Orientierung über die Stellung der prä- bzw. postnominalen GA in frnhd. 
Predigten liefern. Um die Verhältnisse der prä- und postnominalen GA im 
Frnhd. vollständig untersuchen zu können, wäre ein weitaus umfangreiche-
res Textkorpus als das hier zugrundegelegte heranzuziehen. 

Ausgangspunkte 
Die vier dieser Studie zugrundegelegten Texte sind allesamt dem Gattungs-
typus Predigt zuzuordnen. Sie sind Adventspredigten zum ersten und vierten 
Advent (je ein Text pro Sonntag aus jedem Jahr). Zwei dieser in Frankfurt 
am Main gedruckten Texte stammen aus dem Jahre 1593 und zwei aus dem 
Jahre 1671. Diese Textauswahl soll als Fallstudie dienen, die Entwicklung 
der Stellung der GA zwischen diesen Jahren im Gattungstypus Predigt zu 
untersuchen. Die Texte enthalten insgesamt 639 NG13 mit mindestens einem 
GA. 

Fälle, die eventuell als pränominale GA hätten gelten können, wie der 
Christlichen Kinder Lehr (und auch ohne Artikel Kirchen Sachen) sind in 
dieser Untersuchung unberücksichtigt geblieben, da es unklar bleibt, ob sie 
pränominale GA oder getrennt geschriebene uneigentliche Komposita sind. 
Sie könnten auf eine Unsicherheit von Seiten des Textproduzenten darüber 
hinweisen, ob sie als pränominale GA angesehen werden sollten oder nicht. 
Konstruktionen wie Kirchen Sachen ähneln deutlich getrennt geschriebenen, 
uneigentlichen Komposita wie z.B. Sonntags Euangelien. 

Um auf eine mögliche Lösung oder zumindest Teillösung der Frage zur 
Stellung der prä- bzw. postnominalen GA hinzuarbeiten, scheint es sinnvoll, 
von der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993) auszugehen. Laut dieser 
gibt es eindeutige Unterschiede bezüglich der Verwendung der beiden Arten 
des attributiven Genitivs; es wird zwischen fünf wesentlichen Kategorien 
differenziert: 

                                                      
13 Dieser Begriff wird in dieser Untersuchung zur Bezeichnung einer übergeordneten Nomi-
nalphrase oder Nominalgruppe verwendet. Eine solche Einheit kann auch mehrere Nominal-
phrasengliedteile beinhalten, wie z.B. der ganze Ausdruck wahre Erkänntnuß deß HERRN 
Christi / deß allein gerechten Knechts GOTtes. 
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Kategorie 1: Eigennamen und Titel: Deutsche Namen und Titel und per-
sönliche Unica (Papst, König) kommen meist pränominal vor. Lateinische 
und hebräische Genitivformen werden meist postponiert. 

Kategorie 2: Gattungsnamen von Personen (Appellativa) wie Schwester 
oder Geselle. Diese erscheinen zu Beginn des Frnhd. überwiegend in präno-
minaler Stellung, während sie im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts immer 
häufiger in postnominaler Position auftreten. Zudem wird hier auf eine große 
Varianz zwischen den Schriften verschiedener Autoren hingewiesen. 

Kategorie 3: Bezeichnungen für Gott. Die Bezeichnungen Gottes, des 
Herrn, unsers Herrn treten häufiger als die Personenbezeichnungen (Appel-
lativa) nach lateinischem Vorbild postnominal auf. 

Kategorie 4: Abstraktbezeichnungen. Die postnominale Stellung der GA 
überwiegt, eine pränominale kommt aber im 17. Jh. nicht selten vor. 

Kategorie 5: Nichtpersönliche Konkreta; sie sind gewöhnlich postnomi-
nal. Belege pränominaler Stellung der GA werden im Laufe des Frnhd. im-
mer ungewöhnlicher (Frühneuhochdeutsche Grammatik 1993, 337f). 

Auswertung des empirischen Materials 
In diesem Abschnitt soll überprüft werden, inwiefern eine Übereinstimmung 
zwischen den Ergebnissen der in dieser Studie analysierten Adventspredig-
ten und den verschiedenen oben vorgestellten Kategorien der Frühneuhoch-
deutschen Grammatik (1993) vorliegt. Meistens scheint dies der Fall zu sein, 
es gibt jedoch Unterschiede. 

Für Kategorie 1 kommen in den hier untersuchten Predigten deutsche 
Namen, Titel und persönliche Unica erst um 1671 in überwiegend pränomi-
naler Stellung vor. Um 1593 stehen sie noch zu zwei Drittel postnominal. 
Wie nach den Angaben der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993) wer-
den lateinische und hebräische Genitivformen in den für diese Studie analy-
sierten Texten meist nachgestellt. 

Bei den Appellativa (Kategorie 2) sieht die Lage im Jahre 1593 so aus, 
wie sie in der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993) beschrieben wird. 
Diese werden zu 81,6 % nachgestellt. Im Jahre 1671 werden sie hingegen zu 
60,0 % vorangestellt, was deutlich gegen die erwartete Entwicklung zu grö-
ßerer Nachstellung spricht. 

Gottesbezeichnungen (Kategorie 3) stehen in den Texten aus dem Jahr 
1593 nicht, wie in der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993) behauptet, 
häufiger postnominal als die übrigen Personenbezeichnungen (Eigennamen, 
Titel und Appellativa) (Kategorie 2), da 72,9 % der Bezeichnungen für Gott 
postnominale GA ausmachen, während der Anteil bei den übrigen Personen-
bezeichnungen bei 80,2 % liegt. In den Texten von 1671 ist jedoch die post-
nominale Stellung des GA bei den Gottesbezeichnungen (62,9 %) häufiger 
als bei den übrigen Personenbezeichnungen (40,4 %). 
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Bei Abstraktbezeichnungen (Kategorie 4) soll die pränominale Stellung 
des GA noch im 17. Jh. nicht selten vorkommen, jedoch gibt es in den unter-
suchten Adventspredigten hierfür nur wenige Belege. Die postnominalen GA 
überwiegen schon 1593 und ihr Anteil liegt bei beiden Schnittjahren um 
95 %. Laut der Frühneuhochdeutschen Grammatik (1993) stehen die GA der 
nichtpersönlichen Konkreta (Kategorie 5) schon seit dem 14. Jh. gewöhnlich 
in postnominaler Stellung; Ausnahmen sollten im Frnhd. immer seltener 
werden. In den hier analysierten Texten begegnen wir jedoch der unerwarte-
ten Entwicklung, dass die Nachstellung der GA bei nichtpersönlichen Konk-
reta ungewöhnlicher wird: 100 % im Jahre 1593 im Vergleich zu 73,7 % im 
Jahre 1671. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Beschreibungen der Frühneuhochdeut-
schen Grammatik (1993), und somit vorheriger Studien, weitestgehend zu-
treffend sind, aber auch um zusätzliche Kriterien ergänzt werden müssen. 
Bei der weiteren Untersuchung dieser Texte wird noch ein anderer wichtiger 
Aspekt ganz deutlich hervortreten. 

Weitere Ergebnisse und ein neuer Erklärungsansatz 
Von allen 639 GA in den hier analysierten Texten treten 80,0 % (511 Fälle) 
postnominal und 20,0 % (128) pränominal auf. Zwischen den beiden 
Schnittjahren zeigt sich die unerwartete Tendenz, dass pränominale GA häu-
figer werden; im Jahre 1593 beträgt die Zahl dieser 15,2 % (53), während sie 
im Jahre 1671 25,8 % (75) ist. 

Die Gottesbezeichnungen, die hier vorerst diskutiert werden sollen, kön-
nen als Ausgangspunkt eines neuen Erklärungsansatzes dienen, der mit der 
Komplexität der das GA enthaltenden NG als Ganzes zu tun hat. Eine der 
Bezeichnungen für Gott, nämlich Gottes, in Ausdrücken wie Gottes Gnade 
(pränominal) oder die Gnade Gottes (postnominal) ist als genitivisches At-
tribut recht frequent: 68 Mal in den Texten aus dem Jahre 1593 und 60 Mal 
in denen des Jahres 1671. In den vier Texten erscheint das Wort 47 Mal in 
Prästellung und in 44 dieser Fälle ist es Teil einer NG ohne zusätzliche At-
tribute, Pronomina oder Artikel, wie z.B. Gottes Gnade. Kommt das Wort 
Gottes dagegen postnominal vor, steht es in 77 von insgesamt 81 Fällen in 
einer NG mit zusätzlich mindestens einem Attribut, Pronomen oder Artikel 
(üblicherweise mit dem bestimmten Artikel, wie z.B. der grossen Gemein 
Gottes). Die postnominale Stellung des GA findet sich also überwiegend bei 
komplexeren NG. Auch bei Eigennamen mit sowohl lateinischer als auch 
deutscher Endung kann dasselbe Verhältnis beobachtet werden: vorangestellt 
stets ohne zusätzliche Attribute, Pronomina oder Artikel, nachgestellt dage-
gen in 91 von 92 Fällen mit diesen grammatischen Elementen. 

Wenn man sich die Komplexität der NG im ganzen Material anschaut, 
lässt sich eine deutliche Tendenz hinsichtlich der Bestandteile der gesamten 
NG sowie der Voran- bzw. Nachstellung des attributiven Genitivs feststel-
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len. In der Analyse wird von der Gesamtzahl der Wörter in den jeweiligen 
NG ausgegangen. Auf die grammatische Funktion der Wörter wird dabei 
keine Rücksicht genommen. Je umfangreicher die Konstruktion ist, desto 
wahrscheinlicher wird die Nachstellung des GA. Zuerst werden die beiden 
älteren Texte aus dem Jahre 1593 in den Blick genommen. 

Die Texte aus dem Jahre 1593 
In den Predigten aus dem Jahre 1593 kommen 45,3 % (24) der pränominalen 
GA in NG mit lediglich zwei Wörtern (z. B. Gottes Wort) vor und 43,4 % 
(23) der pränominalen GA kommen in NG vor, die aus drei Wörtern (z. B. 
der Könige Kinder) bestehen. Folglich treten in dieser Stellung 11,3 % (6) 
der attributiven Genitive in NG bestehend aus mehr als drei Wörtern (z. B. 
der vorigen alten Propheten Predigten) auf. 

Bei den postnominalen GA sieht es ein wenig anders aus. 20,3 % (60) der 
postponierten genitivischen Attribute stehen in NG mit drei Wörtern (z. B. 
das Wort Gottes). In NG mit vier Wörtern kommen 34,5 % (102) der GA in 
postnominaler Stellung vor (z. B. den Text der Bibel). 22,0 % (65) der post-
nominalen genitivischen Attribute erscheinen in NG mit fünf Wörtern (z. B. 
eine Wurtzel deß ewigen Lebens). 21,6 % (64) der GA in postnominaler Stel-
lung kommen in NG vor, die aus sechs oder mehr Wörtern bestehen. Die 
komplexesten dieser NG beinhalten zehn Wörter (z. B. wahre Erkänntnuß 
deß HERRN Christi / deß allein gerechten Knechts GOTtes). Die folgende 
Übersicht veranschaulicht die Resultate der Untersuchung der Texte aus dem 
Jahre 1593. 

 
Wörter der NG: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pränominal (%) 45,3 43,4 5,7 5,7 - - - - - 
Postnominal (%) 1,4 20,3 34,5 22,0 11,5 5,7 3,0 0,7 0,7 

Tabelle 114: Verteilung der prä- bzw. postnominalen Genitivattribute in den Predig-
ten aus dem Jahre 1593 

Die Frage ist jetzt, wie das Verhältnis der prä- bzw. postnominalen GA in 
den beiden jüngeren Texten aussieht. Diese sollen im folgenden Abschnitt 
ausgewertet werden. 

                                                      
14 Wegen Abrundung auf eine Dezimalzahl in der Tabelle beträgt die Prozentsumme bei 
sowohl den pränominalen als auch den postnominalen GA nicht genau 100. Aus diesem 
Grund stimmen die in der Tabelle angegebenen Prozentsummen mit denjenigen im Text nicht 
immer überein. 
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Die Texte aus dem Jahre 1671 
In den Predigten des Jahres 1671 kommen 41,3 % (31) der pränominalen GA 
in NG mit nur zwei Wörtern vor und 48,0 % (36) der pränominalen GA 
kommen in NG vor, die aus drei Wörtern bestehen. Die übrigen 10,7 % (8) 
der vorangestellten GA stehen in NG, die mehr als drei Wörter umfassen. 
Bei den postnominalen GA sieht die Lage wieder ein wenig anders aus. Die-
selbe Tendenz wie in den Predigten aus dem Jahre 1593, dass komplexere 
NG die Poststellung des GA begünstigen, ist auch in den Texten aus dem 
Jahre 1671 zu beobachten; der Unterschied bezüglich des Umfangs der prä- 
bzw. postnominalen GA ist im Vergleich zu den älteren Texten jedoch we-
niger auffallend. 33,3 % (72) der genitivischen Attribute in postnominaler 
Position kommen bei NG mit drei Wörtern vor. In NG mit vier Wörtern tre-
ten 46,3 % (100) der GA in postnominaler Stellung auf. 14,4 % (31) der 
genitivischen Attribute in postnominaler Position kommen bei NG mit fünf 
Wörtern vor. Die restlichen 6,0 % (13) der GA in postnominaler Stellung 
kommen in NG vor, die aus sechs oder mehr Wörtern bestehen. Diese Er-
gebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 
Wörter der NG: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pränominal (%) 41,3 48,0 9,3 1,3 - - - - - 
Postnominal (%) - 33,3 46,3 14,4 5,1 0,9 - - - 

Tabelle 215: Verteilung der prä- bzw. postnominalen Genitivattribute in den Predig-
ten aus dem Jahre 1671 

Somit wird deutlich, dass die Position der attributiven Genitive von der 
Komplexität der gesamten das GA beinhaltenden NG bestimmt wird. Die 
Ergebnisse für die Texte aus dem Jahre 1671 bestätigen in dieser Hinsicht 
die Resultate der Analyse der älteren Predigten und zeigen bezüglich der 
Prä- bzw. Poststellung der GA dieselbe Tendenz auf. 

Schlussfolgerungen 
Als ausschlaggebender Faktor für das Auftreten prä- bzw. postnominaler GA 
in der hier vorgestellten Untersuchung ist die Komplexität der gesamten das 
GA beinhaltenden NG anzusehen, wie in den vorigen drei Abschnitten deut-
lich wurde. Auch wenn man die Normallänge der jeweiligen NG, d.h. 2 bis 3 
Wörter bei vorangestelltem Genitiv (z.B. /des/ Gottes Kinder) und 3 bis 4 
Wörter bei nachgestelltem Genitiv (z.B. /dem/ Namen des Herrn), betrach-
tet, so neigen die komplexeren NG in höherem Maße zu Poststellung des 

                                                      
15 Wegen Abrundung auf eine Dezimalzahl in der Tabelle beträgt die Prozentsumme bei den 
pränominalen GA nicht genau 100. Aus demselben Grund stimmt die gesamte Prozentsumme 
bei den pränominalen GA mit 4 bzw. 5 Wörtern nicht mit der im Text angeführten Prozent-
zahl (10,7) überein. 
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GA. In den Texten von 1593 bestehen lediglich 11,4 % der NG mit präno-
minalem Genitiv aus mehr als drei Wörtern. Bei den NG mit postnominalem 
Genitiv liegt dieser Anteil bei 78,1 %. Im Jahre 1671 ist der Unterschied 
weniger auffällig, wenn auch immer noch eindeutig: 10,6 % bei NG mit 
vorangestelltem Genitiv bzw. 66,7 % bei NG mit nachgestelltem Genitiv.16 

Im Gegensatz zu der hier vorgestellten Untersuchung ist in den bisherigen 
Erklärungsansätzen zur Position der genitivischen Attribute in überwiegend 
postnominaler Stellung jeweils die Anzahl der Attribute an sich innerhalb 
dieser GA oder eine Aneinanderreihung genitivischer Appositionen ange-
führt worden.17 Pränominal entstünde dadurch eine Position, die auf nur 
possessiv zu interpretierende Genitive beschränkt sei (Demske 2001, 266). 
Diese Beschränkung betrifft alle pränominalen GA in den hier untersuchten 
Texten. Es bleibt allerdings zu erwähnen, dass der possessive Genitiv in den 
Texten die deutlich häufigste Genitivart ist und dass er aber hinsichtlich der 
prä- bzw. postnominalen Stellung des GA keine Rolle zu spielen scheint. Es 
lässt sich eine Vielzahl von Belegen des Typs die Gnade Gottes und Gottes 
Gnade in den beiden Kategorien finden. In Hinblick auf die übrigen Typen 
des attributiven Genitivs (z.B. objektvier, subjektiver Genitiv) sind die Bele-
ge zu spärlich, als dass Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. 

Demskes Erklärung der zunehmenden Poststellung der GA, nämlich der 
Übergang der Prästellung in eine eher funktional ausgeprägte Position, ist in 
Hinblick auf die hier untersuchten Texte einleuchtend.18 Pränominale GA 
sind in ihnen häufig Eigennamen oder Gottesbezeichnungen, deren kleiner 
Umfang oft zu NG mit wenigen Wörtern beiträgt; sie können auch aus eta-
blierten Ausdrücken (z.B. der Seelen Seligkeit) bestehen. 

Durch die hier durchgeführte Studie wird noch einmal ganz deutlich, dass 
das Frnhd. eine sprachhistorisch interessante Periode ist, weil eine strikte 
Sprachnorm noch nicht vorliegt und eine allgemeine Ambivalenz in der 
Grammatik mit konkurrierenden Varianten und Formen grammatischer Phä-
nomene vorkommt. 

                                                      
16 Da diese Studie nur zwei Zeitschnitte mit jeweils zwei Texten behandelt, kann kein Ans-
pruch auf eine komplette Darstellung einer historischen Entwicklung bezüglich des Phäno-
mens Prä- bzw. Poststellung des attributiven GA gemacht werden. Auch eventuelle textsor-
tenspezifische Beweggründe betreffs der Wahl der Stellung der GA kann durch diese Unter-
suchung nicht geklärt werden, da sie sich mit lediglich einer Textsorte beschäftigt. Anzuneh-
men wäre jedoch, dass die hier vorgestellten Ergebnisse auch für der Predigt naheliegende 
Textsorten zutreffen. 
17 Vgl. Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993, 335f) und dort angegebene, weiterführende 
Literatur. 
18 Vgl. Demske (2001). Diese Entwicklung der pränominalen GA zum Funktionswort wird 
bei van der Elst angedeutet und als Forschungsdesiderat dargestellt (van der Elst 1988). 
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Zusammenfassung 
Ausgehend von früheren Erklärungsansätzen zu den prä- bzw. postnomina-
len GA konnte in diesem Beitrag gezeigt werden, dass der Komplexität der 
NG, die einen attributiven Genitiv enthält, als Ganzes eine entscheidende 
Rolle bei der Stellung des GA zukommt. Dies kann festgestellt werden, da 
die NG, in denen die Voranstellung des GA vorliegt, sowohl in den Texten 
aus dem Jahre 1593 als auch aus dem Jahre 1671 deutlich weniger komplex 
in dem Sinne sind, dass sie weniger Wörter enthalten als diejenigen mit 
nachgestelltem GA. Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen somit deutlich, 
dass die Komplexität der das GA beinhaltenden NG als Ganzes ein relevan-
ter Faktor bei der Entwicklung der GA-Stellung ist und dass diese bei weite-
ren Studien zu diesem Thema unbedingt berücksichtigt werden muss. Der 
Textkorpus der vorliegenden Untersuchung – vier Predigten aus Frankfurt 
am Main – ist allerdings klein. Interessant zu erforschen wäre, ob die hier 
dargestellten überraschenden Ergebnisse, dass die Komplexität der das GA 
enthaltenden NG als Ganzes eine Rolle bei der Stellung des GA spielt, sich 
in Texten anderer Textsorten und Regionen bestätigen ließen. Es muss zu-
künftigen Untersuchungen größeren Untersuchungsmaterials vorbehalten 
bleiben, die hier präsentierten Ergebnisse in dieser Hinsicht zu verifizieren. 

Quellen 
Chemnitz, Martin (1593): Postilla oder Außlegung der Euangelien / welche auff die 

Sontage / auch die fürnembste Fest vnd ApostelTage in der Gemeine Gottes ab-
gelegen vnd erkläret werden. […]. Frankfurt am Main.  
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Zur Rolle der Metaphorik im 
Zuwanderungsdiskurs am Beispiel des 
Begriffs ‚Multikulti‘ 

Martin Wichmann, Helsingin yliopisto  

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Metaphorik im Zuwande-
rungsdiskurs am Beispiel des Begriffs ‚Multikulti‘. Den theoretischen Hinter-
grund der Analysen bildet die kognitive Metapherntheorie von George Lakoff 
und Mark Johnson. Die Theorie wird um einige kritische Anmerkungen er-
gänzt. Nach der Definition zentraler Begriffe und der Beschreibung des Kor-
pus gebe ich einen Überblick über die metaphorischen Konzepte, die sich auf 
Multikulturalität beziehen. Anschließend gehe ich den zentralen Untersu-
chungsfragen nach, die sich mit der unterschiedlichen Verwendung der Meta-
phorik in der politischen Auseinandersetzung beschäftigen (‚Kampf um Be-
griffe‘). Die Untersuchung wird durch die Analyse der Metaphorik in den 
Grundsatzprogrammen der Parteien CDU, CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, Die Linke und NPD ergänzt. Abschließend werden die zentralen Er-
gebnisse festgehalten (Ausdifferenzierung des Konzepts Multikulturalität, 
Verwendung des Begriffs ‚Multikulti‘, Vorkommen in Parteiprogrammen im 
Vergleich zu Talkshows) und weiterführende Fragen angedeutet. 

Einleitung 
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Metaphorik im Zuwanderungs-
diskurs. Dabei wird ein Teilaspekt, nämlich die Metaphorik, die sich auf den 
Begriff ‚Multikulti‘ bezieht, genauer betrachtet. Im Abschnitt Theoretischer 
Hintergrund und methodische Vorgehensweise werde ich die Untersu-
chungsfrage in den übergreifenden Untersuchungszusammenhang einbetten 
und somit zum besseren Verständnis kontextualisieren. Die Begründung des 
theoretischen Zugriffs, die Erläuterung des methodischen Vorgehens, die 
Beschreibung des Korpus und die Definition zentraler Begriffe sind eben-
falls Gegenstand dieses Abschnitts. Im darauffolgenden Abschnitt gebe ich 
einen Überblick über die verwendeten metaphorischen Konzepte und ihre 
Ursprungsbereiche. Daran anschließend versuche ich im Abschnitt ‚Multi-
kulti‘ im politischen Diskurs die Bedeutung von ‚Multikulti‘ im politischen 
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Diskurs herauszuarbeiten. Im Abschnitt ‚Multikulti‘ in den Parteiprogram-
men untersuche ich genauer, welche Metaphern und metaphorischen Kon-
zepte in Bezug auf ‚Multikulti‘ in den oben genannten Parteiprogrammen 
verwendet werden. Darauf folgt eine Zusammenfassung und zuletzt ein Ab-
schnitt, in dem ich weiterführende Fragen andeute. 

Theoretischer Hintergrund und methodische 
Vorgehensweise 
Zunächst möchte ich den hier untersuchten Teilaspekt in den übergreifenden 
Untersuchungszusammenhang einordnen. In meinem Promotionsvorhaben 
untersuche ich die Frage, welche Bedeutung der Metaphorik im Zuwande-
rungsdiskurs zukommt. Die zentrale Untersuchungsfrage gliedert sich in 
zwei Teilaspekte, die das Verhältnis von metaphorischem Sprachgebrauch 
und politischem Diskurs betreffen. 1. Ausdruck: Was sagt die Verwendung 
der Metaphorik im Zuwanderungsdiskurs über den gesellschafts- und kultur-
spezifischen Umgang mit dem Fremden aus? 2. Wirkung: Analog ist zu fra-
gen, wie die Verwendung der Metaphorik den politischen Diskurs beeinf-
lusst. Dabei ist es natürlich methodisch schwierig, eine direkte Verbindung 
zwischen der Verwendung einzelner Metaphern und dem politischen Han-
deln herzustellen. Man kann jedoch durchaus untersuchen und zeigen, wel-
che Metaphern im Diskurs aufgegriffen und welche Formen der Metaphern-
kritik verwendet werden. 

Diese Fragestellungen untersuche ich mit Methoden der linguistischen 
Metaphernforschung, Pragmatik und Gesprächsanalyse. In diesem Beitrag 
gehe ich in Bezug auf die Metaphernanalyse nicht vom Ursprungs-, sondern 
vom Zielbereich aus. Beim Beispiel ‚Multikulti‘ ist der Zielbereich ‚die neu 
entstehende Gesellschaft‘. Weitere Elemente des Zielbereichs sind z.B. ‚In-
tegration‘, ‚Einwanderung‘, ‚Migration‘, ‚Migranten‘, ‚aufnehmende Gesell-
schaft‘ und ‚Verhältnis von aufnehmender Gesellschaft und Zuwanderern‘. 

Die zentralen Untersuchungsfragen betreffen die Rolle von ‚Multikulti‘ 
im politischen Diskurs. Die Fragen lauten im Einzelnen: 1. Wie verteilen 
sich die metaphorischen Konzepte zwischen Befürwortern und Gegnern von 
‚Multikulti‘? 2. Wie unterscheidet sich die Argumentation von Gegnern und 
Befürwortern? 3. Wie wird der Begriff ‚Multikulti‘ - je nach politischem 
Standpunkt - definiert? 

Den theoretischen Hintergrund der Untersuchung bildet die kognitive Me-
tapherntheorie von George Lakoff und Mark Johnson (1980/2004)1. Aus 

                                                      
1 Gegenüber dieser Theorie wurden vor allem folgende Kritikpunkte formuliert (vgl. dazu 
auch Wichmann 2008, 124): 1. Lakoff und Johnson entwerfen eine Theorie, von der sie intui-
tiv überzeugt sind, ohne ihre impliziten Annahmen explizit zu machen und als Thesen zur 
Diskussion zu stellen. 2. Die Kulturspezifik unserer metaphorisch geprägten Erfahrung wird 
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folgenden Gründen wähle ich die kognitive Metapherntheorie als Grundlage 
meiner Analysen: Die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson 
spielt bis heute eine zentrale Rolle und zählt zu den wichtigsten Arbeiten auf 
dem Feld der Metaphernforschung (vgl. Rolf 2005). Die Fokussierung auf 
die Alltagssprache ist der entscheidende Grund für eine Veränderung des 
Forschungsinteresses auf dem Gebiet der Metaphernforschung (vgl. Kohl 
2007); eine Veränderung, die Haverkamp (2007) als „Befreiungsschlag“ 
bezeichnet. 

Nachdem ich die Wahl der Theorie erläutert habe, möchte ich jetzt das 
Korpus beschreiben. Das Korpus umfasst Bundestags- und Bundesratsdebat-
ten, politische Reden von und Interviews mit Politikern sowie transkribierte 
Ausschnitte aus der Sendung ‚Berlin Mitte‘2. Diese Daten umfassen den 
Zeitraum von 2002 bis 2006 und schließen mit der Debatte um das von der 
damaligen rot-grünen Bundesregierung initiierte neue Zuwanderungsgesetz 
ab. Die Transkripte wurden nach den Konventionen des Transkriptionssys-
tems HIAT erstellt. Außerdem beinhaltet das Korpus die langfristig angeleg-
ten Parteiprogramme aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien (sowie 
der NPD) aus dem Zeitraum von 1997 bis 2007. 

Grundsätzlich muss zwischen Konzepten als kognitiven und sprachlichen 
Einheiten und lexikalischen Einheiten (z.B. Begriffen) unterschieden wer-
den. ‚Multikulturalität‘ bezeichnet ein abstraktes Phänomen. Ich verwende 
den Ausdruck als Oberbegriff. ‚Multikulturell‘ (z.B. in der attributiven Ver-
wendung des Adjektivs, wie z.B. in ‚multikulturelle Gesellschaft‘) ist hinge-
gen deskriptiv-neutral. ‚Multikulti‘ ist hingegen der Szenesprache zuzuord-
nen. Bei diesem Ausdruck handelt es sich um ein Schlagwort, in dem sich 
das Konzept verdichtet. ‚Multiethnisch‘ entstammt demgegenüber der Fach-
sprache der Soziologie. 

Metaphorische Konzepte im Überblick 
Welche metaphorischen Konzepte werden verwendet? Bevor ich einzelne 
Metaphernbeispiele genauer analysiere, möchte ich einen kurzen Überblick 

                                                                                                                             
von der kognitiven Metapherntheorie nicht hinreichend berücksichtigt. So formuliert bereits 
Brünner (1987, 102): „Wie lässt sich die Fundierung unserer Konzepte in physischer und 
kultureller Erfahrung historisch, gesellschaftstheoretisch und kulturvergleichend ausarbeiten 
und präzisieren?“. 3. Auch bleiben Lakoff und Johnson eine befriedigende Begründung für 
die zentrale Annahme der Theorie, nämlich die kognitive Verankerung sprachlicher Meta-
phern, schuldig (vgl. dazu Brünner 1987, 102). 4. Lakoff und Johnson setzen sich zudem dem 
Verdacht aus, ihren Metaphernbegriff an einem ganz bestimmten Sprachtyp auszurichten. 
Hier müssten sie stärker sprachtypologisch arbeiten, um die Gefahr zu vermeiden, lediglich 
die kontingenten Strukturen einer Einzelsprache zu beschreiben. 
2 Heutiger Name: Maybrit Illner 
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über die metaphorischen Konzepte3 und ihre Ursprungsbereiche geben. Da-
bei beginne ich mit den Konzepten, denen eine positive Bewertung von 
‚Multikulti‘ zugrunde liegt. Die Zuordnung zu einer positiven oder negativen 
Sichtweise gegenüber ‚Multikulti‘ erfolgt einzig und allein auf der Grundla-
ge der Intention des Verwenders. 

Folgenden metaphorischen Konzepten liegt eine positive Bewertung von 
Multikulturalität zu Grunde: 

• MULTIKULTURALITÄT ALS FARBIGKEIT UND ABWECHS-
LUNGSREICHTUM4 

• MULTIKULTURALITÄT ALS WECHSELBEZIEHUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS AUFEINANDER GERICHTETE 

BEWEGUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS FRIEDLICHES ZUSAMMEN-

LEBEN/HARMONIE 
• MULTIKULTURALITÄT ALS ÖKONOMISCHER ZUWACHS. 

Die Konzepte FARBIGKEIT/ABWECHSLUNGSREICHTUM und FRIED-
LICHES ZUSAMMENLEBEN/HARMONIE sind dabei im Korpus spezi-
fisch für Multikulturalität. Die Konzepte stammen somit aus den Ursprungs-
bereichen ‚Farbe‘, ‚Ökonomie‘, ‚Soziale Interaktion‘, ‚Raum‘ und ‚Weg, 
Bewegung‘. 

Beispiel 1 MULTIKULTUR ALS ÖKONOMISCHER ZUWACHS 
Nadeem Elyas (Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in 
Deutschland): „Äh . zuerst ist äh die Vielfalt was Schönes. Multi-
kultur ist was äh . Bereicherndes.“ (BM_1_Multikulti, Elyas 
2004, 15) 

Beispiel 2  MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT ALS WECHSELBE-
ZIEHUNG 
Lale Akgün (SPD-Bundestagsabgeordnete): „Man [die Union, 

                                                      
3 Die angegebenen Konzepte sind nur in den wenigsten Fällen rein metaphorisch. In der Regel 
umfassen sie sowohl metaphorische als auch wörtliche Ausdrucksweisen. Eine interessante 
Frage in diesem Zusammenhang ist, wie durch wörtliche Ausdrucksweisen die Metaphorik 
unterstützt werden kann. Im Rahmen dieses Beitrags kann diese Frage allerdings nicht weiter 
verfolgt werden. 
4 Ich verwende hier wie im Folgenden die Notierungsweise von Lakoff und Johnson 
(1980/2004): Zur besseren Unterscheidung werden einzelne sprachliche Metaphern kursiv 
dargestellt und metaphorische Konzepte kennzeichne ich durch VERSALIEN. Die Urs-
prungs- und Zielbereiche werden durch einfache Anführungszeichen gekennzeichnet. 
5 Für die Verweise auf die mündlichen Sprachdaten habe ich folgendes Format gewählt: die 
VERSALIEN zu Beginn des Verweises sind eine Abkürzung für die jeweilige Datenquelle. 
So habe ich für die jeweilige Sendung der Talkshow ‚Berlin Mitte‘ die Abkürzungen BM_1 
bzw. BM_2 verwendet. Darauf folgen jeweils der Titel der Sendung in Kurzform (Multikulti 
bzw. Schule/Gewalt) und der Name des Diskursteilnehmers. Anschließend werden die Jahres-
zahl und die jeweilige(n) Fläche(n) im HIAT-Transkript angeführt. Die schriftlichen Sprach-
daten werden wie alle anderen Literaturverweise behandelt. 



 287 

M.W.] beschwört den Austausch zwischen den hier lebenden Kul-
turgruppen […]. Ist das nicht die Beschreibung einer multikulturel-
len Gesellschaft? Ja, natürlich […].“ (Akgün 2006, 1) 

Demgegenüber wird durch die folgenden Konzepte eine negative Sichtweise 
auf ‚Multikulti‘ ausgedrückt: 

• MULTIKULTURALITÄT ALS WUNSCHVORSTELLUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS RÄUMLICHE ABGRENZUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS RÄUMLICHE TRENNUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS ÖKONOMISCHER VERLUST 
• MULTIKULTURALITÄT ALS ZUSTAND DER UNVERTRÄG-

LICHKEIT 
• MULTIKULTURALITÄT ALS PHYSISCHES LEIDEN 
• MULTIKULTURALITÄT ALS WÄRMEZUSTAND 
• MULTIKULTURALITÄT ALS ERSETZUNG 
• MULTIKULTURALITÄT ALS PHYSISCHE STÄRKE 

Einzig das metaphorische Konzept MULTIKULTURALITÄT ALS 
WUNSCHVORSTELLUNG ist im Korpus spezifisch für Multikulturalität. 
Die metaphorischen Konzepte stammen aus folgenden Ursprungsbereichen: 
‚Traum‘, ‚Wasser‘, ‚Raum‘, ‚Ökonomie‘, ‚Last, Kraft, Druck‘, ‚Konflikt, 
Auseinandersetzung‘, ‚Krankheit‘, und ‚Temperatur‘. 

Beispiel 3 MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT ALS ZUSTAND DER 
UNVERTRÄGLICHKEIT 

 Günther Beckstein (CSU, Innenminister des Freistaats Bayern): 
„Das heißt für diejenigen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns 
kommen und bleiben wollen, dass sie sich zu integrieren haben. Wir 
lehnen multikulturelle Konflikt-Gesellschaften als Lösungsmodell 
für Deutschland ab.“ (Beckstein 1999, 2) 

Beispiel 4 MULTIKULTI ALS RÄUMLICHE TRENNUNG 
 „Multikulti […] hat sich als eine blauäugige Illusion herausgestellt, 

[…] die bedeutet, dass die Gleichberechtigung der Frau in bestimm-
ten Teilen einer Parallelgesellschaft nicht mehr gilt.“ (Beckstein 
2004, 1) 

‚Multikulti‘ im politischen Diskurs 
Nachdem ich einen Überblick über die im Korpus vorhandenen metaphori-
schen Konzepte in Bezug auf Multikulturalität gegeben habe, möchte ich 
mich jetzt der Rolle von ‚Multikulti‘ im politischen Diskurs zuwenden und 
gehe in diesem Zusammenhang den folgenden zentralen Untersuchungsfra-
gen nach: 
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1. Wie verteilen sich die metaphorischen Konzepte zwischen Befürwor-
tern und Gegnern von „Multikulti“? Hier lässt sich eine komplementäre Ver-
teilung der metaphorischen Konzepte feststellen: z.B. AUFEINANDER 
GERICHTETE BEWEGUNG vs. RÄUMLICHE ABGRENZUNG, FRIED-
LICHES ZUSAMMENLEBEN/HARMONIE vs. MULTIKULTURALITÄT 
ALS ZUSTAND DER UNVERTRÄGLICHKEIT und KONFLIKT und 
ÖKONOMISCHER ZUWACHS vs. ÖKONOMISCHER VERLUST. 

2. Wie unterscheidet sich die Argumentation der Gegner und der Befür-
worter voneinander? Die Gegner von ‚Multikulti‘ nehmen eine einseitig 
negative Bewertung vor. ‚Multikulti‘ wird mit Konflikt gleichgesetzt. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass ein multikulturelles Zusammenleben nicht möglich 
und schon gar nicht normativ anzustreben ist. Die Frage, wie dieses Zusam-
menleben konkret gestaltet werden soll, stellt sich daher nicht. 

Demgegenüber argumentieren die Befürworter differenzierter, wie das 
folgende Beispiel zeigt: 

 Nadeem Elyas: „Aber wenn sie . äh sich abschotten, wenn eine 
Parallelgesellschaft gebildet wird im negativen Sinne, dann kann 
dies natürlich bedrohlich sein für beide Seiten. Für die Migranten, 
weil sie von der Gesamtgesellschaft nichts haben und die Gesell-
schaft, weil sie mit diesen Problemen ständig äh äh zu tun haben 
wird.“ (BM_1_Multikulti; Elyas 2004: 11-15) 

Nadeem Elyas grenzt ‚Multikulti‘ gegenüber möglichen negativen Entwick-
lungen ab und problematisiert diese auch. Die Befürworter formulieren au-
ßerdem Bedingungen für das Gelingen von Integration. 

Wie kann dieser Unterschied zwischen Befürwortern und Gegnern von 
‚Multikulti‘ erklärt werden? Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass sich 
die Machtverhältnisse im Diskurs verschoben haben. Die Befürworter von 
‚Multikulti‘ sind mehr und mehr in die Defensive geraten und müssen das 
Gesellschaftsbild zunehmend verteidigen. 

3. Wie wird der Begriff ‚Multikulti‘ - abhängig vom politischen Stand-
punkt - definiert? Hier fällt auf, dass die Gegner von ‚Multikulti‘ den Begriff 
einseitig negativ definieren. Das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft 
wird scharf kritisiert. An anderer Stelle werden jedoch die Konzepte der 
Befürworter verwendet (z.B. ÖKONOMISCHER ZUWACHS oder WECH-
SELBEZIEHUNG): So spricht der hessische Ministerpräsident Roland Koch 
(CDU) z.B. von „tollen Sachen, die die Migranten mitgebracht haben“ 
(BM_2_Schule/Gewalt; Koch 2006: 33-34) und Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) formuliert explizit: „Fremdheit, Unterschiede berei-
chern uns“ (Schäuble 2006a, 2). Der bayerische Innenminister Günther 
Beckstein (CSU) metaphorisiert Integration als Austausch: „Wir wollen wei-
terhin ein Land verkörpern, das […] bereit ist, sich mit anderen Kulturen 
auszutauschen.“ (Beckstein 1999, 2). 
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Anhand dieser Belege wird deutlich, dass die Gegner von ‚Multikulti‘ in 
Bezug auf den Inhalt und die Ziele von Integration zumindest teilweise mit 
den Befürwortern von ‚Multikulti‘ übereinstimmen. Dahinter steht ein all-
gemeines Muster der politischen Auseinandersetzung: Es geht darum, Be-
griffe zu prägen, zu besetzen, zu verteidigen und zu bekämpfen. Die Meta-
pher vom ‚Begriffe besetzen‘ geht auf einen Parteitagsvortrag des damaligen 
CDU-Generalsekretärs Kurt Biedenkopf zurück: „Wir erleben heute eine 
Revolution, die sich nicht der Besetzung der Produktionsmittel, sondern der 
Besetzung der Begriffe bedient“ (Biedenkopf 1982, 181). 

Den Gegnern von ‚Multikulti‘ geht es offensichtlich primär um die Be-
kämpfung des Begriffs ‚Multikulti‘ unabhängig von seinem intensionalen 
Gehalt. An dieser Stelle wird die ideologische Überfrachtung besonders 
deutlich: ‚Multikulti‘ ist zu einem reinen Kampfbegriff degeneriert, der von 
den Gegnern bekämpft und von den Befürwortern – bei wenigen Ausnah-
men – vermieden wird. Zu diesen Vermeidungsstrategien zählt z.B. die 
Wahl benachbarter Ausdrücke, wie z.B. pluralistische Gesellschaft:„Es gibt 
nicht den Ausländer und es gibt nicht den Otto-Normaldeutschen, der als 
Maßstab für vollzogene Integration herhalten könnte. Moderne Gesellschaf-
ten sind pluralistisch“ (Beck 2003, 2). 

‚Multikulti‘ in den Parteiprogrammen 
Ein genauer Blick auf die Parteiprogramme soll Aufschluss darüber geben, 
welche Metaphern sich in den Parteiprogrammen verfestigt haben und somit 
nicht der flüchtigen Gesprächssituation geschuldet sind. 

Die Analyse der Parteiprogramme liefert im Einzelnen folgende Ergeb-
nisse: 
1. Lediglich drei Parteien verwenden den Begriff in ihren Grundsatzpro-

grammen: Bündnis 90/Die Grünen, CSU und NPD. 
2. Die Grünen sind die einzigen, die am Begriff der multikulturellen Gesell-

schaft festhalten und diesen positiv bewerten. Eine mögliche Erklärung 
könnte darin liegen, dass die Partei den Begriff nicht völlig fallen lassen 
kann, da er zu sehr mit Identität, Entstehung und Entwicklung der Partei 
verbunden ist. Würden die Grünen – wie die SPD – den Begriff völlig 
fallen lassen, würde dies als zu starker Bruch mit der eigenen Tradition 
empfunden werden. 

3. CSU und NPD stehen dem Konzept von  ‚Multikulti‘ kritisch gegenüber. 
Dies ist auch Ausdruck von Metaphern, die eine negative Sichtweise wi-
derspiegeln. Hier finden sich insgesamt vier Belege. 

Belege 1 und 2: MULTIKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN ALS 
RÄUMLICHE TRENNUNG, MULTIKULTURALITÄT ALS WÄRME-
ZUSTAND 
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 „Wir lehnen ein multikulturelles Neben- und Gegeneinander ab, 
weil es kalt und unsozial ist, die Solidarität unseres Landes unter-
gräbt und zu Intoleranz und Gewalt führt.“ (CSU 2007, 147) 

Beleg 3: MULTIKULTURELLE TENDENZEN ALS PHYSISCHE STÄR-
KE 

 „Zu diesem Zweck strebt das deutsche Volk Freundschaft und gute 
Beziehungen zu allen gutwilligen Nationen an, um gemeinsam der 
Zerstörung der Lebensgrundlagen durch multikulturelle, imperialis-
tische und gleichmacherische Kräfte zu begegnen.“ (NPD 2004, 7) 

Beleg 4: MULITIKULTURELLE GESELLSCHAFT ALS ERSETZUNG 

 „Zunehmend wird als einziger Lösungsansatz die „multikulturelle 
Gesellschaft“ gesehen, die durch Austausch des Volkes die tragen-
den Schichten an der Macht halten soll.“ (NPD 2004, 6) 

Beleg 5: MULTIETHNISCHES ZUSAMMENLEBEN ALS MAßLOSE 
AUSSCHWEIFUNG 

 „Wir Nationaldemokraten stehen mit aller Konsequenz gegen die 
verstaubten Ideologien vergangener Jahrhunderte, gegen Aufklä-
rungsutopien und gegen multiethnische Exzesse, denen derzeitig das 
deutsche Volk ausgesetzt ist.“ (NPD 2004, 6) 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Im Anschluss an die vorgestellten Analysen möchte ich die zentralen Ergeb-
nisse kurz zusammenfassen: 
4. Zunächst fällt auf, dass sich das Konzept MULTIKULTURALITÄT 

deutlich ausdifferenziert. Unter dem übergreifenden Konzept lassen sich 
ganz unterschiedliche Ausdrücke subsumieren: multikulturelle Gesell-
schaft, Multikulti und Multikultur werden explizit genannt, während mul-
tikulturelles Zusammenleben, multikulturelle Tendenzen und multiethni-
sches Zusammenleben implizit gemeint sind und als Zielbereich der Me-
taphern aus dem Kontext erschlossen werden müssen. Es ist sicherlich ei-
ne spannende Aufgabe, diese Ausdifferenzierung anhand eines größeren 
Korpus genauer zu analysieren und eventuell sogar Regelmäßigkeiten in 
dieser Ausdifferenzierung herausarbeiten zu können. 

5. Intuitiv könnte man schnell zu der Vermutung gelangen, dass der Begriff 
‚Multikulti‘ aus dem Diskurs nahezu verschwunden ist und nicht mehr 
verwendet wird. Wie allerdings die Beispiele aus dem Korpus zeigen, ist 
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der Begriff immer noch Gegenstand der politischen Auseinandersetzung.6 
Diese Aussage müsste natürlich an einem größeren Korpus verifiziert 
werden. Welche Erklärungen lassen sich für die andauernde Verwendung 
dieses scheinbar überholten Begriffs anführen? 
a. Indem die Gegner von ‚Multikulti‘ den Begriff kritisieren, können 

sie sich gegenüber dem politischen Gegner abgrenzen. Dadurch be-
absichtigen sie, gegenüber dem politischen Gegner einen Vorteil zu 
erlangen. 

b. Die Befürworter von ‚Multikulti‘ (hier ist in erster Linie die Partei 
Bündnis 90/Die Grünen zu nennen) können den Begriff nicht fallen-
lassen, da dieser zu eng mit der Identität und Entstehungsgeschichte 
der Partei verbunden ist. Die Abkehr von dem damit verbundenen 
Gesellschaftsideal würde - wie oben beschrieben - als zu starker 
Bruch mit der eigenen Programmatik empfunden werden. 

c. Die Diskussion der aktuellen Integrationsprobleme nimmt in den po-
litischen Talkshows einen breiten Raum ein. Zur Erklärung dieser 
Probleme wird immer wieder die Geschichte der Integration heran-
gezogen und in diesem Kontext spielt das wirkungsmächtige Kon-
zept einer multikulturellen Gesellschaft nach wie vor eine wichtige 
Rolle. 

6. In den langfristig angelegten Grundsatzprogrammen der Parteien finden 
sich nur wenige Belege für das Konzept MULTIKULTURALITÄT. Be-
lege in metaphorischer Verwendung sind ausschließlich bei den Gegnern 
zu finden. Dies überrascht umso mehr, da der Begriff in Talkshows im 
Vergleich häufiger vorkommt. Die oben erläuterten Vermeidungs- und 
Ersetzungsstrategien sind als Erklärung heranzuziehen. 

Weiterführende Fragen 
Aus der Untersuchung ergeben sich weiterführende Fragen, die ich an dieser 
Stelle nur kurz andeuten kann: 
7. Welche Möglichkeiten der Metaphernkritik können genutzt werden? 

Mögliche Strategien, die sich die Befürworter von ‚Multikulti‘ zunutze 
machen könnten, wären z.B. das Aufgreifen von Metaphern (z.B. der 
Traum-Metapher) oder die Verwendung positiver Metaphern und damit 
das Festhalten am Ideal der multikulturellen Gesellschaft. Schließlich 
treten konservative Politiker nach wie vor für den Begriff der Leitkultur 
ein und haben diesen keineswegs aufgegeben. Warum sollte man also 
den Begriff ‚Multikulti‘ einfach fallen lassen? Eine weitere Strategie 

                                                      
6 So nimmt die Talkshow ‚Berlin Mitte‘ in ihrer Sendung vom 18.11.2004 den Begriff direkt 
im Titel auf. Auch in anderen aktuellen Talkshows, die nicht Teil des untersuchten Korpus 
sind, wird der Begriff ‚Multikulti‘ weiterhin verwendet und kontrovers diskutiert. 
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sind die verschiedenen Formen der internen Metaphernkritik. Wenn 
Multikulturalität einmal als Konflikt und dann als räumliches Auseinan-
der (Parallelgesellschaft) metaphorisiert wird, dann muss man kritisch 
fragen, inwiefern diese beiden metaphorischen Konzepte überhaupt zu-
einander kompatibel sind: Wie sollen Konflikte entstehen, wenn die ver-
schiedenen Konfliktpartner nicht miteinander in Kontakt kommen? Und 
weshalb müssen Konflikte als etwas Negatives, vielleicht sogar Bedroh-
liches aufgefasst werden? Spiegelt sich darin nicht vielmehr nur unsere 
kulturspezifische Sichtweise wider? 

8. Lange Zeit hat man das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft als 
Schmelztiegel (melting pot) metaphorisiert. An dieser Metapher wurde 
jedoch kritisiert, dass in diesem Bild die Eigenständigkeit und Originali-
tät der Migranten verloren geht. Sie vermischen sich vielmehr zu einer 
undefinierbaren Masse und müssen ihre Herkunft aufgeben. Deshalb hat 
man – angestoßen in den USA – die Metapher der Salatschüssel (salad 
bowl) in den politischen Diskurs eingeführt. Durch diese Metapher soll 
die Verschiedenheit der verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsmitg-
lieder und ihre Originalität und Einzigartigkeit stärker zum Ausdruck 
gebracht werden. Es ist sicherlich eine interessante Frage, ob diese Me-
tapher auch im deutschen Sprachraum aufgegriffen wird. Bislang lassen 
sich dafür (noch) keine Belege anführen. 

9. Im Rahmen dieses Beitrags konnte ich nur in sehr beschränktem Maße 
Aussagen darüber treffen, welche Rückschlüsse auf den kulturspezifi-
schen Umgang und das kulturelle Selbstverständnis die Metaphorisie-
rung des Begriffs ‚Multikulti‘ zulässt. Welche Ergebnisse kann ein punk-
tueller Vergleich der deutschen und schwedischen Parteiprogramme an 
dieser Stelle liefern? 
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Die Inszenierung des Ortes in Robert 
Schneiders Roman Schlafes Bruder 

Dirk Baldes, Daugavpils Universitāte 

Robert Schneiders Schlafes Bruder ist als postmodernes Experiment konzi-
piert, das in vielerlei Hinsicht mit Brüchen arbeitet – Brüche in der Gattungs-
frage, bei der Figurencharakterisierung, der sprachlichen Gestaltung, aber 
auch Brüche in der Konstruktion des literarischen Raumes. Auffallend ist 
hierbei die Nähe zu Darstellungstechniken des Films, wobei das isolierte 
Bergdorf Eschberg als makrotopografische Totale konstruiert, und von ihr 
ausgehend jeweils in bestimmte mikrotopografische Szenen bzw. wiederkeh-
rende Orte hineingezoomt wird. Auf diese Weise werden insbesondere zwei 
Motivkomplexe, die die gesamte Handlungsstruktur organisieren, antagonis-
tisch entgegengestellt und durch die Fokussierung auf den Petrifelsen einer-
seits und den wasserverschliffenen Stein im Bachbett der Emmer andererseits 
erzählerisch inszeniert. 

 

Nur wenige Bücher der deutschsprachigen Belletristik der letzten drei Jahr-
zehnte waren, nimmt man die Anzahl der gedruckten Exemplare als Maß-
stab, erfolgreicher als Robert Schneiders Schlafes Bruder. Ein Buch, dessen 
Publikationsgeschichte allein bereits das Potenzial gehabt hätte, daraus einen 
Mythos zu machen, hatten doch zunächst mehr als zwanzig Verlage das Ma-
nuskript des unbekannten Neulings abgelehnt. – Zu eindeutig schien es sich 
um trivialen Kitsch zu handeln, zu eindeutig auch um einen Heimatroman, 
der wohl inmitten anspruchsvoller Literatur fehl am Platze sei. Noch heute 
hat der Roman um Anerkennung durch eine nach wie vor zurückhaltende 
Literaturkritik zu kämpfen, der dieser ungewöhnliche Bestseller-Erfolg of-
fensichtlich suspekt ist. Beflügelt wurde der Erfolg jedoch indes gerade 
durch die Literaturkritik: Die kontroverse Besprechung des Romans im Lite-
rarischen Quartett am 19.11.1992 (Moritz 1999, 64–71) sorgte für den 
Durchbruch auf dem Buchmarkt. Ein zweiter Boom setzte nach der preisge-
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krönten Verfilmung der Geschichte durch Joseph Vilsmaier 1995 ein (zu 
weiteren Gründen des Erfolgs vgl. Moritz 2001, 11–29). 

Bereits 1996 legte Rainer Moritz einen Materialband zu Schneiders Ro-
man vor, der mit Hilfe bereits erschienener Aufsätze und einiger Originalbei-
träge einer Vernachlässigung durch die Literaturkritik entgegenwirken woll-
te (Moritz 2001, 9f). Der Band weist bereits auf zentrale Untersuchungs-
schwerpunkte hin, die auch Gegenstand späterer Analysen geworden sind. 
Es handelt sich zumeist um Themen wie sprachliche Gestaltung, Gattungs-
zugehörigkeit, Musik, religiöse Aspekte, Intertextualität, die Frage nach dem 
außergewöhnlichen Erfolg oder um die narrative Gestaltung im Kontext 
moderner bzw. postmoderner Strukturmuster. In der Folge erschienen Erläu-
terungsbände bei Reclam und Oldenbourg, die dem Roman als inzwischen 
vielerorts obligatorische Schullektüre Rechnung trugen. Seitdem allerdings 
ist es innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion ruhig geworden um 
Schlafes Bruder. 

Der erfolgreichen Verlagssuche schienen anfangs die regional gefärbte 
Sprache und die zahlreichen Ungereimtheiten im Text abträglich zu sein 
(Kruse 1996, 94). Dass der Roman konsequent mit Brüchen arbeitet und dies 
nicht etwa Inkompetenz des Autors sondern ein zentrales Kompositions-
merkmal des Textes ist, der ihn als postmodernes Experiment ausweist, hat 
man zunächst nicht erkannt. Es sind Brüche in Bezug auf die sprachliche 
Darstellung, Brüche aber auch hinsichtlich der inhaltlichen Konzeption, der 
Frage nach der Romangattung und der Figurencharakterisierung. Auch die 
scheinbar konservative auktoriale Erzählinstanz, die im Zuge zahlreicher, 
unfruchtbarer postmoderner Erzählexperimente als eines der Erfolgsrezepte 
dieses Romans angesehen wurde, ist Teil eines Spiels mit dem Leser. An der 
Hand des Erzählers, der selbstverständlich um die suggestive Wirkung des 
pluralis majestatis weiß, wird er gutgläubig von Szene zu Szene (Schneider 
2005, 166)1 geführt. Schneider selbst hat in einem Interview die besondere 
Funktion der Erzählperspektive hervorgehoben. Der Erzähler ist für ihn „ein 
ganz großes ironisches Moment“ (Kruse 1996, 96), ein „Filou“ (Kruse 1996, 
95), der mit dem Leser spielt und bewusst mit Brüchen arbeitet. Gerade die-
se „entgegengesetzten Momente“ ergeben für ihn einen „leisen ironischen 
Grundton, der in dem ganzen Buch“ (Kruse 1996, 93f) vorhanden sei. Der 
Erzähler ist die ordnende Kraft einer breit angelegten Inszenierung, die nicht 
zuletzt auch Techniken der neuen Medien, etwa die des Filmschnitts oder 
auch eine episodische Struktur, zu nutzen und produktiv auf literarische 
Kontexte anzuwenden weiß. 

Schlafes Bruder hat einen Autor, der versucht, dem Leser tatsächlich etwas 
zu erzählen, den Leser durch Spannung bei der Stange zu halten; ein Autor, 

                                                      
1 Dass hier sogar im Text ausdrücklich von einer „Szene“ die Rede ist, in die „wir“ uns wie-
der „unsichtbar“ einfügen, weist auch auf der Ebene des Erzählerkommentars auf die Bedeu-
tung filmischer Inszenierung für das Buch hin. 
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der natürlich auch, und das ist sehr, sehr wichtig für diesen Roman, vom Film 
gelernt hat. Also, dieser Roman hat sehr viel filmische Technik. Das letzte 
Kapitel dieses Romans beispielsweise ist nichts anderes als eine filmische 
Retrospektive. [...] Weiterhin ist es ein kurzes Buch, was auch wiederum [...] 
mit gewissen Schnittechniken des Films zu tun hat. (Kruse 1996, 99f) 

Nicht erst das letzte Kapitel ist Teil dieses ‚Drehbuches‘. Bereits das Ein-
gangskapitel, das mit den Worten „Wer liebt, schläft nicht“ überschrieben 
ist, und auf weniger als einer Seite eine detaillierte Zusammenfassung des 
Romangeschehens bis hin zum Tod des Protagonisten gibt, ist konsequen-
terweise als „Trailer“ (Wallmann 2001, 37) bezeichnet worden. Es ist somit 
eine Art „Exposé“ (Kosmitsch-Lederer 1996, 430), das der Handlung vor-
ausgeht und trotz der Vorwegnahme des Endes Spannung erzeugt. Die An-
lehnung an den Film wird zudem durch eine leserfreundlich portionierte 
Kapitelstruktur und die jeweils gewählte Überschrift verdeutlicht, die unmit-
telbar auf den Inhalt rekurriert. So werden Zeit-, Raum- und Handlungs-
sprünge und damit bruchstückhafte, aus der biografischen Totalität hervor-
gehobene Einzelsequenzen ermöglicht. 

Abgesehen von dem zweiten Kapitel, das als das „letzte“ (Schneider 
2005, 10) überschrieben ist und somit das bereits im ersten Kapitel angedeu-
tete Ende des Romans konkretisiert und sogar darüber hinausweist, folgt die 
Handlung einem chronologisch-episodischen Ablauf (Kruse 1996, 99) und 
wird von dem Erzähler bewusst auf bestimmte Handlungsorte gelenkt, die 
ebenfalls Teil einer breit angelegten Struktur in Brüchen sind. Klaus Zeyrin-
ger spricht von „Um-Bruch-Orte[n]“ im Kontext einer „Um-Bruch-
Geschichte“, wobei er dies allerdings in erster Linie auf die gewählten, fikti-
ven Ortsnamen bezieht, die sich allesamt durch das „Postfix“ -berg von den 
realen Toponymen unterscheiden (Zeyringer 2001, 65) und somit eine Art 
biografisches Korrektiv für den Autor selbst sind. Umbruchorte sind aber 
v.a. diejenigen Orte des Romans, die in Bezug zur Handlung ambivalent 
konstruiert sind. Es handelt sich dabei um bewusst gewählte Sets im Kontext 
der szenischen Handlungsführung des Erzählers und damit um funktionale 
Bestandteile der Handlung selbst. Sie verlegen das Geschehen auf bestimm-
te, wiederkehrende Orte, die eng mit einzelnen Charakteren oder aber mit 
bestimmten Figurengruppen verbunden sind. Deshalb sind sie mehr als eine 
bloße räumliche Notwendigkeit zur buchstäblichen Verortung des Gesche-
hens. Ihnen kommt vielmehr eine eigene ästhetische Qualität zu, die mit den 
Zentralthemen Liebe, Tod und Musik korrespondiert und auf diese Weise 
einen umfassenden Motivkomplex bildet. Die bis ins Detail reichende anta-
gonistische Konzeption des Romans wird bereits auf der Ebene zentraler 
Handlungsorte kenntlich. Wasser und Feuer, Leben und Tod, Elias und Pe-
ter, Individualität und Gemeinschaft sind nur die wichtigsten Gegensätze, die 
topografisch inszeniert und damit im Sinne einer ironisch gebrochenen Er-
zählhaltung funktionalisiert werden. 
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Es sind im Wesentlichen vier Raumkonzepte, die hier besprochen werden 
sollen: das Dorf Eschberg als Totale, die Dorfkirche im Zentrum sowie zwei 
weitere Orte, die sich in der Peripherie des Dorfes befinden, der Petrifelsen 
und der wasserverschliffene Stein im Bachbett der Emmer. 

Das Dorf Eschberg 
Bereits im zweiten Kapitel wird das Schicksal des abseits und fern jeglicher 
Zivilisation gelegenen Dorfes Eschberg vorweggenommen. „Gott [habe] den 
Menschen [dort] nie gewollt“, weshalb auch die „Natur endgültig [be-
schloss], jeden Gedanken an dieses Dorf auszulöschen“ (Schneider 2005, 
10). Ein scheinbar göttlicher Plan also steht dieser Inszenierung des Todes 
voran; drei Feuer innerhalb eines Jahrhunderts, immer wieder angetrieben 
durch einen „höllische[n] Föhnwind“, zerstören Dorf und Dorfgemeinschaft 
restlos. Es ist die Heimat zweier Großfamilien, der Alders und der Lampar-
ters, die über Jahrzehnte hinweg durch fortwährende Inzucht ihren eigenen 
Zerfall betreiben. Die Enge des Dorfes (Hackl 2001, 50) und seine topografi-
sche Isolation korrespondieren dabei mit der Engstirnigkeit seiner Bewoh-
ner: Religiöse Heuchelei, ein obsoletes Gottesbild, naiver Aberglaube, Hass 
und v.a. eine aggressive Missgunst verhindern die soziale Entwicklung jedes 
Einzelnen und der Gemeinschaft. Das Dorf ist Schauplatz einer kollektiven 
Erstarrung und erscheint als rückständiges Biotop mit eigenen Gesetzen. 
Durch seine Abgeschiedenheit und seine örtlich eng bemessenen Grenzen 
bildet es den Rahmen um ein Raumsystem, in das der auktoriale Erzähler 
wie mit einer Kamera stellenweise hinein- und herauszoomen kann. 

Die Dorfkirche 
Die Kirche, als wöchentlicher Versammlungsort der Gemeinschaft, ist ein 
Abbild des Dorfes in nuce. Es scheint zunächst, wie Eschberg selbst, ein von 
Gott verlassener Ort zu sein, an dem es immer wieder zu Verletzungen und 
tödlichen Unfällen kommt: erst die verantwortungslose Feuerpredigt des 
Kuraten Benzer, bei der einige Gottesdienstbesucher zu Schaden kommen 
(Schneider 2005, 25f), dann der Tod des Blasebalgtreters, der betrunken von 
der Brüstung stürzt (Schneider 2005, 62), und schließlich das kleine Kind, 
das während der Christmette 1815, als die Leute wegen eines Feuers panisch 
aus der Kirche laufen, zu Tode getreten wird (Schneider 2005, 76). Die Kir-
che erweist sich in den Predigten des Kuraten Benzer, der immer wieder von 
Hexenverbrennungen spricht, und schließlich auch in der Figur des Schau-
predigers Corvinius, der die Bewohner zu sexueller Freizügigkeit und sogar 
zur Promiskuität ermuntert, als ein Ort der Blasphemie. Erst Elias’ Orgel-
spiel vermag der Kirche ihre eigentliche Bestimmung als Haus Gottes zu-
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rückzugeben. Gingen die Gottesdienstbesucher sonst sehr schnell nach dem 
Segen wieder weltlichen Dingen nach, so verließen sie nach seinem Orgel-
spiel „das Kirchlein mit hochgestimmter Seele“ (Schneider 2005, 115). Auch 
Elias’ spätere Anklage wider Gott ruft ihn in Gestalt eines verletzten, nabel-
losen Kindes (Schneider 2005, 146f) in die Kirche zurück. Die Kirche er-
scheint somit als ein ambivalenter Ort, der sowohl Tod als auch Leben ver-
heißt. Die Inszenierungsversuche des Erzählers zeigen sich v. a. darin, dass 
er sich selbst über Gottes Willen stellt und ihn als scheinbar gesetzgebende 
Instanz instrumentalisiert. Der Tod des Balgtreters, durch den Elias an die 
Orgel herangeführt wird und einen ersten Kontakt mit ihr ermöglicht, scheint 
ebenso gottgewollt zu sein wie der spätere Tod des neidischen Dorfschulleh-
rers und Organisten Oskar, der Elias endlich den Weg zur Empore freimacht. 
Gott, der hart gegen jene vorgeht, die seinem Plan entgegenstehen, und der 
die systematische „Auslöschung des Ortes der Handlung“ (Zeyringer 2001, 
71) betreibt, scheint eine Geschichte auf Leben und Tod nach seinem Willen 
zu inszenieren. Dass die göttliche Richterinstanz selbst nur Instrument des 
Erzählers ist und nur als Vorwand benutzt wird, zeigt sich in zahlreichen 
auktorialen Passagen, in denen etwa Einblicke in den Willen Gottes oder 
Einblicke in die Gedanken der personifizierten Natur gewährt werden. So 
wird beispielsweise erzählt, dass „es Gott [gefiel], den Johannes Elias mit 
einer solchen Leidenschaft nach der Liebe auszustatten, daß davon sein Le-
ben vor der Zeit verzehrt wurde“ (Schneider 2005, 13), oder dass „auch die 
Natur endgültig [beschloss], jeden Gedanken an dieses Dorf auszulöschen“ 
(Schneider 2005, 10). Indem sich der Erzähler in Gottes Plan und in die Ge-
fühlswelt der Natur einmischt und an einer Stelle Gottes Absicht sogar als 
„satanischen Plan“ (Schneider 2005, 13) bezeichnet, wird auch die vorgebli-
che Hierarchie ironisch gebrochen (Klingmann 1997, 211f) und die Selbstin-
szenierung des Erzählers umso deutlicher. 

Der Petrifels 
Auch der Petrifelsen, außerhalb bzw. oberhalb des Dorfes gelegen, erscheint 
als ein Ort der Zerstörung. Erstmals wird er erwähnt, als wenige Tage nach 
Elias’ Taufe sein leiblicher Vater Kurat Benzer dort offensichtlich Selbst-
mord begeht (Schneider 2005, 29). In der Folge wird auch die namentliche 
Zueignung zu Elias’ Cousin Peter offensichtlich. Es ist, der lateinische Geni-
tiv deutet es an, Peters Felsen (Lammers 2001, 34–42).2 Und tatsächlich wird 
dieser Ort durch Peters häufige Anwesenheit individualisiert. Es ist sein 
geheimer Rückzugsort, von dem aus er das erste Feuer, das er selbst aus 
Rache gelegt hat, mit Genugtuung und sexuell erregt beobachtet: 

                                                      
2 Zum Feuer-Wasser-Motivkomplex insb. S. 35–40. 
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Und auf der Klamm, die Petrifels genannt wird, im staubigen Dämmerlicht, 
die Gestalt des Peter Alder. Sitzt dort seit wer weiß wie lange, sitzt wie eine 
Kröte, glart auf den Zunderpilz, und seine Hand fingert am losen Glied. [...] 
Sein Plan steht fest. Heute wird er den Vater schlagen. In dieser Nacht muß 
er verrecken. Peter blickt auf die Schwellung [seines Armes], beißt Fetzen 
von den Lippen und stellt sich vor, auf welche Weise der Vater umkommen 
wird. (Schneider 2005, 72f) 

Kurz darauf wird der Ort ein weiteres Mal erwähnt: 

Und auf der Klamm, die Petrifels genannt wird, in einer Scharte, die Gestalt 
Peters, das blessierte Kind. Der Widerschein des Feuers schimmert auf sei-
nem speckigen Haar. In den staunenden Augen spiegelt sich die brennende 
Nordflanke des Dorfs. Der Mund hängt offen, die Lippen sind ihm ausge-
trocknet. Den Zunderpilz hält er fest in der Hand, läßt ihn nicht mehr los. [...] 
Das ist die Stunde seiner Rache. (Schneider 2005, 78) 

Die wörtliche Wiederholung des Eingangssatzes verstärkt die Bedeutung des 
Ortes für das Geschehen. Die folgende apokalyptische Darstellung des Er-
zählers macht deutlich, dass auch hier oben auf dem Felsen das Gericht Got-
tes, also das des Erzählers, waltet. Peter wird zum Instrument göttlicher Ra-
che und damit zum Baustein der erzählerischen Inszenierung. 

Der Feuerengel ging durchs Dorf und hieß den Föhn, der endlich verstummt 
war, eiligst auferstehen, sein Horn nehmen und mit prallen Backen in die Rit-
ze jener Tenne blasen, wo das gedemütigte Kind den Heustock angezündet 
hatte. Und der Engel gebot dem Föhn so lange zu toben, bis daß die ganze 
Nordflanke des Dorfes verwüstet, das letzte Maisäß und das Gras der höchs-
ten Bergbündt versengt sei. Denn er suchte den Geschlechtern von Eschberg 
zu bedeuten, daß Gott dort den Menschen nie gewollt hatte. (Schneider 
2005, 76) 

Der Petrifels wird zudem Schauplatz eines weiteren Mordes. Nachdem man 
den Meistenteils voreilig der Brandstiftung verdächtigt – sein Haus ist bei 
der verheerenden Feuersbrunst als einziges verschont geblieben – macht sich 
ein Strafgericht unter Führung des Seff Alder auf, ihn zur Rechenschaft zu 
ziehen. Sie jagen ihn – diese auffällige Redundanz trägt nunmehr auch stilis-
tisch zur Inszenierung des Ortes bei – „bis hinauf zur Klamm, die Petrifels 
genannt wird“ (Schneider 2005, 83), wo er schließlich gestellt und bei le-
bendigem Leib verbrannt wird. 

Der Felsen wird somit eng mit dem Motiv des Feuers verbunden, so dass 
eine Korrespondenz von Felsen, Feuer und Peter erkennbar wird. Kurat Ben-
zer, der mehrfach vom Feuertod der Hexen predigt, die einer Erzählung des 
Dorfschulmeisters nach ebenfalls ihren mitternächtlichen Sabbat auf dem 
Petrifelsen abgehalten haben sollen, seine legendäre Feuerpredigt, sein Tod 
am Petrifelsen, Peters Brandstiftung und letztlich auch die Verbrennung des 
Meistenteils zeigen die motivische Verbindung (Lammers 2001, 38f). Der 
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Protagonist dieses Motivkomplexes ist, nicht zuletzt aufgrund der eindeuti-
gen Namengebung, zweifellos Peter. Die schicksalhafte Affinität zum Feuer 
wird ihm bereits während seiner Taufe durch den Kuraten Benzer mitgege-
ben, der „die Kraft des Wassers mit der Kraft des Feuers“ (Schneider 2005, 
28) vergleicht und damit schon den antagonistischen Grundkonflikt zwi-
schen Elias und Peter, zwischen Wasser und Feuer initiiert. Auch Peters 
Tod, er stirbt am „Sankt-Antonius-Feuer“ (Schneider 2005, 201), steht in 
diesem Kontext.  

Der wasserverschliffene Stein 
Das Wasser wird leitmotivisch als Antagonist des Feuers benutzt und ist eng 
mit Elias verbunden. Wie das Feuer den Tod bringt, so schützt das Wasser 
das Leben; beide sind Teil des göttlichen Plans. Cosmas Alder, Elsbeths 
Sohn, überlebt das dritte Feuer in hohem Alter nur deshalb, weil er „in den 
feuchten Mauern seines Kellers“ (Schneider 2005, 11) geschlafen hatte, we-
nige andere Dorfbewohner können „im Bachlauf der Emmer“ (Schneider 
2005, 11) entkommen. Haintz Lamparter, den die explosive Feuerpredigt des 
Kuraten das Augenlicht kostet, wäre „überhaupt verbrannt, hätte er sich 
nicht verschockt im tauen Morgengras des Feuers abgewälzt“ (Schneider 
2005, 26). 

Die kontrastive Wirkung von Wasser und Feuer spannt sogar einen ambi-
valenten Rahmen um den Text. Das zweite Kapitel beginnt mit einem Feuer, 
im Schlusssatz des letzten Kapitels „hatte [der Regen] wieder eingesetzt“ 
(Schneider 2005, 204). Das Wasser schiene somit die Oberhand zu behalten, 
wäre nicht das zweite zugleich das der Chronologie nach letzte Kapitel, wo-
durch also doch die verheerende Kraft des Feuers obsiegt und der Mensch 
endlich aus Eschberg vertrieben wird. 

Dem Wasser kommt in der ohnehin romantisch personifizierten Natur ei-
ne besondere Funktion zu. Es hilft Elias gegen den drohenden Schlaf, lindert 
sein Leiden und hat die Kraft, Steine zu schleifen. Der große Stein in der 
Emmer „glich einer riesigen, versteinerten Fußsohle, so als hätte vor grauer 
Zeit Gott selbst einen Schritt auf diese Welt getan“ (Schneider 2005, 107). 
Ist der Petrifelsen Peters Bezugsort, so ist es der Stein für Elias. Es ist der 
Ort seiner außergewöhnlichen Entwicklung; sein Hörwunder und seine früh-
reife Mannwerdung finden dort statt. Schon in seiner Kindheit ruft ihn der 
Stein, „der ihn auf so unheimliche Art und Weise anzog“ (Schneider 2005, 
32). Während eines Ausflugs erzählt Elias seiner Elsbeth, was es mit dem 
besonderen Stein auf sich habe: 

Von diesem Ort geht eine sonderliche Kraft aus. Ist immer schon ausgegan-
gen. Schon als Kind hat mich dieser Stein gerufen. Ich habe gehorcht, bin 
von der Bettstatt aufgestanden und hierher gekommen. Ich weiß es ganz ge-
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wiß, daß der Stein lebt. Und immer, wenn ich traurig war, hat er mich getrös-
tet. Du wirst mich wohl für irrsinnig halten, liebe Elsbeth [...], aber ich glau-
be, daß man von diesem Punkt in den Himmel kommt. Daß alle Menschen 
unseres Dorfes, wenn sie gestorben, hier herabsteigen müssen und warten, bis 
der Herrgott ihnen die Wolken aufschließt. (Schneider 2005, 108f) 

Für Elias ist der Stein Ausgangspunkt seiner Entwicklung und Endpunkt 
zugleich (Schneider 2005, 189), Beginn und Ende seiner Liebe zu Elsbeth, 
seines musikalischen Talents und seines Lebens, Alpha und Omega, Gott 
selbst. Alles scheint auf den Stein konzentriert zu sein und von ihm auszuge-
hen. Insbesondere das eigenwillig dargestellte Ereignis des Hörwunders und 
die damit zusammenhängende Frühreife des Kindes werden auf bzw. neben 
dem Stein bis ins Detail in Szene gesetzt. Damit wird der Stein selbst mit 
erzählerischem Nachdruck als Ort der göttlichen Fügung und Schöpfungs-
kraft ausgewiesen. 

Der Stein verbindet Gott und den Menschen mit der Natur und der Musik. 
Er zieht Elias an wie ein Magnet; auch nach seinem furiosen Orgelspiel im 
Feldberger Dom geht er zielgerichtet auf den Stein zu – sein „schmerzens-
reicher Weg“ (Schneider 2005, 187) durch den Bachlauf der Emmer, das 
Ende seiner persönlichen Leidensgeschichte beginnt. Im Kontext der offen-
sichtlichen Parallele zur Passion Jesu Christi ist der Stein zugleich als Elias’ 
Grabstein zu verstehen. Erstmals wird im Roman auf diese Symbolik ver-
wiesen, als sich Elias während des österlichen Auferstehungschorals „das 
zähe Wegrollen des Steins“ (Schneider 2005, 113) ausmalt. Der Stein ist in 
Analogie zur Leidens- und Erlösungsgeschichte Jesu Christi ein Symbol der 
Auferstehung – und damit ein Symbol des Lebens: „Wie Maria am Oster-
montag den Stein vom Grabe Jesu nicht mehr vorfindet, so traut die Lukasin 
in der Schlußszene ihren Augen nicht“ (Moritz 2001, 28), als der wasserver-
schliffene Stein nicht mehr an Ort und Stelle liegt. Sie glaubt schließlich, ein 
„Unwetter [habe] ihn fortgerissen“ (Schneider 2005, 203). 

Peter, Petrifels und Feuer einerseits sowie Elias, der wasserverschliffene 
Stein und Wasser andererseits bilden einen antagonistischen Motivkomplex, 
der die Handlung leitmotivisch bestimmt. Die Handlungsorte werden symbo-
lisch aufgeladen und bekommen durch den Eindruck eines umfassenden 
göttlichen Inszenierungsplans eine handlungsrelevante Qualität. Die Orte 
erscheinen als mikrotopografische Szenen einer als Totale angelegten, dörf-
lichen Makrotopografie. Sie tragen damit nicht nur zur psychologischen 
Individualisierung der Figuren bei, sondern ermöglichen durch ihre funktio-
nale Entgegensetzung die Interpretation einer ambivalenten Welt, die als 
Schwellenraum zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Himmel und Höl-
le, zwischen Leben und Tod erscheint. Die Erzählinstanz scheint dabei die 
wesentliche Rolle zu spielen, die alle Orte miteinander verbindet. Die Kir-
che, zunächst ein Ort des Todes, wandelt sich während Elias’ Orgelspiel 
vorübergehend zu einem Ort des höflichen sozialen Umgangs und der Men-
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schenliebe, wird aber schließlich, wie alle anderen Gebäude des Dorfes, 
durch das Feuer zerstört. Der Petrifelsen wird als Ort der göttlichen Rache 
markiert, Elias’ Stein hingegen ist ein Ort der Liebe, des irdischen Todes 
und des ewigen Lebens. 

Schneider ist damit eine ambivalente Konstitution eines literarischen Rau-
mes gelungen, der aktiv auf die Entwicklungen der Figuren Einfluss zu neh-
men scheint und den Eindruck des göttlichen Spiels, das im Grunde das 
Spiel des Erzählers ist, als originäre Inszenierungsinstanz nur umso deutli-
cher hervortreten lässt. 
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„Ein Anflug von Bestürzung, auch Trauer“. 
Deutsche Friedhöfe in Polen als Heterotopien 
in Texten von Christa Wolf, Günter Grass und 
Stefan Chwin 

Withold Bonner, Tampereen yliopisto 

Der Beitrag befasst sich mit der Frage, welche Funktion alten deutschen 
Friedhöfen im heutigen Polen als Abweichungsheterotopien in Kindheitsmus-
ter von Christa Wolf, Unkenrufe von Günter Grass sowie Tod in Danzig von 
Stefan Chwin zukommt. Es zeigt sich, dass sich nicht nur für die DDR-
Literatur der 1970er, sondern auch für die gesamtdeutsche der 1990er Jahre 
Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Heterotopie konstatieren lassen. Den 
beiden deutschen Autoren fällt es schwer, ihre Landsleute nicht nur als Täter, 
sondern auch als Opfer zu sehen. Wo insbesondere Grass die Zerstörung 
multikultureller Strukturen durch den Nationalsozialismus beklagt, stellt sich 
Chwin in diesen intertextuellen Rahmen, indem er seine Stadt Gdańsk-
Danzig als Palimpsest schreibt, wo sich verschiedene Kulturen überlagern. 
Gleichzeitig verschiebt er die Grenzen selbstgesetzter Tabus auf eine Weise, 
wie es sich deutschen Autoren der Generation der Grass und Wolf verboten 
hatte. 

 

Wie Foucault schreibt, sind Utopien Orte ohne realen Ort. Heterotopien sind 
demgegenüber Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie sich durch-
aus lokalisieren lassen. Sie stellen gleichsam Gegenräume dar, in denen die 
realen Orte, die man in einer bestimmten Kultur vorfinden kann, zugleich 
repräsentiert, in Frage gestellt und in ihr Gegenteil verkehrt werden. Es sind 
absolut andere Orte, die außerhalb aller Orte liegen und Räume, die eigent-
lich nicht miteinander verträglich sind, an einem einzigen Ort nebeneinander 
stellen (Foucault 2006, 320f). 

Meist, so Foucault, stehen Heterotopien in enger Verbindung mit zeitli-
chen Brüchen, sie haben einen engen Bezug zur Heterochronie. Eine Hetero-
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topie beginnt erst dann voll zu wirken, wenn die Menschen einen absoluten 
Bruch mit der traditionellen Zeit vollzogen haben. Aus diesem Grund ist ein 
Friedhof als Ort einer Zeit, die nicht mehr fließt, ein hochgradig heterotoper 
Ort, denn er beginnt mit jener seltsamen Heterotopie, die der Verlust des 
Lebens für den Einzelnen darstellt (Foucault 2006, 324). Obwohl ein Fried-
hof ein anderer als die üblichen kulturellen Räume ist, steht er mit allen an-
deren Orten seiner Stadt in Verbindung, wie es weiter bei Foucault heißt. 
Denn jeder Einzelne, jede Familie habe Eltern auf dem Friedhof liegen 
(Foucault 2006, 322f). 

Bei den modernen Heterotopien handelt es sich für Foucault um Abwei-
chungsheterotopien, die entweder einen illusionären Raum schaffen sollen, 
der den ganzen realen Raum und alle realen Orte, an denen das menschliche 
Leben eingeschlossen ist, als noch größere Illusion entlarvt. Oder sie schaf-
fen als kompensatorische Heterotopie einen anderen realen Raum, der im 
Gegensatz zur wirren Unordnung unseres Raumes eine vollkommene Ord-
nung aufweist (Foucault 2006, 326f). 

In Bezug auf die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorgenommene 
Westverschiebung Polens muss diese allgemeine Charakterisierung von 
Friedhöfen als Abweichungsheterotopien in einigen Punkten modifiziert und 
zugespitzt werden. Was die alten deutschen Friedhöfe im heutigen Polen 
betrifft, so entfällt deren enge Verbindung mit den anderen Orten der Stadt, 
denn keiner der neuen polnischen Bewohner hatte Eltern auf diesen Friedhö-
fen liegen. Gleichzeitig waren die Angehörigen der Toten durch Flucht und 
Ausweisung1 plötzlich räumlich und politisch weit von diesen getrennt. An 
Bedeutung gewinnt demgegenüber der enge Bezug der Heterotopie zur Hete-
rochronie. Die alten deutschen Gräber vertiefen den Bruch mit der traditio-
nellen Zeit, der mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs seinen Abschluss 
findet.2 Die alten deutschen Friedhöfe in jetzt polnischen Städten manifestie-
ren die Unverträglichkeit nebeneinander befindlicher Orte, die im Polen der 
1950er bis 1970er Jahre nicht miteinander koexistieren können. 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie angesichts der 
dergestalt zugespitzt heterotopen Eigenschaften dieser Friedhöfe und der 

                                                      
1 In Anlehnung an Salzborn verwende ich anstelle von ‚Vertreibung‘ den Begriff ‚Auswei-
sung‘, da er einerseits den moralisierenden Unterton von Vertreibung vermeidet, andererseits 
die euphemistische Komponente des in der DDR in der offiziellen Sprachregelung verwende-
ten Begriffs ‚Umsiedlung‘ (Salzborn 2007, 99). Zusätzlich schließt ‚Ausweisung‘ die Veran-
kerung der historischen Vorgänge im internationalen Recht ein. 
2 Die Nähe der Heterotopie zur Heterochronie sieht in seinen Poetikvorlesungen auch Chwin, 
der den Bruch mit der traditionellen Zeit bereits in den Ereignissen der 1930er Jahre angelegt 
sieht: „Der Bruch der historischen Kontinuität im Leben von Danzig war nicht nur durch die 
großen demographischen Veränderungen nach 1945 bedingt. Die Kontinuität war schon viel 
eher beschädigt, nämlich noch vor dem Krieg, in den dreißiger Jahren, als die Nationalsozia-
listen an die Macht kamen und die Grundlagen der Danziger Kultur zerstörten: das Modell 
eines friedlichen Zusammenlebens mehrerer Nationen und Konfessionen. Nicht zufällig ent-
stand in dieser Zeit unweit von Danzig das Konzentrationslager Stutthof, in dessen Gaskam-
mern Juden und Polen umkamen“ (Chwin 2005a, 44). 
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Repräsentationen einer auch deutschen Vergangenheit in einer polnischen 
Gegenwart darauf Bezug genommen wird. Dies wird in drei Texten deutsch-
er und polnischer Autoren, die in heute polnischen Städten vor, während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, untersucht. Dabei handelt 
es sich um Kindheitsmuster von Christa Wolf, Unkenrufe von Günter Grass 
und Tod in Danzig von Stefan Chwin.3 

Christa Wolf: Kindheitsmuster 

In der SBZ/DDR wurde die Tatsache, dass Millionen von Menschen, die auf 
ihrem Territorium wohnten, ursprünglich an Orten gelebt hatten, die sie bei 
Kriegsende verlassen mussten,4 und damit auch deren Trauer um den Verlust 
der Heimat bald zu einem Tabu-Thema, das aus dem öffentlichen politischen 
in das private kommunikative Gedächtnis abgedrängt wurde. In der offiziel-
len Sprachregelung wurden Flüchtlinge und Ausgewiesene euphemistisch zu 
Um- bzw. Aussiedlern. Bis in die 1970er Jahre wurde die Auseinanderset-
zung mit dem Heimatverlust im Osten nur in wenigen Werken der DDR-
Literatur geführt. 

In ihrem erstmals 1976 erschienenen autobiographischen Roman Kind-
heitsmuster geht es der Autorin Christa Wolf, geboren 1929 in Lands-
berg/Warthe, heute Gorzów Wielkopolski,5 in erster Linie um den Versuch 
der Begegnung der Erzählerin mit dem Kind, das sie einmal gewesen war, 
um die Auseinandersetzung mit dessen Obrigkeitshörigkeit und Bereitschaft 
zur Anpassung an die Ideologie des Nationalsozialismus wie auch mit den 
Folgen dieser Obrigkeitshörigkeit für ihr Verhalten im „real existierenden 
Sozialismus“ der DDR. 

Diese Auseinandersetzung erfolgt im Roman parallel zu einer Reise an 
den Ort der Kindheit. Sie ist daher nicht zu trennen von der Wiederbegeg-
nung mit der verlorenen Heimat, von dem vorsichtigen, keineswegs wider-
spruchsfreien Versuch, sich Trauer um deren Verlust zu gestatten; eine 
Trauer, von der die Autorin lange Zeit angenommen hatte, sie müsse sie sich 
aus politischen Gründen verbieten.6 Von den Polen, denen die Erzählerin 
während ihrer Reise an den Ort der Kindheit begegnet, wird entsprechend 
einem allgemeinen Trend in der DDR-Literatur dieser Jahre ein reichlich 

                                                      
3 Im Folgenden werden Zitate aus diesen Texten unter den Siglen KM (Kindheitsmuster), UR 
(Unkenrufe) und TiD (Tod in Danzig) angegeben. 
4 Wie Bade und Oltmer feststellen, belief sich 1947 in der SBZ der Anteil der Flüchtlinge 
bzw. Ausgewiesenen an der Gesamtbevölkerung auf 24,3 Prozent (Bade und Oltmer 2005, 
39). Ähnliche Zahlen nennt Schaal für 1948 (Schaal 2006, 184). 
5 Auf Landsberg, den Ort der Kindheit, verweist die Autorin im Roman mit L., auf Gorzów 
Wielkopolski dagegen mit G. 
6 Siehe hierzu ausführlich Schaal (2006) und Bonner (2009). 
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stereotypes Bild gezeichnet, motiviert von dem problematischen Bemühen, 
überlieferten antipolnischen Klischees zu widersprechen.7 Dies zeigt sich 
z.B. in dem netten Milizionär, der die deutschen Touristen höflich, aber 
bestimmt darauf hinweist, dass sie nicht auf dem Uferwall lagern dürfen 
(KM 253 f). Gelobt werden der gute Zustand des Stadtparks in G. (KM 98) 
und wiederholt der der Straßen (KM 64; 99), gelobt wird von der Erzählerin 
das Café am Markt (KM 342). Das positive Polenbild zeigt sich insbesonde-
re in der Haltung der Tochter Lenka als Vertreterin der nächsten, scheinbar 
unbelasteten Generation, die die Polen sympathisch findet, da diese lebendi-
ger und spontaner seien als die Deutschen (KM 441). Nur einmal gerät das 
weitgehend stereotyp positive Polenbild in Gefahr, als die Erzählerin auf 
dem alten deutschen Friedhof ihrer Heimatstadt feststellen muss, dass dieser 
inzwischen verwüstet ist. 

Alle die Grabsteine, auf denen „Ruhe in Frieden“ oder in der Sprache der Lu-
therbibel „Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte 
von ihnen“ gestanden hat, in Sandstein gehauen oder in Marmor gemeißelt 
und mit Blattgold ausgelegt: sie alle, fast alle sind umgelegt. Abgeschlagen 
die Schwerter der Sandsteinengel von den Familiengrüften, ihre Flügel, ihre 
Nasen. Die Grabhügel dem Erdboden gleichgemacht, zugewachsen. 
(KM 365) 

Angesichts der umgestürzten Grabsteine empfindet die Erzählerin Bestür-
zung und Trauer. Nach einigem Nachdenken kommt sie zu dem Schluss, 
dass diese nicht den toten Deutschen, sondern den lebenden und überleben-
den Polen gelten, deren Hass, ausgelöst von der deutschen Okkupation, nicht 
einzugrenzen, nicht vor den Gräbern anzuhalten sei: 

Selten ist dir so wie in der halben Stunde auf dem alten deutschen Friedhof in 
L., heute G., die vollständige Umkehr deiner Gefühle bewußt geworden, die 
hervorzubringen eine schwere jahrelange Anstrengung gewesen sein muß 
[…]: Gefühle, die sich jetzt frei und ungezwungen auf der Seite der einstmals 
‚anderen‘ bewegen und um ihretwillen bestürzt sind, wenn sie sich Gewalt 
antun müssen. (KM 366) 

Das Problem liegt in eben der vollständigen Umkehrung der Gefühle. Die 
Verwendung des Adjektivs „vollständig“ macht deutlich, dass sich diese 
Gefühle gerade nicht frei und ungezwungen auf der Seite der „einstmals 
anderen“ bewegen; die schwere jahrelange Anstrengung ist dem Text einge-

                                                      
7 Vgl. hierzu Fox: „Determined to revise a negative image of Slavs, and especially Poles, that 
had become particularly virulent in Nazi discourse, East German writers inverted traditional 
stereotypes and, through the lens of philo-Slavism, created new, albeit positive ones. Hence 
Poles were no longer lazy, but rather industrious; not slovenly, but clean and orderly“ (Fox 
1999, 285). Bereits Anfang der 1980er Jahre hatte Namowicz Folgendes festgestellt: „Aus 
diesem Anliegen heraus entstand in der Literatur ein neuer Mythos, der Mythos von der un-
eingeschränkten Überlegenheit der Polen über die Deutschen“ (Namowicz 1983, 18). 
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schrieben. Die überlebenden bzw. nach Kriegsende geborenen Polen, die die 
Grabsteine umgestoßen haben, werden in einer merkwürdigen Bewegung 
eines auf merkwürdige Weise täterlosen Textes eingesetzt als die unhinterf-
ragt legitimen Vollstrecker der Rache für die ermordeten jüdischen Opfer 
des Holocaust, auf die der Text implizit verweist, deren Zahl die der in den 
Konzentrationslagern ermordeten Polen um ein Vielfaches übersteigt und 
deren Nachkommen die überlebenden bzw. nachgeborenen Polen gerade 
nicht sind: 

Zum Glück ist keine Gefahr, daß die Toten auferstehen. Du dachtest, daß du 
dann nicht das Amt haben möchtest, ihnen zu erklären, warum an den Toten 
eines Volkes gerächt wird, was die Lebenden einem anderen Volk angetan 
haben: Daß sie sie in Gaskammern getrieben und in Öfen verheizt und ge-
zwungen haben, sich zu Tausenden vor selbstgegrabenen Massengräbern hin-
zuknien, so daß das Blut, wenn endlich zugeschaufelt wurde, aus der Erde 
quoll und der Boden, unter dem auch Halbtote lagen, sich stellenweise zu 
bewegen begann. (KM 366) 

Dass es bereits im polnischen Widerstand während der Okkupation, aber 
auch im sozialistischen Polen der 1950er und 1960er Jahre antisemitische 
Tendenzen gab, weiß die Erzählerin nicht bzw. darf es nicht wissen.8 Nur 
durch die von ihr vorgenommene fragwürdige Motivierung kann das Um-
stürzen der Grabsteine akzeptiert werden, ohne dass die Erzählerin ihr müh-
sam gewonnenes, stereotyp positives Polenbild in Frage stellen müsste, das 
sich in diesem Roman als ein ins Positive gewendetes „Kontre-Stück“9 des 
alten erweist. Der Friedhof als Heterotopie, als Ort des Widerspruchs, der 
die realen Orte der polnischen Gesellschaft um 1970 repräsentiert und in 
Frage stellt, indem er deren Bild im Kopf der Erzählerin als Illusion entlarvt, 
kann von dieser in Kindheitsmuster nicht angenommen werden.10 

                                                      
8 Rothkoegel verweist auf die Diskussionen, die in Polen zu diesem lange verschwiegenen 
Thema in den 1990er Jahren einsetzen. Wie sie schreibt, veröffentlichte z.B. die Gazeta 
Wyborcza Mitte der 1990er Jahre Texte, die den Antisemitismus des polnischen Widerstands, 
die Ermordung von Juden durch die Heimatarmee während des Warschauer Aufstands doku-
mentierten (Rothkoegel 2008, 479). Mit antisemitischen Tendenzen im Polen der 1950er 
Jahre setzt sich auch Paweł Huelle (1995) in seinem Roman Weiser Dawidek auseinander. 
Siehe dazu ausführlicher Kap. 3. 
9 Mit dem Begriff ‚Kontre-Stück‘ bezeichnet Fühmann seine Feststellung, dass das neue 
‚sozialistische‘ duale Weltbild, das von den Vertretern seiner Generation nach 1945 zunächst 
angenommen wurde, lediglich ein Spiegelbild der alten Weltsicht aus der Zeit des Nationalso-
zialismus darstellte (Fühmann 1984, 46). 
10 Anders als Schaal (Schaal 2006, 264) bin ich der Meinung, dass es der Erzählerin an dieser 
Stelle gerade nicht gelingt, der Komplexität historischer Prozesse Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen, indem ihr Mitgefühl nicht nur den ‚anderen‘, sondern auch den ‚eigenen‘ Opfern 
der Geschichte Rechnung trage. 
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Günter Grass: Unkenrufe 

Was bei Wolf nur Episode ist, steht beim fast gleichaltrigen Günter Grass, 
geboren 1927 in Danzig, im Mittelpunkt seiner Erzählung Unkenrufe, die 
1992 erschien, 16 Jahre nach Kindheitsmuster. Der satirische Züge tragende 
Text führt exemplarisch vor, wie das deutsch-polnische Protagonistenpaar 
Alexander Reschke aus Danzig und Alexandra Piątkowska aus Gdańsk mit 
dem Versuch der Realisierung des gemeinsamen Projekts scheitern muss, 
ehemaligen deutschen Danzigern im Rahmen der Polnisch-Deutsch-
Litauischen Friedhofsgesellschaft eine letzte Ruhestätte in heimatlicher Erde 
zu ermöglichen. 

Wie Unkenrufe zeigt, gelten die Schwierigkeiten im Umgang mit der He-
terotopie deutscher Friedhöfe im heutigen Polen nicht nur für die DDR-
Literatur der 1970er, sondern – mit Einschränkungen – auch für die gesamt-
deutsche der 1990er Jahre. Dem Schicksal der mit Flüchtlingen überfüllten 
„Wilhelm Gustloff“, auf das Christa Wolf bereits in Kindheitsmuster ein-
geht, wird sich Grass Jahre später in Im Krebsgang zuwenden, wobei der 
Titel in einem intertextuellen Bezug zum Roman von Wolf steht, in dem 
diese schreibt, sie habe ursprünglich geplant, die Arbeit des Gedächtnisses 
zu beschreiben, „als Krebsgang, als mühsam rückwärts gerichtete Bewe-
gung, als Fallen in einen Zeitschacht“ (KM 11). 

Die Analogien, die sich – bei allen Unterschieden – zwischen den Texten 
von Wolf und Grass ergeben, zeigen, dass bei beiden Autoren das Eingebun-
densein in ein gemeinsames Generationengedächtnis schwerer wiegt als die 
divergierenden politischen Gedächtnisse, denen beide jahrzehntelang ausge-
setzt waren und an deren jeweiliger Konstruktion sie sich zu beteiligen ver-
sucht hatten. Die widersprüchliche Position des Autors Grass schlägt sich in 
seiner Erzählung mehrfach nieder. Da ist zum einen die Geschichte des Pro-
jekts der Polnisch-Deutsch-Litauischen Friedhofsgesellschaft, das Reschke 
und Piątkowska zunächst initiieren, um sich schließlich selbst davon zu dis-
tanzieren. Dies nicht so sehr, weil das Friedhofsprojekt in die Hände revan-
chistischer Vertriebenenkreise gefallen wäre, sondern eher daher, dass die 
immanente Dynamik der Kapitalakkumulation zu einer ständigen Erweite-
rung des Vorhabens führte. Auf den ersten so genannten Versöhnungsfried-
hof folgen in kurzer Zeit ein Seniorenheim für ehemalige Danziger in ihren 
letzten Lebensjahren, eine Seniorenklinik, Hotels für die auf Besuch weilen-
den Angehörigen der Senioren mit angeschlossenem Golfplatz, die Umbet-
tung bereits verstorbener und in Deutschland beigesetzter Ex-Danziger und 
schließlich eine Entbindungsstation für hochschwangere Angehörige, ganz 
zu schweigen davon, dass eine große Zahl weiterer Versöhnungsfriedhöfe in 
anderen polnischen Städten gegründet wird. 

Das Geschehen lässt der Autor von einem Erzähler vortragen und kom-
mentieren, der als ehemaliger Klassenkamerad Reschkes in dessen Auftrag 
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mit Hilfe von Briefen, Tagebucheintragungen, Notizen und Fotos des Ver-
storbenen postum die Geschichte des deutsch-polnischen Friedhofprojekts 
rekonstruiert, wobei der Erzähler im Hinblick auf seinen Auftraggeber kons-
tatiert, dieser sei gespalten und zwei Seelen wohnten in dessen Brust 
(UR 88). Diese Gespaltenheit gilt in Grenzen auch für den Erzähler selbst,11 
doch setzt sich bei diesem die Distanzierung vom Friedhofsprojekt deutli-
cher durch. Alexander und Alexandra, die nach dem Rückzug aus der Fried-
hofsgesellschaft geheiratet haben, kommen auf ihrer Hochzeitsreise in Italien 
bei einem Autounfall ums Leben und werden dort auf einem Dorffriedhof 
weit von Danzig bestattet, was der Erzähler mit den folgenden Worten 
kommentiert, auf die die Erzählung auch endet: „Dort liegen Alexander und 
Alexandra namenlos. Zwei Holzkreuze nur bezeichnen das Doppelgrab. Ich 
will nicht, daß sie umgebettet werden. Sie waren gegen Umbettung. Vom 
Dorffriedhof aus hat man einen weiten Blick übers Land. Ich glaubte, das 
Meer zu sehen. Sie liegen gut da. Laßt sie liegen“ (UR 245f). 

Deutlichstes Mittel der widersprüchlichen Position des Romans ist die 
Aufspaltung des Protagonisten in zwei Figuren, den Deutschen Alexander 
Reschke und die Polin Alexandra Piątkowska. Wie diese Entscheidung ge-
nutzt wird, zeigt sich u.a. in einer Friedhofsszene, die der oben betrachteten 
aus Kindheitsmuster vergleichbar ist. Als Reschke am Rande eines Gdańsker 
Friedhofs nur noch einige wenige schiefstehende Grabsteine mit deutsch-
sprachigen Inschriften aus den 1920er bis 1940er Jahren findet, veranlasst 
dies die Piątkowska zu folgendem Kommentar: „Schande für Polen ist das! 
Haben weggeräumt alles, wo bißchen stand deutsch drauf. Hier und überall. 
Auch auf Waldfriedhof. Haben Tote nicht ruhen lassen gewollt. Einfach platt 
gemacht alles. Bald nach Krieg schon und später. Schlimmer wie Russen 
noch. Und das nennen sie Politik, Verbrecher diese!“ (UR 21). 

Während die Polin frei von Rücksichtnahme ihre Kritik an den Maßnah-
men der polnischen Behörden vorträgt, steht für den Deutschen wie für die 
Erzählerin Christa Wolfs das Wissen um die deutsche Täterschaft im Vor-
dergrund. Als Reschke im Frühjahr 1958 anlässlich der Arbeit an seiner Dis-
sertation das Grab seiner Großeltern auf den einst Vereinigten Friedhöfen 
habe besuchen wollen, habe er zu seinem Schrecken einen wüsten, wie von 
Mutwillen heimgesuchten Ort vorgefunden, aber: „Mir allerdings war nur 
Trauer möglich, die sich durch mittlerweile geschichtlich gewordene Tatsa-
chen relativiert hat. Schließlich ist diese Barbarei zuallererst von uns began-
gen worden. Ganz zu schweigen von all den anderen unsäglichen Unta-
ten…“ (UR 22). 

                                                      
11 Vgl. hierzu den folgen Passus in Unkenrufe: „Ich gestehe: Diese sich edel gebende Recht-
haberei im Dienst der Toten stank mir von Anfang an. ‚Hör zu, Reschke‘, hab’ ich mit seinem 
Füller an den Rand gekritzelt, ‚das ist eine Furzidee!‘ Und machte mich dann doch auf die 
Socken. Ein Satz der Witwe, dem nur zuzustimmen ist: ‚Auf Friedhof muß Schluß sein mit 
Politik!‘, hat mich auf die Fährte gebracht. Nun bin ich neugierig auf ihr Scheitern“ (UR 45). 
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Die Schaffung zweier Protagonisten in Gestalt eines Alexanders und einer 
Alexandra ermöglicht es, über letztere ein Wissen in den Roman einzufüh-
ren, das bei Christa Wolf unterdrückt werden musste und das auch noch bei 
Grass der sich deutscher Täterschaft bewusste Reschke nicht artikulieren 
darf. Die Polin darf mehr als der Deutsche über die Probleme Nachkriegspo-
lens wissen und sich kritisch dazu äußern. Über sie kann das Wissen über 
den auch in Polen existierenden Antisemitismus eingebracht werden. Als 
Wróbel, polnisches Aufsichtsratsmitglied in der Friedhofsgesellschaft, in 
Gdańsk den alten jüdischen Friedhof entdeckt, nimmt Reschke an, die Grab-
steine seien bereits von Deutschen umgekippt worden, was die Piątkowska 
zu folgendem Kommentar veranlasst: „Aber wir haben nicht aufgestellt und 
gutgemacht wieder“ (UR 184). Wo Reschke von Schande spricht, spricht 
Piątkowska von doppelter Schande (UR 184). Anders als Christa Wolfs Er-
zählerin darf sie wissen, dass, wie die früheren deutschen Bewohner Dan-
zigs, auch die im Westen des Landes lebenden Polen ihre ursprüngliche 
Heimat verloren haben und so selbst Flüchtlinge und Ausgewiesene sind.12 
Wo Reschke Probleme mit den Begriffen hat, in seinen Aufzeichnungen von 
„Umsiedlern“ bzw. in unsinnigen Wortkombinationen von „umgesiedelten 
Flüchtlingen“ anstelle von „Vertriebenen“ spricht (UR 81), nennt die 
Piątkowska „Polen und Deutsche, ob sie nun Wilno oder Danzig hatten ver-
lassen müssen, ‚arme Flüchtlinge alle‘“ (UR 89). Den Begriff ‚Vertriebene‘, 
der Chwin – zumindest hinsichtlich der aus den ehemals polnischen Ostge-
bieten Ausgewiesenen – keine Schwierigkeiten bereitet hatte, benutzt aller-
dings auch sie nicht. 

Noch eine weitere wichtige Funktion kommt den polnischen Figuren in 
Unkenrufe zu. Gerade sie sind es, die, nicht zuletzt vermittelt über die alten 
deutschen Friedhöfe, etwas von der Geschichte der Stadt erfahren wollen. 
Den aus Grodno, heute Weißrussland, stammenden Jerzy Wróbel hatte es 
nach Kriegsende in die Ruinen von Gdańsk verschlagen: „Lehrer und Pries-
ter hatten ihn glauben lassen, Gdańsk sei immer polnisch, urpolnisch gewe-
sen. Seitdem dieser Kinderglaube Risse zeigte, wollte Wróbel mehr wissen, 
als in Papieren zu finden war“ (UR 122). „Das war wie Loch früher“ 

                                                      
12 Chwin schreibt, er habe Danzig einmal einen Ort der doppelten Vertreibung genannt: „Tat-
sächlich waren meine Eltern, bevor sie das leerstehende Haus in der Lützowstraße bezogen, 
von den Deutschen und Russen aus ihren Heimatstädten vertrieben worden – meine Mutter 
aus Warschau, mein Vater aus Wilna. Aber auch die Danziger Familie, die vor ihnen hier 
zuhause gewesen war, hatte in einer Januarnacht 1945 auf dem abgedunkelten Schiff ‚Wil-
helm Gustloff‘ vor der Roten Armee flüchten müssen; und sie war wahrscheinlich bei der 
Stolpebank ertrunken, nachdem das U-Boot S-13 unter dem Kommando des Kapitäns Mari-
nesku seine Torpedos in die Bordwand der ‚Gustloff‘ abgefeuert hatte. Die meisten der seit 
Kriegsende in Danzig, Oliva und Zoppot ansässigen Einwohner sind Flüchtlingskinder. Ihre 
Eltern hatten ihre Heimat verloren: Lemberg, Wilna oder Przemýsl waren von der Roten 
Armee besetzt worden. Und so waren sie auf vielen Umwegen aus den ehemals polnischen 
Ostgebieten nach Pommern gekommen“ (Chwin 2005a, 20). 
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(UR 182), stellt auch Alexandra zu ihrem Wissen um die Geschichte der 
Stadt fest.13 

Dass Grass die Kritik an der Politik Nachkriegspolens gerade seinen pol-
nischen Protagonisten in den Mund legt, mag verschiedene Gründe haben, 
die sich nicht gegenseitig ausschließen. Da ist zum einen das Wissen um die 
deutsche Täterschaft, was es geraten scheinen lässt, lieber von polnischer 
Seite Argumente vortragen zu lassen, aufgrund derer auch Deutsche als 
Kriegsopfer anzusehen sind. Es mag aber auch sein, dass es rund 50 Jahre 
nach Kriegsende Polen, die ihrerseits Vertriebene sind, leichter fällt als den 
an ihrer Schuld bzw. ihrem schlechten Gewissen tragenden Vertretern der 
Generation der Grass und Wolf, die Situation sowohl der aus dem heutigen 
Polen geflohenen bzw. ausgewiesenen Deutschen wie auch der Polen selbst 
in all ihrer Widersprüchlichkeit zu erfassen, was sich entsprechend in dem 
Roman artikuliert. 

Stefan Chwin: Tod in Danzig 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie am Beispiel der 
alten deutschen Friedhöfe auf die Spuren deutscher Geschichte im heutigen 
Polen in der polnischen Gegenwartsliteratur Bezug genommen wird. Im 
Mittelpunkt wird dabei ein Roman stehen, den sein 1949 in Gdańsk gebore-
ner Autor Stefan Chwin 1995 in Polen entsprechend dem Namen des Prota-
gonisten unter dem Titel Haneman veröffentlichte und der in seiner deut-
schen Übersetzung den wenig glücklichen Titel Tod in Danzig trägt. Es sol-
len dabei Parallelen zu Weiser Dawidek aufgezeigt werden, einem Roman 
von Paweł Huelle.14 Das erstmals 1987 erschienene Buch befasst sich mit 
dem Antisemitismus im Gdańsk der 1950er Jahre. Allerdings mag sich der 
am Tode Weisers mitschuldige Ich-Erzähler nur widerstrebend an seine 
Kindheit erinnern: 

Und das ist das erste Kapitel eines Buches über Weiser, das nie jemand von 
uns geschrieben hat und nie jemand schreiben wird, denn das, was ich tue, ist 
keineswegs das Schreiben eines Buches, sondern das Ausfüllen eines weißen 
Flecks, das Zustopfen eines Lochs mit Zeilen – zum Zeichen der endgültigen 
Kapitulation. (WD 23) 

                                                      
13 Vgl. hierzu Chwin: „Über Danzig konnte ich von meinen Eltern gar nichts erfahren, weil es 
für sie kein altes Danzig gab; sie waren vielmehr ganz zufällig in eine fremde Stadt geraten. 
In diesem Sinne war nach dem Jahr 1945 das Gefühl der Entwurzelung ein natürlicher See-
lenzustand vieler Bewohner von Danzig“ (Chwin 2005a, 38). 
14 Zitate aus diesem Roman im Folgenden unter der Sigle WD. 
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Demgegenüber verfolgt der Roman von Chwin, dessen erzählte Zeit die 
letzten Jahre und Tage der Stadt Danzig und die ersten von Gdańsk umfasst, 
das Ziel, mit Geschichten aus der auch deutschen Geschichte von Danzig- 
Gdańsk zu füllen, was „war wie Loch früher“ (UR 182). Jahre, bevor es 
Grass mit seiner Novelle Im Krebsgang tut, greift Chwin am Beispiel der 
„Friedrich Bernhoff“ die Tragödie deutscher Flüchtlingsschiffe auf, die mit-
tels Bomben und Torpedos versenkt und so zum Grab für viele Flüchtlinge 
wurden.15 Gegen Ende des Romans beschreibt Chwin, wie der Friedhof in 
der ehemaligen Delbrück-Allee eingeebnet wird: „Auf den Platten aus 
grauem oder schwarzem Marmor, die man am Pfad entlang aufstellte, Rand 
an Rand wie Dominosteine, schimmerten undeutlich die Namen Friedrich, 
Johann, Aron durch den Staub. Der Friedhof starb langsam, unaufdringlich, 
im leisen Geräusch der umgegrabenen Erde, wie die untergehende Sonne, 
die bei Regen unmerklich in aschgrauem Dunst erlischt“ (TiD 276).16 Ein 
ähnliches Bild eines früheren deutschen Friedhofs zeichnet Huelles sich an 
seine Kindheit erinnernder Ich-Erzähler,17 dem das durch einen Bulldozer in 
die Erde gerissene Loch zum Symbol für die Entsorgung der deutschen Ge-
schichte der Stadt wird. „Auf dem großen Platz gibt es keine Grabsteine mit 
gotischen Buchstaben. Die Bäume sind abgesägt. Ein Bulldozer schiebt, 
gleich neben der Backsteinkirche, Massen von Steinen und zertrümmerten 
Platten auf einen Haufen. Er gräbt ein Fundament für eine neue, viel größere 
Kirche. Das Loch ist einige Meter tief und hat die Ausmaße eines mittelgro-
ßen Sportplatzes“ (WD 277). 

Wenn auch im Roman von Stefan Chwin Friedhöfen keine nebensächli-
che Rolle zukommt, wird zur zentralen Metapher das Bild der Stadt als Pa-
limpsest.18 Darin wird deutlich, wie eng deren Geschichte mit verschiedenen, 

                                                      
15 So heißt es z.B. über die Oberschülerin Stella, die beim Untergang der „Friedrich Bern-
hoff“ ertrinkt: „Denn jetzt auf dem Meeresgrund bei Bornholm, wo – auf dem Weg von Dan-
zig nach Hamburg – die große ‚Bernhoff‘ gesunken ist, in der Kälte, auf dem grauen Grund, 
da liegen jetzt die Knochen deiner Hand verstreut, unscheinbar wie die Knochen eines Vo-
gels, und der kleine Fächer der Finger als Abdruck im Sand… Ach Stella, wie der Abdruck 
eines Blattes…“ (TiD 178). 
16 Vgl. hierzu auch die folgende Stelle in den Poetikvorlesungen, an der sich Chwin mit den 
alten deutschen Friedhöfen beschäftigt: „Jahrzehntelang betrieb man in der Stadt eine Politik 
der Spurentilgung: Alles Deutsche sollte verschwinden. Das hat auch die persönliche Einstel-
lung der Menschen geprägt. Unter allgemeiner Gleichgültigkeit wurden alte deutsche Friedhö-
fe zwischen dem Olivaer Tor und dem Polytechnikum zu Parks eingeebnet, in denen heute 
Jungen mit T-Shirts Skateboard fahren. (Allerdings ist ein kleiner deutscher Friedhof in 
Brentów erhalten geblieben)“ (Chwin 2005a, 49). 
17 Auf diesem Friedhof, „wo wir im Dickicht der Haselsträucher und Erlen, in der Stille der 
verlassenen Gräber und zersprungenen Platten mit deutschen Inschriften unsere Kriege ent-
schieden“, hatten die Kinder einst gespielt (WD 31). 
18 In seinen Poetikvorlesungen erklärt Chwin dieses Bild wie folgt: „Danzig als Palimpsest – 
dieses Bild hat sich mir seit meiner Kindheit eingeprägt. Noch lange nach Kriegsende kamen 
unter dem abfallenden Verputz von Mauern die Reste von Schriftzeichen zum Vorschein, und 
zwar in mindestens drei Sprachschichten: Die oberste Schicht trug die frischesten Aufschrif-
ten in Polnisch, darunter kam Russisch, und unter dieser Schicht lag Deutsch in schwarzer 
gotischer Schrift; dazu kamen die Inschriften in Hebräisch, die man gelegentlich in den Kir-



 317 

einander überlagernden und überschneidenden kulturellen Schichtungen 
verbunden ist. Immer wieder werden die neuen Einwohner von Gdańsk mit 
alten Texten in Fraktur bzw. gotischer Schrift konfrontiert. „Die Straße, 
durch die sie gingen, hieß ‚Kronprinzenallee‘ – an der Holzbaracke der Hal-
testelle standen drohend die gotischen Buchstaben der Emailletafel“ 
(TiD 81). Auch die Nummernschilder der Häuser, in die die neuen Bewoh-
ner ziehen, sind in Fraktur gehalten (TiD 85). Nach einigen Jahren sind die 
alten Texte nur noch mühsam unter den neuen, inzwischen darüber geschrie-
benen zu erkennen. Sie können allerdings vom polnischen Ich-Erzähler nicht 
verstanden werden, so z.B. als dieser an einem alten Ausflugsdampfer vor-
bei fährt, „auf dessen weißer Bordwand unter der frischen Farbe, mit der 
man kürzlich den Schiffsrumpf gestrichen hatte, neben den Schriftzügen 
‚Zielona Brama – Westerplatte – Sopot‘ schwach die Reste einiger schwar-
zer gotischer Buchstaben durchschimmerten. Doch keiner von uns konnte 
den alten Namen entziffern“ (TiD 277f). 

Kritisch beobachtet und beschreibt der Roman die Fortsetzung eines Pro-
zesses der Monokulturalisierung einer hybriden Gesellschaft im Nachkriegs-
polen, wie er von den Nationalsozialisten auf weit gewalttätigere Weise ein-
geleitet worden war. Erzählt wird, wie nicht nur die Gegenstände der deut-
schen Bewohner, sondern auch diese selbst aus den Wohnungen verschwin-
den, soweit sie nach Kriegsende zunächst in der Stadt geblieben waren. Für 
den Ich-Erzähler wird in Abgrenzung von dieser Entwicklung die Wohnung 
der geflohenen und beim Untergang der „Friedrich Bernhoff“ ertrunkenen 
Wallmanns in der ehemaligen Lessingstraße Nr. 17 gerade deshalb zum 
Heim, weil er als Ungeborener im Mutterleib zum Zeugen wird, wie sein 
Vater auf der Suche nach einer Wohnstatt polnische Plünderer aus dem Haus 
jagt, die den in seiner Wohnung verbliebenen Hannemann bedrohen 
(TiD 91). 

Letzten Endes sind es dann doch die in der Stadt verbliebenen Deutschen 
und überhaupt Fremde, Andere, die Gdańsk verlassen müssen. Zu Flüchtlin-
gen werden Hannemann, die „Ukrainerin“ Hanka (TiD 179) und der stum-
me, traumatisierte Junge Adam. Letzterer ist wahrscheinlich jüdischer Her-
kunft19 und hatte sich zunächst in den unterirdischen Gängen der alten preu-
ßischen Kasematten versteckt, auch das ein Palimpsest. 

Wo für Chwin das Palimpsest die zentrale Metapher für seine Stadt 
Gdańsk-Danzig ist, stellt sich die Frage, ob nicht auch die Heterotopie des 

                                                                                                                             
chen antreffen konnte. Große ‚Vorkommen‘ gotischer Schrift gab es auf den deutschen Fried-
höfen, die sich kilometerlang an der Adolf-Hitler-Straße, später ‚Sieges-Allee‘, erstreckten“ 
(Chwin 2005a, 33f). 
19 So sieht es zumindest Rothkoegel (Rothkoegel 2008, 474). Die Anwesenheit von „Ukrai-
nern“ in Gdańsk erklärt Chwin in seinen Poetikvorlesungen wie folgt: „Nach der Aktion 
‚Weichsel‘, als man 1947 aus der Region von Przemyśl und Chełm die der Sympathie für die 
Ukrainische Aufstands-Armee (UPA) verdächtigte Bevölkerung nach Pommern umsiedelte, 
tauchten in Danzig neben den polnischen Ankömmlingen aus Wilna oder Lemberg auch 
Lemken und Ukrainer auf“ (Chwin 2005a, 46). 
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Friedhofs als Palimpsest gelesen werden kann; in dem Sinne, dass einerseits 
ein Friedhof Spuren früherer Texte aufweist, dass andererseits ein Palimp-
sest im Sinne Chwins die realen Orte, die in einer bestimmten Kultur vor-
findlich sind, zugleich repräsentiert, in Frage stellt und in deren Gegenteil 
verkehrt. Kurz vor Schluss beschreibt der Erzähler, wie der bereits erwähnte 
deutsche Friedhof in der früheren Delbrück-Allee eingeebnet wird. „Gedul-
dig hob man mit Keilhauen die Granitplatten aus, nahm sie vorsichtig aus 
der steinernen Untermauerung und stellte sie aufrecht wie die großen Deckel 
alter Bücher“ (TiD 276). Diese Grabplatten als Buchdeckel greifen frühere 
Bilder auf20 und schließen eine Vielzahl von Blättern ein. Sie stehen für die 
vielen Lebensgeschichten, die vergessen werden sollten und auch vergessen 
wären, würden sie nicht in Büchern aufgehoben.21 

Nicht nur Grass und – eher am Rande – Wolf, auch Autoren wie Bob-
rowski und Fühmann22 haben die Zerstörung multikultureller Strukturen 
durch den Nationalsozialismus beschrieben und beklagt. In seinem Roman 
Levins Mühle schreibt Bobrowski: „Die Deutschen hießen Kaminski, Toma-
schewski und Kossakowski und die Polen Lebrecht und Germann“ (Bob-
rowski 1987, 10). In Unkenrufe nennt sich Reschke gegen Ende seiner Tage-
buchnotizen Reszkowski, wie der Name seiner Familie vor der vom Vater 
1939 vorgenommenen Eindeutschung gelautet hatte (UR 213). Indem er 
seine Stadt Gdańsk-Danzig als Palimpsest liest und schreibt, in dem sich 
verschiedene Kulturen überlagern, überschneiden und vermischen, stellt sich 
Chwin in diesen intertextuellen Rahmen. Gleichzeitig geht er darüber hinaus 
und verschiebt die Grenzen vorgegebener bzw. selbstgesetzter Tabus in einer 
Weise, wie es sich deutsche Autoren einer früheren Generation aus verschie-
denen, historisch erklärlichen Gründen zu verschiedenen Zeiten in verschie-
denen Staaten auf verschiedene und doch wieder vergleichbare Weise verbo-
ten hatten. 

Abschließend stellt sich die Frage, ob heute die Konstruktion der Stadt 
Gdańsk-Danzig als hybrider Raum nur noch in der Abweichungsheterotopie 
eines Friedhofs möglich ist, der einen absoluten Bruch mit der Zeit repräsen-
tiert. Nur der Friedhof vermag als kompensatorische Heterotopie im Gegen-
satz zur wirren Unordnung der anderen Räume eine vollkommene Ordnung 
aufzuweisen. So wird am Ende des Grass’schen Romans Erna Brakup, eine 

                                                      
20 Siehe hierzu das Zitat in Anmerkung 15. 
21 In Weiser Dawidek treffen sich die jugendlichen Protagonisten häufig auf ehemals deut-
schen Friedhöfen. Weiser beugt sich über einen Grabstein und liest: „‚Hier ruht in Gott Horst 
Meller. 8. VI. 1925 – 15. I. 1936‘, und weiter buchstabierte er: ‚Warst unser Lieb alle Zeit und 
bleibst es auch in Ewigkeit“ (WD 236, Hervorhebungen im Original). Gegen Ende des phan-
tastische Elemente aufweisenden Romans erkundigt sich der inzwischen verstorbene Piotr 
beim Ich-Erzähler nach eben diesem Horst Meller, worauf er die folgende Antwort erhält: 
„Erbarm dich, wen interessiert denn heute, wer irgendein Horst Meller war?“ (WD 279). 
22 Hier wäre vor allem Fühmanns Erzählung Die Berge herunter (1979) zu nennen, die auf 
eindringliche Weise die Zerstörung der mehrsprachigen Kultur des Sudetenlandes durch den 
Einmarsch deutscher Truppen thematisiert. 
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der wenigen in Gdańsk verbliebenen Deutschsprachigen und zeitweiliges 
Aufsichtsratsmitglied der Friedhofsgesellschaft, nach ihrem Tod nicht auf 
dem deutschen „Versöhnungs“-Friedhof beigesetzt, sondern in dem dritten 
Raum eines transkulturellen Friedhofs, auf dem Deutsche und Polen, über-
wiegend aber Kaschuben liegen, was wiederum Chatterjee, Reschkes benga-
lischen Freund und Geschäftspartner, zu der verwunderten Frage veranlasst: 
„Warum ist ihr Grab hier? War sie nicht deutsch genug?“ (UR 213). 
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Der ‚Geist der Geschichte‘ in den Romanen 
Der Butt von Günter Grass und Dolina 
Radości von Stefan Chwin 

Marion Brandt, Uniwersytet Gdański 

In dem Beitrag werden Günter Grass’ Roman Der Butt (1977) und Stefan 
Chwins Roman Dolina Radości (2006) verglichen, die beide eine kritische 
Reflexion des hegelianischen Geschichtsdenkens entfalten und die Danziger 
Streiks von 1970 thematisieren. Der polnische Schriftsteller scheint dabei an 
Grass’ Roman anzuknüpfen. Während für Günter Grass der ‚Butt‘ aber, als 
Inkarnation des ‚Weltgeistes‘, Repräsentant zerstörerischen menschlichen 
Wirkens und Handelns ist, über das Gericht gehalten wird, schreibt Chwin 
der Geschichte einen über den Köpfen der Menschen existierenden Sinn zu 
und bezweifelt, daß wir überhaupt über Wertmaßstäbe zur Beurteilung des 
menschlichen Handelns verfügen. 

 
Die Geschichte hat für das Selbstverständnis der – ob nun deutschen oder 
polnischen – Danziger eine besondere Bedeutung. Die große Blütezeit der 
Stadt liegt in der Vergangenheit, als sie eine reiche Hansestadt und eine der 
wichtigsten europäischen Handelsstädte war. Die Lage an der Weichselmün-
dung, durch die sie zu einem Umschlagplatz für den Nord-Süd-Handel in 
Osteuropa wurde, verlieh ihr in den Augen ost- und nordeuropäischer Herr-
scher eine besondere Attraktivität, so daß sie mehrmals belagert wurde. Seit 
dem 15. Jahrhundert sah sie ihre Unabhängigkeit durch den polnischen Kö-
nig am besten garantiert. Diese große Blütezeit der Stadt fand mit der zwei-
ten Polnischen Teilung 1793 ihr Ende; Danzig wurde von Preußen annektiert 
und sank im Laufe des 19. Jahrhunderts auf den Status einer preußischen 
Provinz- und Kasernenstadt unter mehreren herab. Die in Danzig entstande-
ne Literatur wandte sich seit dem 19. Jahrhundert daher mit besonderer Vor-
liebe historischen Stoffen zu, die an die vergangene Bedeutung der Stadt 
erinnern. Nicht wenige Autoren betrieben dabei eine Art literarischer Histo-
rienmalerei, in der sie an wichtige Ereignisse aus der Geschichte Danzigs – 
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ob nun Aufstände, Kriege oder Belagerungen – erinnerten. Je mehr wir uns 
dem 20. Jahrhundert nähern, desto enger schlossen diese Werke an eine der 
beiden, sich konträr gegenüberstehenden nationalen Geschichtserzählungen 
der Stadt an, die den deutschen oder polnischen Charakter Danzigs behaup-
ten sollten. So gegensätzlich sie sind, so vereint beide Geschichtserzählun-
gen aber doch das Bild von Danzig als einer Stadt, deren Existenz labil, be-
droht ist, und die daher immer wieder um ihre Unabhängigkeit kämpfen 
muß – ob nun gegen den Deutschen Orden in den Jahren 1410/11 oder gegen 
den polnischen König Stefan Bathory im Jahr 1577. 

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 und den 
Streiks in der Danziger Werft im Sommer 1980 sowie der darauf folgenden 
Gründung der Unabhängigen Gewerkschaft Solidarność wurde Danzig im 
20. Jahrhundert erneut und wie nur wenige Städte Zeugin und Akteurin eu-
ropäischer und Weltgeschichte. Beide Ereignisse und weitere, die mit ihnen 
im Zusammenhang stehen, wie die Vertreibung der Deutschen aus Danzig 
und der Polen aus den polnischen Ostgebieten am Ende des Zweiten Welt-
krieges oder die Streiks von 1970, prägen ebenfalls die Literatur, aber sie tun 
dies weniger, indem sie in der Literatur ‚abgebildet‘ werden, vielmehr fügen 
auch sie sich zu zwei historischen Grunderfahrungen: Einmal ist es die Er-
fahrung von Gewalt und Verlust, die sich zur Erfahrung der Labilität men-
schlicher Existenz überhaupt erweitert, und zum anderen das Erlebnis des 
Protestes, des Aufstandes und eines demokratischen Aufbruchs in der Ge-
sellschaft, den der Einzelne durchaus auch als ein Glücksversprechen erleb-
te. 

Diese beiden, mit Danzig verbundenen historischen Grunderfahrungen hat 
Reiner Kunze in seinem Gedicht „die küste von Danzig“ auf eindringliche 
Weise festgehalten: 

 
die küste von Danzig 
(Dezember 1980) 
 
Daß in ihrer armbeuge 
gewalt steckt, 
wußten wir 
 
Nun zeigt ihr ellenbogen 
den arm der geschichte, 
 
und furcht erfaßt uns nicht nur um jene, 
die sich auf ihn zu stützen wagen 
 
Anmerkung: Im dezember 1970 kam es in den polnischen küstenstädten zu 
streiks und arbeiteraufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. – 1980 
gelang es den polnischen werft- und hafenarbeitern, das recht auf freie ge-
werkschaften zu erstreiken und ihre gründung durchzusetzen. Anfang dezem-
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ber wurde gemeldet, daß die Sowjetunion, die DDR und die Tschechoslowa-
kei an der grenze zu Polen truppen konzentrieren. (Kunze 1987, 83, 103) 

Im ersten Teil des Gedichts wird die „küste von Danzig“ in Anspielung auf 
ihre Form, die „Armbeuge“, als ein Ort gezeigt, der Gewalt in sich aufge-
nommen hat. Aus dieser „Armbeuge“ wird dann der „Ellenbogen“, auf den 
sich die Mutigen im Aufrichten, im Aufstand stützen. 

Wegen dieser beiden historischen Grunderfahrungen – Gewalt und Ver-
lust auf der einen, gesellschaftliches Aufbegehren und Kampf gegen diese 
Gewalt auf der anderen Seite – scheint Danzig ein Ort zu sein, der Schrift-
steller besonders eindringlich dazu auffordert, über den Sinn der Geschichte 
nachzudenken. 

Wie dies geschieht, möchte ich anhand zweier literarischer Interpretatio-
nen der Proteste an der polnischen Ostseeküste im Dezember 1970 zeigen. 
Zunächst kurz zu den Ereignissen selbst: Als fast zwei Wochen vor Weih-
nachten im Dezember 1970 Preiserhöhungen für Lebensmittel, Kohle und 
für andere Waren bekanntgegeben wurden, kam es nicht nur in den Küsten-
städten Polens zu Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen. Hier nahmen 
sie jedoch ein besonders großes Ausmaß an; auch deshalb, weil in den Werf-
ten zigtausende Menschen beschäftigt waren. Allein auf der Leninwerft 
streikten siebzehntausend Arbeiter. Die Regierung setzte die Armee gegen 
die Demonstranten ein, die Zahl der Todesopfer wurde offiziell mit 45 ange-
geben, eine Zahl, die vermutlich zu niedrig ist. 

Eine unmittelbare Folge der Dezemberereignisse war der Rücktritt von 
Władysław Gomułka als erster Sekretär der PVAP, dessen Stelle Edward 
Gierek einnahm. Auf die Arbeiter hatten die Ereignisse eher eine Langzeit-
wirkung. Einige unter ihnen bildeten ein Gründungskomitee Freier Gewerk-
schaften, das schließlich den Streik in der Danziger Werft vom August 1980 
mit vorbereitete und leitete. Die Erinnerung an die Toten des Dezember 
1970, die von der Regierung verboten wurde, trug in der zweiten Hälfte der 
70er Jahre mit jährlich stattfindendem öffentlichen Gedenken zur erneuten 
Mobilisierung der polnischen Gesellschaft gegen die Politik der damaligen 
Regierung bei. 

Die Ereignisse vom Dezember 1970 haben nur wenige Schriftsteller lite-
rarisch thematisiert. Zu ihnen gehören die beiden Danziger Schriftsteller 
Günter Grass und Stefan Chwin, für deren Werk die niedergeschlagenen 
Arbeiterproteste eine besondere Bedeutung haben. Beide stellen sie auch in 
den Kontext geschichtsphilosophischer Überlegungen. 

Günter Grass erzählt in seinem 1977 erschienenen Roman Der Butt eine 
von der Jungsteinzeit bis in das Jahr 1970 reichende, in Danzig und seiner 
Umgebung spielende Geschichte der Menschheit – aus der Perspektive der 
Frauen. Um elf Köchinnen herum werden Erzählungen von der Macht, dem 
Aufbegehren und der Fürsorge der Frauen gesponnen. Auf ihre Weise, näm-
lich kochend, sind sie an einigen Ereignissen entscheidend beteiligt, die 
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nicht nur für die Geschichte Danzigs und Kaschubiens von großer Bedeu-
tung sind: Die erste Köchin, Aua, ist die Urmutter der Menschen. Wigga, 
eine ebenfalls noch matriarchalische Herrscherin, führt in der Eisenzeit den 
Ackerbau, genauer den Rübenanbau, ein. Die dritte Köchin, Mestwina, tötet 
mit ihrem gußeisernen Kochlöffel den Bischof Adalbert von Prag, der an die 
Ostsee kam, um die Pruzzen zu christianisieren. Dorothea von Montau folgt 
„hochgotisch“ (Grass 1997b, 20) religiösen Gesichten. Margarete Rusch 
kocht in den Konfessions- und Machtkämpfen zwischen den polnischen 
Königen Sigismund August und Stefan Bathory auf der einen und der Stadt 
Danzig auf der anderen Seite für „die verweigerten Rechte der Zünfte“ 
(Grass 1997b, 267). Agnes Kurbiella, die im Dreißigjährigen Krieg von 
schwedischen Soldaten vergewaltigt wurde, liebt und bekocht erst den Maler 
Anton Möller, dann den Dichter Martin Opitz und zieht schließlich mit Qui-
rinus Kuhlmann bis nach Moskau, wo sie als Hexe verbrannt wird. Amanda 
Woyke verhilft am Ende des 18. Jahrhunderts „der preußischen Kartoffel zu 
Ansehen“ (Grass 1997b, 369), fordert Friedrich den Großen auf, nur noch 
Kartoffelschlachten gegen den Hunger zu schlagen, und träumt einen „welt-
weit den Hunger besiegenden Großküchentraum“ (Grass 1997b, 412). So-
phie Rotzoll will den Gouverneur der französischen Republik Danzig mit 
einem Pilzgericht vergiften, weil dieser ihren Geliebten, der von den Preu-
ßen für jakobinische Umtriebe zu lebenslanger Festungshaft verurteilt wur-
de, aus Eifersucht nicht freiläßt. Die Sozialistin Lena Stubbe kocht in der 
Volksküche und verwaltet Streikkassen, korrespondiert mit August Bebel 
über dessen Buch Die Frau und der Sozialismus und legt dem Sozialisten-
führer bei seinem Besuch in Danzig ihr Manuskript für ein „Proletarisches 
Kochbuch“ (Grass 1997b, 543) vor. Als sie ab Ende der 30er Jahre auch 
Suppe an Ostjuden und Zwangsarbeiter austeilt, wird sie mit 93 Jahren in das 
Konzentrationslager Stutthof eingeliefert und dort von einem Küchenkapo 
zu Tode geprügelt. Ihre Urenkelin Sibylle Miehlau, die sich aus männlicher 
Unterdrückung befreien will, fällt an einem Vatertag im Berlin der 1960er 
Jahre der Gewalt sowohl ihrer emanzipierten Freundinnen als auch der Män-
ner zum Opfer. Die elfte Köchin, Maria Kaczorra, arbeitet in der Werkkanti-
ne der Danziger Leninwerft und verliert ihren Verlobten während der Protes-
te im Dezember 1970. 

Neun dieser Köchinnen werden durch den Erzähler imaginiert, geradezu 
geboren, zugleich ist der Erzähler aber auch auf den jeweiligen Vergangen-
heitsebenen Mit- und Gegenspieler der einzelnen Frauen. Bereits am Beginn 
der Handlung, in der Jungsteinzeit, hat er einen Vertrag mit dem Butt abge-
schlossen, der ihm wie im Märchen Vom Fischer un syner Frau all seine 
Wünsche zu erfüllen verspricht. Mitte der 70er Jahre kündigt der Butt das 
Bündnis mit den Männern, weil sie durch Gewalt und Krieg Geschichte 
schreiben, und entschließt sich, von jetzt an den Frauen zur Seite zu stehen, 
die ihn jedoch zunächst einmal vor ein feministisches Tribunal stellen. Am 
Ende des Romans springt der Butt am Strand der Ostsee, in der Danziger 
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Bucht, Maria Kuczorra in die Arme. Die Geschichte könnte hier also einen 
neuen Anfang nehmen. 

Der Butt spricht von sich selbst als von dem „Weltgeist“ (Grass 1997b, 
190) und eine der ihn anklagenden Frauen tituliert ihn sogar als „Überhegel“ 
(Grass 1997b, 423). Er kann als eine Inkarnation des ‚Geistes der Geschich-
te‘ angesehen werden, der zu Krieg und Gewalt geführt hat, so daß ein neuer 
Anfang nötig wird. Grass steht dem hegelianischen Fortschrittsdenken, der 
Idee von der fortschreitenden und notwendigen Realisierung einer objekti-
ven Idee, somit der „Sanktionierung des historischen Prozesses“ (Janion 
1999, 14), skeptisch gegenüber. Näher sind ihm das geschichtsphilosophi-
sche Denken eines Albert Camus und die Philosophie eines Arthur Schopen-
hauer, wie sich u.a. in Aus dem Tagebuch einer Schnecke nachlesen läßt. 
Allerdings heißt dies nicht, daß sich Grass von der Idee des Fortschritts in 
der Geschichte gänzlich verabschieden würde. Die Schnecke ist ein Bild für 
das äußerst langsame Vorankommen und den ständig notwendigen Neuan-
fang aus dem Stillstand, der Melancholie, heraus: „Nur wer den Stillstand im 
Fortschritt kennt und achtet, wer schon einmal, wer mehrmals aufgegeben 
hat, wer auf dem leeren Schneckenhaus gesessen und die Schattenseite der 
Utopie bewohnt hat, kann Fortschritt ermessen“ (Grass 1980, 325). 

Dieses kritische Befragen des hegelianischen Geschichtsdenkens gehörte 
für polnische Danziger Intellektuelle zu den sie am meisten interessierenden 
Momenten im Werk von Günter Grass, wie die Mitschrift einer Diskussion 
bestätigt, die im Juni 1981 im Günter-Grass-Seminar der bekannten Polonis-
tin Maria Janion an der Universität Gdańsk stattfand. Die Teilnehmer des 
Seminars fragten Grass, der aufgrund der durch Solidarność bewirkten Öff-
nung selber an dem Seminar teilnehmen konnte, nach seinem antihegeliani-
schem Geschichtsverständnis, seiner Camus-Lektüre und seinem Verhältnis 
zu Schopenhauer (Janion 1999, 9–32). An ihren Fragen wird deutlich, daß 
ihnen ebenso wie Günter Grass das Denken von Camus und Schopenhauer 
nahe stand, auf das sie sich in ihrer Kritik an dem im Sozialismus geltenden 
Geschichtsverständnis, dem apriorischen Wissen um den gesetzmäßigen 
Verlauf der Geschichte bis zu einem idealen Zustand, dem Kommunismus, 
berufen konnten. 

Einer der Teilnehmer dieses Grass-Seminars war der Danziger Schriftstel-
ler Stefan Chwin, der damals bei Maria Janion seine Dissertation über Das 
romantische System in der polnischen Gegenwartsprosa (im Original: Sys-
tem romantyczny we współcześniej prozie polskiej) schrieb. Er meldete sich 
auch selber in dem Gespräch zu Wort und fragte, ob Grass außer der Ironie 
noch andere Formen des geistigen Widerstandes gegen den Totalitarismus 
sehe, ob z.B. nicht auch das Paradox eine solche Form wäre. Diese Frage 
scheint für Chwins Grass-Lektüre zentral zu sein, denn auch in anderen 
Grass gewidmeten Texten geht es Chwin immer wieder um den geistigen 
Widerstand gegen den Totalitarismus. So schrieb er in einem Essay, den er 
im August 2006 in der FAZ (im Zusammenhang mit Grass’ Bekenntnis zu 
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seiner SS-Vergangenheit) veröffentlichte: „Für die Menschen meiner Gene-
ration war Grass immer wichtig. Wir lernten von ihm die antitotalitäre Hal-
tung, die Freiheit des Denkens, die Grenzenlosigkeit der Einbildungskraft. 
Aber auch die Kunst des Vergebens“ (Chwin 2006b, 35). 

Es ist demnach anzunehmen, daß Stefan Chwin bei seinen in mehreren 
Werken geführten Auseinandersetzungen mit dem ‚Geist der Geschichte‘ 
durch Günter Grass inspiriert wurde – auch wenn diese Inspiration eine unter 
mehreren ist. Der Roman Dolina Radości (Freudental), den Chwin im Jahr 
2006 veröffentlichte, weist sogar auffällige Parallelen zu dem Roman Der 
Butt auf. Ähnlich wie Grass schafft Chwin hier eine Figur, die den ‚Geist der 
Geschichte‘ direkt verkörpert. Während aber der Butt als eine Triebkraft der 
Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis in die Gegenwart auftritt, führt 
der Roman Dolina Radości den Leser nur durch ein einzelnes Menschenle-
ben, das des Protagonisten Eryk Stamelmann. Dieser kommt auf eine ge-
heimnisvolle Weise in Danzig-Oliva auf die Welt, altert nicht und kann sich 
in beliebige Figuren verwandeln. Und das Wichtigste ist: Er ist auf ähnlich 
zwiespältige Weise wie der Butt und die durch ihn geführten Figuren an 
historischen Schlüsselereignissen – in diesem Falle des 20. Jahrhunderts und 
seiner beiden Totalitarismen – beteiligt. Das letzte Glied dieser Ereigniskette 
ist, wie bei Günter Grass, der Dezember 1970. 

Eryk Stamelmann ist Maskenbildner und Schönheitskosmetiker und will 
die Fehler der göttlichen Schöpfung berichtigen, die Menschen verschönern 
und verbessern. Nicht Josef von Sternberg, sondern er entdeckt im Berlin der 
20er Jahre Marlene Dietrich für den Film und wird zum Schöpfer ihres Ge-
sichts. In den 30er Jahren arbeitet Stamelmann mit Leni Riefenstahl zusam-
men und choreographiert die Massenaufmärsche des Nürnberger Parteitages. 
Er schminkt Hitler vor dem Auftritt auf dem Parteitag, um Verfärbungen in 
dessen Gesicht zu überdecken, die vermutlich durch eine Vergiftung ent-
standen sind.  Danach flieht er nach Danzig, wo er den deutsch-polnischen 
Briefmarkenstreit entfacht, in dem er beide Seiten gegeneinander aufhetzt. 
Am 1. September 1939 befindet er sich in der Polnischen Post, kann sich 
aber mit einigen Postbeamten nach der erfolglosen Verteidigung retten und 
fährt nach Warschau, wo er für seine finanzielle Absicherung nach dem 
Krieg 26 Juden, die aus dem Warschauer Getto fliehen, durch seine Kunst 
ein „gutes Aussehen“ (Chwin 2006a, 277)1 verleiht und ihnen so die Flucht 
aus dem besetzten Polen ermöglicht. Als er ein Ehepaar in den General Wil-
helm von Moellendorf und dessen Frau verwandelt und mit seinen Klienten 
in Basel am Grenzübergang auf das wirkliche Ehepaar von Moellendorf 
trifft, wird er festgenommen und ins Konzentrationslager Auschwitz depor-
tiert, wo er bald bei Experimenten an Häftlingen mitwirkt, in denen der idea-
le Mensch gezüchtet werden soll. Er unterstützt die Deutschen mit seiner 

                                                      
1 Alle Übersetzungen aus polnischsprachigen Publikationen von Stefan Chwin stammen von 
der Verfasserin des Aufsatzes. 
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Kunst beim Rußlandfeldzug, stellt – bereits als Kriegsgefangener – Stalins 
Gesicht nach einem Attentat künstlich wieder her, rettet Lenins Mumie vor 
dem Verfall und arbeitet mit an der Einbalsamierung Stalins. In den 1960er 
Jahren darf er nach Polen zurückkehren. Bei den Arbeiterprotesten in Danzig 
im Dezember 1970 läßt Chwin seinen Protagonisten den Konflikt auf beiden 
Seiten anheizen – indem er zuerst die Arbeiter auf die Straße führt, dann als 
Offizier der Polnischen Armee die Soldaten zum Schießen auffordert und 
erneut als Arbeiter das Haus der Staatspartei in Brand setzt. 

Weisen die Komposition und die überbordende, alle Grenzen der Wahr-
scheinlichkeit überschreitende, ins Groteske geführte Handlung des Romans 
große Ähnlichkeiten zum Butt auf, so ist Chwins Interpretation des ‚Geistes 
der Geschichte‘ doch eine andere als die von Grass. Während dieser die 
Streiks vom Dezember 1970 mit einer Hoffnung auf den Neubeginn der 
Geschichte verband, verdeutlichen sie in Chwins Roman das zweideutige 
und mörderische Wirken des ‚Geistes der Geschichte‘. Chwins Roman fehlt 
aber nicht nur die Hoffnung, die Grass auch selber – angesichts der Nieder-
schlagung von Solidarność und in Angst vor einer drohenden militärischen 
Katastrophe – im 1984 erschienenen Roman Die Rättin wieder zurücknahm. 
Vielmehr verleiht er dem ‚Geist der Geschichte‘  eine metaphysische Di-
mension, die dieser bei Grass trotz aller übersinnlicher Fähigkeiten des Pro-
tagonisten und des Erzählers nicht hat. Für Grass ist der Butt nur Repräsen-
tant menschlichen Wirkens und Handelns, über das Gericht gehalten wird. 
Chwin schreibt dagegen der Geschichte einen über den Köpfen der Men-
schen existierenden Sinn zu und bezweifelt, daß wir überhaupt über Wert-
maßstäbe zur Beurteilung des menschlichen Handelns verfügen. 

Dieser Unterschied zeigt sich deutlich in der Gestaltung der jeweiligen 
Schlußkapitel zum Dezember 1970. Die Arbeiterproteste hatten für Günter 
Grass eine besondere Bedeutung; sie bewirkten, daß in den 70er Jahren das 
gegenwärtige, das polnische Danzig zu einem Handlungsort seiner literari-
schen Werke wurde. Grass sah in ihnen einen proletarischen Kampf gegen 
Preiserhöhungen und für betriebliche Selbstverwaltungen, ein weiteres Glied 
in der Kette von Aufständen der „Niederen gegen die Oberen“ (Grass 1997b, 
648). Er stellte sie in eine Reihe mit anderen Kämpfen für soziale Gerechtig-
keit, vergleicht sie mit dem Aufstand der Danziger Zünfte gegen die Patri-
zier aus dem 14. Jahrhundert, aber auch mit dem Matrosenaufstand von 
Kronstadt. Die Dezemberproteste stehen für ihn in der sozialistischen und 
sozialdemokratischen Tradition des Kampfes um eine gerechte Gesellschaft, 
daher ändert er auch einige ihrer Realien. So läßt er den Geliebten Marias, 
kurz bevor er erschossen wird, auf einer Manifestation aus dem Kommunisti-
schen Manifest zitieren und die Arbeiter die Internationale singen (diese 
wurde zwar tatsächlich gesungen, aber – anders als bei Grass – im Wechsel 
mit patriotischen und religiösen Liedern). 

Auch für Stefan Chwins Schaffen haben die Dezember-Ereignisse eine 
besondere Bedeutung, eine solch eindeutige und auch einseitige Interpretati-
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on wie Grass sie vornimmt, ist ihm jedoch nicht möglich. Er kann die De-
monstrationen, deren gewaltsame Niederschlagung er selbst miterlebt hat, 
nicht wie Günter Grass in ein bereits existierendes Interpretationsmodell 
einbauen, vielmehr lösten sie in ihm einen Schock, eine Krise seines Welt-
verständnisses, aus, so daß er in seinen Werken immer wieder auf sie zu-
rückkommen muß. In seinen Dresdener Poetikvorlesungen erinnert er sich: 

Am 18. Dezember 1970 preschten schwere T-54-Panzer auf dem asphaltier-
ten Mittelstreifen der Großen Allee in Richtung Innenstadt. Bei diesem An-
blick wurde mir die Wehrlosigkeit der Stadt bewußt. Seit meiner Kindheit 
hatte ich geglaubt, Danzig sei unbesiegbar. Jetzt war die Stadt nur noch ein 
verlorener Punkt inmitten der weiten Ebenen Ostmitteleuropas, von allen Sei-
ten entblößt, der Übermacht der Geschichte hilflos ausgeliefert wie eine Pus-
teblume im Wind. (Chwin 2005, 43) 

Um diese „Übermacht der Geschichte“ kreisen fortan seine Überlegungen: 

Ich denke, daß an jenem Tag „Etwas“ die Menschen so auf das Schachbrett 
der Stadt stellte, als hätte „Es“ gewollt, daß es zum Massaker kommt. Aber 
was ist dieses „Etwas“, was führt die Ereignisse Regie und lenkt das mensch-
liche Schicksal? (Chwin 2007, 71) 

Dieses Etwas, mit anderen Worten der ‚Geist der Geschichte‘, ist für Chwin 
nicht nur moralisch nicht qualifizierbar, es ist darüber hinaus auch der Er-
kenntnis nicht zugänglich und nicht benennbar. Chwin gibt ihm immer neue 
Namen – „Jemand“, „die Präsenz“ bzw. „die Anwesenheit“ (Chwin 2008, 
220), „der unbekannte Täter“ (Chwin 2004, 396), „das Schicksal“, „die 
Weltseele“ (Chwin 2004, 401), „der objektive Sinn“ (Chwin 2004, 70) – und 
setzt ihn in Beziehung zum Numinosen. Einerseits leben wir in einer Welt, 
die Gottes Schöpfung ist, andererseits erleben wir in ihr Situationen, die 
moralisch „undurchsichtig“ sind, die „sich nicht in den Dekalog fügen“ 
(Chwin 2008, 222). Für Chwin verkörpern diese Situationen entweder „das 
Teuflische des Zufalls“ (Chwin 2008, 219), dann sind sie rational nicht er-
klärbar, oder er versucht, sie mit dem hegelianischen Denken zu erklären, 
nach dem sich die Entwicklung der menschlichen Geschichte in Gegensätzen 
vollzieht, ein Verbrechen oder eine historische Tragödie also etwas positives 
auslösen könne. So sei Solidarność ohne die Proteste und die Toten vom 
Dezember 1970 nicht denkbar. Chwins Überlegungen erinnern hier an die 
Worte von Goethes Mephisto: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das 
Böse will und stets das Gute schafft“ (Chwin, 2008, 227). Die Figur des 
Eryk Stamelmann im Roman Dolina Radości entwirft er als eine Allegorie 
auf diesen ‚Geist der Geschichte‘ 

Aus einer bestimmten Perspektive ist mein Buch eine Erzählung vom Teufli-
schen, das der Idee vom „Wohle der Menschheit“ innewohnt, einer Idee, die 
von verschiedenen Menschen unterschiedlich verstanden wird, aber in ihrem 
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Kern eine fatale Zweideutigkeit birgt. […] Es ist ein Roman über „die Prä-
senz“, die ich nicht durchdringen kann, und die sich mir manchmal als gött-
lich und manchmal als teuflisch zeigt. (Chwin 2008, 232) 

Als „unbedeutender Arbeiter im Dienste der Schönheit“ (Chwin 2006a, 185) 
ist Stamelmann Verkörperung des Fortschritts, denn er arbeitet an der Ver-
vollkommnung des Menschen. Zugleich ist er aber auch an Schlüsselereig-
nissen unseres Jahrhunderts in exponierter Position beteiligt und Inkarnation 
der metaphysischen Kraft, über deren Charakter wir uns keine Klarheit ver-
schaffen können. 

Diese Verknüpfung der Idee des dialektisch gedachten Fortschritts mit re-
ligiösen Vorstellungen wirkt provozierend und es fällt schwer, sich des Ein-
drucks der Dämonisierung zu erwehren. Alle Menschen, auch jene, die sich 
eines Verbrechens schuldig machen, sind so lediglich Instrumente der Ge-
schichte; ihr Handeln kann nicht moralisch beurteilt werden. Wir wissen 
nicht, so Chwin, wie der Richter am Tag des Jüngsten Gerichts über jeman-
den urteilen wird, „der Menschen der kommunistischen Geheimpolizei aus-
lieferte, um Geld für die Rettung seiner an Krebs erkrankten Tochter zu er-
werben“ (Chwin 2004, 382). Aus der Perspektive des ohnmächtigen, zum 
Lavieren gezwungenen Einzelnen, auch der einzelnen Nation, gleichen sich 
für Chwin die Situationen: die militärische Intervention der Sowjetunion in 
Ungarn 1956, die des Warschauer Paktes in Prag 1968 und die Situation 
Polens im Dezember 1981 (Chwin 2008, 325f); der Beitritt Polens zum War-
schauer Pakt und zur Nato (Chwin 2004, 230f); die Erklärung über IM-
Tätigkeit für das Institut für Nationales Gedenken (die polnische Entspre-
chung der Gauck-Birthler-Behörde) und Erklärungen, nicht für westliche 
Geheimdienste zu arbeiten, die laut Chwin in den 50er Jahren verlangt wur-
den (Chwin 2008, 280); die Diktatur und die Demokratie, wenn sie sich ge-
gen innere Unruhen mit Waffengewalt verteidigen (Chwin 2008, 424). 

Überlegungen zum ‚Geist der Geschichte‘ durchziehen Chwins Werk be-
reits seit den ersten Veröffentlichungen. Er wird schon in dem Romanessay 
Krótka historia pewnego żartu (Kurze Geschichte eines gewissen Scherzes) 
und in dem Roman Tod in Danzig als etwas angesehen, was über den Men-
schen steht, mit ihnen sein Spiel (seinen Scherz) treibt, dem gegenüber sie 
ohnmächtig sind. Hierin drückt sich für Chwin die historische Erfahrung 
Ostmitteleuropas aus (Chwin 2005, 71–74). 

In dem Roman Dolina Radości verknüpft Chwin dieses Geschichtsver-
ständnis mit der Fortschrittsidee in ihrer gegenwärtig stärksten Ausprägung, 
mit der Vorstellung, daß das menschliche Leben durch Wissenschaft und 
Technik – z.B. durch Geburtenkontrolle und Gentechnologie – vervoll-
kommnet werden könne. Auch dieses Thema findet sich bereits in dem 1991 
veröffentlichten Romanessay Krótka historia pewnego żartu, in dem Chwin 
davon erzählt, wie ihn die Relikte der deutschen Kultur in dem Stadtteil Oli-
va durch ihre Schönheit angezogen haben, er diese Schönheit jedoch als 
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zutiefst zwiespältig empfand. Er fragt sich, ob sich die Verbrechen der Deut-
schen nicht aus „der Idee einer ‚Säuberung‘ der Welt von allem, was sich 
nicht in die Norm von Schönheit fügte“ (Chwin 2005, 91), erklären lassen. 
In späteren Publikationen vertritt er dann die Ansicht, daß die Deutschen 
lediglich eine Idee ins Extrem trieben, die unsere Zivilisation seit ihrer Ent-
stehung an durchzieht und von der wir uns auch heute leiten lassen. Es ist 
„der Traum von einer Welt der Gesundheit und Schönheit, von einem Leben 
ohne Geisteskranke, ohne unheilbar Kranke und Behinderte“, ein Traum, „so 
alt wie die Welt“ (Chwin 2005, 91). 

Im Roman Dolina Radości befragt Chwin dieses Streben der Menschheit 
nach einem idealen Sein, nach der Vervollkommnung der menschlichen 
Existenz, er analysiert es in seinen Implikationen und Gefahren. Es geht ihm 
um das „Drama des ästhetischen und moralischen Selbstverständnisses der 
Moderne“ (Chwin 2008, 236). 

Es ist allein die aus der Erfahrung des Mitleids und des Schmerzes er-
wachsende „Macht der Schwachen“, die Idee der ‚caritas‘, der christlichen 
Nächstenliebe, die aus diesem Teufelskreis der Geschichte herausführt 
(Chwin 2005, 87–103). Das läßt sich bereits am Roman Tod in Danzig beo-
bachten. Den Protagonisten, der sich aus Schmerz über den Tod seiner Ge-
liebten aus dem Leben zurückgezogen hatte, führt das tätige Mitgefühl mit 
anderen Menschen wieder zur Teilhabe am Leben zurück. Der Roman Doli-
na Radości hingegen endet damit, daß Eryk Stamelmann, als er erfährt, daß 
seine Frau in den Straßenkämpfen in Danzig erschossen wurde, sein Leben 
beendet, ins Freudental (Dolina Radości) und in den Teufelsstein zurück-
kehrt, der ihn einst auf die Welt geworfen hatte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Günter Grass ebenso wie Ste-
fan Chwin die Arbeiterproteste, zu denen es im Dezember 1970 in Danzig 
kam, als eine modellhafte Situation begreift, die etwas über das Wesen der 
Geschichte verrät. Günter Grass aber ist  Chwins Sicht auf die Geschichte als 
eine dem Menschen feindliche Sphäre fremd. Wenn diese zwar auch für ihn 
Wege geht, die er nicht gutheißen kann, glaubt er doch an die Möglichkeit 
des Eingreifens und Veränderns. Nicht die christliche ‚caritas‘, die ‚Macht 
der Schwachen‘, sondern der Aufstand der Schwachen gegen die sie unter-
drückenden Mächte bildet für ihn eine Alternative zum Geschichtsverlauf. 
Trotz dieser Unterschiede verbindet beide Schriftsteller aber nicht nur die 
konkrete lokalhistorische Folie ihrer Reflexionen, sondern auch der Blick 
von der Unterseite der Geschichte, die Perspektive der Machtlosen, seien sie 
nun Aufständische oder Verlierer oder beides in einem. 
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Vom Natürlichwerden der Narratologie. Eine 
Grenzbesichtigung 

Hans Carl Finsen, Universität Aarhus 

Die kognitive Narratologie im Allgemeinen und die natürliche im Besonde-
ren gleicht den Unterschied zwischen ästhetischer und lebensweltlicher Er-
fahrung aus, mit dem Argument, beide fußen auf universellen kognitiven Pa-
radigmen. Die ästhetische Konstruktion erlaubt jedoch einen freieren Um-
gang mit den Paradigmen und so zeichnet sich ein möglicher Revisionsbedarf 
ab. 

1 
Wo die klassische, d.h. die strukturale Narratologie den Text ins Auge fass-
te, rückt die neuere, kognitiv ausgerichtete Erzählforschung den Leseakt in 
den Mittelpunkt. Untersucht werden die kognitiven Vorgänge, die die Inter-
aktion zwischen Leser und Text regulieren. „Es geht […] um die Frage, wie 
sich die Bedeutung literarischer Phänomene im Prozess der Rezeption kons-
tituiert“ (Zerweck 2002, 220). 

Das sich im Leseakt entfaltende Textverständnis wird grundsätzlich durch 
die Rückbindung an kognitive Dispositionen des Bewusstseins erklärt, die in 
der Kognitionsforschung generell die Interaktion mit der Umwelt lenken. 
Den Dispositionen liegen wiederholte Erfahrungen zugrunde, die im Be-
wusstsein zu Stereotypen oder Paradigmen gerinnen, für die die Kognitions-
forschung die Begriffe schemata, scripts, oder frames gebildet hat. Peter 
Stockwell bezeichnet in seiner Einführung in die kognitive Poetik die Ste-
reotypie als „mental protocol for negotiating a situation“ (Stockwell 2002, 
77) und aktualisiert dabei eine Definition, die in der Kognitionsforschung 
allgemeiner Konsens ist, vgl. z.B. die Definition in einem der jüngsten Bei-
träge: „Frames and scripts are depositories of stereotyped knowledge that 
support spontaneous, automated or half-automated, rule-based behaviour in 
familiar contexts“ (Chrishakova 2009, 189). 

Gemachte Erfahrungen werden im Bewusstsein als Prototypen gebündelt, 
gelagert und bei der Bewältigung von neuen Situationen automatisch her-
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vorgerufen, wobei das Neue durch den Vergleich mit dem bereits Bekannten 
kognitiv erfasst wird. So vermögen wir, neue Wahrnehmungen mit Bedeu-
tung zu füllen und durch den Rückgriff auf Rollenangebote und Reaktions-
muster in jeder Lage schnell zu reagieren. 

Der typisierende Modus Operandi des menschlichen Bewussteins ist bio-
logisch verankert und wird deshalb in der Kognitionswissenschaft als uni-
versell angegeben. Folglich unterscheidet sich für eine kognitive Betrach-
tung der Umgang mit literarischen Narrativen nicht von anderen Interaktio-
nen und von einer eigenständigen ästhetischen Disposition wird deshalb 
abgesehen. So führt z.B. Mark Turner das literarische Vermögen auf allge-
meine Dispositionen des Bewusstseins zurück und Einsicht in die Erzähllite-
ratur soll folglich durch die Untersuchung gewonnen werden, „how the hu-
man mind is always at work constructing small stories and projecting them“ 
(Turner 1996, 12). Eine vergleichbare Rückführung narrativer Kategorien 
auf universelle Dispositionen fand sich schon bei Elrud Ibsch: „Narratologi-
cal analysis, […] is now closely and fundamentally related to the cognitive 
disposition of the reader. Such basic narratological concepts as, for example, 
character, narrator, and action, do not lose their importance, but are linked to 
the same concepts outside the limits of the text, in the life-world context“ 
(Ibsch 1990, 414).1  

Die Bemühungen der kognitiven Narratologie, das Studium von Erzähl-
texten auf allgemeine kognitive Prinzipien zu gründen, erreicht einen be-
eindruckenden Gipfel in der großen Untersuchung Monika Fluderniks, To-
wards a ‚Natural‘ Narratology. 

Als natürlich gilt die unreflektierte Kognition, d.h. die Bewältigung von 
neuen Impulsen durch den spontanen Einsatz von kognitiven Paradigmen 
(Fludernik 1996, 107).2 Die automatisierte oder halbautomatisierte Funkti-
onsweise der kognitiven Operationen will Fludernik in den Narrativen des 
Alltags, „conversational storytelling“ (Fludernik 1996, 100), erkennen und 
jene Bewusstseinsprozesse, die sich hier unreflektiert und also natürlich 
durchsetzen, werden, so die These, von der literarischen Erzählung imitiert, 
weshalb Fludernik diese Erzählung als „the quasi-mimetic evocation of 
‚real-life experience‘“ (Fludernik 1996, 12) versteht. So erfahren wir z.B. 
bereits auf dem Niveau des „conversational storytelling“, wie uns das Be-
wusstsein in der Interaktion mit dem Narrativen in gefestigte Rollen zwingt, 
wie etwa ‚Erzähler‘, ‚Agent‘ oder ‚Publikum‘. Die Erstellung narrativer 
Strukturen bildet ein konstitutives Merkmal unseres Bewusstseins, das sich 
die Welt aneignet, indem es diese narrativ organisiert und auf menschliche 
Tätigkeit mit Vorliebe den frame ‚Handlung‘ projiziert, wobei wahrgenom-
mene Tätigkeiten im Bewusstsein als Abfolge von Situation, Ereignis und 

                                                      
1 Vgl. auch: „It is a principle of cognitive poetics that the same cognitive mechanisms apply to 
literary reading as to all other interaction“ (Stockwell 2002, 94). 
2 Zerweck (2002) bietet eine gute Einführung in die natürliche Narratologie. 
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Reaktion erscheinen (Fludernik 1996, 28). Strukturen und Paradigmen wer-
den im kognitiven Prozess auf den zu erfassenden Gegenstand oder die zu 
erfassende Situation projiziert. Dies gilt in der Lebenswelt wie auch im Um-
gang mit Literatur: „Readers actively construct meanings and impose frames 
on their interpretations of texts just as people have to interpret real-life expe-
rience in terms of available schemata“ (Fludernik 1996, 12). 

Für die kognitive Erfassung des Textes durch den Leser errichtet Fluder-
nik vier paradigmatische Ebenen (Fludernik 1996, 43–52), die ich hier in der 
Kurzdarstellung Zerwecks präsentiere: 

Ebene I beschreibt die kognitiven Parameter von lebensweltlichen Erfahrun-
gen.3 Ebene II umfasst die vier fundamentalen Schemata von erzählerischer 
Vermittlung (‚Erzählen‘, ‚Sehen‘, ‚Erfahren‘ und ‚Aktion‘), Ebene III bein-
haltet die kognitiven Parameter, die Leser mit dem Erzählen von Geschichten 
verbinden - einschließlich narratologischer Konzepte selbst, die ja zur Be-
schreibung erzählter Geschichten dienen –, und Ebene IV schließlich erfasst 
den Prozeß der Narrativisierung4, innerhalb dessen die Kategorien der Ebe-
nen I bis III miteinander verknüpft werden und der so zur Interpretation eines 
narrativen Textes durch den Leser unter Rückgriff auf verschiedene kognitive 
Schemata führt. (Zerweck 2002, 229) 

2 
Mit der natürlichen Narratologie im Gepäck werde ich mich jetzt einem 
Textbeispiel zuwenden, gewissermaßen, um die Theorie in der Praxis zu 
testen, werde aber dabei behutsam vorgehen und mehr Fragen stellen als 
Antworten bringen, allein schon, weil die Kürze des Textbeispiels apodikti-
sche Aussagen verbietet. Es sollen die Grenzen der natürlichen Narratologie 
abgetastet werden und ganz besonders möchte ich zu überlegen geben, ob 
die Kategorie der eigenständigen ästhetischen Erfahrung so unentbehrlich 
ist, wie es die natürliche Narratologie sieht. 

Das Textbeispiel habe ich dem Anfang von Pascal Merciers Nachtzug 
nach Lissabon entnommen. Der Protagonist, der Lateinlehrer Raimund Gre-
gorius, erblickt eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit auf der Kirchenfeld-
brücke in Bern eine Frau: 

Sie hatte die Ellbogen auf das Geländer gestützt und las im strömenden Re-
gen, was wie ein Brief aussah. Sie musste das Blatt mit beiden Händen fes-

                                                      
3 So wird z.B. die Erfahrung von menschlicher Aktion durch den frame ‚Handeln‘ reguliert, 
der das Handeln entweder als zielgerichtete Aktion oder als Reaktion auf unerwartete Ereig-
nisse versteht. Dieses Vorverständnis wird bei jeder neuen Begegnung mit der Aktion auf 
diese projiziert.  
4 Fludernik setzt den Begriff ‚Narrativisierung‘, wo die kognitive Narratologie üblicherweise 
‚Naturalisierung‘ verwendet. In beiden Fällen bezeichnet der Begriff den Abschluss geglück-
ter kognitiver Aneignung. 
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thalten. Als Gregorius näher kam, zerknüllte sie das Papier plötzlich, knetete 
es zu einer Kugel und warf die Kugel mit einer heftigen Bewegung in den 
Raum hinaus. Unwillkürlich war Gregorius schneller gegangen und war jetzt 
nur noch wenige Schritte von ihr entfernt. Er sah die Wut in ihrem bleichen, 
regennassen Gesicht. […] Jetzt stützte sich die Frau mit gestreckten Armen 
auf das Geländer, und ihre Fersen glitten aus den Schuhen. Gleich springt sie. 
(Mercier 2004, 13f, Hervorhebung im Original) 

Eine kognitive Aneignung des kurzen Textes durch den Leser könnte wie 
folgt verlaufen: Durch die Konfrontation mit den im Text enthaltenen Infor-
mationen ruft das Bewusstsein aus seinem Reservoir den einschlägigen fra-
me hervor und projiziert diesen auf die unvollständigen Daten. Der Selbst-
mord-frame ‚verzweifelter Sprung von der Brücke‘, organisiert die Daten, 
füllt Lücken aus und projiziert Muster, bis sich, vergleichbar mit der Ebene 
IV bei Fludernik, vor dem Bewusstsein ein gerundetes Narrativ auftut: Lie-
beskummer treibt eine verzweifelte Frau zur ultimativen Handlung. 

Liebeskummer und Selbstmord werden im Text nicht wörtlich erwähnt 
und sind deshalb auf die interpretierende Rezeption zurückzuführen, die, wie 
im Alltag, der Situation durch die Projektion von frames Sinn abgewinnt. So 
könnte sich eine kognitive Bewältigung gestalten und da der Prozess vermut-
lich spontan verläuft, darf auch ein natürlicher Vorgang im Sinne Fluderniks 
angenommen werden. 

Auch den Informationen zum Auftritt des Lateinlehrers lässt sich unbe-
schwert Sinn abgewinnen, wenn wir uns vorstellen, wie der Leser typisiertes 
Wissen um die Standardrollen des menschlichen Auftritts projiziert und da-
bei Gregorius die Brücke zunächst als Beobachter betreten sieht. Im Kursiv-
text „gleich springt sie“ erkennt der Leser, wie sich Gregorius zur Umwelt 
interpretierend verhält, und, im Anschluss an den zitierten Textausschnitt, 
wie die Interpretation eine Aktion auslöst: Gregorius lässt seine Aktenmappe 
mit den Hausarbeiten der Schüler auf den nassen Asphalt fallen, um der Frau 
zu helfen. Der Leser wird sein aus der Erfahrung in der Lebenswelt gewon-
nenes Standardwissen um menschliches Verhalten bemühen und dabei die 
angebotenen Daten zum Vorgang als Abfolge von Situation, Ereignis und 
Reaktion naturalisieren. 

Schließlich ist auch vorstellbar, wie der Leser in dem kurzen Textauszug 
mühelos die Erzählsituation erkennt, und zwar durch die automatische Pro-
jektion von paradigmatischem Wissen über das Erzählen im Alltag: Ein Er-
zähler berichtet einem Publikum, was er erlebt hat. 

3 
Die Prinzipien der natürlichen Narratologie habe ich handfest auf den kurzen 
Text appliziert, um die Nachvollziehbarkeit des kognitiven Zugangs zum 
Erzähltext zu demonstrieren. Genau wie es die kognitive Narratologie will, 
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habe ich die Universalität kognitiver Vorgänge angezeigt. Wie Ereignisse in 
der Lebenswelt werden auch Erzählvorgang und Fiktionswelt mit bereits 
etablierten Kategorien synchronisiert. 

An einer Stelle jedoch hat Monika Fludernik in Towards a ‚Natural‘ Nar-
ratology eine Divergenz von Alltag und Fiktion angedeutet, indem sie der 
fiktiven Erzählung indirekt einen Sonderstatus zuschreibt, und zwar durch 
den Hinweis, dass das Natürliche im Text nur symbolisch vorhanden ist. Der 
Text, so Fludernik, ist ein künstliches Gebilde aus Zeichen, das beim Leser 
einen bestimmten Eindruck hervorruft, eben den Eindruck alltäglicher Erfah-
rung (Fludernik 1996, 12). 

Mit dieser Beobachtung wird eine kategoriale Differenz von Realität und 
Fiktion angetippt, aber nicht entfaltet. Hier möchte ich einhaken und nach-
bohren, um die Grenzen der kognitiven Poetik zu erkunden, und wende mich 
dabei erneut dem Romananfang zu. 

Wir wissen inzwischen, wie in der Interaktion mit der Welt neue Signale 
durch die Projektion von frames naturalisiert werden, und wie das läuft, 
wurde durch die kurze Analyse des Romananfangs einsichtig. Aber fragen 
wir, wer in dem kurzen Textausschnitt mit der Welt interagiert, tut sich eine 
komplexe Situation auf. Zunächst erfährt der Leser bereits vom Erzähler 
(symbolisch) wahrgenommene und kognitiv verarbeitete Vorgänge. Aber in 
den berichteten Vorgängen interagiert, wie bereits oben angezeigt, auch der 
Protagonist mit der Welt, wobei der Autor es im Unklaren belässt, wo genau 
der Erzähler den berichteten Vorgang selbst naturalisiert und wo er die Natu-
ralisierung des Protagonisten vermittelt. Ob nun so oder so, was der Leser 
wahrnimmt, wurde zuvor bereits mehrfach kognitiv verarbeitet und die 
komplexe Situation wurde von einer weiteren Instanz, dem lebensweltliche 
Erfahrungen imitierenden Autor, mit Blick auf Rezeption absichtlich erstellt. 

Angesichts dieser Komplexität wäre die These von der Universalität der 
kognitiven Kategorien nochmals zu überdenken, zumal sich für die Autorin-
stanz kaum eine natürliche Entsprechung ausmachen lässt. Das sich vom 
Text auf die Rezeption verschiebende Erkenntnisinteresse der kognitiven 
Narratologie scheint die Aufmerksamkeit davon abzulenken, dass, bevor es 
zur Rezeption kommen kann, der Autor den Text erst einmal erstellen muss, 
und zwar mit Blick auf Rezeption, und zwar unter Reversion der kognitiven 
Kategorien, denn diese bilden nicht nur „a mental protocol for negotiating a 
situation“ (Stockwell 2002, 77), sondern zugleich, so meine Abwandlung, a 
mental protocol for creating a situation. Die Projektion reguliert nicht nur 
die Textrezeption, sondern auch die Textproduktion. 

Nach diesen Überlegungen ist bilanzierend festzuhalten, erstens die dop-
pelte Funktion der frames als produktive und rezeptive Kategorie und zwei-
tens, dass bei der kognitiven Rezeption von Erzähltexten der kognitiv zu 
verarbeitende Gegenstand von einem Autor mit Blick auf Rezeption inten-
tional geschaffen wurde. 
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Zerweck hat als Erkenntnisinteresse der kognitiven Narratologie die Frage 
angegeben, „wie sich die Bedeutung literarischer Texte im Prozeβ der Re-
zeption konstituiert“ (Zerweck 2002, 220). Dies bildet die Grundlage der 
kognitiven Erzähltextanalyse schwächt aber zugleich die Sensibilität für eine 
mögliche ästhetische Eigenleistung. In diesen Kontext gehören die bilanzier-
ten Observationen, die sich als Beitrag zu einer Revitalisierung dieser Sensi-
bilität verstehen, und dabei soll wieder die Praxis, d.h. der kurze Textauszug 
aus dem Mercier-Roman, in den Fokus rücken, um die Liste der Observatio-
nen durch weitere Beispiele zu ergänzen. 

Zunächst ist festzustellen, dass der Autor als Textproduzent eine Paralleli-
tät zwischen Protagonist und Leser anstrebt. Wie schon oben erwähnt, betritt 
Gregorius die Brücke als Beobachter und Interpret. Auch der Leser wird in 
seiner Interaktion mit dem Text in diese Rollen gedrängt, denn auch er 
nimmt, durch den Erzähldiskurs vermittelt, die Frau am Geländer wahr und 
auch er interpretiert die Situation als Auftakt zum Selbstmord. So mobilisie-
ren Figur und Leser dieselben kognitiven Paradigmen und gehen mit ihnen 
um, wie der Leser in seiner Lebenswelt, was beim Leser die Illusion lebens-
weltlicher Erfahrung erweckt. Dies war seit je der Trick der Illusionskunst 
und mag die These Fluderniks unterstützen, der Erzähltext gestaltet „the 
quasi-mimetic evocation of ‚real-life experience‘“ (Fludernik 1996, 12). 

Bei dem frame ‚Reflexion‘ wird aber erkennbar, wie sich im Umgang mit 
dem Paradigma zwischen Figur und Leser doch eine Differenz auftut. Der 
Leser mag sich mit dem Protagonisten identifizieren und in der Reflexion zu 
derselben Interpretation des Vorgangs gelangen wie die Figur; die Interpreta-
tion des Lesers bleibt für das Fiktionsgeschehen jedoch folgenlos. So erfährt 
der Leser in der Fiktionswelt das ihm aus der eigenen Lebenswelt vertraute 
Paradigma, gewinnt aber zu dem frame auch eine eigenartige Beziehung. 
Dies gilt für den frame ‚Reflexion‘ und noch mehr für den der ‚Aktion‘, über 
den sich Gregorius zur Umwelt in Beziehung setzt, denn der Leser wird 
künstlich in eine Position versetzt, die ihm zweierlei Erfahrungen ermög-
licht. Zunächst erfährt der Leser, wie er mithilfe des universellen frame ‚Ak-
tion‘ die Situation kognitiv zu erschließen vermag, und wie er sich deshalb 
mit der Fiktionswelt mühelos identifizieren kann. Gleichzeitig aber gewinnt 
er zu dem frame eine sonderbare Distanz, denn er kann diesen frame nur 
erkennend, nicht aber wie Gregorius handelnd aktualisieren. Der Leser kann 
in die Fiktionswelt grundsätzlich nicht eingreifen. 

Diese Beobachtung liegt zunächst im Rahmen der natürlichen Erfahrung, 
denn aus der Interaktion mit der Gattung ‚Bericht‘ in der Lebenswelt ist be-
kannt, dass das Publikum in die berichteten Vorgänge nicht eingreifen kann. 
Ungeklärt bleibt hingegen, was es zu bedeuten hat, wenn der Bericht mit 
Blick auf Rezeption absichtlich erstellt wird und es dabei zu einer Spannung 
kommen lässt zwischen der jedem Bericht innewohnenden Distanz und der 
Einladung zur Identifikation. Dies wiederum lässt die Überlegung aufkom-
men, ob die beobachtete Spannung mit der analytischen Strategie der kogni-
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tiven Narratologie, d.h. der Projektion von Paradigmen durch den Rezipien-
ten, zu bewältigen ist. Diese Überlegung kann hier noch nicht weiter entfal-
tet werden, denn zunächst gilt es festzuhalten, wie die Paradigmen zum Ein-
satz kommen. Die Angaben der kognitiven Poetik sind in dieser Hinsicht 
nicht eindeutig, denn es finden sich zwei Argumentationsstränge. 

Einerseits wird die konfigurierende Rezeption stark und wiederholt be-
tont, was nach dem Vorangegangenen schon bekannt ist, und man mag mir 
deshalb den redundanten Charakter der folgen Zeilen verzeihen: Der Leser 
projiziert im Leseakt lebensweltliche Paradigmen wie auch stereotypisiertes 
literarisches Wissen auf den Text (Fludernik 1996, 31ff, 312ff). Folglich 
werden die vom Bewusstsein rezipierte Fiktionswelt wie auch die Konstella-
tion ‚Erzählung‘ als Konstruktionen des rezipierenden Subjekts angesehen, 
wie es das bereits angeführte Zitat belegt: „Readers actively construct mea-
nings and impose frames on their interpretations of texts“ (Fludernik 1996, 
12). Diese Ansicht ist in der kognitiven Narratologie so frequent, dass die 
konstruierende Rezeption als Drehpunkt angesehen werden muss. Die fra-
mes, wie überhaupt die kognitiven Operationen, werden vor allem als Rezep-
tionskategorien verstanden.5  

Andererseits wird aber auch, mehr beiläufig als systematisch, der objekti-
ve Charakter der Erzählung angesprochen, etwa wenn Fludernik die Mimesis 
nicht nur als das Resultat der subjektiven Rezeption ansieht, sondern auch 
auf die Tätigkeit des Autors zurückführt. Der Realismus wird als eine semio-
tische Konstellation, als Resultat der rhetorischen Strategie des Autors ange-
geben, die beim Leser das Gefühl der ‚real-life experience‘ hervorruft (Flu-
dernik 1996, 35). So wird der Text zur Repräsentation von “the subjective 
experience of imaginary human beings in an imaginary human space“ (Flu-
dernik 1996, 39). 

Man sieht, es wird bei Fludernik gleichzeitig für eine rezeptions- und eine 
produktionsgebundene Narrativität argumentiert, wobei es aber kaum zu 
einer genaueren Bestimmung der Relation kommt. Hält man diese Argumen-
tation mit der am Text gewonnenen Beobachtung zusammen, dass sich die 
kognitiven Paradigmen zugleich als Produktions- und Rezeptionskategorie 
aktualisieren, wäre die nachdrückliche Betonung der Rezeption durch die 
kognitive Narratologie zu problematisieren.6  

                                                      
5 So wird in dem verbreiteten Lexikon Routledge Encyclopedia of Narrative Theory unter 
dem Eintrag „Cognitive Narratology“ die Erzählung allein als verarbeitende Perzeption vor-
gestellt: „Cognitive theory investigates the relations between perception, language, knowled-
ge, memory, and the world; cognitive narratology is interested in the roles of stories within 
the ranges and intersections of these phenomena“. Es geht um „the ‚storied‘ nature of percep-
tion, sense-making, memory, and identity formation“ (Herman et al. 2005). 
6 Elrud Ibsch hat bereits vor Jahren die Doppelfunktion erkannt und angesprochen: „The 
connection to life-world contexts is not restricted to the relationship between textual analysis 
and the reader’s dispositions and motivations, but holds also for the text-producer and his/her 
relation to textual structures“, und fügt dann hinzu: „It must be admitted, however, that case-
studies in this realm are less numerous“ (Ibsch 1990, 414). 
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Der Text ist de facto Repräsentation von menschlicher Erfahrung, in casu 
der kognitiven Bewältigung der Situation auf der Kirchenfeldbrücke durch 
Raimund Gregorius. Die subjektive Erfahrung des Protagonisten ist mithin 
im Text objektiv vorhanden. Durch den Kunstgriff des literarischen Textes 
kann sich der Leser weitgehend mit Gregorius identifizieren. Dabei wird die 
aktive Rezeption durch den Leser keineswegs geschmälert, aber was die 
Rezeption auf den Text projiziert, wurde der Rezeption zuvor vom Text zu-
mindest teilweise zugespielt. Da fragt es sich, ob die im Umgang mit dem 
Erzähltext gewonnene Erfahrung allein aus der Projektion von natürlichen 
Paradigmen zu erklären ist, oder ob die literarische Konstellation ‚Erzäh-
lung‘ zu dieser Erfahrung einen eigenen ästhetischen Beitrag leistet. Um 
dieser Frage nachzugehen, setze ich bei Hogan (2003) und Mellmann (2007) 
an. 

Patrick Colm Hogan will in einer groß angelegten Studie die Emotionali-
tät in der Erzählung untersuchen, wählt ein kognitives Verfahren und erklärt, 
wie sich die Identifikation von Gefühlen durch den Vergleich mit Prototypen 
gestaltet (Hogan 2003, 82f). Erst die Prototypen ermöglichen eine Kommu-
nikation über Gefühle. 

In der kognitiv ausgerichteten Untersuchung bringt Hogan dennoch ein 
hochinteressantes, ästhetische Eigenleistungen andeutendes Beispiel: Wir 
sind im Theater. Auf der Bühne wird der Schauspieler von einem Drachen 
bedroht. Im Zuschauer entsteht ein furchtähnliches Gefühl, dass mit ‚Furcht‘ 
jedoch nicht identisch ist, denn, so heißt es, der Zuschauer flüchtet ja nicht 
aus dem Theater, um sich in Sicherheit zu bringen. Im Theater, so Hogan, 
entsteht keine Furcht vor dem Drachen, sondern Furcht um die Figur. Dieses 
Gefühl nennt Hogan „empathic fear“ (Hogan 2003, 81). 

Katja Mellmann will ‚Spannung‘ emotionspsychologisch bestimmen und 
geht dabei über die allgemein akzeptierte Definition des Begriffs hinaus, 
Spannung sei eine durch Textstrukturen erzeugte Ungewissheit, die Furcht 
und Hoffnung auslöst. Wie in der kognitiven Poetik verschiebt sich auch bei 
Mellmann das Interesse vom Text auf das Bewusstsein und so wird ‚Span-
nung‘ als eine psychische Disposition begriffen, die sich als Anspannung 
oder Unruhe zeigt, wozu sich eine „Verhaltenstendenz“ gesellt, etwa Abwar-
ten oder Konzentration, und zwar als Vorbereitung auf die situationsgerechte 
Reaktion. 

‚Spannung‘ wird definiert als allgemeiner in evolutionspsychologischer 
Perspektive zu erklärender Beitrag zur Entwicklung eines adaptiven Verhal-
tens (Mellmann 2007, 245). Diese allgemeine Einsicht wird von Mellmann 
auf ein literaturpsychologisches Modell übertragen, wobei die Autorin zwi-
schen „dem Auslösemechanismus und dem Verlaufsprogramm einer Emoti-
on“ unterscheidet (Mellmann 2007, 253, Hervorhebung im Original). Eine 
Situation, z.B. Gefahr, löst die entsprechende prototypische Emotion aus, die 
aber nicht automatisch zur situationsgerechten Verhaltensreaktion führt, wie 
etwa Flucht oder Abwehr, weil der Leser weiß, „dass der betreffende Reiz in 
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keiner wirklichen, sondern einer imaginären Situation anwesend ist“ (Mell-
mann 2007, 254). Den literarischen Reiz bezeichnet Mellmann als Attrappe 
und anvisiert damit unabsichtlich eine kategoriale Differenz zwischen le-
bensweltlicher und ästhetischer Erfahrung. 

So wie Hogan im Theater eine besondere Furcht identifiziert, macht 
Mellmann in der Literatur eine besondere Spannung aus. Mit dieser Einsicht 
gewinnen wir nochmals eine Verbindung zum Anfang von Nachtzug nach 
Lissabon, denn wir erkennen nun den Unterschied zwischen der Spannung 
des Lesers und der Anspannung des Protagonisten, dessen Bewusstsein sich 
spontan um eine adaptive Reaktion bemüht, von der das Schicksal der Frau 
abhängen mag. Die Darstellung der subjektiven Erfahrung der Figur imitiert 
eine allgemeine lebensweltliche Erfahrung, die auch vom Leser wahrge-
nommen wird und ihm erlaubt, sich mit Gregorius zu identifizieren. Insofern 
ist der Vorgang natürlich im Sinne Monika Fluderniks. 

Aber die Erfahrungen von Leser und Protagonist sind nicht identisch. Der 
Leser nämlich ist, weil er die Paradigmen ästhetisch und nicht realiter er-
fährt, von der Last der adaptiven Reaktion befreit. Der bei der Lektüre emp-
fundene Reiz ist eine Attrappe und die emotionale Beteiligung des Lesers ist 
empathischer Art. Wo die emotionale Erregung der Figur funktional auf die 
Verhaltensreaktion ausgerichtet ist, schafft die ästhetische Konstruktion ei-
nen Raum, in dem sich der Leser aus der Logik dieser Funktionalität befrei-
en kann, um, ganz anders als Gregorius, den Reiz der emotionalen Erregung 
zu genießen. Hier wird dem Leser eine Erfahrung sui generis angeboten, die 
nicht durch projektive Rezeption zustande kommt, und für die die natürliche 
Narratologie kaum eine Erklärung anzubieten vermag. 

Wie kurz der gewählte Textauszug auch sei, bietet er noch ein weiteres 
Beispiel, das die Annahme einer besonderen ästhetischen Erfahrung unter-
stützt. Es dreht sich um den Kursivtext „gleich springt sie“. Eine kognitive 
Erklärung dieser Stelle würde die kognitive Erschließung der typografischen 
Markierung durch den Leser betonen. Die Begegnung mit dem unvermittelt 
auftretenden Kursivtext löst im erfahrenen Leser automatisch eine Fahndung 
nach dem angemessenen literarischen Standardwissen aus; und mit den Pa-
radigmen ‚Perspektive‘ und ‚Vermittlung von Figurengedanken‘ mag der 
Leser den Kursivtext als den Bewusstseinsvorgänge repräsentierenden inne-
ren Monolog des Protagonisten identifizieren. Damit wäre der Kursivtext im 
Sinne der kognitiven Poetik naturalisiert. 

Aber der Text ermöglicht noch eine zusätzliche Erfahrung, nämlich den 
Einblick in fremdes Bewusstsein, den Käte Hamburger als ein spezifisches 
Angebot der epischen Fiktion identifiziert hat.7 Nur indirekt lässt sich in der 
Wirklichkeit zu fremden Gedanken und Gefühlen ein Zugang gewinnen, und 

                                                      
7 „Die epische Fiktion ist der einzige erkenntnistheoretische Ort, wo die Ich-Originalität 
(oder Subjektivität) einer dritten Person als einer dritten dargestellt werden kann“ (Hambur-
ger 1994, 73, Hervorhebung im Original). 
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zwar durch die Interpretation von Indizien oder anhand von Äußerungen der 
fremden Person. Beide Wege sind allerdings grundsätzlich unzuverlässig. 
Wenn hingegen in Nachtzug nach Lissabon angegeben wird, dass Gregorius 
sich denkt: Gleich springt sie, dann steht im Fiktionsdiskurs außer Zweifel, 
dass Gregorius diesen Gedanken auch gedacht hat.8  

4 
Es ist reizvoll, in fremdes Bewusstsein einzusteigen und die Welt aus der 
Perspektive einer fremden Person zu erleben, genau wie auch die Erfahrung 
eigener Emotionalität um ihrer selbst willen als reizvoll empfunden wird. Zu 
diesem durch die Erzählung provozierten Reiz findet die natürliche Narrato-
logie nur schwer einen Zugang, weil die Interaktion mit der Umwelt axioma-
tisch auf kognitive Operationen beschränkt wird. Die kognitive Narratologie 
will beschreiben und verstehen, wie der Leser durch Projektionen dem Text 
Bedeutung abgewinnt, und betont dabei die Universalität der kognitiven 
Operationen. Unter diesen Prämissen geht es der kognitiven Poetik um die 
Subsumierung der literarischen Erfahrung unter einer allgemeinen und wo 
eine Divergenz überhaupt wahrgenommen wird, wird sie, wie beispielsweise 
in der natürlichen Narratologie, heruntergespielt und als Imitation der natür-
lichen Kognition beschrieben. 

Der gewählte Textauszug hat uns dennoch eine Eigenständigkeit der 
ästhetischen Erfahrung erahnen lassen. Dabei ist der Textproduzent wie der 
Textrezipient zunächst dem Modus Operandi des menschlichen Bewusst-
seins verpflichtet, was zunächst die These von der Universalität der kogniti-
ven Kategorien unterstützt. Aber der literarische Text demonstriert, wie das 
Bewusstsein auch imstande ist, in der Kunst zu dem eigenen Modus Operan-
di ein freieres Verhältnis zu gewinnen und damit auch sich selbst eine Erfah-
rung zu bereiten, die mit der lebensweltlichen Erfahrung nicht identisch ist. 
Diese Differenz steht nicht im Dienst der Kognition, sondern des Genusses. 
Die kognitive Erschließung der Vorgänge auf der Kirchenfeldbrücke macht 
kaum an sich die Lektüre des Textes attraktiv, sondern bildet lediglich die 
Voraussetzung für den spielerischen Umgang mit den kognitiven Paradig-
men. Deshalb darf die Analyse sich auch nicht damit begnügen, die Fikti-
onswelt als Reduplikation der Lebenswelt zu analysieren, sie muss auch dem 
Umstand Rechnung tragen, dass das Bewusstsein die Fähigkeit besitzt, einen 
künstlichen Raum zu errichten, wo sich die Lebenswelt als Attrappe anbie-
tet. 

                                                      
8 Vgl.: „Once a speaker has been situated outside the fictional world with omniscience and 
omnipotence on his side, the events and situations narrated are likely to be viewed by the 
reader as facts of the fictional world“ (Ronen 1994, 176). 
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Den Norden erleben. Die literarischen 
Konstruktionen einer Ostseelandschaft in der 
deutschen Literatur 

Joanna Flinik, Pommersche Akademie Słupsk 

In der deutschen Literatur ist der Norden oft thematisiert und an zahlreichen 
Stellen sind die Ostsee und die Ostseeküste erwähnt worden. Aufgrund der 
Analyse einiger Texte, die sich auf die Ostseeregion Pommern beziehen, lässt 
sich feststellen, dass die poetische Konstruktion einer Region mehr leistet als 
lediglich die Skizze eines bestimmten Raumes. Ausgehend von dieser An-
nahme erscheint die Ostsee in literarischen Texten als Inspiration, als Unter-
haltsquelle, als Symbol der Ferne, als Mythos, als Symbol der Natur-Kräfte 
im ewigen Machtspiel des Menschen mit der Natur. Im oft gezeichneten Bild 
einer abgeschlossenen Siedlungsgemeinschaft inmitten unkultivierter Wildnis 
besitzt die Ostsee einen archetypischen Symbolcharakter und fungiert als ge-
nius loci.Analysiert man Strategien und Perspektiven der Raumaufspannung, 
so muss festgestellt werden, dass der literarische Ostseeraum konfliktarm, ge-
radezu ‚passiv‘ strukturiert wird. Es dominieren archetypische Formen des 
Raumaufbaus, z.B. sind Formen der Geborgenheit, der pommersche Bauern-
hof oder Gutshof inmitten von Wäldern oder Dünen exemplarisch. Die in der 
Literatur dargestellte Ostsee-Landschaft bietet zahlreiche Perspektiven und 
Darstellungsweisen, vom puren Erlebnis der zivilisationsfernen Natur, über 
einen sinnerfüllten Erinnerungsraum bis zum Ort existentieller Erfahrungen. 
Nicht selten kommt der Ostsee eine anthropologische Funktion zu. Der rea-
listische und symbolische Charakter der Ostsee-Landschaft, ihre ruhige At-
mosphäre einerseits und stürmische Unberechenbarkeit andererseits manifes-
tieren sich in der deutschen Literatur. 

 

In der deutschen Literatur ist der Norden oft thematisiert und an zahlreichen 
Stellen sind die Ostsee und die Ostseeküste erwähnt worden. Wenn man 
jedoch die Ostseelandschaft zum Thema einer literaturwissenschaftlichen 
Analyse macht, kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass dies „aber 
Erbsenklauserei [ist]. Denn die pure Erwähnung von einer Sache drückt ja 
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noch nicht besondere Funktionen aus. Man kann von einem Italien-Bild in 
der deutschen Literatur sprechen, meinetwegen auch von einem Frankreich-
Bild. Ein Ostsee-Bild im Vergleich zu einem Italien-Bild gibt es nicht“ (Un-
gern-Sternberg 2004).1 In der Fülle literarischer Texte, welche die Ostsee 
thematisieren, ist es tatsächlich schwer zu eruieren, wie die Ostseelandschaft 
in der deutschen Literatur „konstruiert“ (Ecker 1989, 314) bzw. rekonstruiert 
wird, aber es lassen sich einige gemeinsame Eigenschaften der Landschaft, 
der Menschen und ihrer Lebenshaltung feststellen, die der These, dass „die 
Identität der Ostsee ein Konstrukt“ (Ungern-Sternberg 02.03.2004) sei, wi-
dersprechen. Daher möchte ich meine Analyse auf einige Texte beschränken, 
die sich auf die Ostsee-Region Pommern beziehen. Die Entscheidung, im 
vorliegenden Beitrag neben fiktiven Texten auch Erinnerungsprosa zu be-
handeln, resultiert aus der Tatsache, dass die Ostsee-Region Pommern in der 
deutschen Literatur nach 1945 vor allem dank der autobiographischen Prosa, 
die als Reaktion auf den Heimatverlust entstand, „literaturfähig“ (Wisniews-
ki 1986, 45) geworden ist. Erst der Verlust der vertrauten Umgebung hat 
viele Autoren motiviert, die Erinnerungsarbeit in Gang zu setzten.2 

Die Schönheit der pommerschen Landschaft mit der pommerschen Küste 
war Inspirationsquelle für bekannte Maler, die Betrachter der Meeresküste 
der Ostsee von Rügen bis nach Leba waren: Caspar David Friedrich (1774–
1840), Philipp Otto Runge (1777–1810), Max Pechstein (1881–1955) fühl-
ten sich von der hinterpommerschen Küste und dem einfachen Fischerleben 
angetan. In Rowe entstand eine Malerkolonie, zu der auch Karl Schmidt-
Rottluff (1884–1976) gehörte. Die Motive an der Ostsee, am Garder See 
oder am Revekol findet man im Schaffen von Margarete Neuß-Stubbe 
(1895–1978), Otto Priebe (1886–1945), Heinrich Eugen von Zizewitz 
(1925–1998), Lyonel Feininger (1887–1956), Rudolf Hardow (1878–1946), 
Hans Winter (1891–1950). 

Auf eine andere Art und Weise als in der Malerei wird die Region in der 
Literatur thematisiert. In erster Linie sind berühmte Schriftsteller zu nennen, 
die mit Pommern durch den Geburtsort und das Schaffen verbunden sind: 
Ernst Moritz Arndt (geb. 1769 auf Rügen), Ehm Welk (geb. 1884 in Bie-
senbrow bei Angermünde), Hans Fallada (geb. 1893 in Greifswald), Alfred 
Döblin (geb. 1878 in Stettin), Hans Werner Richter (geb. 1908 in Ban-
sin/Usedom), Wolfgang Koeppen (geb. 1906 in Greifswald), Uwe Johnson 
(geb. 1934 in Cammin). Das Bild Pommerns in der zeitgenössischen 
deutschsprachigen Literatur verdanken wir vor allem dem Genre der Erinne-
rungsprosa und der sogenannten Vertreibungsliteratur. Zu dieser Gruppe 
gehören Autoren wie Christian Graf von Krockow (geb. 1927 in Rumbske, 

                                                      
1 Arnim von Ungern-Sternberg äußert sich über ein mangelndes Zusammengehörigkeitsgefühl 
in der Ostsee-Region, was auch in der Literatur nachzuvollziehen wäre. 
2 Dass es sich dabei auch um eine Art literarischer (Re-)Konstruktion einer Region handelt, 
ergibt sich aus der im Freudschen Sinne verstandenen „Nachträglichkeit“ im Erinnerungspro-
zess. Vgl. Finck (1999, 62).  
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Kreis Stolp), Klaus Granzow (geb. 1927 in Stolp), Siegfried Gliewe (geb. 
1902 in Stolp), um nur einige zu nennen.3 Charakteristisch für diese Autoren 
ist die literarische Konstruktion der pommerschen Landschaft mit ihrer wei-
ten Küste und weißen Stränden, mit leicht hügeligen Ufern und Kiefernwald. 
Das Gefühl der Harmonie des Menschen und der unberührten Natur gehen 
mit ihren Kindheitserinnerungen einher. In der Pommern-Forschung wird 
auf die Tatsache verwiesen, dass fast alle bedeutenden Autoren aus Pom-
mern im Ostseeküstenbereich beheimatet sind (Hendryk 1998, 194). Das 
prägt auch die Thematik, die Handlungsplätze und die Hauptmotive ihrer 
Werke. „Diese Landschaft mit ihren typischen Bildern von weißem Meer, 
blauen Himmel, weiten Dünen und einsamen, bewaldeten Inseln stellt das 
Magische, Elementare, Urtümliche dar und wird zum Sinnbild einer unge-
störten Natur“ (Hendryk 1998, 195). Durch eine bessere wirtschaftliche und 
kulturelle Erschließung des nördlichen Teils Pommerns, durch kaufmänni-
sche Kontakte mit Skandinavien weist diese Region „ein offenes Weltmo-
dell“ (Hendryk 1998, 195) auf. 

Nicht nur Schriftsteller, die aus Pommern stammen, haben diese Region 
literarisch dargestellt. Christine Brückner mit ihrer Poenichen-Trilogie 
(1978–85), Eva Maria Sartori mit ihrer pommerschen Familiensaga Die 
Rheinhagens (1998) oder Uta Danella mit ihrem Roman Meine Freundin 
Elain (1990) haben einen wesentlichen Beitrag geleistet, diese Region durch 
das Medium Literatur zu konstruieren. Fontane hat seine Kindheit in Swi-
nemünde im Buch Meine Kinderjahre (Vahlefeld 2007, 20ff) beschrieben. 
Seine Erlebnisse der Ostseelandschaft hat er auch im Roman Graf Petöfy 
(1884) niedergeschrieben. Eine der Hauptfiguren stammt aus dem hohen 
Norden und ihr Heimatort, von dem sie erzählt, kann als literarische Darstel-
lung Swinemündes betrachtet werden (Vahlefeld 2007, 27). Eine wichtige 
Stellung kommt der Ostsee und ihrer Küste im Werk Uwe Johnsons zu 
(Hoppe 2004, 57). Auch die Johnson-Forschung geht auf das Naturerlebnis 
Ostsee ein (Mohlzahn 1997), wobei jedoch mehrmals betont wird, dass das 
Mare Balticum im Prosawerk von Johnson keine erzähltechnische Funktion 
hat. Die Erinnerung an die Ostsee wird im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung der atlantischen Brandung am Anfang der Jahrestage herbeigerufen: 

Lange Wellen treiben schräg gegen den Sand, wölben Buckel mit Muskel-
strängen, heben zitternde Kämme, die im grünsten Sand kippen. Der straffe 
Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen runden Hohlraum 
Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis ge-
macht und zerstört worden. Die zerplatzende Woge stößt Kinder von den Fü-
ßen, wirbelt sie rundum, zerrt sie flach über den graupligen Grund. Jenseits 
der Brandung ziehen die Schwimmer an ausgestreckten Händen über ihren 
Rücken. Der Wind ist flatterig, bei solchem drucklosen Wind ist die Ostsee in 

                                                      
3 Siehe auch Flinik (2006),  Hendryk (1998),  Knüttel (2002). 
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ein Plätschern ausgelaufen. Das Wort für die kurzen Wellen der Ostsee ist 
kabbelig gewesen. (Johnson 1970, 7) 

Interessant erscheint daher die Frage, wie die nördliche Landschaft der 
pommerschen Ostsee-Region literarisch semantisiert wird. Soweit Texte eine 
bestimmte Region darstellen, wird ein kontextbezogenes Wissen über die 
sozial-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Region unabdingbar. 
Aufgrund der Analyse einiger Texte lässt sich feststellen, dass die poetische 
Konstruktion einer Region mehr leistet als lediglich die Skizze eines be-
stimmten Raumes. Ausgehend von dieser Annahme erscheint die Ostsee in 
literarischen Texten als Inspiration, als Unterhaltsquelle, als Symbol der 
Ferne, als Mythos sowie als Symbol der Natur-Kräfte im ewigen Machtspiel 
des Menschen und der Natur. Im oft gezeichneten Bild einer abgeschlosse-
nen Siedlungsgemeinschaft inmitten unkultivierter Wildnis besitzt die Ostsee 
einen archetypischen Symbolcharakter und fungiert als genius loci. 

In Pommern ist es in erster Linie die Landschaft, die alle Bewohner 
Pommerns zu Pommern macht. Die pommersche Natur mit ihren konstituti-
ven Elementen wie Wäldern, Seen und dem Meer ist in der pommerschen 
Dichtung mithin viel mehr als lediglich ein Naturerlebnis. Sie ist per se eine 
nachwirkende geistige Erfahrung, die neue Horizonte öffnet. So wird Pom-
mern z.B. bei Gliewe beschrieben: 

Den Horizont im Süden abschließend bergig modellierte Wälder vor den wei-
ten, meilenweiten Mooren, Wiesen, Weiden, Ackerfluren. Nichts in diesem 
Bilde war kleinlich engräumig nichts auch nah, alles weit und offen. Ernste, 
östliche Großräumigkeit! Kein Gebirge vermauerte die Fernsicht. Im Mittel-
grund die perlengrauen Spiegel der großen Strandseen, dargeboten wie ge-
hämmertes Silber. Grüßzügig gliedernde Paletten. Da die sahnegelben, nack-
ten Wanderdünen von Lontzke links, die schwarz-grüne Wildnis der Eulen-
berge davor. Im Südwesten die alles überragende waldbeschopfte Kuppe des 
Revekol. Dem auseinanderstrebenden Horizontalen einen malerischen verti-
kalen Akzent setzend. Eine Landmarke aus alter Zeit für die baltische Schiff-
fahrt. (Gliewe 1981, 141) 

Schilderungen der pommerschen Landschaft werden in literarischen Texten 
besonders an Wendepunkten oder einem kurzen Innehalten der Handlung, 
wenn Figuren nachdenklich verharren oder zu einem plötzlichen Entschluss 
kommen, hervorgehoben, um die Gefühle und Reflexionen der Figuren wi-
derzuspiegeln. Hans Werner Richter, Initiator und Mentor der Gruppe 47, 
geborener Pommer, nutzt die Ostsee als Hintergrund wichtiger Momente im 
Leben des Protagonisten im Roman Spuren im Sand (1953). Das Meer und 
die Wasserlandschaft prägen im kleinen Dorf nicht nur die landschaftlichen 
Eigenschaften der Region, sondern auch Menschen, die ihr Leben nach dem 
Motto „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser“ (Richter 1986, 15) der See-
fahrt widmen. Der Meereswind dient als Metapher bei der Beschreibung 
eines lachenden Mädchens: „[S]ie lachte plötzlich, aber ihr Lachen erschien 



 349 

mir bitter und kalt wie der Ostwind“ (Richter 1986, 31). Die Meeresland-
schaft eignet sich auch als das Synonym für das Liebesglück: 

„Ja“ flüsterte ich und begann, sie zu küssen. […] Die Sterne kamen über dem 
Meer heraus, etwas Wind kam auf, und der Strandsand begann zu wehen. Es 
rieselte körnig über uns hin und setzte sich in den Augen, in den Ohren und 
in den Haaren fest. Das Meer wurde unruhiger, und die Wellen schlugen klat-
schend an den Strand. (Richter 1986, 212) 

Vor dem Verlassen des Elternhauses nimmt die Hauptfigur das Plätschern 
des Meereswassers besonders deutlich wahr: „Ich ließ mich angezogen auf 
mein Bett fallen und hörte dem Geräusch der See zu, das durch das offene 
Fenster kam. Es kam näher und entfernte sich wieder, und ich wusste, dass 
ich es nun lange nicht mehr hören würde“ (Richter 1986, 335). 

Durchblättert man Selbstzeugnisse von Pommern, findet man immer wie-
der Bilder pittoresken, humanen Landlebens am Meer. Auch in der Belletris-
tik wird eine idyllische Ostseelandschaft geschildert: „Da tritt die Sonne auf 
über dem Land, und der Strand erscheint im vollen Glorienschein des erwa-
chenden Tages“ (Frederici 1977, 81). Beim Anblick des Sonnenaufgangs an 
der pommerschen Küste ergreift den Ich-Erzähler das Gefühl der Freude und 
des Entzückens. Eine idyllische Welt, von der eine große Vertrautheit aus-
geht, umgibt ihn. Genauso stark wird das Erlebnis des Sonnenuntergangs am 
Meer beschrieben: 

Der Lichtschimmer auf dem Wasser. Die unbeschreibliche Klarheit des Me-
diums […]. Der nicht mehr wahrnehmbare, tiefere Grund in seiner Gründ-
dämmerung. Sonst nichts. Nichts anderes. Die Sonne. Strahlend, hell, blen-
dend hell. Der Himmel. Nein nicht blau, „bleu“ rundherum. Der Luftraum. 
Stiller Frieden. Einsamkeit. Totale Problemlosigkeit. Lebensvolle Leere. 
(Frederici 1985, 32) 

Der Strand und das Meer sind Synonyme für Ruhe und Frieden. Der Erzäh-
ler genießt die Landschaft. 

Kein Wunder, dass eine solche Landschaft in der literarischen Welt 
Pommerns Urlauber zu sich lockt.  Mit ihren weißen Stränden und Dünen 
erscheint die Ostsee sowohl in fiktiven als auch in nicht-fiktiven Texten als 
Ort der Erholung, als beliebtes Urlaubsziel. Die Fahrten zum Baden an der 
Ostsee bilden „Höhepunkte des Sommers“ (Frenz 1991, 38). Dass die Som-
merferien an der Ostsee interessant waren, betont Klaus Hupp in seinen 
Erinnerungen: „Alle möglichen Leute kommen in den Sommerferien hierher 
nach Groß Möllen, Nest und Laase oder nach Bauerhufen oder Sorenbohm. 
Berühmte Schauspieler. Schriftsteller und Maler sind darunter“ (Hupp 1994, 
195). Dagegen bot der Winter andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
an: „Der Winter in Pommern sorgte auch sonst für Abwechslung. Mit viel 
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Schnee zum Rodeln, viel Eis zum Schlittschuhlaufen und großen Eisbergen 
an der Ostseeküste“ (Randow 1991, 11). 

Dass der Raum Ostsee eine eigenartige Symbolstruktur4 aufweist, der in 
der deutschen Literatur Rechnung getragen wird, wird am Beispiel der Le-
gende von Vineta und dem Mythos Arkona deutlich. Vineta war eine blü-
hende Handelsstadt im 10./11. Jahrhundert und wurde von den Wellen ver-
schlungen. Man situiert üblicherweise Vineta in oder bei der Stadt Wollin, 
vor der Küste der Insel Usedom. Fontane war besonders von der Vineta-
Legende begeistert (Vahlefeld 2007, 35). „Allein der magische symbolträch-
tige Gehalt dieses Namens. – Stark, reich, übermütig, ausgelöscht, unterge-
gangen, vom Meer verschlungen, ruinenhaft in der grünen Tiefe wesend“ 
(Gliewe 1981, 172), verursacht, dass die geheimnisvolle Stadt in literari-
schen Texten gern thematisiert wird.5 Der Mythos Arkona erscheint sowohl 
im deutschen als auch im polnischen Diskurs (Kalinowski 2009, 109–135). 
Von deutschen Schriftstellern, wie Karl Lappe oder Wilhelm Müller, oder 
Künstlern, wie Caspar David Friedrich oder Johann Friedrich Rosmäsler, 
wird Kap Arkona symbolisch wahrgenommen, als Ort des slawischen Volk-
stums und der slawischen Natürlichkeit. Mit den oben erwähnten Mythen 
kommt die Symbolstruktur des Ostsee-Raumes deutlich zum Ausdruck, denn 
„die Symbole sind ein Verbindungsglied zwischen den Menschen und ihrer 
ontologischen Fundierung“ (Meyer 1991, 76). Die literarische Konstruktion 
dieser Region wird so zu einem sinnerfüllten Raum. Len Fredenhagen, die 
Hauptheldin in Helene Blum-Gliewes Roman Kaschubenbraut (1981), ist 
sich der magischen Kraft der Ostsee bewusst: „Die Ostsee ist glatt wie ein 
Spiegel, in dem sich heidnische Götter betrachten könnten“ (Blum-Gliewe 
1981, 168). 

In vielen Texten fällt eine Ambivalenz bei der Skizzierung des Bildes ei-
ner Ostseelandschaft auf: Für die Einheimischen ist sie milde, sprüht heimat-
liche Wärme aus, beschützt, für Fremde kann sie sogar tödlich sein. Auch 
wenn die Helden mit der Unberechenbarkeit der strengen Natur rechnen 
müssen, denn „der Wind geistert um die Mauern, rüttelt an einem Fensterla-
den […] Die Kiefern in den Dünen fangen den Wind, bergen ihn in ihrem 
Geäst und reiben sich knarrend aneinander“ (Blum-Gliewe 1981, S. 194), 
fühlen sie sich trotzdem geborgen. Gegen die Gewalt der Ostsee, des Mee-
reswindes, der Wanderdüne ist der Mensch machtlos und sein Leben an der 
Küste kann sich lediglich unter der Berücksichtigung dieser Naturmacht 

                                                      
4 So bezeichnet Paul Ricoeur den Mythos als die wichtigste Ausdrucksform des Symbols. Er 
sieht im Mythos den Träger und Vermittler des symbolischen Gehaltes: „Ich halte den Mythos 
für eine Art von Symbol, ein in  Erzählform entwickeltes Symbol, in einer Zeit und einem 
Raum artikuliert, die nicht einschaltbar sind in Zeit und Raum der nach kritischer Methode 
begriffenen Geschichte und Geographie“ (Ricoeur 2002, 26). 
5 Das Gedicht von Wilhelm Müller (1794-1827) erhielt von Johannes Brahms eine Vertonung. 
Selma Lagerlöf (1858–1940), schwedische Nobelpreisträgerin für Literatur 1909, beschreibt 
Vineta in ihrem Kinderbuch Wunderbare Reisen des kleinen Nils Holgersson mit den Wild-
gänsen. Auch in Fontanes Effi Briest, und in Vor dem Sturm wird Vineta erwähnt. 
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gestalten. Für Len Fredenhagen in Helene Blum-Gliewes Roman Kaschu-
benbraut ist die idyllische Einöde der Nehrung an der Ostseeküste der beste 
Ort, um mit sich selbst ins Reine zu kommen: 

Himmel und Wasser, ein Menschenkind in der Einsamkeit. Wer mit sich 
selbst fertig werden will, meidet die häusliche Umgebung. Hier am Meer hat 
nichts Bedeutung, was den Alltag belastet. Der große Atem der Schöpfung ist 
gegenwärtig und befreit den Kern des Lebens von all seinen Krusten und 
Schalen. (Blum-Gliewe 1981, 169) 

Der ewige Kampf des Menschen mit den Naturkräften zeugt von einer 
anthropologischen Auffassung der Ostsee, die eine wichtige Bedeutung des 
Meeres für die in seiner Nähe lebenden Menschen impliziert. Die Ostsee ist 
keineswegs nur eine zerstörerische Macht, sondern sie weiß die Bemühun-
gen der Menschen zu schätzen. Darüber hinaus können die Küstenbewohner 
genau die Zeichen der gewaltigen Ostsee entziffern: „Über die Düne wälzt 
sich ein aschgrauer Seenebel. Die Ostsee schickt ihre ersten Vorboten für die 
späte Jahreszeit“ (Blum-Gliewe 1981, 208). 

Die Welt Pommerns ist vor allem ein Raum der kleinen Kreise innerhalb 
eines gesellschaftlichen, familiären Zirkels, außerhalb dessen die enge Be-
kanntschaft und Verwandtschaft endet und die „große“ Welt beginnt. Die 
Ostsee fungiert als das Tor zur weiten Welt. Oft ist der Blick über die Ostsee 
nach Skandinavien mit existentiellen Fragestellungen verbunden, oder als 
ein Blick in eine bessere Welt dargestellt beziehungsweise als ein Jugend-
traum eines hinterpommerschen Schülers, „vom Duft der weiten Welt“ 
(Gliewe 1981, 103) zu schnuppern, aufgeladen. Siegfried Gliewes Interesse 
galt der Insel Bornholm, „die, obgleich in der Ostsee gelegen, dazu in Pom-
merns Nachbarschaft, so ganz anders im Aufbau war“ (Gliewe 1981, 104). 
Die träumerischen Visionen erlaubten dem Jungen sogar, der eigenen Phan-
tasie in ausgedachten Geschichten freien Lauf zu lassen: 

Nach schon bekannten Balladenmustern sollte es darin altnordisch und zu-
gleich ritterlich zugehen, denn die mächtige Burg auf felsiger Höhe, umgeben 
von kahlen Heiden und unbewohnten Bergwäldern, vor dem weitgespannten 
Ostseehorizont, war eine Kulisse, die etwas hergab. (Gliewe 1981, 104) 

Als der Autor im Erwachsenenleben die Möglichkeit hatte, nach Bornholm 
zu reisen, konstatierte er: „Wehmütig und tröstlich zugleich bleibt die Vor-
stellung, dass dieses grüne Salzwasser rund um die Insel auch an Pommerns 
Küste schlägt.“ (Gliewe 1981, 107f). Gliewe wagt sogar die These, dass die 
Ostsee „Mittlerin zwischen Nord und Süd“ (Gliewe 1981, 108) ist. Er beruft 
sich dabei nicht nur auf das besondere Gepräge der Meereslandschaft, son-
dern auch auf die gemeinsame Geschichte: „Zwischen nordischen Persön-
lichkeiten fürstlichen Geblüts immer wieder pommersche Herzöge und deren 
Frauen; verwandtschaftliche Beziehungen also über die Ostsee hinweg. 
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(Gliewe 1981, 117). Der Autor kommt zur Überzeugung, dass sich die 
Pommern in Skandinavien wohl fühlen könnten: 

Wer Schweden und Norwegen kennt und sich dort wohlzufühlen vermag, 
wird freudig das an Bornholm begrüßen, was nordisch ist: die Granitfelsen 
der Nordküste, die Schären und Felsenklippen, die fjordartige Gliederung der 
Küste, die klaren Linien im Siedlungsbild, das Herbe, Urige, Markante und 
nordisch Kühle. Wer auf der Suche nach Pommerschem ist, wird die Gemüt-
lichkeit, die hastlose Art des ganzen Lebensstiles, die in fast allen Teilen hei-
le, von protzender Modernität noch unverdorbene Landesnatur, die stille 
Freundlichkeit der Städtchen, das geruhsame Hantieren in den kleinen Ha-
fenorten, wie gut bekannt und wohl vertraut […] in sich aufnehmen. (Gliewe 
1981, 108) 

In der deutschsprachigen Literatur findet auch die Tatsache, dass die pom-
mersche Küste, im vorpommerschen und hinterpommerschen Bereich, nicht 
überall gleich geformt ist, ihren Niederschlag. Während seiner Reise auf die 
Insel Rügen erwähnt Siegfried Gliewe, dass Rügen für ihn zwar 

„der Ostsee schönste Thule“ und Deutschlands schönste Insel überhaupt 
[war], aber da gab’s kein gemütliches Spazieren im Seesand wie daheim. 
Schon die Badeanstalt mit ins Felsgeröll eingelassnen Becken war nicht von 
hinterpommerscher Art. Bald stolperten wir nur noch über Geröll, Feuer-
steinknollen, Schwefelkiesbrocken, versteinerte Seeigel und Muscheln in 
Menge, turnten wir um herausgewaschene Findlinge und herabgestürzte Bu-
chen. Senkrecht aufstrebende Kreidewände bildeten burgartige Vorsprünge, 
zeigten am Fuß von der Brandung herausgearbeitete Hohlkehlen und bildeten 
zuweilen Überhänge, die uns gebirgsfremden Straßenwanderern bedrohlich 
vorkamen. Gröber wurden die Blöcke, schmaler die Passage zwischen Krei-
dewand und Meer. (Gliewe 1981, 113) 

Auch Anna, die Ich-Erzählerin in Rebecca Lutters autobiographischem Ro-
man Von hellen und von dunklen Tagen (2006), reflektiert die Unterschiede 
zwischen der heimatlichen Küste Hinterpommerns und der Küste in Ostfries-
land, wo ihre Familie nach der Flucht aus Pommern 1945 einen neuen Le-
bensplatz fand: „Keine Kiefern wie an der Ostsee! […] Langeoog schien 
eine Kinderinsel zu sein. … Und was das für ein Strand war! […] So einen 
Strand gab es an der Ostsee nicht. Das Wasser war salzig, viel salziger als 
die Ostsee.“ (Lutter 2006, 165f). Das Erleben der vorgefundenen Landschaft 
im neuen Wohnort ist eine Mischung der Enttäuschung mit Überraschung 
und zugleich Ausdruck der starken emotionalen Bindung der Ich-Erzählerin 
an die verlorene Heimat. Die Sehnsucht nach der Ostsee weist auf eine star-
ke Identifikation mit dem heimatlichen Raum. Gerade in einer Krisensituati-
on erinnert man sich an die eigene Heimat. Siegfried Gliewe überkam die 
Sehnsucht nach einem Stück Ostsee, als er als junger Soldat 1917 in Russ-
land stationiert war. Er träumte von der vertrauten Landschaft und erinnerte 
sich „an Sommertage am Ostseestrand, in Stolpmünde und Freichow, in den 
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Dünen zwischen Garder- und Lebasee. […] Da sind sonntägliche Familien-
ausflüge, weißer Sand, Strand und Wellenrauschen“ (Gliewe 1981, 63). In 
der russischen Ferne war die Unmöglichkeit, an der Ostsee Zeit zu verbrin-
gen, eine bittere Erfahrung. Der Schriftsteller meinte: „Nicht des tröstlichen 
Zuspruchs der Mutter bedurfte ich, aber des Anblicks der Ostsee“ (Gliewe 
1981, 62). Als sich der Autor nach Jahren an das Vergangene erinnert, muss 
er unweigerlich konstatieren: „Geblieben ist die Ostsee als das Tröstende 
und das Verbindende in der Heimatlosigkeit. Sie war es oben im baltischen 
Russland – und ist es hier im Vertriebenenland Schleswig-Holstein“ (Gliewe 
1981, 69). 

Die Ostseelandschaft in der deutschen Literatur wird auf vielfältige Weise 
literarisch konstruiert. Die Untersuchung der Textbeispiele zeigt deutlich, 
dass in der literarischen Konstruktion der Ostseelandschaft sowohl in der 
fiktiven als auch in der nicht-fiktiven Prosa das poetische Bild eines bewusst 
wahrgenommenen und „erlebten Raumes“6 überwiegt. Schon Petsch wies 
daraufhin, der Raum müsse „in jedem Falle erst neu geschaffen werden, 
auch wenn der Dichter an die geschichtliche oder topographische Raum-
Wirklichkeit anknüpft und sie zugrunde legt“ (Petsch 1942, 181). Analysiert 
man Strategien und Perspektiven der Raumaufspannung, so muss festgestellt 
werden, dass der literarische Ostseeraum konfliktarm, geradezu „passiv“ 
strukturiert wird. Es dominieren archetypische Darstellungsmuster des 
Raumaufbaus. Zu diesen Formen der Darstellung pommerschen Raumes 
gehören z.B. die poetische Landschaftsidyllik, Bilder des Geborgenheit 
spendenden Elternhauses, der pommersche Bauernhof oder Gutshof inmitten 
von Wäldern oder Dünen. Die in der Literatur dargestellte Ostsee-
Landschaft bietet zahlreiche Perspektiven und Darstellungsweisen, vom 
puren Erlebnis der zivilisationsfernen Natur über einen sinnerfüllten Erinne-
rungsraum bis zum Ort existentieller Erfahrungen. Nicht selten kommt der 
Ostsee eine anthropologische Funktion zu, die die Verbundenheit des Men-
schen mit dem Meer betont sowie auf das Bedürfnis des Menschen hinweist, 
in einer wohl bekannten Umgebung beheimatet zu sein. Der realistische und 
symbolische Charakter der Ostsee-Landschaft, ihre ruhige Atmosphäre ei-
nerseits und stürmische Unberechenbarkeit andererseits manifestieren sich in 
der deutschen Literatur. 
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Mögliche, unmögliche und nachgeholte 
Reisen: Schweden, Finnland und Dänemark 
aus DDR-Sicht1 

Frank Thomas Grub, Göteborgs universitet 

Obwohl den meisten Bürgerinnen und Bürgern der DDR bis zur ‚Wende‘ 
Reisen in den Westen verwehrt waren, beschäftigen sich diverse, vor allem in 
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erschienene Bücher mit dem ‚kapitalis-
tischen‘ Ausland. Während Fernweh im Sinne eines expliziten Erweckens 
von Sehnsucht keine tragende Rolle spielt, werfen die Gemeinsamkeiten der 
im ersten Teil untersuchten Bücher über eigentlich ‚unmögliche‘, für einige 
wenige Autoren aber dennoch ‚mögliche‘ Reisen nach Schweden (Storm und 
Storm: Schweden auf den zweiten Blick, 1965), Finnland (Reiber: Ansichten 
von Finnland, 1988) und Dänemark (Tetzner und Tetzner: Im Lande der 
Fähren, 1988) Fragen nach spezifischen Vorgaben auf. Im zweiten Teil des 
Beitrags werden Zeugnisse über ab 1989/90 offensichtlich verstärkt ‚nachge-
holte‘ Reisen insbesondere in die USA betrachtet. Dabei zeigt sich u.a., dass 
die Rahmenbedingungen allzu verschieden sind und somit Vergleiche der 
‚unmöglichen‘ mit den innerhalb des Ostblocks ohne Weiteres ‚möglichen‘ 
Reisen, beispielsweise in die Sowjetunion (Reimann: Das grüne Licht der 
Steppen, 1965), näher liegen. 

Einleitung 
Zum Begriff der Reiseliteratur im weiteren sowie des Reiseberichts und des 
Reiseromans im engeren Sinne existiert eine umfassende Forschungslitera-
tur, die von allgemeinen (vgl. Brenner 1990) zu vergleichsweise stark spe-
zialisierten Untersuchungen (vgl. z.B. Bracher u.a. (Hg.) 2006, Schlieker 
2003, Wemhöner 2004) reicht. Die Reiseliteratur des 20. Jahrhunderts war 
zunächst einmal kein genuiner Forschungsgegenstand des literaturwissen-

                                                      
1 Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Vortrags Mögliche 
und unmögliche Reisen: Westliche Länder aus DDR-Sicht, den der Verfasser am 16.05.2008 
im Rahmen der GeFoLit-Tagung Kennst Du das Land...? Fernweh in der Literatur an der 
Universität Vaasa hielt, sowie des Kapitels 6.5 „Von Utopia nach Amerika“ der Dissertation 
des Verfassers (Grub 2003, Band 1, 668–671). 
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schaftlichen Interesses, ist im Rahmen eines veränderten Werkbegriffs und 
der kulturwissenschaftlichen Öffnung des Faches jedoch zunehmend in den 
Fokus gerückt. 

Dabei fällt auf, dass eine spezifische Forschung zur Reiseliteratur der 
DDR bisher kaum existiert. Zwar finden sich diverse Monographien über 
einzelne Autorinnen und Autoren, in denen ggf. auch Reisebüchern Rech-
nung getragen wird, doch handelt es sich dabei tendenziell um deskriptive 
Darstellungen, die den jeweiligen Texten wenig gerecht werden können. 
Eine Erklärung hierfür mag darin liegen, dass Reisebücher von Schriftstelle-
rinnen und Schriftstellern eher als biographische Stationen der betroffenen 
Autorinnen und Autoren gelesen werden denn als eigenständige Werke, die 
zumindest teilweise einem literarischen Anspruch folgen. Zudem findet das 
in den Büchern vorhandene Bildmaterial meist keine Erwähnung. 

Gängigen Erwartungen zum Trotz erschienen in der DDR diverse Bücher, 
deren Gegenstand eigentlich ‚unmögliche Reisen‘ sind – handelt es sich 
doch um Beschreibungen von Reisen in „kapitalistische“ Länder, die auf 
Grund der restriktiven Reisegesetzgebung für die meisten DDR-Bürgerinnen 
und -Bürger nicht erreichbar waren. Dabei fällt auf, dass – einhergehend mit 
einer gewissen Öffnung des Staates – in der zweiten Hälfte der achtziger 
Jahre eine auffallend hohe Zahl von Texten dieser Art publiziert wurde: Zie-
le der in jener Zeit erschienenen Bücher sind Frankreich (Klingsieck 1986, 
Melis 1986), die USA (Runge und Bergemann 1986; in Übersetzung bereits 
Holdt 1980), Dänemark (Tetzner und Tetzner 1988), Finnland (Reiber 
1988), Irland (Ulbrich 1988) und die Niederlande (Runge und Bergemann 
1988). 

Neben Dietmar Dierenbergs und Jochen Molls Buch über Ägypten 
(1977), Walter Kaufmanns Irland-Büchern (1977 sowie 1979) sowie den bei 
Mortier (2009) genannten Titeln insbesondere über Frankreich zählen damit 
Anne und Bruno Storms erstmals 1965 erschienenes Buch Schweden auf den 
zweiten Blick sowie Hermann Kants und Lothar Rehers Buch über eine Reise 
nach Stockholm Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre (1971) zu 
den früheren Publikationen dieser Art. Im Falle der Schweden-Bücher könn-
te mit der Veröffentlichung zudem eine besondere Intention verbunden ge-
wesen sein. Die DDR und Schweden hatten ein besonderes Verhältnis zuei-
nander: Einerseits erfolgte die diplomatische Anerkennung der DDR durch 
Schweden relativ früh, nämlich im Dezember 1972 (vgl. hierzu Abraham 
2007); andererseits stellte der schwedische Weg mit seiner ‚folkhem‘-Idee 
zumindest bedingt ein konkurrierendes Gesellschaftsmodell dar. 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich primär mit Reisen in die nördli-
chen Länder Dänemark, Finnland und Schweden, wobei Kants und Rehers 
Buch, das sich auf eine einzelne Stadt bezieht, weitgehend ausgeklammert 
bleibt (vgl. dazu Grub 2009). An dieser Stelle sei lediglich bemerkt, dass der 
Text vor allem als Demontage der real-existierenden schwedischen Sozial-
demokratie sowie ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten gelesen wer-
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den kann. Vergleichbare Bücher über Norwegen oder auch Island fehlen; 
zudem sind die hier analysierten Bücher die jeweils einzigen Werke über die 
entsprechenden Länder. 

Zu fragen ist, wie die einzelnen Autorinnen und Autoren die jeweiligen 
Länder wahrnehmen und wie sie davon erzählen, ob es signifikante Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen den Büchern gibt und – falls ja – wo-
rin diese bestehen. Denn obwohl es sich zumindest in zwei Fällen um Texte 
von Schriftstellerinnen und Schriftstellern handelt, scheint ein literarischer 
Anspruch nur bedingt gegeben zu sein. 

Im Anschluss an die Betrachtung dieser eigentlich ‚unmöglichen‘, für ei-
nige wenige Autoren aber dennoch ‚möglichen‘ Reisen in den Norden wer-
den am Ende dieses Aufsatzes ‚nachgeholte‘, also nach 1989/90 erfolgte 
Reisen mit einbezogen und auf ihre Vergleichbarkeit mit den ‚unmöglichen‘ 
Reisen hin betrachtet. 

„Stimmung wie in einer Lagerlöf-Erzählung“: 
Schweden auf den zweiten Blick 
Anne und Bruno Storms Schweden auf den zweiten Blick ist das älteste der 
hier vorgestellten Reisebücher. Von den anderen Bänden unterscheidet es 
sich in mehrerlei Hinsicht: Der Aufenthalt der Storms – soviel lässt sich aus 
dem Text erschließen – dauerte mehrere Jahre und war beruflich bedingt. 
Deutlich wird dies jedoch keineswegs zu Beginn des Buches, sondern erst 
auf dessen letzter Seite, wo es heißt: „Mit einem leuchtenden September 
hatte uns Schweden vor vier Jahren begrüßt“ (Storm und Storm 1965, 279). 
Auf derselben Seite ist zu erfahren, dass die Storms als „Auslandskorrespon-
denten“ in Schweden waren. Der nicht weiter bezeichnete Prolog des Buches 
ist am ehesten mit dem Beginn eines traditionellen Reiseberichts vergleich-
bar: 

Der Reisende, der an einem Sommertag von Trelleborg aus nordwärts fährt, 
denkt, während er die schwedische Landschaft betrachtet: 
Genauso habe ich es mir vorgestellt. Diese Weite, diese Ruhe. Erst die Ebe-
ne, dann der Wald, der kein Ende zu nehmen scheint und plötzlich doch den 
Blick freigibt auf Wiesen und Felder. Dort der See – ein Filmbild. Die 
leuchtendroten Holzhäuser mit den weißen Fensterrahmen und Kanten, wie 
im Bilderbuch. Und über allem dieses merkwürdige Dämmerlicht, das die 
helle Nacht ankündigt. Stimmung wie in einer Lagerlöf-Erzählung. (5) 

Am Ende dieses Prologs wird – unter Bezugnahme auf den Titel – festge-
stellt: „Es gibt wohl kaum ein Land in Europa, über das so viele Klischee-
vorstellungen verbreitet sind, die sich noch dazu auf den ersten Blick zu 
bestätigen scheinen – wie Schweden. Auf den ersten Blick, ja. Aber auf den 
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zweiten? Wir werden sehen“ (5). Die Autoren haben sich also durchaus zum 
Ziel gesetzt, Klischeevorstellungen kritisch zu hinterfragen. Im Zuge dieses 
Prozesses müssen sie bald erfahren, dass auch unter den Einheimischen kein 
Konsens darüber besteht, was Authentizität bzw. touristische Vermarktung 
ausmacht: „Fahrt nach Dalarna, wenn ihr ein richtiges schwedisches Mid-
sommarfest erleben wollt. Da seht ihr die alten Bräuche und Traditionen.“ 
Andere meinen jedoch: „Fahrt nicht nach Dalarna. Bräuche hin, Bräuche her, 
es ist ja heutzutage doch bloß ein kommerzialisierter Rummel“ (14). 

Wesentliche Teile des Textes lassen sich zunächst als traditionelle Reise-
beschreibung im Sinne der Trias ‚Ankunft – Aufenthalt – Abfahrt‘ lesen: Die 
Storms teilen ihre Reiseeindrücke von Stockholm als „stille[r] Sommerstadt“ 
(17) mit, berichten über Sommerhäuser, die sich allerdings nicht alle leisten 
können (vgl.17f), besuchen – gemeinsam mit Ernst Busch – Gripsholm und 
das Grab Tucholskys (vgl. 27f) und begeben sich auf den Spuren Selma La-
gerlöfs nach Mårbacka, obwohl sie „nicht gerade Museumsenthusiasten“ 
seien: „[W]ir lieben es nicht sonderlich, die Wiegen berühmter Persönlich-
keiten zu bestaunen, während inmitten einer andächtigen Touristenschar die 
monotone Stimme eines Führers den Geist Verblichener aus muffigem Ge-
mäuer heraufzubeschwören sich müht“ (45). Weitere Beschreibungen gelten 
Göteborg, wobei der Akzent auf der „Messestadt“ liegt (59–66) und erneut 
Stockholm (vgl. insbes. 71–76). Offenbar ist man beim Reisen gewissen 
organisatorischen Zwängen ausgesetzt, die über den üblichen Zeitnotstand 
mehr oder weniger touristisch orientierter Reisen hinausgehen; am Ende 
einer Reise nach Värmland heißt es: „Wir wären gern länger geblieben, über 
die festgelegte Studienreise hinaus, hätten gern unsere Eindrücke vertieft, 
mehr Menschen kennengelernt“ (55). 

Viele Passagen beziehen sich auf im engeren Sinne landeskundliche As-
pekte und punktuelle Ereignisse, beispielsweise die Tagung des Weltfrie-
densrates in Stockholm 1959, die genaue Schilderung der als „Experiment 
Vällingby“ (83–86) und dessen „Gegenstück“ Farsta (86–90) bezeichneter 
jüngerer Wohnungsbau-Projekte, die Gleichberechtigung der schwedischen 
Frauen – die keineswegs als erreicht dargestellt wird (vgl. 217–228), Alltäg-
liches wie den damals noch geltenden Linksverkehr (vgl. 90–94) und Beo-
bachtungen „Bei Mattsons nebenan“, den Nachbarn auf Zeit für zwei Jahre 
(97ff). Neben der bereits im Zusammenhang mit Selma Lagerlöf erwähnten 
Literatur spielt im Kulturbereich vor allem der Film eine wesentliche Rolle. 
Hervorgehoben wird der Dokumentarfilm Den blodiga tiden – Die blutige 
Zeit von 1960 (dt. Mein Kampf, Regie: Erwin Leiser, 178–181); zudem er-
folgen Hinweise auf Ingmar Bergman (vgl. 182–185), dessen Filme von „der 
nichtssagenden Dutzendware“ (185) abgegrenzt werden. Die kritische Aus-
einandersetzung mit dem Alkoholkonsum in Schweden wird – dies mag aus 
‚westlicher‘ Perspektive überraschen – mit der Rolle der Arbeiterklasse in 
Verbindung gebracht: „Die Arbeiterbewegung nahm den Kampf gegen den 
Alkoholismus, gegen seine Ursachen und seine Folgen auf“ (114). 
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Neben den Reiseschilderungen und dem im Laufe des Buches zunehmend 
wichtigen Aspekt landeskundlicher Darstellungen wird immer wieder auf 
das Verhältnis zwischen der damals noch nicht diplomatisch anerkannten 
DDR (vgl. dazu explizit 126–128) und Schweden eingegangen: Mehrfach ist 
in diesem Zusammenhang von Besuchergruppen aus Schweden die Rede, 
die über die Ostsee in die DDR kamen (vgl. 36f) oder auch von Vertretern 
Schwedens auf der Leipziger Messe (vgl. 53) und von Reisen schwedischer 
Abgeordneter in die DDR (vgl. 122–124). Über die bilateralen Handelsbe-
ziehungen heißt es: „Wir waren uns einig darüber, daß die Verbindung zwi-
schen unseren beiden Ländern nützlich für beide Seiten ist und daß sie noch 
vielseitiger gestaltet und ausgebaut werden sollte“ (53). 

Diese Sätze bilden im Verhältnis zu den Reisebeschreibungen und Land-
schafts- und Städtedarstellungen Stilbrüche; der Ton wird ‚offizieller‘, die 
ansonsten überzeugende Argumentation bisweilen fragwürdig. Dies setzt 
sich in den Unterschriften zu den Fotografien fort, die neben Landschaften 
und überwiegend moderner Architektur vor allem Szenen aus der Arbeits-
welt, aber auch aus dem Leben der „Lappen“ zeigen. Insgesamt wird ein 
vielschichtiges und differenziertes Bild der schwedischen Gesellschaft der 
sechziger Jahre gezeichnet. 

Beschlossen wird Schweden auf den zweiten Blick mit der ausführlichen 
Beschreibung einer Reise nach Norrbotten (vgl. 229–279), die auch ein Tref-
fen mit den Forsbergs mit sich bringt, die vor Jahren eine Reise in ein Ge-
werkschaftsheim in Thüringen unternommen hatten und erklären: „Wir freu-
en uns so, Besuch aus der Deutschen Demokratischen Republik bei uns zu 
haben und ein klein bißchen von der Gastfreundschaft und Herzlichkeit er-
widern zu können, die wir in Ihrem Lande erfahren haben“ (265). Die Woh-
nungseinrichtung der Forsbergs lässt die Storms über ihre Wahrnehmung der 
‚Fremde‘ und deren Symbole nachdenken: „Nicht daß unsere Herzen beim 
Anblick der brandgemalten Grüße vom Rennsteig und der röhrenden glasge-
blasenen Hirsche vor Rührung und Heimweh geschmolzen wären. Es ist kein 
reines Glück, den Reiseandenken aus Thüringens grünen Wäldern in fernen 
Landen zu begegnen“ (265). Folgerichtig wird am Ende des Buches mehr-
fach der eigene Blick auf das nun weniger Fremde thematisiert; auch die 
Wahrnehmung des eigenen Landes hat sich verändert. Im gleichen Kontext 
wird ein schwedischer Arbeiter zitiert, der feststellt: „Ich habe auch unser 
Land mit anderen Augen sehen gelernt, habe begriffen, was mir bis dahin so 
selbstverständlich erschien, daß ich gar nicht mehr darüber nachdachte: hun-
dertfünfzig Jahre kein Krieg“ (266). 

Der Band enthält insgesamt 62 in sechs Bildblöcken zusammengefasste 
Fotografien, davon vier in Farbe; neben eher touristischen Ansichten von 
Landschaften und Städten fallen Bilder von Arbeiterdenkmälern, Flößern, 
alltäglichen Arbeitssituationen und eine Ansicht vom „1. Mai in Schweden“ 
auf. DDR-spezifisch dürfte ein Messe-Foto sein, das eine geradezu prog-
rammatische Bildunterschrift trägt: „Die auf der Internationalen Messe in 
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Göteborg gezeigten Exponate unserer Republik – sie gehört zu den drei 
größten Ausstellerländern – finden bei den Messebesuchern lebhaftes Inter-
esse“ (Bildblock 5, zwischen den Seiten 208 und 209; im Original kursiv 
gesetzt). 

„Statt Vertrautheit stellten sich immer wieder 
Überraschungen ein“: Ansichten von Finnland 
Es fällt auf, dass die untersuchten Reisebücher meist über kein Vorwort ver-
fügen und kaum oder gar nicht Auskunft über Motive und Umstände der 
jeweiligen Reisen gegeben wird; dieser Befund gilt auch für den Hintergrund 
der Autorinnen und Autoren. In einigen Fällen enthält immerhin der Klap-
pentext spärliche Informationen. Im Falle der Ansichten von Finnland wird 
dort angedeutet, weshalb das Land überhaupt für eine nähere Betrachtung in 
Frage kommt. Dabei werden bereits entscheidende, aber nur bedingt der 
Wahrheit entsprechende Aspekte evoziert: „Fesselnd und informativ erzählt 
er [Hartmut Reiber, der Autor; F.Th.G.] über das Land am Polarkreis, das 
keinesfalls nur am Rande des Kontinents liegt, auch dank seiner Neutrali-
tätspolitik“ (Reiber 1988, Klappentext, innen, links). Dass Reiber Drama-
turg, Theater- und Rundfunkautor ist, kann lediglich mit Hilfe anderer Quel-
len ermittelt werden. Grundlage des Buches ist entweder ein mehrjähriger 
Aufenthalt oder die Zusammenfassung mehrerer Reisen nach Finnland.2 

Formal handelt es sich bei Reibers Buch um eine klassische Reisebe-
schreibung, die in der Hauptstadt Helsinki beginnt (vgl. 5–18) und über Ka-
relien (ab 18) nach Lappland führt (ab 94). Der Prozess der Ankunft in Finn-
land vollzieht sich zunächst in einer Auseinandersetzung mit der Sprache: 
„Die ersten Tage in Helsinki machen mich stumm; das vertrackte Finnisch 
verschlägt mir die Sprache […]. / Man glaubt sich seines wichtigsten Ver-
ständigungsmittels beraubt und allein auf die Augen, auf optische Eindrücke 
angewiesen“ (5). 

Immer wieder werden landeskundliche Informationen eingestreut, die zu-
gleich gängige Klischees thematisieren: „Aber die finnische Natur ist zu 
präsent, zu üppig in ihrer Kargheit, ihr Klima zu streng, als daß man sie ein-
fach überwinden könnte […]. Hinzu kommt die Weite des Landes und seine 
dünne Besiedlung. Finnland ist mehr als dreimal so groß wie die DDR, hat 
aber nur 4,8 Millionen Einwohner“ (10). Des Weiteren ist Reibers Darstel-
lung zufolge Finnland eine Art Einkaufsparadies für die nordischen Nach-
barn: 

                                                      
2 Dafür spricht beispielsweise ein Hinweis auf S. 204: „Anderthalb Jahre nach jenem Auf-
enthalt auf der Baustelle werde ich Kalevi Sairanen noch einmal begegnen“. 
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Man könnte also Finnland durchaus auch als einen großen Supermarkt erle-
ben. Dann allerdings müßte man sich auf die Innenstädte, die Kaufhäuser, die 
Einkaufspassagen beschränken. Und tatsächlich, ich lerne einen norwegi-
schen Busfahrer kennen, der eine Gruppe von Touristen zu dem einzigen 
Zweck nach Finnland gefahren hat, daß sie dort einkaufen. „Shopping-
Reisen“ nennt man diese Art von Tourismus, die drei Tage lang nur zu Kauf-
häusern, Läden und Boutiquen führt, für Leute, die Geld haben, versteht sich. 
(18) 

Tampere, die zweitgrößte finnische Stadt und wichtiges Industriezentrum, 
wird Helsinki recht schematisch und wenig differenziert gegenübergestellt: 

Die Stadt ist vitaler als Helsinki und weniger elegant. Der Umgang ist hier 
rauher, direkter, hin und wieder auch herzlicher. Die Leute sind weniger zu-
rückhaltend, im allgemeinen auch nicht so schick gekleidet. 
Das Zentrum der Hauptstadt Helsinki ist weltstädtisch, das von Tampere eher 
praktisch, die Stadt hat nichts Mondänes. (167) 

Die zitierten Beispiele mögen genügen, zumal es hier nicht darum geht, de-
ren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die Tendenz zur Verallgemeinerung 
dessen, was der ‚Fremde‘ sieht und erlebt, dürfte zudem ein allgemeines 
Kennzeichen von Reiseliteratur sein, ohne das diese Textsorte schwerlich 
auskommt. Eher relevant für die möglicherweise DDR-spezifische Darstel-
lung Finnlands sind die Gespräche, die der Autor führt, beispielsweise in 
Karelien, wo er Waldarbeiter trifft (vgl. insbes. 28–31), denen er u.a. die 
Frage stellt: „Seid ihr anständig bezahlt worden für diese harte Arbeit?“ (30). 
Am Beispiel eines „Asyl[s] für obdachlose Alkoholiker“ (153) geht Reiber 
auf das offensichtlich in Finnland existente Alkoholproblem ein. Ein eigenes 
Kapitel wird ELMU gewidmet, dem „Verein für lebende Musik“ (vgl. 153–
167), der als „Reaktion auf die Diskowelle“ der siebziger Jahre (154) ge-
gründet wurde; Reiber schildert den Sprachenstreit im 19. Jh. (vgl. 216f) und 
geht mehrfach auf Designer („Formgestalter“) ein (vgl. z.B. 217f). Ein wei-
teres Kapitel setzt sich mit „Politik auf dem Bau“ (194–208) auseinander; 
wesentliche Themen darin sind die Arbeitslosigkeit (vgl. 195f) und die 
Wohnungsknappheit (vgl. 196), die in einen Zusammenhang gestellt werden: 
„Zu wenig Wohnungen, aber arbeitslose Bauarbeiter, das sind zwei Seiten 
derselben Medaille, eins hängt am anderen“ (196). 

Dieses Zitat verweist bereits auf ein größeres Rahmenthema: die Erfah-
rung des Kapitalismus. „Statt Vertrautheit stellten sich immer wieder Über-
raschungen ein, alles war abhängig von den schwankenden Konjunkturen 
des ‚freien‘ Marktes. ‚Wir leben in einer Demokratie des Geldes‘, hatte ein 
Freund einmal gesagt“ (221f). In anderem Zusammenhang verweist er auf 
die Gewerkschaften (vgl. 196f), deren Rolle – ähnlich wie es Hermann Kant 
auch in seinem Stockholm-Buch beschreibt – auf dem „Konzept der Sozial-
partnerschaft“ beruht (196). Reiber erhebt aber auch die Frage nach dem 
Bildungsstand der Bevölkerung: 



 362

Doch gerade die Kluft zwischen Gebildeten und Ungebildeten, gleichbedeu-
tend mit der Kluft zwischen den Klassen, war der Nährboden für die Ent-
wicklung einer ganz und gar eigenständigen bäuerlichen Kultur des Alltags, 
die so stark war, daß sie bis heute viele Bereiche des Lebens beeinflußt, wenn 
auch in abgewandelter Form. (216) 

Die jüngere finnische Geschichte beschreibt Reiber schon früh im Buch als 
eine Geschichte des Verlusts: 

Daß Finnland dem Zug der Zeit folgte, daß es sich zu einer potenten Indus-
trienation entwickelte, kann niemanden verwundern. Die Tatsache jedoch, 
daß diese Entwicklung in geschichtlich so kurzer Zeit vonstatten ging und 
wie ein Schicksalsschlag über die Menschen kam, mußte von den Betroffe-
nen schmerzlich empfunden werden. Kein Wunder also, wenn sie den nicht 
zu ersetzenden Verlust ihrer jahrtausendealten Kultur beklagen. (49f) 

Umfassende Kritik wird an der finnischen Samenpolitik geübt (vgl. insbe-
sondere 134f); ausführlich wird ein Gespräch mit der Lehrerin Kirsti Paltto 
wiedergegeben, die samische Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet, 
„denn, so sagt sie, wenn man den Kindern eines Volkes in der Schule die 
eigene Muttersprache vorenthält, dann nehme man diesem Volk sein Ge-
dächtnis“ (130). Insgesamt gilt für Reiber: „Irgendwie lebt man schneller in 
Finnland“ (221). 

Die vier unpaginierten Bildblöcke enthalten kaum touristische Fotos, son-
dern vielmehr Straßen- und Alltagsszenen und zeigen u.a. die „Renovierung 
im ehemaligen Asyl für obdachlose Alkoholiker“ (Block 1: Helsinki, 14 
Fotos, davon sieben in Farbe); Helsinki, Mittelfinnland und eine Zigeunerin 
(Block 2: acht Fotos, alle in Schwarzweiß), Nordkarelien, einen Waldarbei-
ter, Mittelfinnland und Jyväskyla (Block 3: 10 Fotos, alle in Farbe), den 
Finlandia-Lauf, Lappland, eine Zellulosefabrik nebst Sägewerk, einen Wald-
arbeiter und einen Samen (Block 4: zwölf Fotos, davon sieben in Farbe). 

„Für uns war das nahe Dänemark ferner als Sibirien“: 
Im Lande der Fähren 
Die späteste der hier dargestellten Reisen unternahm das Schriftstellerehe-
paar Gerti und Reiner Tetzner. Aus dem Text geht hervor, dass die Reise um 
1985/86 unternommen wurde; so wird die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 
explizit erwähnt (vgl. Tetzner und Tetzner 1988, 99). Im Lande der Fähren 
ist kein homogener Text, sondern bündelt verschiedene Formen der schrei-
benden Annäherung an Dänemark: So wird der offensichtlich von Reiner 
Tetzner stammende Haupttext von Briefen seiner Frau Gerti an Tochter Ka-
tarina durchbrochen (vgl. erstmals 13–16) – Dokumente, die sich durch ihre 
besondere Unmittelbarkeit auszeichnen. 
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Die Tetzners thematisieren als Einzige die ‚Unmöglichkeit‘ ihrer Reise: 
So beginnt das Buch mit einer Frage: „Wohin reist man im Traum? / Süd-
wärts […]. Uns zog es ins benachbarte Dänemark: zu Freunden. Wären sie 
Australier gewesen, hätte es uns nach Australien gezogen“ (7). Hintergrund 
der Reise ist die Bekanntschaft der Autoren mit zwei Übersetzerinnen aus 
Århus. Trotz dieser Verbindung gilt für die Tetzners: „Für uns war das nahe 
Dänemark ferner als Sibirien“ (7). Der erste Brief an Katarina nimmt das 
Märchenhafte des Reiseprojekts auf: „Liebe Katarina, / wahrscheinlich siehst 
Du immer noch die weiße Fähre ins Blau davonziehen und mich in einem 
Märchenland, von einer Insel zur anderen vagabundierend“ (13). Zuvor heißt 
es: „Nur im Traum hielten wir es für möglich, es selbst zu erfahren und mit 
Kirsten und Søren vertrauter zu werden als mit manchen Nachbarn zu Hau-
se“ (8). Der Traum wird Realität, wobei der Moment des Grenzübertritts in 
der Beschreibung ausgespart wird: „Dann standen wir doch an der Reling 
der ‚Kong Frederik IX.‘. Zöllner und andere Männer in Uniform wurden 
blasser und blasser“ (9). Als erzählerischer bzw. erzählter Transitraum fun-
giert bereits der Zug nach Dänemark: 

Schon im Zug zwischen Nord-Berlin und Waren/Müritz hatte ich unverhofft 
die Tür nach Dänemark geöffnet; statt in ein stinkendes Kabuff trat ich in ei-
nen hellen Raum der Dänischen Staatsbahn vor den zwei Meter breiten Spie-
gel. Beim Abschließen der Tür schaltete sich automatisch das Licht an. Fas-
ziniert probierte ich mehrfach. Es funktionierte immer wieder. Der Raum 
wirkte so appetitlich, daß ich Hemmungen bekam, mein schmutziges Ge-
schäft zu verrichten. Das Toilettenpapier war seidig-weich, das Wasser beim 
Händewaschen warm. (9f) 

Trotz dieser vergleichsweise ausführlichen Beschreibungen der ‚Unmög-
lichkeit‘ der Reise und der Situation des Übergangs unterbleibt eine diffe-
renziertere Darstellung der Reisemotivation. Auch der Klappentext gibt we-
nig Auskunft; es ist lediglich zu erfahren: „Während mehrerer Aufenthalte 
schauten Gerti und Reiner Tetzner sich um […]. So entstehen unerwartete 
und vielfältige Bilder des manchmal übersehenen Nachbarn im Norden“ 
(Klappentext innen, links). Dass der Umschlagtext sich zudem an ein kollek-
tives ‚wir‘, ausgedrückt durch das Personalpronomen „uns“ richtet, mag 
angesichts der ‚Unmöglichkeit‘ der Reise für die meisten Leserinnen und 
Leser überraschen: „Dies ist kein Märchen, es ist der Bericht von zweien, die 
auszogen, das Land Hans Christian Andersens zu entdecken. Denn zu entde-
cken ist es für uns, dieses Dänemark, über das wir offenbar meist hinwegse-
hen, wenn wir den Blick in die Ferne richten...“ (Klappentext, außen). 

Auch Im Lande der Fähren enthält umfassende Beschreibungen des Lan-
des: Ausgangspunkt ist nicht wie beispielsweise bei Reiber die Hauptstadt, 
sondern Århus (vgl. 17–24). Es folgen Besuche einer Schule (vgl. 25–41), 
eines Eisenzeitdorfes (vgl. 42–48) und der Nordspitze (vgl. 49–62); die 
Tetzners begeben sich auf die „Spuren der Wikinger“ (vgl. 63–70), wobei 
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festgehalten wird: „Unser Bild von den Wikingern ist noch grob und ver-
zerrt. Nach Begegnungen mit Søren und Dänemark bin ich mir dessen si-
cher“ (70). Man wandelt auf den Spuren Hans Christian Andersens (vgl. 
100–113), besucht die Hauptstadt „København“ (vgl. 114–125) und weitere 
Orte, beschäftigt sich mit Brecht und seinem Exilort Svendborg (vgl. 180–
183) und landet schließlich in Helsingør, wo die Bezugnahme auf Hamlet 
erfolgt bzw. nach Meinung der Autoren erfolgen muss. Die Worte werden 
als bekannt vorausgesetzt und nicht zitiert: „Hier sprach er die berühmten 
Sätze“ (194). 

Tetzners Buch geht am stärksten auf die Beziehungen zu Deutschland, 
speziell auf die jüngere deutsch-dänische Geschichte ein: Ein Kapitel ist 
explizit der Besetzung durch die Deutschen am 9. April 1940 (vgl. 152–157) 
gewidmet, in deren Folge, so die Autoren, „Dänemark […] seine etwa 
150jährige Neutralitätspolitik“ aufgab (157). Angesichts der Ausführlichkeit, 
mit der der Nationalsozialismus thematisiert wird, mögen Sätze wie die fol-
genden erstaunen – zumal sie isoliert stehen bleiben: „Die Dänen wunderte, 
daß die Sonnenwendfeier bei uns keine Tradition hat. Schließlich trafen sich 
die zahllosen dänischen Hexen jeden 23. Juni nachts auf dem Blocksbjerg, 
dem Brocken, im Harz“ (24). 

Begegnungen mit Gewerkschaftsvertretern spielen keine so wichtige Rol-
le wie bei den anderen Autoren. Auch wirkt das Aufgreifen des Themas 
‚Rolle der Frau‘ weniger offiziell als in den Schweden- und den Finnland-
Büchern: „Zitate zur Frauenbewegung“ (71–73) stehen ohne weiteren 
Kommentar nebeneinander und wirken eher wie eine Pflichtübung denn als 
Versuch, sich differenziert mit der Thematik auseinanderzusetzen – aller-
dings wird später pauschal über die Däninnen festgestellt: „War eine Frau 
fünf Pfund schwerer oder zehn Zentimeter größer als üblich, fühlte sie sich 
nicht häßlich“ (150). Thematisiert werden auch demonstrierende Frauen vor 
dem NATO-Bunker in der Ravnstrup Plantage bei Viborg (vgl. 209f). 

Vergleiche zur DDR erfolgen eher selten; eine Ausnahme stellt jedoch die 
Bezugnahme auf die zahlreichen „kostenlosen Zeitungen“ bzw. „Werbezei-
tungen“ (128) dar: „Beim Anblick dieser Stapel neben Mülltonnen und in 
Abstellräumen fange ich jedesmal an zu rechnen, welche begehrten Bücher 
davon zu Hause aufgelegt werden könnten“ (128f). In der deutschen Buch-
handlung Tysk bogimport in Kopenhagen, die auch Schulen in Lektürefragen 
berät, stößt man auf zahlreiche Titel aus der DDR: „Zur Zeit interessieren 
sich viele für Christoph Hein“ (137). 

Die in sechs Blöcken zu jeweils acht Bildern zusammengefassten Fotos – 
zwei der Blöcke sind farbig – wirken im Vergleich zu denjenigen in den 
anderen Büchern recht ‚touristisch‘, zeigen also in erster Linie Sehenswür-
digkeiten, Landschaften etc. 
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‚Nachgeholte‘ Reisen 
Nach der ‚Wende‘ erhalten die hier vorgestellten Reisebeschreibungen nahe-
zu übergangslos einen historischen Status – ergab sich mit dem Fall der 
Mauer doch für jedermann die Möglichkeit zum weitgehend unbegrenzten 
Reisen. Die in der Tat zahlreich unternommenen und dokumentierten Reisen 
verweisen auf einen gewissen Nachholbedarf. Auffällig oft werden Reisen in 
die USA, aber auch ins benachbarte Ausland zum Gegenstand literarischer 
und essayistischer Texte. Thematisierungen von Reisen nach Westdeutsch-
land bilden übrigens die Ausnahme; als Beispiel hierfür sei Bernd Wagners 
Roman Paradies (1997) genannt. 

Einer der frühesten Beiträge ist Hans-Eckardt Wenzels unter dem Titel 
Malinche (1991) veröffentlichte Erzählsammlung. Das Buch enthält vier in 
den Jahren 1988 bis 1991 entstandene Erzählungen, die in Südamerika spie-
len. Aus der Distanz gelingt ein anderer, meist gelassenerer Blick auf 
Deutschland bzw. die Deutschen (vgl. Magisches Jahr in Wenzel 1991, 5–
98) und damit auch auf die Frage nach dem Platz des Einzelnen in einer sich 
nach dem Verlust gesellschaftlicher Utopien neu orientierenden Welt. Helga 
Königsdorfs erster fiktionaler Text nach der ‚Wende‘, die längere Erzählung 
Gleich neben Afrika (1992) spielt – wie bereits der Titel nahe legt – teilweise 
in Afrika. Und in Olaf Müllers fiktivem Tagebuch-Roman Tintenpalast 
(2000) begibt sich Henry Magdaleni direkt nach der ‚Wende‘ von Ost-Berlin 
über Paris nach Namibia, ins ehemalige Deutsch-Südwestafrika also. 

Christoph Dieckmann brachte unter dem Titel Oh! Great! Wonderful! 
(1992) einen Band mit Reportagen über Amerika heraus, nach einer Ameri-
kareise veröffentlichte Adolf Endler 1996 seine Warnung vor Utah, Ralph 
Grüneberger schrieb den Amerika-Gedichtzyklus The Mystery is: You are 
and You are not /Das Geheimnis ist: Du bist und Du bist nicht (1999). Häu-
fig wird der späte Zeitpunkt erster Erfahrungen mit und in den USA betont, 
beispielsweise in Signale aus der Bleecker Street (Hüppauf und Bäumer 
(Hg.) 1999), einer Sammlung von in New York entstandenen deutschen Tex-
ten, die auch Beiträge von ostdeutschen Schriftstellerinnen und Schriftstel-
lern enthält. In Brigitte Burmeisters Roman Pollok und die Attentäterin 
(1999) ist von einer Reise nach Amerika die Rede (vgl. Burmeister 1999, 
164ff; vorabgedruckt unter dem Titel Indianerschmuck in Hüppauf und 
Bäumer (Hg.) 1999), aber auch von einer geplanten Reise nach Gomera (vgl. 
Hüppauf und Bäumer (Hg.) 1999, 238). Angela Krauß lässt ihre Erzählung 
Milliarden neuer Sterne (1999) in New York spielen, und Hinnerk Einhorn 
brachte 2000 ebenfalls in den USA handelnde Texte heraus: Ride with the 
wind. Ansichtskarten aus Amerika. Auch in Satiren spielt Amerika immer 
wieder eine Rolle, etwa in Wolfgang Sabaths nach einer vierwöchigen USA-
Reise mit seinen Söhnen entstandenem Bändchen Als Ossi in Amerika 
(1995). 
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Selbst in Texten, die Situationen der Fremderfahrung beschreiben, stehen 
also häufig auch Deutschland und die Deutschen im Mittelpunkt (vgl. in 
diesem Kontext auch Preisendörfer 1999). Aus der geographischen Distanz 
mag der Blick auf die deutsch-deutschen Befindlichkeiten leichter fallen, 
kritische Reflexionen werden im Rahmen der ‚nachgeholten‘ Reisen weniger 
von Ereignissen der Tagespolitik bestimmt. Andreas Lehmann versucht im 
Vorwort zu seinem Protokoll-Band Go West! Ostdeutsche in Amerika 
(1998), eine Erklärung für das hohe Interesse vieler Ostdeutscher an den 
USA zu geben: 

Amerika produzierte nachhaltige Bilder, auch in den ostdeutschen Köpfen. 
Die Bilder mögen abgegriffen sein, aber sie sind da: Straßenschluchten, Wei-
te, Times Square, Freiheitsstatue, Highways, dicke Autos, Golden Gate Brid-
ge, Grand Canyon. Amerika schafft moderne Mythen. Daß uns die nicht los-
lassen, hat nicht nur etwas mit der Wucht der den Rest der Welt überkom-
menden amerikanischen Pop-Kulturindustrie zu tun. Sondern damit, daß es in 
Amerika eine Atmosphäre gibt, die das zuläßt und die so was schafft – und 
danach sehnen wir uns wahrscheinlich auch manchmal. (Lehmann 1998, 9) 

Die Inhalte der vierzehn in Lehmanns Buch abgedruckten, auf zwischen 
1995 und 1998 geführten Gesprächen basierenden Porträts bestätigen jeden-
falls die Sehnsucht nach solchen ‚modernen Mythen‘ – die in dieser Form in 
der DDR selbst gerade nicht entstehen konnten. 

Einen ‚Vorläufer‘ zu den zuletzt betrachteten Büchern stellt Der gute 
fremde Blick. Eine (Ost)deutsche entdeckt Amerika (1992) dar, dessen Auto-
rin Gabriele Eckart bereits 1987 in die USA ausgewandert war: Nach der 
Veröffentlichung ihres Buches So sehe ick die Sache. Protokolle aus der 
DDR (1984) im Westen sah sie sich einem durch den Staatssicherheitsdienst 
verübten Psychoterror ausgesetzt, dem sie nicht standhielt bzw. standhalten 
wollte. Der gute fremde Blick beschreibt unter anderem Eckarts Anfänge in 
den USA. Im ersten Kapitel (Texas, 1988) stellt sie fest: 

Wir DDR-Bürger sind Windflüchter, erkannte ich einst auf der Insel Hidden-
see, angesichts der sturmgebeugten Kiefern: Das Andenken gegen den Wi-
derstand macht unsere Identität aus; in einer Gesellschaft normal gewachse-
ner Leute können wir nicht bestehen. 
Nun bin ich, Windflüchter, in Amerika. 
Nach einem Zwischenspiel von drei Monaten in Westdeutschland, wo mir 
der Wind diesmal nur aus anderer Richtung zu pfeifen schien: Vom Terro-
rismus des Staates war ich in jenen des Marktes gekommen und fürchtete 
mich wegen meines dort wahrlich verkehrten Wuchses. 
Und in den USA? Hier ist mir wohl, merkwürdigerweise: weiß mich doch 
mein zeitungsbelesener Kopf im ärgsten Kapitalismus der Welt! NIEMAND 
jedoch tritt mir Neuankömmling aus Futterneid gegen das Schienbein. Und 
die Menschen scheinen mir von der Jagd nach dem Geld nicht verhärtet zu 
sein. (Eckart 1992, 11; Hervorhebung im Original) 
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Eckarts Wahrnehmungen und Erfahrungen ähneln denen vieler Bürger aus 
der DDR, die erst nach der ‚Wende‘ in die USA kamen. Wie auch immer die 
Autorinnen und Autoren dem ‚Land der unbegrenzten Möglichkeiten‘ poli-
tisch gegenüberstehen, seiner Faszination, insbesondere der räumlichen Wei-
te, können sie sich kaum entziehen. 

Schlussbemerkungen – Ausblick 
Vergleicht man die untersuchten Reisebücher über die drei nordischen Län-
der mit den nach der ‚Wende‘ erschienenen Reiseschilderungen, so wird 
deutlich, dass sich Gemeinsamkeiten insbesondere zwischen den vor der 
‚Wende‘ erschienenen Texten ergeben: In fast allen dieser Bücher werden 
Begegnungen mit Vertretern der Arbeiter(-klasse), aus der Politik und von 
Gewerkschaften geschildert, die in nach 1989/90 herausgekommenen Texten 
und gängigen Reisebüchern westlicher Provenienz fehlen. Dieser Befund 
wirft Fragen nach Vorgaben und spezifischen Aufträgen auf, wie sie nur in 
einem weitgehend geschlossenen Literatursystem wie dem der DDR möglich 
waren. Fernweh im Sinne des expliziten Erweckens von Sehnsucht, es den 
Autorinnen und Autoren gleichzutun und nun auch zu reisen, spielt in kei-
nem der älteren Texte eine tragende Rolle, selbst wenn die vorgestellten 
Länder als Imaginations- bzw. Projektionsräume fungieren. Dass dies ein 
spezifisches Kennzeichen der ‚unmöglichen‘ Reiseliteratur aus der DDR ist, 
darf vermutet werden.  

In allen Texten, gleich aus welcher Zeit, thematisieren die Autorinnen und 
Autoren selten explizit, aber häufig implizit ihre Vorstellungen von ‚Kultur‘ 
und ‚Kulturen‘, wobei in besonderem Maße Auseinandersetzungen mit Kli-
schees und Stereotypen stattfinden. Deutlich wird dies bereits am Titel des 
hier nicht analysierten Reisebuches Du sollst nicht immer Holland sagen 
(Runge und Bergemann 1988) – ein Zitat aus dem Text, das die Erzählerin 
dazu bringen soll, Holland nicht mit den Niederlanden gleichzusetzen, wie 
sie das bisher getan hatte, sondern einen differenzierten Blick auf das Land 
und dessen verschiedene Provinzen zu wagen. 

Die Betrachtung der nach 1989/90 erschienenen Reisebücher insbesonde-
re über die USA zeigt vor allem, dass sich eine systematische und differen-
zierte Gegenüberstellung der ‚unmöglichen‘ mit den ‚nachgeholten‘ Reisen 
nur auf den ersten Blick anbietet – zu unterschiedlich sind die Rahmenbe-
dingungen der Entstehung. Sinnvoller könnte dagegen der Vergleich der 
‚unmöglichen‘ mit den ‚möglichen‘ Reisen ausfallen, die in erster Linie von 
Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus der DDR Richtung Osten stattfan-
den – Reisen also, die vergleichsweise problemlos zu realisieren waren, al-
lerdings meist im Rahmen ‚offizieller‘ Schriftsteller-Begegnungen als zent-
ral koordinierte Gruppenreisen unternommen wurden. Ein in diesem Zu-
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sammenhang exemplarischer Text ist Brigitte Reimanns Das grüne Licht der 
Steppen (1965). 
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Transnationale Literatur und europäischer 
Kulturtransfer im Fokus germanistischer 
Literaturwissenschaft 

Elisabeth Herrmann, University of Alberta 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie die Literaturwis-
senschaft auf eine im Zeitalter von Globalisierung, gesteigerter Mobilität und 
Migration sowie aufgrund nationaler Grenzverschiebungen sich verändernde 
und zunehmend in Bewegung befindliche Literatur adäquat reagieren kann. 
Unter Berücksichtung der Tatsache, dass die Literatur sich in den letzten 
Jahrzehnten nicht nur thematisch mit Migration, kulturellen Übersetzungs- 
und Austauschsprozessen sowie der Etablierung von Zwischenräumen be-
schäftigt hat, sondern sich insbesondere auch deshalb selbst verstärkt in Be-
wegung befindet und an kulturellen Austauschsprozessen und Zirkulationen 
teilnimmt, weil nationale Kontexte sich mehr und mehr zu globalen Kontex-
ten entwickeln, erscheint es erforderlich, das Phänomen einer verstärkten 
Transnationalisierung von Kultur und Literatur nicht nur auf der Gegen-
standsebene zu beschreiben, sondern auch nach neuen Analysekategorien 
sowie einer geeigneten Terminologie zu suchen. Der Beitrag unternimmt ei-
nen Vorstoß in diese Richtung, indem er den Begriff einer transnationalen Li-
teratur einer kritischen Prüfung unterzieht und ihn mit verschiedenen – z.T. 
in Anschluss an Goethes Begriff der „Weltliteratur“ entworfenen – Konzep-
ten eines über die und in der Literatur vollzogenen inter- und transkulturellen 
Dialogs und Kulturtransfers in Verbindung setzt. 

Literaturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Literatur hat sich im Zuge der Glo-
balisierung und infolge der durch zunehmende Mobilität und Migration be-
schleunigten transnationalen sowie interkulturellen Austauschprozesse ver-
ändert. Dies lässt sich an den sich seit den 1980er Jahren innerhalb der Lite-
raturwissenschaft etablierten kulturwissenschaftlichen Zugängen − denen 
wir insbesondere den Anstoß eines dynamischen Prozesses der Kulturrefle-
xion verdanken − ebenso wie an den innerhalb der Disziplin darüber ent-
standenen Debatten und wissenschaftlichen Selbstreflexionen leicht nach-
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weisen. Mehr noch als die Literaturwissenschaft damit unmittelbar auf eine 
sich verändernde Literaturlandschaft und zunehmend in Bewegung geratene 
Geographie der Literatur reagiert oder tatsächlich neue weltliterarische Ent-
wicklungen diskutiert hätte, verband sich damit eine wissenschaftspolitische 
Strategie, mit der die unter starken Rechtfertigungszwang geratenen Geis-
teswissenschaften – und die Literaturwissenschaft im Besonderen – mit der 
Neuverortung in einem interdisziplinär erweiterten Forschungsfeld ihre Exis-
tenzberechtigung zu sichern gezwungen waren.1 

Zu gleichen Teilen ging mit der kulturwissenschaftlichen oder „anthropo-
logischen Wende“ der Literaturwissenschaft (Bachmann-Medick 2004) in 
den 1980er und 90er Jahren eine Perspektivenerweiterung und Öffnung hin 
zu komparatistischen Ansätzen und einer interkulturellen Germanistik sowie 
eine begrüßenswerte Internationalisierung und Modernisierung literaturwis-
senschaftlicher Theorien einher. 

In ihrem 2006 erschienenen Buch über die sich innerhalb der Kulturwis-
senschaften seit den 1980er Jahren vollziehenden Neuorientierungen unter-
scheidet Bachmann-Medick in weitgehend chronologischer Abfolge zwi-
schen sieben „cultural turns“, denen der linguistic turn in maßgebender 
Funktion vorausgegangen war: dem interpretive turn, dem performative 
turn, dem reflexive/literary turn, dem postcolonial turn, dem translational 
turn, dem spatial turn und dem iconic turn.2 Ohne an dieser Stelle auf die 
unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Fokussierungen und Schwer-
punktsetzungen im Einzelnen eingehen zu können, ist mit Blick auf den hier 
näher zu untersuchenden Zusammenhang von Literaturwissenschaft und 
Globalisierung dem postcolonial turn insofern der nachhaltigste Einfluss 
zuzusprechen, da er auf mehreren Ebenen sowohl zu einer transdisziplinären 
als auch transnationalen Öffnung der Literaturwissenschaft beigetragen hat: 
Zum einen wurden literarische Texte als Folge des sich auch in der Litera-
turwissenschaft vollziehenden postcolonial turns aus ihrem vermeintlichen 
Autonomiestatus als in sich geschlossene ästhetische Produkte herausgeho-
ben und in einen historischen, kulturellen und interkulturellen Kontext ein-

                                                      
1 Einen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze einer kritischen Selbstreflexion des 
Faches sowie der daraus resultierenden Diskussion um eine kulturwissenschaftliche Ausrich-
tung der Germanistik bieten Frühwald et al. (1991); von Graevenitz (1999); Böhme et al. 
(2000); Musner et al. (2001) sowie Herrmann (2004). Eine umfassende Bibliographie zur 
Forschungsliteratur, die sich mit der Diskussion einer Neuorientierung der Literaturwissen-
schaft als Kulturwissenschaft auseinandersetzt, findet sich in Bachmann-Medick (2006, 49–
57). 
2 Hinzufügen ließe sich ein ‚archival turn‘, für den es bislang zwar keine eigene Bezeichnung 
in der Reihe der Turns gibt, der aber nichtsdestoweniger in den letzten beiden Jahrzehnten im 
Rahmen unterschiedlicher Erinnerungsdiskurse und dem von Jan und Aleida Assmann und 
anderen Forschern etablierten Theorems des „kulturellen Gedächtnisses“ ebenfalls einen 
großen Einfluss auf die Literaturwissenschaft gehabt hat. Begriffsprägend wirkten hier vor 
allem die Texte von Assmann (1988) und Welzer (2004). 
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gebettet.3 Gleichzeitig wurde das Misstrauen gegenüber nationalen sowie 
homogenisierenden universalistischen Konzepten von Kultur und Literatur 
geweckt (vgl. Schmeling, Schmitz-Emans und Walstra 2000, 6) und die 
Anerkennung kultureller Differenzen und deren Übersetzungs- und Aus-
handlungsprozesse jenseits essentieller Festschreibungen befördert. Dies 
führte dazu, dass sowohl der Gegenstandsbereich, d.h. die Literatur selbst, 
als auch der Problem- sowie Methodenhorizont, in dem literarische Texte 
diskutiert werden, nicht länger ausschließlich eurozentristisch, sondern viel-
mehr global ausgerichtet sind. Konkret heißt dies, dass der literarische Ka-
non eine Öffnung hin zu außereuropäischen Literaturen erfahren hat und 
gleichzeitig eine kritische Reflexion des eurozentristischen Universalisie-
rungsanspruchs wissenschaftlicher Untersuchungskategorien stattgefunden 
hat (Bachmann-Medick 2006, 40f). 

Der Schnittpunkt zwischen den Kulturwissenschaften und einer nicht län-
ger ausschließlich national und monokulturell, sondern komparatistisch und 
transkulturell ausgerichteten Literaturwissenschaft scheint dort am deutlich-
sten hervorzutreten, wo Kultur nicht als ein in sich geschlossenes, sondern 
komplexes Phänomen erfasst, das Spannungsverhältnis von kultureller Dif-
ferenz und Universalisierung betont und der kulturellen Hegemonie die Er-
schließung kultureller Zwischenräume entgegengesetzt wird. Homi K. 
Bhabhas Hybriditätsbegriff und das damit in Verbindung stehende Konzept 
des „Dritten Raumes“ (Bhabha 1990) haben hier eine bahnbrechende Funk-
tion übernommen.4 Vor allem mit der Betonung kultureller Diversität anstatt 
kultureller Divergenz und der Hervorhebung ihrer Ambivalenzen anstatt 
bloßer Pluralität von Kulturen haben die Kulturwissenschaften der Litera-
turwissenschaft eine theoretische Grundlage eröffnet, um auf Prozesse der 
Globalisierung reagieren und diese beschreiben zu können, wenn auch, wie 
oben erwähnt, der Zusammenhang von Globalisierung und der in Verände-
rung begriffenen Literaturwissenschaft ein mittelbarer gewesen ist. 

Fokussierung der kulturwissenschaftlichen Forschung 
auf Migrationsliteratur 
Wenig überraschend sind kulturwissenschaftliche Ansätze dort als erstes und 
bevorzugt zur Anwendung gekommen, wo die Literatur sich thematisch mit 
kulturellen, nationalen und sprachlichen Zwischenräumen und Übergängen, 
mit kulturellen Überschneidungen, Übersetzungs- und Austauschsprozessen, 

                                                      
3 Bachmann-Medick (2006, 209f) betont in diesem Zusammenhang z.B. die wichtige Funkti-
on des von Edward Said (1994, 92, 112) zur Anwendung gebrachten Konzepts eines „kontra-
punktische[n] Lesen[s], mit dem eine interpretierende Zusammenschau unterschiedlicher 
Texte betrieben wird, die deren kulturelle Verflechtung offenzulegen vermag“. 
4 Zum Hybriditätsbegriff siehe Bronfen und Marius (1997) sowie Wolf (2000). Eine Analyse 
speziell des Bhabha’schen Hybriditätsbegriffs findet sich in Fludernik (1998). 
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mit Interkulturalität und kultureller Performanz beschäftigt. Dies ist inner-
halb der deutschen Literaturwissenschaft, in der die postkoloniale Literatur 
historisch bedingt keinen umfassenden Untersuchungsbereich darstellt, im 
Besonderen bei der Analyse von Migrations- und interkultureller Literatur 
der Fall. 

Wirft man einen Blick auf die Geschichte sowie die sich parallel zu ihrer 
Rezeption verändernde Begriffskette der Migrations- und interkulturellen 
Literatur in Deutschland, die mit der so genannten Gastarbeiterliteratur in 
den 1950er Jahren eingesetzt, sich ab den 1960er, 1970er Jahren als mehr 
oder weniger eigenständiger Bereich etabliert hat und in der Folge als Aus-
länderliteratur, Literatur der Fremde, Deutsche Literatur von Autoren nicht-
deutscher Muttersprache oder als Eine nicht nur deutsche Literatur, als Mig-
ranten- sowie Migrationsliteratur und zunehmend dann als inter- und trans-
kulturelle Literatur bezeichnet worden ist,5 so lässt sich feststellen, dass die 
Bezeichnungen der frühen Kategorisierungen der 1970er und 1980er Jahre, 
wie z.B. Gastarbeiterliteratur, Ausländerliteratur, Literatur der Fremde, 
aber auch Migrantenliteratur ausdrücklich auf die Herkunft sowie den Status 
der oder des Schreibenden Bezug nahmen und damit von vornherein eine 
biographische und autobiographische Lesart des Werkes festlegten. Ebenso 
haben diese Bezeichnungen die Literatur dadurch als eine – häufig als frem-
dartig erscheinende – Randgruppenliteratur identifiziert. Damit wurde zu-
gleich eine deutliche Distanz dieser Literatur zur unausgesprochen vorausge-
setzten Bezugsgröße – nämlich der deutschen Literatur – markiert, der in 
Bezeichnungen wie Deutsche Literatur von Autoren nichtdeutscher Mutters-
prache, exophonic literature und Eine nicht nur deutsche Literatur neben der 
Herkunft auch das Kriterium der Sprachzugehörigkeit des Autors oder der 
Autorin zugrunde gelegt worden war. Erst mit dem sich Anfang der 1990er 
Jahre etablierten Begriff Migrationsliteratur ist die biographische Fixierung 
weitgehend überwunden, zugleich aber von einer thematischen Festlegung 
abgelöst worden, insofern nämlich, als die Bezeichnung Migrationsliteratur 
impliziert, dass es sich hierbei um Literatur handelt, die sich mit Prozessen 
der Migration, der Diaspora sowie dem Sonderfall des Exils beschäftigt. Die 
seit Ende der 1990er Jahre ebenfalls gebräuchlichen Begriffe interkulturelle, 
transkulturelle oder hybride Literaturen schließlich scheinen die Ablösung 
von der biographischen und thematischen Festlegung einer grenzüberschrei-
tenden Literatur vollzogen zu haben, indem sie mit der Betonung einer über 
das Schreiben vollzogenen Synthetisierung von (meist heterogenen) Kultu-
ren verstärkt die Schreibweise und nicht mehr nur den Gegenstand des 
Schreibens in den Mittelpunkt rücken. Signalisiert ist damit, dass es sich bei 
der inter- oder transkulturellen Literatur um Texte handelt, die sich nicht in 
das Korsett eines Genres pressen lassen, sondern sich über die Gleichzeitig-

                                                      
5 Zur Terminologie im Einzelnen siehe Rösch (1998); Schenk et al. (2004) sowie Klüh 
(2009). 
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keit, Übertragung und Mischung verschiedener Schreibstile, Sprachen und 
literarischer Traditionen definieren und daraus neue Formen schaffen. 

Allerdings trifft eine solche Beschreibung nicht ausschließlich auf inter- 
oder transkulturelle Literatur zu. So möchte ich ausdrücklich darauf hinwei-
sen und dies zum Gegenstand der weiteren Untersuchung machen, dass die 
inter- oder transkulturelle sowie Migrationsliteratur zwar einen zentralen, 
aber dennoch nur einen Teilaspekt des Einflusses der Globalisierung auf den 
Bereich der Literatur darstellt. 

Nicht nur eine Literatur der Bewegung und 
Grenzüberschreitung 
Ottmar Ette hat in seinem Buch Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik 
grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und Amerika darauf hingewie-
sen, dass „[d]ie viel zitierte und oft zu Recht als modisch-unverbindlich kri-
tisierte Rede von der Globalisierung [...] in ihren Konsequenzen für die Lite-
ratur und mehr noch für jene Wissenschaften und Wissenschaftsbereiche, die 
sich mit ihr beschäftigen, längst noch nicht ausreichend bedacht worden 
[ist]“ (Ette 2001, 13). Diese Beobachtung aufgreifend und präzisierend 
möchte ich zeigen, dass einerseits dem sich zweifelsohne in der Literatur 
niederschlagenden Phänomen der Globalisierung mit einer Fokussierung auf 
Migrationsliteratur allein nicht Genüge getan ist, weil es weitere und weit 
reichende, subtile sowie offenkundige literarische Reaktionen auf die Globa-
lisierung gibt. Zugleich möchte ich andererseits die Migrations-, inter- und 
transkulturelle Literatur in eine erweiterte Terminologie und damit verbun-
den in ein erweitertes Verständnis einer Literatur der Grenzüberschreitung 
bzw. einer „Literatur in Bewegung“ (Ette 2001) mit einbeziehen. Damit soll 
der Einengung entgegengewirkt werden, die die Migrationsliteratur durch 
die Festlegung auf eine inhaltliche bzw. thematische Begriffsbestimmung 
erfahren hat, und die sie trotz gegenteiliger Bemühungen immer wieder auf 
kulturgeographische und kulturethnische Zusammenhänge sowie darin statt-
findende Synthetisierungsprozesse reduziert, ohne den dynamischen Charak-
ter von Bewegungen, d.h. die räumliche, zeitliche und reziproke Dimension 
interkultureller Handlungen, ausreichend zu berücksichtigen. 

Mit einer kritischen Prüfung der Tauglichkeit des Begriffs einer transna-
tionalen Literatur oder transnational literature, der in der englischsprachi-
gen Literaturwissenschaft und innerhalb der dortigen Germanistik vor allem 
in Bezug auf deutschsprachige Migrations- und interkulturelle Literatur ver-
wendet wird6, möchte ich zeigen, dass sowohl Migration als auch nationale, 
sprachliche, soziale und kulturelle Grenzüberschreitungen und Grenzerfah-

                                                      
6 Begriffsprägend sind hier vor allem die Arbeiten von Adelson (2001) und Seyhan (2001) 
gewesen. 
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rungen verschiedenster Art heute nicht nur globale Phänomene sind, sondern 
die Literaturwissenschaft auf dieses Phänomen mit einem veränderten Lite-
raturbegriff zu reagieren veranlasst ist. Ziel eines solchen veränderten Litera-
turbegriffs, bei dem ich mich auf den richtungweisenden Theorieansatz einer 
„Literatur in Bewegung“ von Ottmar Ette (2001) stütze, soll sein, nicht al-
lein – wie bereits in der Rezeption der postkolonialen und Migrationslitera-
tur geschehen – auf die auf der Dichotomie von Zentrum und Peripherie 
sowie Majoritäts- und Minoritätsverhältnissen basierenden Macht- und Ein-
flussasymmetrien hinzuweisen, sondern darüber hinaus sowohl der durch 
globale Mobilität erfahrenen Erschließung neuer Räume und gleichzeitigen 
Enträumlichung als auch der sich durch einschlägige historische Umbrüche 
bedingten Neuordnung wirtschaftlicher, sozialer, nationaler, bio-politischer 
und historischer Räume durch eine angemessene Terminologie sowie geeig-
nete Analysekategorien gerecht zu werden. Denn es kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass sich die eben genannten Erfahrungen ganz aktuell, und bei-
spielsweise seit dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetu-
nion, in veränderter geographischer Akzentuierung in der gegenwärtigen 
deutschsprachigen Literatur in unterschiedlichen Formen niederschlagen. 
Damit wird eine literarische Tradition fortgeschrieben, die ich hier in histori-
scher Ausweitung des Begriffs der Globalisierung als „Weltverkehr“ und 
„Kulturtransfer“ in der seit Beginn des 19. Jahrhunderts bestehenden Idee 
eines „interkulturellen“ und „weltliterarischen Dialogs“ mit einbeziehen 
möchte. 

Festzuhalten ist, dass sowohl in aktueller als auch historischer Perspektive 
einer Literatur der Bewegung – d.h. einer Literatur, die sich mit Mobilität, 
Reise, Ortswechsel und Grenzüberschreitungen im weitesten Sinne beschäf-
tigt – über die Migrationsliteratur hinaus weitere literarische Gruppierungen 
zuzurechnen sind: allen voran als traditionsbildende Gattung die Reiselitera-
tur, sowie die Exilliteratur als Unterform der Migrationsliteratur, die so ge-
nannten Minderheitsliteraturen, die Satellitenliteraturen oder diasporic lite-
ratures oder aber auch die so genannten Kleinen Literaturen als Literatur 
einer sprachlichen Minderheit bzw. einer Literatur, die geographisch außer-
halb des nationalsprachlichen Kontexts angesiedelt ist.7 All diese Literaturen 
bzw. die ihnen zuzurechnenden Werke haben die Eigenschaft, dass sie sich 
über den nationalen sowie kulturellen Rahmen ihrer Entstehung hinausbe-
wegen – also inter- bzw. transkulturell (vgl. Welsch 1995) und transnational 
sind. Bezugnehmend auf den von Gilles Deleuze und Felix Guattari (Deleu-
ze, Guattari 1986, 24) betonten Aspekt der „Deterritorialisierung“ hat die 
amerikanische Literaturwissenschaftlerin Azade Seyhan (2001) in diesem 
Zusammenhang den Begriff eines Schreibens „outside the nation“ geprägt, 

                                                      
7 Zur Begrifflichkeit der Kleinen Literaturen siehe Deleuze und Guattari (1986). Zu Minor 
und Diasporic Literatures siehe Seyhan (2001). 
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während der deutsche Romanist Ottmar Ette (2005) von „Literaturen ohne 
festen Wohnsitz“ spricht. 

Ist damit eine kulturen- sowie nationenübergreifende Literatur in ihrer 
Verwirklichung beschrieben, wie Goethe sie mit seinem Plädoyer für eine 
sich über nationale und nationalliterarische Grenzen hinausbewegende 
„Weltliteratur“ schon 1827 gefordert hat? 

Europäischer Kulturtransfer und interkultureller Dialog 
Goethes viel zitierter Begriff der „Weltliteratur“, der in engem Zusammen-
hang mit der Diskussion des Begriffs der Nationalliteraturen zu sehen ist, ist 
von Goethe selbst in keinen theoretischen Zusammenhang eingebettet, son-
dern lediglich in einem Gespräch mit seinem Schreiber Johann Peter Ecker-
mann am 31. Januar 1827 formuliert worden: „National-Literatur will jetzt 
nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Literatur ist an der Zeit und muss jetzt 
dazuwirken, diese Epoche zu beschleunigen“ (Goethe 1986, 207). Erst in der 
Vielzahl der nachfolgenden Deutungen ist der Begriff zu einem Konzept 
geworden.8 Selten ist dabei jedoch der Gesprächskontext ausreichend be-
rücksichtigt worden, in dem Goethe unter Annahme übergeschichtlicher 
anthropologischer Konstanten und auf der Grundlage einer universalisti-
schen und homogenisierenden Auffassung von Literatur als einem Medium, 
das das Allgemein-Menschliche darzustellen vermag, die Notwendigkeit 
einer komparatistischen, d.h. internationalen, darin allerdings im Kern klar 
eurozentristisch ausgerichteten Literaturrezeption betont.9 Deutlich zum 
Ausdruck gebracht ist dies mit der das Gespräch einleitenden Aussage: „Ich 
sehe immer mehr, dass die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist, und 
dass sie überall und zu allen Zeiten in hunderten und aber hunderten von 
Menschen hervortritt“ (Goethe 1986, 206). Eine Auflösung national-
literarischer Grenzziehungen ist damit nicht impliziert, sondern lediglich die 
gegenseitige Wahrnehmung derselben empfohlen: „Ich sehe mich immer 
gerne bei fremden Nationen um, und rate jedem, es auch seinerseits zu tun“, 
fährt Goethe im Gespräch mit Eckermann fort (Goethe 1986, 207).10 Die 
Aneignung des national sowie kulturell Anderen und Fremden dient also der 
Überwindung der Abgeschlossenheit und Reduktion auf das Eigene sowie 

                                                      
8 Zur Diskussion des Begriffs „Weltliteratur“ siehe die Arbeiten von Schmeling (1995), Bol-
lacher (2001), Bachmann-Medick (2004) und Rösch (2004), die jeweils auch auf die Ge-
schichte der Diskussion des Begriffs als Konzept eingehen. 
9 Auf die Tatsache, dass Goethes Auffassung von „Weltliteratur“ im Grunde zutiefst eurozent-
ristisch ausgerichtet ist, haben sowohl Lambert (1990, 30) als auch Bhabha (1997, 138) hin-
gewiesen. 
10 Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass Goethes Idee der „Weltliteratur“ deutlich als eine 
politische Stellungnahme gegen die nationalistischen Tendenzen der Zeit verstanden werden 
kann. Überzeugend herausgearbeitet hat dies Karl Richter (1986, 336) am Beispiel des West-
östlichen Divans. 
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einem besseren Verständnis der Welt. Deutlich äußert Goethe damit die For-
derung nach interkultureller Aufgeschlossenheit und der aktiven Wahrneh-
mung anderer Literaturen. Nationale Elemente und Besonderheiten werden 
nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr als notwendige Voraussetzung ei-
nes produktiven Wettstreits gerechtfertigt. 

In der deutschsprachigen Literaturwissenschaft wird der Begriff der 
„Weltliteratur“ heutzutage meist herangezogen, um der Einsicht Nachdruck 
zu verleihen, dass weder Kultur noch Literatur als autochthone und homoge-
ne Einheiten verstanden werden können, sondern jede Kultur und Literatur 
vielmehr ein Produkt unzähliger Wechselwirkungen und Zirkulationen ist 
und damit der Begriff der Nationalliteraturen in seiner Gültigkeit in Frage 
gestellt ist.11 

In der englischsprachigen Literaturwissenschaft dagegen orientiert sich 
die Verwendung des Begriffs world literature stärker an der von Goethe 
implizierten Bedeutung und dem Aufruf zu einer gegenseitigen Wahrneh-
mung der Nationalliteraturen im Sinne einer Vergleichenden Literatur- so-
wie auch Übersetzungswissenschaft, deren Grundlage, wie David Damrosch 
(2003) nachgewiesen hat, ursprünglich ein sich aus den „European master-
pieces“ zusammensetzender Kanon der Literaturen der Welt – d.h. auch hier 
einer kulturell noch ausschließlich eurozentristisch ausgerichteten Welt – 
bildete. Damrosch selbst hat sich dafür eingesetzt, den Begriff unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass nationale Kontexte sich mehr und mehr zu 
globalen Kontexten entwickeln, dahingehend zu erweitern, dass er nicht 
länger einen Kanon von Texten, sondern vielmehr einen „Modus des Zirku-
lierens“ sowie Lesens von Texten umfasst, in dem in Übersetzung gelesene 
literarische Werke sich in einem elliptischen Raum bewegen, der zu gleichen 
Teilen von der Entsender- und von der Aufnahmekultur geprägt ist (vgl. 
Damrosch 2003 und Damrosch 2009).12 Damit steht Damroschs Konzept der 
von Michel Espagne und Michael Werner (Werner 1988) entworfenen Theo-
rie des Kulturtransfers nahe, die den über Güter, Individuen sowie Institutio-
nen und Medien vermittelten reziproken Austausch zwischen eben nicht als 
in sich geschlossen verstandenen Kulturräumen, sondern sich in ständiger 
Bewegung befindlichen Kulturkontexten untersucht (vgl. Espagne 2005). 
Auch hier stehen nationale und kulturelle Differenzen und Eigenheiten kei-
neswegs im Widerspruch zu den über den Transfer stattfindenden Akkultura-
tionsprozessen, in denen sich die Kulturen bzw. Kontextsysteme nicht ver-
mischen, sondern vielmehr ineinander verzahnen (vgl. Keller 2006). Dass 
solche Prozesse des Kulturtransfers als transnationale Prozesse zu verstehen 

                                                      
11 Zur Diskussion des Begriffs in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft siehe Schme-
ling (1995), Bollacher (2001) und Rösch (2004). 
12 Zu einer erneuerten Begrifflichkeit von world literature im englischsprachigen Raum siehe 
auch Pizer (2006), der sich deutlicher als Damrosch an der europäischen Begrifflichkeit orien-
tiert. Ebenso bietet auch der von Prendergast (2004) herausgegebene Sammelband einen 
guten Überblick über die Verwendung des Begriffs sowie die Begriffsgeschichte. 
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sind, ist leicht ersichtlich, wenn man Arjun Appadurais Definition von 
transnationality „as a principle of carrying out an action across national bor-
ders“ oder als von Individuen ausgetragene Handlungen „involving or opera-
ting in several nations or nationalities“ heranzieht (Appadurai 1996, 18). 

Was aber genau bedeutet Transnationalität im Kontext der Literatur? Zum 
einen bedeutet es, wie eben dargestellt, dass die Literatur selbst ein Produkt 
transnationaler Austauschprozesse ist. Schon mit dem von Goethe begründe-
ten Begriff der „Weltliteratur“ ebenso wie beispielsweise mit dem von Goe-
the im West-östlichen Divan inszenierten interkulturellen Dichter-Dialog 
lässt sich in Anlehnung an die Theorie des Kulturtransfers festhalten, dass es 
innerhalb der Literaturproduktion sowie -rezeption über nationale Grenzen 
hinweg fortlaufend zu reziproken Aneignungs- und Akkulturationsprozessen 
kommt. Allerdings machen diese Transferprozesse allein noch keine transna-
tionale Literatur aus. Eine solche entsteht vielmehr dann, wenn Literatur 
über die Schilderung von Bewegungs- und Grenzüberschreitungsprozessen 
hinaus den Vorgang transnationaler Übertragung und Akkulturation selbst 
zum Thema und Gegenstand ihrer Darstellung macht. 

Transnationale Literatur 
Eine der – auch im englischsprachigen Kontext – wenigen konkreten Defini-
tionen des Begriffs transnational literature findet sich bei Azade Seyhan in 
ihrem Buch Writing Outside the Nation (Seyhan 2001, 10).13 In der deutsch-
sprachigen Literaturwissenschaft ist der Begriff weniger geläufig und wird 
meist in Gleichsetzung mit Migrations-, inter- oder transkultureller Literatur 
verwendet (vgl. Hausbacher 2008, Boesch 1998). Dieser Bezug scheint auch 
bei Seyhan im Vordergrund zu stehen: 

Following Appadurai’s usage of the term transnational, I understand transna-
tional literature as a genre of writing that operates outside the national canon, 
addresses issues facing deterritorialized cultures, and speaks for those in what 
I call “paranational” communities and alliances. These are communities that 
exist within national borders or alongside the citizens of the host country but 
remain culturally or linguistically distanced from them and, in some in-
stances, are estranged from both the home and the host culture. (Seyhan, 
2001, 10) 

Deutlich schließt Seyhan hier an begriffliche Definitionen derjenigen Litera-
turen an, die zuvor im Zusammenhang einer Literatur der Bewegung oder 
grenzüberschreitenden Literatur als Minoritäts-, Diaspora- und Kleine Lite-

                                                      
13 Grundlegend für die Verwendungen des Begriffs innerhalb der englischsprachigen Sozial- 
und Literaturwissenschaften ist der von Appadurai (1996) definierte Begriff „transnational“. 
Eine ebenfalls richtungweisende Funktion hinsichtlich einer Definition von „transnationa-
lism“ übernimmt die Arbeit von Hitchcock (2003). 
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raturen genannt worden sind, indem sie eine Schreibweise definiert, die 
außerhalb des national-literarischen Kanons angesiedelt ist und thematisch 
auf die Hybriditäts- sowie doppelte Fremdheitserfahrung entterritorialisierter 
Kulturen fokussiert. Betont wird dabei die Eigenständigkeit und Entbunden-
heit einer kulturellen Minorität in – sei es gewollter oder aufgezwungener 
(dies bleibt unentschieden) – Abgrenzung gegenüber einer kulturellen Majo-
rität, die sich als nationale Bezugsgröße definiert. 

In eine ähnliche Richtung geht John Pizer, indem er transnational litera-
ture als eine neue Form der Weltliteratur betrachtet: 

The dominant catchword used to describe the contemporary human condition 
of globalization, and the term used to connote the overall status of world cul-
ture under the sign of globalization is “transnationalism”. Certainly, transna-
tional literature written by bilingual and bicultural authors in the twentieth 
and twenty-first centuries, by writers who, from economically and/or politi-
cally induced exile, are creating contemporary works that call into question 
the very notion of discrete “national” literatures, is helping to redefine the 
very principle of world literature. That is to say, transnational literature is 
now considered world literature, because it is thematically, culturally, and 
even linguistically the product of multiple cultures, and cannot be included in 
nationally based canons; is it French, German, or Spanish literature. (Pizer 
2006, 4) 

Auch Pizer bezieht sich wie Seyhan auf Werke, die sich aufgrund der 
Zweisprachigkeit oder bikulturellen Zugehörigkeit ihrer Verfasserinnen und 
Verfasser in keinen konkreten nationalliterarischen Kontext und Kanon ein-
binden lassen und von daher eine Sonderstellung einnehmen. 

Der Begriff des Transnationalen scheint mir hier, sowohl bei Seyhan als 
auch bei Pizer, ebenso wie in anderen deutsch- und englischsprachigen Kon-
texten, in denen transnationale Literatur, oder transnational literature, mit 
Migrations-, interkultureller oder Diasporaliteratur gleichgesetzt wird (vgl. 
z.B. Patterson 2008, Kaya 2007, Boggs 2007) jedoch insofern nur bedingt 
zutreffend bzw. einengend zu sein, als damit nicht zwischen oder jenseits 
nationaler Grenzen stattfindende Bewegungen und dynamische Prozesse, 
sondern weitgehend abgeschlossene, wie Seyhan (Seyhan 2001, 10) es be-
zeichnet, „paranationale“ Enklaven beschrieben werden, die eine Neben-, 
Seiten- oder Gegenkultur zur nationalen Majorität bilden und deshalb nicht 
in den Kanon derselben mit eingeschlossen werden können (vgl. Pizer 
2006, 4). Damit scheint eher eine Sonderform von Literatur konstruiert zu 
werden, als dass darin tatsächlich weltweit stattfindende reziproke Akkultu-
rationsprozesse gefasst wären. 

Nicht eingeschlossen in die genannten Definitionen von transnationaler 
Literatur sind z.B. solche Werke der Literatur, die – als stark modifizierte 
Formen von „Reise- und Migrationsliteratur“ – ihren Handlungsraum teil-
weise oder ganz außerhalb des eigenen Landes, d.h. im Falle der deutsch-
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sprachigen Literatur außerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz 
ansiedeln (so schon Schillers Wilhelm Tell, später z.B. Max Frischs Homo 
Faber, George Taboris Weisman und Rotgesicht) und in denen sich nationale 
Settings überkreuzen (als Beispiele können hier neben vielen anderen Texten 
der Gegenwartsliteratur Katharina Hackerts Die Habenichtse oder Judith 
Herrmanns Nichts als Gespenster dienen), in denen die Romanhandlungen in 
ein globales, inter- und transnationales Raumgefüge verlagert werden (wie 
z.B. in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt, Ilija Trojanows Der 
Weltensammler) oder wo der Schauplatz der Handlung (wie in Selim Özdo-
gans Zwischen zwei Träumen) als Leben und Dasein in einer global-urbanen 
(Pop-)Kultur gar nicht mehr identifizierbar und weder kartographisch noch 
kulturell verortbar sind. Barbara Piatti (2008) hat mit ihrer Forschungsarbeit 
zu einer Geographie der Literatur einen wichtigen Beitrag in diesem Zu-
sammenhang geleistet, indem sie zwischen „Schauplätzen“, „Handlungs-
räumen“ und „Raumphantasien“ einerseits sowie zwischen „Georäumen“, 
„literarisierten Räumen“ und „Texträumen“ andererseits unterscheidet. 

Als literaturgeschichtlicher Sonderfall lässt sich mit der seit dem Millen-
niumwechsel zu beobachtenden Neu- oder Wiedererschließung Osteuropas 
als literarischem Raum darüber hinaus ein weiteres höchst spannendes Phä-
nomen benennen, in dem plötzlich Länder, Regionen und Landschaften lite-
rarisch aufgegriffen oder neu erschlossen werden, die aufgrund historisch-
politischer Ursachen auf der literarischen Landkarte lange Zeit nicht (mehr) 
existent waren, bzw. „ausgeblendet, abgewiesen, ausgemustert“ oder igno-
riert worden sind (Gansel 2009, 57). Als Folge der Auflösung der Sowjet-
union und der Öffnung des Eisernen Vorhangs ist der für den „Westen“ zu-
vor weitgehend unzugängliche „Osten“, d.h., sind osteuropäische Länder 
und hier mit deutlicher Präferenz Polen (so z.B. in Olaf Müllers Schlesisches 
Wetter, Gernot Wolframs Samuels Reise, Beate Rygierts Bronjas Erbe, Jens 
Petersens Die Haushälterin, Artur Beckers Die Zeit der Stinte oder Stephan 
Wackwitz‘ Ein unsichtbares Land) zum Ort literarischer Darstellung gewor-
den, mit dem einerseits häufig klischeehafte Vorstellungen und Stereotypen 
verbunden sind, zugleich aber über biographische Anknüpfungen, erinnerte 
historische Ereignisse und fingierte Lebensläufe eine Wiederaufnahme und 
Neubewertung der gemeinsamen Geschichte sowie der persönlichen und 
kollektiven Sichtweisen des anderen Landes unternommen werden.14 

Ohne Frage handelt es sich auch hier um Werke, in denen nationale Gren-
zen überschritten werden, interkulturelle Begegnungen stattfinden und trans-
kulturelle Biographien geschildert werden, ohne dass jedoch der Fokus auf 
den mit Migration, Exil und Minderheitserfahrungen häufig verbundenen 
Integrations-, oder Synthetisierungsprozessen liegen würde. Vielmehr schei-
nen in der „Literatur in Bewegung“ der letzten zehn Jahre historische Erin-

                                                      
14 Siehe hierzu Gansel (2009) sowie weitere Artikel zu Polen als literarischem Raum in Fa-
chinger und Nell (2009). 
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nerungen sowie individuelle Kulturkontakte und Prozesse der Akkulturati-
on – d.h. Veränderungen in der eigenen Orientierung und Verhaltensweise, 
die durch die Begegnung mit oder durch das Reisen in andere Länder ausge-
löst wurden – in den Vordergrund zu rücken. Dabei werden nationale Gren-
zen sowie kulturelle Differenzen keineswegs verwischt oder aufgehoben. Es 
scheint im Gegenteil so, dass über ein Wiederanknüpfen und Neubetrachten 
historischer und gegenwärtiger Ereignisse sowie der nationenübergreifenden 
Folgen nicht nur der Globalisierung, sondern auch neuer Grenzöffnungen 
solche indirekten Kulturkontakte und Akkulturations-prozesse in ihrer 
Komplexität reflektiert werden. Es geht in dieser Art von Literatur also nicht 
mehr um ein Migrieren zwischen Kultur A und Kultur B, aus dem eine neue 
entgeographisierte Kultur C entsteht, sondern um ein mit dem Begriff „Kul-
turtransfer“ beschriebenes Zirkulieren in transnationalen Räumen, das eine 
Bewegung in Raum und Zeit voraussetzt und geschichtliche Entwicklungen 
und Umbrüche mitreflektiert. Geographische, bio-politische und kulturelle 
Räume überlagern sich darin ebenso wie vergangene und gegenwärtige Zei-
ten und verdichten so den literarischen Ort oder Schauplatz zu einem „zeit-
lich mehrdimensionalen“ (Seyhan 2001, 113) und „vektoriellen“ Raum (Ette 
2005, 10). 

Von daher bietet es sich an, transnationale Literatur unter Einbeziehung 
der eben genannten Erscheinungsformen als eine Mehrzahl von grenzüber-
schreitenden Literaturen und Literaturen der Bewegung zu definieren, die 
sich nicht diesseits oder jenseits, sondern quer über nationalstaatliche, konti-
nentale und territoriale Grenzziehungen bewegen, historische sowie gegen-
wärtige Veränderungen derselben reflektieren, dabei den Blick auf andere 
Räume, Dimensionen und Bewegungs-, Denk- sowie Darstellungsmuster 
öffnen und auf diese Weise bislang gültige Grenzen nationalliterarischer, 
literaturgeschichtlicher, gattungsgeschichtlicher und kultureller Kategorisie-
rungen queren und überschreiten. 
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grenzen. überschreiten. Europa in Texten von 
Novalis bis zu Yadé Kara und Yoko Tawada 

Almut Hille, Freie Universität Berlin 

Schriftsteller und Intellektuelle entwickeln seit langem Visionen eines geein-
ten Europas, hauptsächlich in ‚kleinen‘ Literaturformen wie Essays, Reporta-
gen, Glossen oder Feuilletons. Novalis’ Die Christenheit oder Europa (1799) 
ist der erste dieser Texte, auf den sich Autorinnen und Autoren bis heute be-
ziehen. Nach 1989 ist das ‚vereinte Europa‘ einmal mehr zur Folie der Suche 
nach kultureller Identität geworden, werden gleichzeitig Grundlagen ‚europä-
ischer Identität‘ in Frage gestellt, zum Beispiel in Texten von Yoko Tawada, 
Yadé Kara und Zafer Şenocak, in denen Grenzen aufgelöst oder verflüssigt 
und neu gezogen werden. 

 

Europadarstellungen, Europavisionen haben eine lange Tradition in der 
deutschsprachigen Literatur. Dabei sind es, wie Paul Michael Lützeler in 
seiner grundlegenden Studie Die Schriftsteller und Europa. Von der Roman-
tik bis zur Gegenwart (1992) zeigt, weniger die ‚großen‘ Formen wie Epik 
oder Drama, in denen Europa verhandelt wird, sondern eher die ‚kleinen‘, 
oft schwer voneinander zu trennenden Literaturformen wie Essay, Reporta-
ge, Glosse oder Feuilleton, in denen Autorinnen und Autoren auf die Suche 
nach Europa gehen, von der Einheit des Kontinents träumen oder konkrete 
Vorschläge zur (erneuten) Vereinigung Europas unterbreiten. 

Von Novalis stammt das erste politische Europa-Essay: Unter dem Titel 
Die Christenheit oder Europa beschwor er 1799 das Mittelalter als das letzte 
Zeitalter, in dem Europa vereint war, in dem „eine Christenheit“, gelenkt 
von „einem (geistlichen) Oberhaupt“, das alle großen politischen Kräfte 
vereinigte, diesen „menschlich gestalteten Welttheil“ bewohnte (zit. nach 
Lützeler 1994, 27); mit der Reformation, von den europäischen Fürstenhäu-
sern für den Ausbau ihrer politischen Macht genutzt, habe die Auflösung 
Europas begonnen. Auch Hermann Broch sah in einem historischen Exkurs 
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Zerfall der Werte in seiner Romantrilogie Die Schlafwandler (1931/1932) 
sah „mit dem Auseinanderfallen des mittelalterlichen Organons de[n] Prozeß 
der […] Wertauflösung“ in Europa eingeleitet (Broch 1931/1932, 510). 

In der Tat hatte es „im frühen und hohen Mittelalter – nicht zuletzt wegen 
der Konfrontation mit dem Islam – ein ausgeprägtes Bewusstsein abendlän-
discher Eigenheit“ und ein „europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl“ 
gegeben, das sich aber in der Folgezeit mit der Erstarkung sich befehdender 
Dynastien verlor: „Erst in den beiden Jahrhunderten zwischen 1492 und 
1683 verlief – parallel zur Erkundung Amerikas – eine Wiedergeburt euro-
päischer Identität“ (Lützeler 1992, 12). Zafer Şenocak beschreibt die Identi-
tätsbildung in seinem Essay Christen gegen Heiden – Europa vereint sich 
(1994) als Abgrenzung vom ‚Anderen‘, die eine bis heute vermeintlich sin-
guläre ‚europäische Identität‘ prägen: „Mit der Entdeckung Amerikas, dem 
Sieg des katholischen Spaniens über die muslimischen Mauren und der Ver-
treibung der Juden aus Spanien wurden vor fünfhundert Jahren die heute 
noch gültigen Koordinaten europäischer Identität festgelegt“ (Şenocak 1994, 
86), wurde – so Hermann Broch – „der Samen der Moderne gelegt“ (Broch 
1931/1932, 510). 

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert lief Europa Gefahr zu zerfal-
len und sich selbst zu zerstören. Novalis reagierte mit seinem Essay und 
wenn er auch keine konkreten Vorschläge unterbreitet wie die Einheit eines 
(katholischen) Europas wieder herzustellen wäre, sein Text sich eher wie ein 
Traum vom Vergangenen liest, sind in ihm doch Schlüsselwörter zu identifi-
zieren, welche die Diskurse über die Einheit Europas bzw. über ‚die europä-
ische Identität‘ bis heute prägen: Fragen nach der gemeinsamen Tradition 
bzw. den kulturellen Grundlagen Europas; Fragen nach den Grenzen – in-
nerhalb Europas und um Europa herum. Um die innereuropäischen Grenzen 
zwischen einzelnen Staaten wurden bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im-
mer wieder Kriege geführt und bis heute sind nicht alle Konflikte um staatli-
che (oder nationale) Grenzen gelöst. Unter den Fragen nach den heute so 
genannten ‚Außengrenzen‘ Europas war und ist die Frage nach der Ausdeh-
nung Europas im Osten die brisanteste. Über Jahrhunderte hinweg wurde 
darüber diskutiert ob Russland zu Europa gehöre – auch Yoko Tawada greift 
diese Diskussion in ihren Texten auf. Ein weiteres ‚Schlüsselwort‘ ist das 
das des Kosmopolitismus. Er wurde in vielen im 19. und 20. Jahrhundert 
entstandenen Essays als eine europäische, bei Novalis noch religiös definier-
te, Geisteshaltung beschworen. Heinrich Heine, der sich selbst als eine Ver-
körperung des Kosmopolitismus sah, prophezeite, dass „diese […] am Ende 
die allgemeine Gesinnung wird in Europa“ (zit. nach Beck 2004, 7). 

Die Europa-Visionen wurden zukunftsgewandt und konkret in der Ent-
wicklung von Vorstellungen von der Einheit Europas und der Möglichkei-
ten, diese politisch, wirtschaftlich und kulturell zu gestalten. 1814 veröffent-
lichten Claude Henri Saint-Simon und Augustin Thierry die wohl weitrei-
chendste Europa-Idee des 19. Jahrhunderts, ihre Schrift erschien noch im 
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selben Jahr auch in deutscher Übersetzung unter dem Titel Von dem Wieder-
aufbau der europäischen Staaten-Gesellschaft. Sie griff die Idee einer ‚föde-
rativen Vereinigung‘ auf, wie Immanuel Kant sie in seiner Schrift Zum ewi-
gen Frieden (1795) in Bezug auf das von ihm eingeführte Konzept eines 
‚Weltbürgertums‘ entwickelt. 

Als Voraussetzung für den Frieden betrachteten [die beiden Franzosen] das 
Ende des Absolutismus und die Einführung parlamentarischer Systeme 
[konstitutioneller Monarchien, A.H.] in den europäischen Einzelstaaten. Die 
nationalen Parlamente sollten [...] Delegierte zu einem europäischen Gesamt-
parlament entsenden, das ‚über das gemeinschaftliche Interesse der europä-
ischen Gesellschaft entscheiden‘ werde. Das Europa-Parlament müsse mit der 
Macht ausgestattet werden, die Streitigkeiten der Einzelländer zu schlichten. 
Voraussetzung für die Tragfähigkeit eines europäischen Parlaments sei die 
Entwicklung eines ‚europäischen Patriotism‘ (Lützeler 1992, 73), 

einer europäischen Identität würden wir heute sagen – die Zeilen klingen 
erstaunlich aktuell. 

Den Aufbau des vereinigten Europas dachten sich die [...] Autoren in Schrit-
ten. Die erste Etappe sollte die Union England – Frankreich bilden, [...]. Die 
zweite Stufe könnte deren Assoziation mit Deutschland sein. [...] Die europä-
ische Regierung und das europäische Parlament sollten nicht die nationalen 
Regierungen und Parlamente ersetzen. Die Souveränität der Nationalstaaten 
bliebe [...] weitgehend erhalten. [...] Keine europäische Einheitsnation, son-
dern eine Konföderation einzelner Staaten sollte geschaffen werden. (Lütze-
ler 1992, 74 f) 

Victor Hugo sagte in seiner 1851 in der französischen Nationalversammlung 
präsentierten Vision der Vereinigten Staaten von Europa den europäischen 
Frieden, die Abschaffung der stehenden Heere, den freien Markt für Güter 
und Ideen, das Recht auf Arbeit, die Abschaffung von Zöllen und Grenzen, 
eine gemeinsame Währung für Europa, das europäische Parlament und die 
Kooperation zwischen Europa und den USA voraus (Lützeler 1992, 173–
175). Die Idee der föderativen Vereinigten Staaten von Europa wurde immer 
wieder aufgegriffen, häufig mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Ame-
rika und ihre demokratische Tradition. Heinrich Mann bekannte sich 1923 in 
einem Essay mit dem schlichten Titel VSE (Vereinigte Staaten von Europa) 
zur Demokratie als Grundlage der deutsch-französischen und der europä-
ischen Verständigung; er beschwor die ‚geistige Einheit‘ Europas, die auch 
dem weltpolitischen Bedeutungsverlust des Kontinents vorbeugen sollte. 
Gleichzeitig drohte der Untergang Europas. Schon 1925 publizierte Alfons 
Steiniger in der Weltbühne ein Essay mit dem Titel Europas Ende, in dem er 
den Begriff des ‚Eisernen Vorhangs‘, der später die politische Teilung des 
Kontinents bezeichnen sollte, prägnant entwickelte: 



 390

Das ungeeinte Europa spielt sich auf eine unerhört ekelhafte Art zu Tode: auf 
eine sehr moderne Art. Keine antike Tragödie, [...] sondern eine Revue [...]. 
Die Revue rast mit vielleicht haltloser Schnelligkeit ihrem Ende zu. Wenn 
der Vorhang, der eiserne Vorhang des letzten europäischen Krieges sich über 
dem Schlussakt und über Europa selbst gesenkt haben wird, kann kein Gott 
und auch keiner seiner Stellvertreter den Leichnam Europa, die verweste 
Bühnenmarionette zum Atmen mehr bringen. (zit. nach Lützeler 1992, 347) 

In der Metaphorik der Bühne und einer Attitüde gegen die neue Massenkul-
tur, zu deren Insignien die Revue, Revue-Girls wie die im Berlin der 1920er 
Jahre erfolgreichen Tiller-Girls gehörten, wird hier eine apokalyptische Vi-
sion entfaltet. 

Europa war ‚tot‘. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte und 
musste wieder eine friedliche Einigung des Kontinents angestrebt werden, 
obwohl sie vielen unmöglich erschien. Arnold Zweig, der im Frühjahr 1939 
über Europa zu schreiben begonnen hatte – eine Schrift, die 1940 in erster 
Fassung unter dem Titel Die Alpen oder Europa vorlag, vom Autor als eine 
„abgekürzte Kulturgeschichte Europas von der frühen Steinzeit über die 
Pfahlbauperiode bis in unsere Tage“ (Zweig 1991, 654) bezeichnet und erst 
1951 fertig gestellt – bekannte im Sommer 1945: „Ich glaube nicht an die 
Möglichkeit von Lösungen, obwohl ich ihre Notwendigkeit zugebe. Ich bin 
z.B. sicher, daß die Vereinigten Staaten von Europa kommen müssten, und 
daß sie nicht kommen werden“ (Zweig 1991, 657). In Gabriele Tergits in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit spielenden Novelle Der erste Zug nach Berlin 
(1953) heißt es melancholisch: 

Wozu sind Millionen gestorben? Wozu ist ganz Europa zerstört worden? Für 
die Aufteilung Deutschlands? Niemals hat man mehr gegen alle Ethik gehan-
delt als in diesen letzten fünfzig Jahren. […] Wir haben nicht die Vereinigten 
Staaten von Europa bekommen. Die guten Menschen der Welt haben schon 
1914 bis 1918 um die Vereinigten Staaten von Europa gekämpft. (Tergit 
2000, 150f) 

In der hier entfalteten weiten geistesgeschichtlichen Perspektive erscheint 
die Gründung der ‚Montanunion‘ zwischen Frankreich, Deutschland, Italien, 
Belgien, Luxemburg und den Niederlanden 1951 – erster Schritt auf dem 
Weg zur heutigen Europäischen Union –, erscheinen die Römischen Verträ-
ge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 als Be-
ginn einer über Jahrhunderte hin gedachten und geforderten Entwicklung. 
Aber Europa als Kulturgemeinschaft, von Thomas Mann bereits 1930 auf 
dem Paneuropa-Kongress in Berlin in einer gleichnamigen Rede gefordert, 
schien kaum greifbar. T.S. Eliot bezeichnete 1946 in einem Vortrag mit dem 
Titel Die Einheit der europäischen Kultur neben dem Christentum die euro-
päische Literatur als Grundlage einer gemeinsamen europäischen Kultur. In 
der zeitgenössischen Literatur wurde das Betonen, ja fast Beschwören einer 
kulturellen Einheit Europas in den nächsten Jahrzehnten, bis hin zu Carl 
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Amerys Essay Wegweisung Europas (1984) und Hans Magnus Enzensber-
gers 1987 unter dem Titel Ach Europa! veröffentlichten Reportagen, zum 
Gegengewicht einer vorrangig ökonomisch aufgefassten Einheit (West)Eu-
ropas. 

Nach 1989, während der rasanten Weiterentwicklung der europäischen 
Einheit hätte es, so wäre auf den ersten Blick zu vermuten, eine Fülle publi-
zistischer und literarischer Auseinandersetzungen mit Europa und seiner 
Kultur geben müssen. Zumindest auf die deutsche Literatur und Publizistik 
trifft dies aber nicht zu. Der Befund von Paul Michael Lützeler (1992), die 
Deutschen seien zu sehr mit sich selbst beschäftigt, eher mit ihrer Vereini-
gung von Ost und West und nicht der europäischen Vereinigung, eher mit 
ihrer jüngeren Geschichte, die erstaunlicherweise recht isoliert von der euro-
päischen Geschichte betrachtet wird, kann bis heute gelten. Die Einheit 
„stellt die Deutschen vor die Frage, wer sie eigentlich sind und sein wollen“; 
aber auch das „Ausmaß an erträglicher ‚Europäisierung‘ steht zur Diskussi-
on“ (Luhmann in Beck 1998, 373). Betrachtungen zu Europa oder gar Uto-
pien von Europa, das als vielfältiger Kulturraum und zunehmend supranatio-
naler Staatenverbund politische Antworten auf Fragen der Globalisierung 
sucht, könnten in der Literatur als ‚Medium der Utopien‘ entwickelt werden. 
Noch 1988 trafen sich in Berlin Autorinnen und Autoren, um den ‚Traum 
von Europa‘ über den Eisernen Vorhang hinweg am Leben zu erhalten. Als 
der Vorhang sich hebt, gerät Europa erst einmal aus dem Blickfeld. Auch 
Christa Karpenstein-Eßbach, die sich in ihrer Untersuchung Europas kriti-
sche Masse (2008) auf Texte der deutschen Literatur, die nach den Umbrü-
chen von 1789 und 1989 entstanden sind, konzentrieren möchte, kann wenig 
Relevantes entdecken. So bezieht sie sich auf Peter Sloterdijks Falls Europa 
erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters 
ihrer politischen Absence (1994) sowie Botho Strauß’ Schlußchor (1996) 
und postuliert, dass Strauß’ Drama, das in der Regel als ein ‚deutsches Dra-
ma‘ aufgefasst wird, allein dadurch, dass der Autor es „in eben dem histori-
schen Moment [schreibt], in dem mit der Auflösung der bipolaren Weltord-
nung die Gliederungsprinzipien von Europas Masse neu verhandelt werden 
und mit der Vereinigung Deutschlands zugleich die Frage nach einenden 
europäischen Leitideen, die für seine Völker bindenden Charakter haben 
könnten, diskutiert wird“ (Karpenstein-Eßbach 2008, 243), ein ‚europäisches 
Drama‘ ist. Dies scheint ein wenig weit gefasst. 

Auch der Band grenzen. überschreiten. ein europa-lesebuch (2008), titel-
gebend für diesen Beitrag, bietet kaum Auseinandersetzungen mit möglichen 
‚europäischen Leitideen‘, ‚Leitbildern‘ oder gar Visionen von Europa. Der 
Band soll, laut Vorwort der Herausgeber, „literarische Beiträge zum Diskurs 
über das Thema Europa unter dem Blickwinkel von Migration [beisteuern]“ 
(grenzen 2008, 7) und natürlich sind Migrationen (nach Europa) entschei-
dend für die Zukunft des Kontinents. In seinen Überlegungen zu Perspekti-
ven der Weltgesellschaft (1998) notiert Ulrich Beck, „die Schlüsselfrage für 
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die Zukunft Europas [ist] nicht – wie viele meinen – der Prozeß der Europäi-
sierung, in dem die bislang gegeneinander abgegrenzten, nationalen Gesell-
schaften zusammenwachsen. Viel wichtiger ist die Weise, in der Europa mit 
den Nicht-Europäern in seiner Mitte umgeht“ (Beck 1998, 9). 

Betrachtet man die Texte des Bandes grenzen. überschreiten näher, 
scheint eine Verständigung in Europa kaum möglich. Benannt werden zu-
meist grundlegende Unterschiede zwischen Kulturen, die letzten Endes, wie 
in dem Text Kelim von Yadé Kara, als ‚unüberwindlich‘ gelten. Für die Pro-
tagonistin in dieser Kurzgeschichte wird der Kelim ihrer Großmutter zur 
Metapher der eigenen Unbehaustheit und ‚Fremdheit‘ in Europa. Während 
ihrer Flucht und ihrem lange währenden Exil in Europa begleitet der Kelim 
sie, glüht mal orangerot vor Zorn in der Abendsonne, mal weich-rot im Ker-
zenlicht, werden seine Farben zum auffälligen ‚Anderen‘ in sonst kahlen, 
nüchternen Zimmern. Farben und Räume bestimmen das Distinkte zwischen 
den Kulturen. Die Lebensentwürfe ‚der Europäer‘ und ‚der Anderen‘ schei-
nen wenig kompatibel. Selbst die Farben des Kelims verlöschen, „es ist 
schwarz“ (Kara 2008, 34) lautet der letzte Satz des Textes. Düsterer könnte 
eine Begegnung mit Europa, in Europa kaum enden. Die ‚Anderen‘ werden 
auf diesem Kontinent nicht ankommen, sie werden überall sein, unterwegs 
sein, aber nirgendwo ‚hingehören‘ (Kara 2008, 33). Europa im Transit, ohne 
Identifikationsangebote für Gegenwart und Zukunft der Immigranten, die 
ihre zunehmend zerstörte Identität im Vergangenen suchen – dieses Muster 
transkultureller Identitätsre- bzw. -dekonstruktion variiert Yadé Kara in Ke-
lim. 

Differenzierter, generationenspezifisch differenziert, fällt die Auseinan-
dersetzung der Figuren mit Europa in anderen Texten der Autorin aus, so in 
dem Roman Selam Berlin (2004), in dem der neunzehnjährige Hasan Kazan, 
Protagonist, Erzähler und Angehöriger der sogenannten ‚zweiten Generati-
on‘ der Türken in Deutschland, unmittelbar nach dem Fall der Mauer aus 
Istanbul nach Berlin zurückkehrt, weil er dabei sein will bei der großen 
„Berlin-Party“ (Kara 2004, 9), für die seine Mutter sich nicht mehr interes-
siert. Sie wohnt längst wieder im kosmopolitischen Istanbul und die Frage 
nach Europa, nach seinem Anfang und Ende, ist in ihrer Perspektive der 
Istanbuler middle class geklärt: „Für Mama hörte Europa südlich der Alpen 
auf. Alles darüber war für sie zu nordisch und zu kühl. Baba ging in Opposi-
tion. Für ihn begann Europa nördlich der Alpen“ (Kara 2004, 10). Hasan 
sucht im neuen Berlin seine Identität zwischen Ost und West(-deutschen) 
bevor er Berlin in Richtung London verlässt. In dem Roman Café Cyprus 
(2008), der als Fortsetzung von Selam Berlin gelesen werden kann, begeg-
nen wir ihm dort wieder. Er hat genug von der Schwere, Geschichtsträchtig-
keit und Provinzialität der Stadt Berlin, in die sich Leute wie er beständig 
‚integrieren‘ sollen, wobei Integration nicht anhand „sozialer und ökonomi-
scher Gleichheit“ sondern durch „Assimilation und die Leugnung von Diffe-
renz“ (Benhabib 2008, 157) vonstatten gehen soll. Hasan stürzt sich in die 
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‚Weltstadt‘ London, einer der ‚modernen, jungen Europäer‘ oder ‚Weltbür-
ger‘, die für eine gute Ausbildung, eine neue Erfahrung, einen gut bezahlten 
Job immer wieder an einen anderen Ort gehen – festgefügte Vorstellungen 
von Migration als einer (oft zwangsweisen) Bewegung einer Gruppe an ei-
nen neuen Lebensort transzendierend. Auch in London wird, wie bereits in 
Berlin, die U-Bahn zu Hasans Ort der Selbstvergewisserung, an den Statio-
nen der circle line reiht er seine neuen Erfahrungen wie an einer Perlen-
schnur auf. Die U-Bahn wird zum Labor der Selbsterkenntnis wie der Er-
kenntnisse über die Stadt, über ‚das Leben an sich‘, über die Einwanderer 
und ihre verlorenen Träume. Wie sie, möchte Hasan nicht im Cafe Cyprus 
enden, eher zieht er weiter, vielleicht nach New York? „Hasan ist das verein-
te Europa“ heißt es im Klappentext zum Roman. Von Hasan heißt es im 
Roman über Europa: 

Wir waren eine Herausforderung für diese Holzköppe, denn wir sprengten die 
Grenzen in ihren Köpfen. Heimlich! Ja, wir waren Pioniere und Grenzgänger 
in Europa und hoben den Unterschied zwischen placed und displaced auf. 
Wir gingen unseren Weg und zogen Europa mit uns, manchmal ging es hin-
kend, manchmal schleppend, manchmal wie ein kleines Kind schreiend und 
sich auf den Boden werfend. SO WHAT! (Kara 2004, 318) 

Die ‚Holzköppe‘ sind in Zafer Şenocaks Essay Bastardisierte Sprache 
(1993) die ‚Aufklärer‘, deren Treiben im Kontext der Überlegungen Nova-
lis’ und der Berliner Tischgesellschaft von 1811 ironisiert wird: „Die Auf-
klärer sind erst ab Mittag zu sehen. Sie sitzen an langen Tischen zu Mahl. 
Sie sind zivilisiert. Ein weißes Tischtuch deckt den Tisch bis zum Boden ab. 
Man weiß nicht, was sich unter dem Tisch tut. Vielleicht träumt dort Novalis 
von der Christenheit und ihrem Europa“ (Şenocak 1994, 33). Die christliche 
Religion und die Werte der Aufklärung, konfrontiert mit dem ‚Anderen‘, 
über das sich nicht mehr der ‚Mantel des Schweigens‘ legen lässt, scheinen 
in dieser Perspektive als Grundlagen der ‚kulturellen Einheit‘ Europas kaum 
funktionsfähig. 

Wo beginnt und endet Europa? Die Autorin Yoko Tawada spürt bereits in 
ihrem ersten in deutscher Sprache geschriebenen Text Wo Europa anfängt 
(1989) den Grenzen, dem nicht auszumachenden (räumlichen) Beginn und 
Ende des Kontinents nach. Von ‚fließenden Grenzen‘, von Wasser als einer 
nicht fixierbaren Substanz, seien alle Erdteile umgeben – „wie kann man 
wissen, wo der Ort des fremden Wassers anfängt, wenn die Grenze selbst 
aus Wasser besteht?“ (Tawada 1989, 10). Der Text Wo Europa anfängt ist 
die transkulturelle Reflexion einer Reise von Japan nach Moskau, zuerst mit 
dem Schiff in die sibirische Hafenstadt Nachodka, weiter mit der Transsibi-
rischen Eisenbahn nach Moskau. Im Verlauf der Reise erscheint zuerst das 
Meer als nicht fassbare Grenze, dann wird Sibirien zur „breiten Grenze zwi-
schen hier und dort“, das Gleis der Transsibirischen Eisenbahn zur „schma-
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len Verlängerung Europas“ (Tawada 1989, 13, 15). In den Träumen der El-
tern der Ich-Erzählerin war Moskau stets ein mythischer Ort gewesen, an 
dem Europa begann, den sie durch ein Tschechov-Zitat („Nach Moskau, 
nach Moskau“ aus den Drei Schwestern) in ihrem Alltag lebendig hielten, 
den sie im Namen des politisch links orientierten Verlages des Vaters zu 
fixieren suchten. Jetzt ist ihre Tochter auf dem Weg in diese Stadt und im 
Ural sieht sie auf einmal „ein mannshohes Schild, auf dem zwei Pfeile ge-
zeichnet waren und darunter jeweils die Worte ‚Europa‘ und ‚Asien‘. Es 
stand mitten auf der Wiese wie ein einsamer Zollbeamter“ (Tawada 1989, 
20). „Europa fängt nicht erst in Moskau an“, schlussfolgert sie, erhält aber 
von einem mitreisenden Franzosen die Antwort, auch „Moskau sei NICHT 
Europa“ (Tawada 1989, 20). Apostrophiert ist hier die seit Jahrhunderten 
währende Diskussion, ob Russland, bzw. zur Veröffentlichungszeit des Tex-
tes, 1989, die Sowjetunion, zu Europa gehöre oder nicht. Immerhin hat sie, 
oder hat ‚Moskau‘ wie es ikonographiert wird, aber einen großen Teil des 
westlicher gelegenen Europas, Osteuropa genannt, zu ihrem Einflussgebiet 
gemacht. Verschiebt sich Europa im Transit immer weiter nach Westen, um 
schließlich wieder ins Meer zu ‚fallen‘? 

In seinem Aufsatz Wo das Schreiben anfängt. Yoko Tawadas Poetik der 
Migration postuliert Hansjörg Bay, dass sich mit diesem Text Yoko Tawa-
das – neben Emine Sevgi Özdamars Erzählband Mutterzunge (1988) – „in 
der deutschsprachigen Literatur eine Wendung von der bloßen Abbildung 
von Fremdheitserfahrungen zur verfremdenden Inszenierung kultureller 
Phänomene abzuzeichnen [begann]“ (Bay 2006, 109). Yoko Tawada „fragt 
nach den Konsequenzen kultureller Differenz für die Bedingungen und Mög-
lichkeiten von Literatur“; dem „Spiel mit der Grenze korrespondiert die In-
fragestellung einer authentisch in sich ruhenden kulturellen Identität“, inso-
fern sei der Text nicht zuletzt kulturtheoretisch und autopoetologisch zu 
lesen (Bay 2006, 112, 116). Entsprechendes gilt auch für spätere Texte Yoko 
Tawadas in hohem Maße. Ironisch, zwiespältig gegenüber europäischen 
Räumlichkeiten, gegenüber den Bildproduktionen, den Sprachen und Leib-
lichkeiten in Europa klingt ein weiterer bereits im Titel: Eigentlich darf man 
es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht (1995). In der Perspektive 
nicht mehr der Reisenden, sondern der in Europa ‚angekommenen‘ Migran-
tin begibt sich die Ich-Erzählerin in einen Dialog mit einer Figur aus einer 
ihrer Erzählungen. Auf der Folie dieses Dialogs mit einem ‚fremden weißen 
Europäer‘ wird fast alles, was Europa ausmachen soll, zur Metapher, zum 
Konstrukt, werden Metaphern und Konstrukte auf (‚westliche‘) kulturtheore-
tische Texte projiziert, die ihrerseits die Dekonstruktionen der Konstrukte 
vorantreiben. Im Ergebnis gibt es Europa nicht (mehr), gibt es seine bzw. 
ihre Leiblichkeit nicht mehr, gibt es die ‚weiße Hautfarbe‘ nicht, gibt es die 
europäische Musik und auch die Summe von Bildern nicht, als die Europa 
anhand von Postkarten darstellbar wäre – aber das wäre ja eine „bloße Um-
kehrung des Orientalismus“ (Tawada 1995, 131). Eigentlich kann die Ich-
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Erzählerin sich Europa am ehesten als zwei Theaterfiguren vorstellen: eine 
männliche und eine weibliche. „Die männliche Figur der Europa wünscht 
sich vor allem, daß sie vom Publikum betrachtet wird. Man darf [man muss 
sie sogar, A.H.] kritisieren, man darf aber auf keinen Fall sagen, daß es sie 
nicht gibt. […] Die weibliche Figur der Europa ist diejenige, die in einer 
mythischen Zeit verlorengegangen sein soll“; die Europäer sprechen den-
noch noch heute über sie, denn sie benötigen eine Figur, die durch ihren 
Verlust idealisiert werden kann; Europa wurde, so die Schlussfolgerung, 
bereits im Ursprung als eine Verlust-Figur erfunden (Tawada 1995, 130–
131). 

Die Zwiespältigkeit, mit der die Existenz bzw. Nicht-Existenz Europas 
betrachtet wird, legt einen Verweis auf Jaques Derridas Essay Das andere 
Kap (1991) nahe, in dem auch er, unter Rückgriff auf Paul Valérys Bild vom 
‚Kap Europa, vom westlichen Ausläufer Asiens‘, nach der (kulturellen) 
Identität des Kontinents nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fragt. Derrida 
bestimmt sie als Aporien, determiniert von Fragen, die kaum zu beantworten 
sind: 

Etwas Einzigartiges nimmt in Europa seinen Lauf, geht dort vor sich, wo man 
noch von Europa redet, mag man auch nicht mehr genau wissen, was oder 
wer so heißt. Denn welcher Begriff, welches reale Individuum, welche be-
sondere Wesenheit, welches besondere Gebilde können heute mit diesem 
Namen versehen werden? Wer sollte die Grenzen dessen, was den Namen 
Europa trägt, umreißen? (Derrida 1992, 9, Hervorhebung im Original) 

Als ‚Eigenheit‘ einer Kultur bezeichnet Derrida es in einem Axiom, dass sie 
nicht mit sich selber identisch ist (Derrida 1992, 12). Wohin kann also, ein 
Projekt der Moderne fortschreibend, die Suche nach der kulturellen Identität 
eines nicht eindeutig umgrenzbaren Raumes führen? 

Yoko Tawada beschreibt auch die japanische Kultur als eine ‚nicht mit 
sich selbst identische‘. Sie definiere sich in Bezug zu Europa, das wiederum 
von ihr, einer Japanerin, nur in japanischer Perspektive, die es als eine ‚rein 
japanische‘ nicht gebe, betrachtet werden könne. Über Europa könne sie nur 
in einer europäischen Sprache sprechen, aber diese – ihre Argumentationsfi-
guren und ihr Tonfall – gehöre wiederum zu Europa und nicht zu ihr, ‚der 
Japanerin‘. Sie wiederhole Europa, auch den Mythos von der Europa, in 
Europa (Tawada 1995, 131f). 

Eine dramatische Sprache für das Phänomen findet Yoko Tawada in dem 
Text Pulverschrift Berlin (2006). In ihm lässt sie im Berliner Tiergarten vor 
der Statue der preußischen Königin Luise eine Gruppe von Berlinerinnen, 
unter ihnen einige aus Japan und Südkorea, auf Napoleon treffen und mit 
ihm die ‚alte Frage‘ nach der Zugehörigkeit Russlands zu Europa diskutie-
ren. Großspurig stilisiert sich Napoleon, wie in seinem 1823 erschienenen 
Mémorial de Saint Helene, einem der europäischen Bestseller des 19. Jahr-
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hunderts, zum Ideengeber und Pionier einer europäischen Demokratie, zum 
Kosmopoliten, der Grenzen überschritten hat, zum Helden – grob und 
gleichzeitig global handelnd (Tawada 2006, 103). Die preußische ‚Königin 
der Herzen‘ scheint dennoch größer als er; in der ‚verfremdenden Inszenie-
rung‘ Yoko Tawadas ist sie es, die nicht nur Preußens sondern Europas Ge-
schicke lenkt in jener Zeit um 1800, in der die Idee des modernen Europa in 
Erinnerungen an vergangene Zeiten und Erwartungen an zukünftige manifest 
wird. 
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Nur Gegenwart? Zeitdimensionen der 
Popliteratur bei Thomas Meinecke 

Michael Jaumann, Latvijas Universitāte 

Vorliegender Beitrag geht von Thesen der literaturwissenschaftlichen For-
schung zur neueren deutschen Popliteratur aus, die dieser unbedingte Ge-
genwartsfixierung als ästhetisches Grundprinzip attestieren. Anhand von di-
versen Texten Thomas Meineckes aus dem Zeitraum zwischen 1986 und 
2004 soll dies überprüft und differenziert werden. Es wird deutlich, dass 
Meineckes Texte Teil eines übergeordneten Schreibprojektes sind, das bereits 
in frühen programmatischen Schriften des Autors angelegt war. Wesentliches 
Merkmal in Meineckes Schreiben sind dabei Verzeitlichungs- und Historisie-
rungsdimensionen, womit performative Identitätsbegriffe entwickelt werden. 

Einleitung 

Pops Glück ist, daß Pop kein Problem hat. Deshalb kann man Pop nicht den-
ken, nicht kritisieren, nicht analytisch schreiben, sondern Pop ist Pop leben, 
fasziniert betrachten, besessen studieren, maximal materialreich erzählen, 
feiern. Es gibt keine andere vernünftige Weise über Pop zu reden, als hinge-
rissen auf das Hinreißende zu zeigen, hey, super. (Goetz 1986, 188) 

Das Zitat belegt eine Sicht auf die Popkultur, die sicherlich in breiter Hin-
sicht zustimmungsfähig ist und auch aktuelle Forschungsthesen zur deutsch-
sprachigen Popliteratur ab den 60er Jahren prägt. Popliterarische Texte las-
sen sich mit Schlagworten wie „Unterwegssein“, „ Ekstase und Exzeß“, 
„Rasanz, Legerheit, Spontaneismus, Lautheit , Plakativität  und Kürze“ 
beschreiben (Ullmaier 2001, 17, Hervorhebung im Original), sie sind somit 
bestimmt von einer Haltung des „Gerade Eben Jetzt“ (Schumacher 2003) 
und legen Archive des Gegenwärtigen und Profanen an, die im Vorfeld des 
offiziellen kulturellen Gedächtnisses bestehen (Baßler 2002, 21, mit Bezug 
auf Boris Groys). Spitzt man diese Sicht noch zu, so folgt popliterarisches 
Schreiben einer Logik der emphatischen Präsenz, entzieht sich damit schein-
bar endgültig der reflektierenden Retrospektive und historisierenden Dis-
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tanznahme. Mit ihrer Betonung des Aktualitätsdrucks in popliterarischen 
Texten treffen die genannten Interpretationen sicherlich Richtiges: Das 
‚Feiern‘ des Gegenwärtigen, des unbedingten Moments ist tatsächlich ein 
deutliches Merkmal im literarischen Pop. 

Damit sind die Zeitbezüge der Popliteratur aber nur formelhaft und zudem 
einseitig erfasst. Die Frage nach den Zeitdimensionen dessen, was man Pop-
literatur nennt, wird damit nicht schon beantwortet, sie wird gerade erst auf-
geworfen; es kann zumindest gezeigt werden, dass es sich in temporaler 
Hinsicht in Texten der Popliteratur wesentlich komplexer verhält. So ist es 
möglich, in den Texten eines prominenten Vertreters dieser literarischen 
Richtung eine Verzeitlichungs-, wenn nicht sogar Historisierungsdimension 
zu erschließen, die nicht nur beiläufig bleibt, sondern sogar ein distinktes 
Merkmal dieser Texte bildet. Das Anliegen des vorliegenden Beitrags ist 
also durchaus, eine Art Gegenthese aufzustellen. 

Gegenwartsthesen der Popliteraturforschung 
Und dies dürfte durchaus erhöhte Relevanz gewinnen, denn der Begriff 
‚Pop‘ ruft immer noch überkommene Distinktionen nach dem Muster ‚high-
low‘ hervor. Pop-Literatur wird dann gerade wegen ihrer vermuteten exklu-
siven Gegenwartsnähe dem Bereich ‚low‘ zugeordnet; andere Literatur er-
hält dagegen den Status ‚high‘, weil sie sich der Vergangenheit öffnet oder 
sich sogar der Vergangenheit als Problem stellt. Gerade Bezüge zur (Fami-
lien)erinnerung, zum kulturellen Gedächtnis, auch zur reflektierten Vergan-
genheit – und genau das ist ja Geschichte1 – dienen somit als Marker, der 
einen sublimen Status von Literatur garantiert, Literatur zu etwas Hohem, 
Erhabenen macht.2 So in etwa kann man die Sicht der Dinge umreißen, die 
vor allem die Literaturkritik und das Feuilleton immer noch stark prägt. 
Ganz entscheidend ist hierbei die Bewertung der Popliteratur als transitori-
sches Phänomen, als Modeerscheinung, die schnell und folgenlos wieder 
verschwindet. Auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung wird in 
diesem Zusammenhang an Erscheinungen des Literaturbetriebs erinnert, die 
tatsächlich die Sicht auf die sogenannte Popliteratur geprägt haben. Im 
Herbst 1998 wurden neu erschienene Bücher von Rainald Goetz, Thomas 

                                                      
1 Dies dürfte wohl trotz der vielfältigen Erweiterungen des Geschichtsbegriffs seit der Moder-
ne immer noch gelten, s. dazu die entsprechenden Reflexionen des Geschichtstheoretikers 
Jörn Rüsen, der doch zu grundlegenden Feststellungen gelangt: „Historischer Sinn legt sich 
also in die drei Komponenten Erfahrung, Deutung und Orientierung aus. Alle drei beziehen 
sich auf Vergangenheit in vermittelter zeitlicher Distanz zur Gegenwart“ (Rüsen 1997, 36).  
2 Bezeichnend für diesen Zusammenhang sind etliche der Beiträge in dem Sammelband Lite-
ratur der Jahrtausendwende. Themen, Schreibverfahren und Buchmarkt um 2000, die von den 
Herausgeberinnen unter anderem nach folgenden Sektionstiteln geordnet wurden: „9/11“, 
„Vom Balkankrieg“, „Interkulturalität und Globalisierung“, „Geschichte erzählen“, „Endzeit-
stimmung“ (Zemanek und Krones 2008, 5–10). 
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Meinecke und Andreas Neumeister in einer Werbeanzeige des Suhrkamp-
Verlags zusammenfassend mit dem Schlagwort „Pop“ belegt. Dies rief einen 
tatsächlich kurzfristigen Boom der Popliteratur hervor, der „von der Litera-
turkritik etwas überstürzt herbeigeschrieben“ und in dem sie „verblüffend 
schnell zu einem konkurrenzfähigen Genre aufgewertet“ wurde – genau so 
schnell und „kurzschlüssig“ (Schumacher 2003, 11) habe das Feuilleton 
dann wenige Jahre später die Popliteratur für tot erklärt, resümiert Eckhard 
Schumacher in seiner bedeutenden Studie zum Thema in kritischer Weise 
diese medial erzeugte Ekstasephase der Popliteratur. 
Die Gegenwartsthese, die auch Schumachers eigentlich sehr differenzierte 
Sicht prägt, scheint damit einmal mehr ihre Bestätigung zu finden: Der Be-
zug auf die mit Emphase überhöhte Präsenz, die Gegenwart in einem absolu-
ten Sinne bildet anscheinend nicht nur einen zum Schreiben motivierenden 
Antrieb und ein wesentliches textformierendes Motiv der Popliteratur – ‚Ge-
genwart‘ bestimmt scheinbar auch die Positionierung dieser Literatur im 
größeren literarischen Feld, im literarischen Kommunikationssystem. 

Doch darf die Gegenwartsthese keinesfalls vorschnell verworfen werden, 
sie ist durchaus ernst zu nehmen. Gerade in Eckhard Schumachers wichtiger 
Studie Gerade Eben Jetzt. Schreibweisen der Gegenwart wird sie in über-
zeugender Weise stark gemacht. Dem ist hier Raum zu geben: Schumacher 
argumentiert differenziert, liefert überzeugende Interpretationsansätze und 
trifft wesentliche Unterscheidungen. Bemerkenswert ist die schon eingangs 
gezogene Trennlinie zwischen Pop-Texten, die „in einem etwas engeren als 
dem üblicherweise in dieser Sache veranschlagten Sinn als Gegenwartslite-
ratur“ (Schumacher 2003, 11) zu gelten haben und anderen Pop-Schriften, 
die „mit der vermeintlichen Klarheit der Vergangenheit besser umgehen 
können“ (Schumacher 2003, 9) – letzteres wird an dieser Stelle an Nick 
Hornbys Roman High Fidelity festgemacht. Schumacher charakterisiert – 
dies übrigens mit Zitaten aus einem von ihm selbst durchgeführten Interview 
mit Thomas Meinecke – diesen und ähnliche Texte sehr zutreffend „als 
‚Erinnerungsliteratur‘“, geschrieben aus der unhinterfragten Fanperspektive 
des Plattensammlers, die vordergründig bleibt. Popliteratur funktioniert hier 
nur auf der einfachsten, nämlich der stofflichen Ebene, indem eben über 
Popmusik (als Leitmedium der individuellen Existenz) statt über andere, 
‚hohe‘ Themen geschrieben wird. Texte dieser Art geraten schließlich – auch 
dieser Befund ist wohl nur allzu wahr – zu einer „nostalgische[n] ‚Verstän-
digungsliteratur‘“ (Schumacher 2003, 9), deren ästhetisches Potenzial be-
grenzt sein dürfte. 

Davon lässt sich etwas abgrenzen, was man, Schumachers Thesen fol-
gend, die ‚echte‘, ‚authentische‘ Popliteratur nennen könnte – und diese ist 
dann eben eine „in diesem Sinn ‚jetzt-versessene Literatur‘“ zu nennen 
(Schumacher 2003, 10). Letztere Formulierung stellt wiederum eine Äuße-
rung Thomas Meineckes aus dem mit ihm von Schumacher durchgeführten 
Interview dar, das zu Beginn der Studie auffallend häufig zitiert wird. Zu-
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nächst kann Schumacher freilich diese Sicht der Dinge durch eine Fülle wei-
terer Belege stützen, die von Andy Warhols programmatischem Bekenntnis 
zu einer totalen Gegenwart bis zum signalartigen Titel des Oasis-Albums Be 
here now reichen (Schumacher 2003, 31, 55).3 Von Gewicht scheint auch der 
Bezug auf Rolf Dieter Brinkmann zu sein, der seine eigenen literarischen 
Projekte „zu einer ‚in der Gegenwart‘ betriebenen ‚Grundlagenforschung der 
Gegenwart‘“ machen wollte (Schumann 2003, 60).4 In nuce formuliert, will 
Schumacher in seiner Studie durchgängig zeigen, wie in der Popliteratur 
„über die Serialisierung eines immer wieder neuen ‚Jetzt‘ die Aktualität des 
Geschriebenen im Akt des Schreibens konstruiert wird“, so dass über „litera-
rische Verfahren der Gegenwartsfixierung“ performative Potenziale entbun-
den werden – diese bestimmen dann für Schumacher „neben dem Effekt der 
Gegenwärtigkeit“ zugleich „die Pop-Qualitäten der Texte“ (Schumacher 
2003, Klappentext auf unpaginiertem Vorsatzblatt). 

Meineckes Programmschrift: Das waren die achtziger 
Jahre 
Gerade die Texte von Thomas Meinecke jedoch verdienen in diesem Zu-
sammenhang einen zweiten Blick. Dies gilt schon für frühe Beiträge dieses 
Autors, wie seinen nur knapp sechs Seiten umfassenden, zugleich in der 
Fülle seiner Bezüge äußerst dichten Essay Das waren die achtziger Jahre, 
zuerst erschienen übrigens 1986 (!) in der von Meinecke und anderen he-
rausgegebenen Zeitschrift Mode & Verzweiflung, den Schumacher in die von 
ihm und Kerstin Gleba herausgegebene Anthologie Pop seit 1964 aufge-
nommen hat (Gleba und Schumacher 2007). Mit seinen Texten aus den acht-
ziger Jahren und mit seiner Band Freiwillige Selbstkontrolle, kurz F.S.K, 
partizipierte Meinecke in vollem Ausmaß an den kreativen Weiterungen, die 
die Postpunk- und Post-Wave-Szene jener Zeit mit sich brachte.5 Seine 
komplexen Überlegungen zu diesen popkulturellen, aber auch sozialen Ent-

                                                      
3 Oasis und deren dritte LP bilden ein zentrales Motiv in Benjamin von Stuckrad-Barres 
höchst erfolgreichem Poproman Soloalbum, worauf Schumacher an gleicher Stelle verweist – 
für ihn ein weiterer Beleg für die „Gegenwartsfixierung“ (ebd.), wie sein wiederholt benutzter 
Begriff lautet, von Popliteratur generell. 
4 Das Zitat mit seiner bewusst tautologischen Formulierung stammt aus Brinkmanns Erkun-
dungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand (erschienen in Reinbek 1987). 
Der Bezug auf Brinkmann verdeutlicht selbstverständlich, dass Schumacher die Historizität 
der Popliteratur bewusst ist, er sieht aber für jede Phase dieses Phänomens eben die Dominanz 
der Gegenwartsfixierung. Zum Auf und Ab, den Konjunkturen der Popliteratur seit Leslie A. 
Fiedlers bekanntem Essay Cross the border, close the gap, aber auch zu historischen Vorläu-
fern seit dem Dadaismus vgl. Ernst (2001, 10–25). 
5 Dies kann an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden. Vgl. die gesammelten Songtexte in 
Meinecke (2007a). 
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wicklungen und seine bewusst idiosynkratische Sicht darauf fasst er wie 
folgt zusammen: 

Wenngleich ich hier, um mich ein letztes Mal wiederkäuend selbst zu plagiie-
ren, Verfremdung durch Authentizität vorgeschlagen und damit die Ernsthaf-
tigkeit meiner vorhergehenden Ausführungen aufs Spiel gesetzt habe, läßt 
sich kaum von der Hand weisen, daß sich noch heute weite Teile unserer Ge-
neration unter jenem Schock befinden, den sie sich selbst versetzt haben, als 
sie, wenn auch nur für einen Moment, an die (phantasmagorische) Postmo-
derne glaubten. (Meinecke 1986, 162) 

Die hochkomplexe Syntax, eine weitgespannte Periode mit Teilsätzen erster, 
zweiter und dritter Ordnung, dazu eine überaus gewählte, dabei stets treffsi-
chere und pointenreiche Lexik – gleich nach diesem Zitat ist zum Beispiel 
die Rede von dem bitteren „Echo des alten Schwindels von der Subversi-
on“ – dies alles zeigt: Hier werden die Register des genus sublime gezogen, 
es liegt die gehobene Kunstsprache des Essays vor, was sich alles zudem 
äußerst intellektuell gebärdet. Der zugleich geäußerte Affekt gegen die Intel-
lektuellen wird zudem als unverzichtbarer Teil dieser Intellektualität ausge-
geben, ein für diesen Text typischer paradoxer Bruch. Das waren die achtzi-
ger Jahre geht damit schon stilistisch weit über die bewusst rohen, brachial 
kunstlosen und überdies wirklich sehr gegenwartsfixierten Punk- und New 
Wave-Fanzines hinaus, in deren Kontext man Mode & Verzweiflung auf-
grund der Entstehungszeit stellen könnte. Es handelt sich stattdessen wirk-
lich um einen Essay, einen sich höchst subversiv gebenden und überaus  
artistisch auftretenden Essay zumal, der zugleich einen großen und hinter 
den zahlreichen ironischen Brechungen und Verschiebungen sehr ernsthaften 
programmatischen Anspruch vertritt: Es geht um nichts weniger als die 
Neubestimmung und künftige Orientierung des popkulturellen Feldes, das 
über den Ghettobereich der counter culture oder Subkultur hinaus längst 
zentral geworden ist. Zu dieser thematischen Orientierung gehört auch die 
bekannte Problematik der Kippphänomene zwischen Underground/ Inde-
pendent und Mainstream – was gestern noch die Position des Hipsters war, 
wird heute von den Squares, den ‚Normalen‘, den uncoolen Massen verein-
nahmt und damit entwertet. Klares Feindbild und Abgrenzungsgegner ist 
dabei der „Hippie“ (Meinecke 1986, 159) und sicherlich auch dessen in 
Westdeutschland lange fortexistierenden Filiationen in Gestalt der linken 
Alternativkultur. Sie wird geradezu bedrohlich, weil sie sich jene Gesten der 
Hipness aneignet, die die eigene Bezugsgruppe der Punk- und Postpunkge-
neration auszeichnen; der Text spricht vom „Dolchstoß bereits am Sylvester-
abend 1980, nachdem sich Langhaarige [der] Talking-Heads-Platten be-
mächtigt hatten“ (Meinecke 1986, 157). Die New-Wave-Band Talking 
Heads bildet sogar eine Leitfigur des Textes – sie repräsentiert „Segen und 
Fluch, feierliche Geburt und Alzheimersche Krankheit eines Jahrzehnts, das 
die Achtziger Jahre genannt wurde und vor ungefähr zehn Jahren als das 
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nächste große Ding um den eiernden Globus geschickt wurde“ (Meinecke 
1986, 158). Die Talking Heads der frühen Phase verkörpern dabei für den 
Sprecher im Text einen – eben historischen Moment – in dem eine neue 
ingroup die kulturelle Majorisierung durch herrschende Stil- und Ge-
schmacksmuster überwunden hatte. 

Um es nun deutlich zu sagen: Der Text argumentiert durch und durch ver-
zeitlicht und in seiner reflexiven Tiefe auch historisch. Und trotz aller para-
doxen Zuspitzungen bleibt der ironische Gestus des Textes eine Maske, hin-
ter der es tatsächlich um eine Rückkehr zu einer Authentizität geht, die lange 
von den selbstbezogenen Spielereien einer „nicht sachgemäß“ aus Frank-
reich „importierten Meta- und Simulations-Begrifflichkeit“ verstellt worden 
war, die nun – 1986 bereits – für den Sprecher des Textes „jenes plumpe 
Als-Ob-Gebaren geworden [ist], mit dem wir uns heute in fast jeder Ausstel-
lung, fast jedem Konzert, fast jeder Lektüre herumschlagen müssen“ (Mei-
necke 1986, 160). Von Gegenwartsfixierung ist hier also keine Spur zu fin-
den, der noch schwankende und unsichere Gegenwartsstandpunkt der neun-
ziger Jahre (die laut Text 1986 längst begonnen haben) soll vielmehr durch 
gründlich reflektierte Vergangenheitsbezüge begründet werden. Die frühen 
achtziger Jahre mit der Punk- und New Wave-Bewegung werden in diesem 
Zusammenhang als positive Krise, als Revolution, als historischer Um-
schlagspunkt gewürdigt: „Hinzu kam die nicht minder elektrisierende Er-
kenntnis, daß ein jedes Neues sein historisches Pendant besäße, was die 
Formulierung des Hier-und-Jetzt weniger im Heute, als im Gestern-und-
Morgen nahelegte“ (Meinecke 1986, 159). In diesem Zitat wird eine doppel-
te Retrospektive deutlich, die zutiefst historisch ist: Erst vom Gegenwarts-
standpunkt aus wird klar, dass die damals neue Mentalität der Zeitgenossen 
in der Vergangenheit der frühen achtziger Jahre ihrerseits auf einem histori-
sierenden Rückgriff beruhte, der gleichzeitig orientierend auf die Gegenwart 
im Jahr 1986 vorverweist. Dies hat für den Sprecher des Essays auch eine 
politische Dimension, die man ihm als ernstgemeint abnehmen muss. Natür-
lich geht es um – ursprünglich subkulturelle – Moden und Stile, diese ver-
weisen aber immer auf sehr ernste Distinktionsfragen: 

Unter der jedem Altlinken (der erst Jahre später begreifen sollte, daß post-
links schließlich auch links war) hochverräterisch vorkommenden Maxime 
Historismus alias Relativismus setzte die Neue Welle endlich zahlreiche 
Spielregeln der Mode ins rechte Licht (Meinecke 1986, 159).6 

                                                      
6 Allerdings hat sich diese Abgrenzung qua Stil abgenutzt, sobald sie zu einem soziologisch 
und ästhetisch greifbaren Prinzip geworden war: „Der Stil, ursprünglich wichtigste Waffe 
gegen eine bornierte Linke, hatte sich (mit dem Gegner seiner Hauptkonstituante verlustig) 
von seiner geschichtlichen Relevanz gelöst und somit in neugewonnener Unverbindlichkeit 
jenen hysterischen Taumel sich jagender und gegenseitig in den Schwanz beißender Mikro-
Moden vom Zaun gebrochen, in dessen unaufhaltsamer Akzeleration jeder wache Zeitgenosse 
notgedrungen zum Steilwandfahrer werden mußte. [. . .] Die ewige Steilkurve des Lifestyle 
führte schließlich zu kaum etwas anderem als der Verflüchtigung fast aller kritischen Positio-
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Hier wird explizit formuliert, wie sich jener Distinktionswille der 80er Jahre 
(den man als soziologisch greifbare Tatsache auffassen kann, wie schon die 
britischen cultural studies zum Zusammenhang von subkulturellem Stil und 
Unterscheidungswillen zeigen), das Abgrenzungsbedürfnis gegenüber Spät-
hippietum und Alternativkultur, nur historisierend, durch höchst reflektierte 
Vergangenheitsbezüge durchsetzen ließ. 

Zugespitzt kann man sagen, dass Das waren die achtziger Jahre tatsäch-
lich ein historistischer Text ist. In ihm zeigt sich ein ausgeprägter Sinn für 
Entwicklungsverläufe, aber auch deren Bruchlinien und Umkehrungspunkte. 
Zudem wird ein Gespür für Epochenindividualität, den Zeitgeist unterschied-
licher Perioden deutlich,7 wobei es sich allerdings um ‚Epochen‘ handelt, die 
sich – und das mag dann doch ein Beweis für die sogenannte Schnelllebig-
keit des Pop sein – nur mit den Dekadenbezeichnungen der 60er, 70er usw. 
erfassen lassen. Es besteht auch ein Bewusstsein dafür, dass es lange und 
kurze Epochen gibt, die sich mit einem Wort des Textes „kalendarisch“ 
(Meinecke 1986, 161) eben nicht greifen lassen. Denn die 80er Jahre haben 
in der Sicht des Essayisten bereits um 1972 begonnen, als Bands wie Roxy 
Music die „Devise der Künstlichkeit“ ausgegeben hatten und damit jenes 
„Authentische“ für lange Zeit unterminierten, zu dem der Text von seinem 
Jetzt-Standpunkt aus offensichtlich zurück will. 

Man mag einwenden, dass der kurze Text Meineckes damit überinterpre-
tiert ist. Ebenso könnte man sagen, dass sich in ihm nur Historisierungswille, 
nicht gelingende Historisierung beweist, denn in ihm gerät nur der Zeitraum 
von den 60ern bis zu den 80ern in den Blick. Eine zeitliche Tiefendimension 
fehlt also, es handelt sich lediglich um Zeitgeschichte, die man einmal als 
Geschichte der Mitlebenden bestimmt hat. Zudem werden in diesem Text 
fast ausschließlich die Veränderungen der subkulturellen und musikalischen 
Stile verhandelt, aber noch nicht Fragen weiterer Relevanz. Mit ein paar 
Ausblicken auf Meineckes umfangreiches und bis in jüngste Zeit fortge-
schriebenes Werk wird aber deutlich, dass Das waren die achtziger Jahre in 
Wahrheit eine programmatische Schrift darstellt, die eine Basis für einige 
der interessantesten Texte der sogenannten Popliteratur bildet. 

                                                                                                                             
nen. Endlich war alles gleichzeitig erlaubt, die große Stunde des Gutdünkens hatte geschla-
gen, und jeder Stenz posaunte es in den Äther: Anything Goes“ (Meinecke 1986, 160f). Mit 
dieser Problematisierung und Hinterfragung der ursprünglich eigenen Distinktionsstrategie 
beweist der Sprecher des Essays erneut eine Reflexionstiefe, die man ‚Geschichtsbewusstsein‘ 
nennen muss. 
7 Zu diesen Signaturen des Historismus, also dem „Weiterwirken der Vergangenheit, der 
früheren Zeiten in der Gegenwart, der Zusammenhang mit Gegenwart und Zukunft“, aber 
auch dem Streben danach, das Handeln und Denken von Menschen der Vergangenheit „als 
jeweils zeitgemäß“ zu interpretieren vgl. Schulin (1994, 339). 
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Verzeitlichung performativer Identität in Meineckes 
Romanprojekt 
Es darf mittlerweile als sicherer Befund der Forschung gelten, dass sich die 
bessere (Pop)literatur der letzten Jahre thematisch auf „kulturelle Vermi-
schungen, Identitätsspiele, Serialisierung und mediale Hybridbildungen“ 
bezieht, ein Interesse, für das wiederum Thomas Meinecke als Vorreiter 
benannt wird (Winkels 2005, 122). Besonders Meineckes Roman Tomboy 
von 1998 wird in diesem Sinne als Prätext interpretiert, „auf den sich vieles 
beziehen lässt, was gegenwärtig geschrieben wird, sei es aus dem Kontrast, 
sei es im positiven Anschluss“ (Winkels 2005, 127). Oberflächlich gelesen 
zeigt sich Tomboy, wie auch andere Bücher des Autors, als wilde Mischung 
von Elementen deutsch-amerikanisch-jüdischer Interkulturalität, Detroit-
Techno und anderen Richtungen populärer Musik, intertextuellen Versatz-
stücken verschiedenster Art, wobei in letzterer Hinsicht postmoderne Gen-
dertheorien von Judith Butler bis Lucie Irigaray eine besonders prominente 
Rolle spielen.8 Die Analogie zu den Verfahrensweisen des DJ-ing – Meine-
cke arbeitet selbst auch als Radio-Discjockey – wie mixing und sampling als 
einem der kreativsten Züge der modernen Popmusik liegt nur allzu nahe und 
ist oft genug bemerkt worden (Winkels 2005, 126). Das Zusammentragen 
und Wiedergeben von Textelementen unterschiedlichster und auch wider-
sprüchlichster Art führt andererseits dazu, Meineckes Prosa bevorzugt mit 
Metaphern des Datenspeichers zu interpretieren, sein literarisches Verfahren 
gilt als „Diskursarchivierung“ par excellence, die angesichts der Komplexität 
der verhandelten Gendertheorien nun gar zu einer „Pop-Literatur ohne Popu-
larisierung“ werde (Baßler 2002, 138, 154).9 

Man kann über dies aber noch hinausgehen. Denn tatsächlich verhält es 
sich so, dass das archivierte pop- und gemeinkulturelle Material in Meine-
ckes Texten einen historischen Hintergrundraum öffnet und vielfältige histo-
rische Entwicklungs- und Verbindungslinien freilegt.10 Der Text von Tom-
boy richtet durchaus Fragen an die Geschichte, und dies sogar schon im 
wörtlichen Sinne. Die lose Handlungsklammer in Tomboy bildet der Recher-
cheprozess der deutsch-amerikanischen Studentin Vivian Atkinson, die ihren 
Professor davon überzeugt hat, die Thesen ihrer von feministischer Kultur- 

                                                      
8 Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang bei Meinecke auch die Mode, genauer 
die Codierung von Geschlechtsdifferenzen durch Kleidung, die im vorliegenden Beitrag nicht 
thematisiert wird. S. dazu (Kyora 2004), insbesondere 115–119. Allgemein zum Phänomen-
zusammenhang von Mode, Selbststilisierung und Pop auch die Beiträge in Tacke und Weyand 
(2009). 
9 Zu einer weiteren Fassung seiner Archivierungsthese vgl. auch Baßler (2003), wo auf Mei-
necke eben kein Bezug mehr genommen wird. 
10 Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Versuche, Pop gedächtnistheoretisch zu 
interpretieren vgl. Jacke und Zierold (2005). Wie sich noch zeigen wird, zeichnen sich Mei-
neckes Texte aber durch einen hohen Reflexionsgrad aus, der für sie eher den Interpretations-
begriff der ‚Historisierung‘ nahelegt. 
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und Literaturkritik geprägten Magisterarbeit über Otto Weininger „aus-
schließlich interrogativ formulieren zu dürfen“ (Meinecke 2000, 9). Die 
Intensität dieses Fragens und der Nachvollzug dieses Rechercheprozesses im 
literarischen Text des Romans wächst sich schließlich zu einer facettenrei-
chen Geschichte der Geschlechterverhältnisse und vor allem der Ge-
schlechtsidentitäten aus, die immer wieder überraschende Durchblicke er-
möglicht: 

Der eigentliche Titel des in diesem Jahr bei der University of California er-
schienenen Werks lautet, führte Vivian weiter aus, Unheroic Conduct und 
bezieht sich auf eine Freudsche Anekdote aus der osteuropäischen Kindheit 
des angehenden Vaters der Psychoanalyse: Sigmund Freuds Vater spaziert 
also durchs Schtetl, kommt ein deutscher Arier daher und befielt: Weg da 
vom Bürgersteig, Jude. Und schlägt dem armen Mann die Fellmütze vom 
Kopf. Was ja besonders pikant vor dem Hintergrund ist, daß die Frauen 
orthodoxer Juden Perücken auf rasierten Schädeln trugen, warf Korinna ein. 
Freud daraufhin: Und was hast du getan, Vater? Des Alten Antwort: Ich habe 
die Fellmütze wieder aufgehoben. Schließlich des Sohnes recht deutsches Fa-
zit: Dies erschien mir als ziemlich unheldenhaftes Benehmen. Und also lan-
dete er bald in Wien. (Meinecke 2000, 120f) 

Diese längere Passage verdeutlicht nicht nur den Stil des Romans, also seine 
zwanglose Einbindung von Intertexten in innere Monologe der Figuren und 
in die Figurenrede. Sie verweist vor allem auch auf die Weite der histori-
schen Perspektiven, die eröffnet werden, und auf die Komplexität der Refle-
xion über Geschlechterverhältnisse, die immer auch auf Machtverhältnisse 
generell verweisen. Vivians Interesse richtet sich ursprünglich auf das „Feld 
sexueller Ambiguität“, also auf das Verschwimmen von sozial kodierten 
Geschlechterrollen, wie es sich bei realhistorisch greifbaren „Voguing-
Tänzer[n]“ und den „zahllosen Female Impersonators auf Harlems House-
Bällen“ (Meinecke 2000, 57, 56), aber auch bei feministisch beeinflussten 
riot girl- Bands wie den Bikini Kill zeigt.11 Vivians (und Meineckes) sehr 
ernst gemeinte Frage „Was war ein Mann, und was war sein Geschlecht?“ 
(Meinecke 2000, 150) führt schließlich, und dieser Zusammenhang ist kei-
neswegs erzwungen, zur Thematisierung der „Kontinuität des Dritten Rei-
ches während der florierenden Bundesrepublik Deutschland“ (Meinecke 
2000, 192). Im Romantext werden hier zahlreiche Verbindungslinien ge-
knüpft; etwas erzwungen wirkt der Bezug auf die BASF und die Geschichte 
dieser Firma (Meinecke 2000, 95), deren in der Nähe von Vivians Studienort 
Heidelberg liegendes Stammwerk von deren Freundin, der autonomen Akti-
vistin Pat Meier, heimlich beobachtet wird (Meinecke 2000, 35). Viel 

                                                      
11 Die hier sichtbar werdenden Oppositionen von Natur und Kultur, von Sexus und Genus 
werden verhandelt bei Bunia (2008), der mit Blick auf Tomboy auch die hier bestehende 
historische Tiefendimension deutlich macht, indem er Meinecke in Bezug zu Texten von 
Goethe und Grimmelshausen bringt. 
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zwangloser als solche Plotwendungen, die gleichsam Restbestände der tradi-
tionellen Erwartungen an eine Roman-‚Handlung‘ bilden, ist Meineckes 
genuin materialästhetisches Verfahren, also sein Montieren intertextuellen 
Materials unterschiedlichster Provenienz und des folgenden Beobachtens 
von Wechselwirkungen12 zwischen diesen Materialbeständen.13 

Im Grunde verfolgt Meinecke in fast allen seinen Büchern ein Schreib-
programm, das in Das waren die achtziger Jahre in Umrissen bereits ange-
legt war. Man hat angesichts der Publikation von Tomboy vermutet, dass 
dieses Programm „so einseitig nur einmal begeistert“ und dieses Buch damit 
ein „Solitär“ bleiben würde (Winkels 2005, 127). Genauso gut kann man 
aber argumentieren, dass Meinecke im Grunde die Grenze zwischen Einzel-
romanen transzendiert und seit seinem sogenannten ersten Roman The 
Church of John F. Kennedy an einem zusammenhängenden Großtext weiter-
schreibt. Auch dieser Text hat eine äußerst lockere Handlungsklammer, in 
diesem Fall die Reise des Protagonisten Wenzel Assmann durch die USA, 
die gleichfalls zu einer Kultur- und Literaturrecherche gerät; geht es Wenzel 
doch darum, den Spuren und Einflüssen europäischer und vor allem deutsch-
er Kultur in Amerika nachzuspüren. Die Reise-Recherche führt so in die 
„sogenannten utopischen Gemeinden“ (Meinecke 1997, 196) der Amish und 
Mennoniten deutschen Ursprungs, sie thematisiert den „amerikanischen An-
tisemitismus“ (Meinecke 1997, 17) genauso wie den „nativistische[n] Aus-
länderhaß“ (Meinecke 1997, 143), der sich gegen deutsche Einwanderer in 
den 1850er Jahren richtete, sie richtet sich vor allem immer wieder auf die 
noch heute nachwirkenden sozialen und kulturellen Verwerfungen des Ame-
rikanischen Bürgerkrieges. Dies alles folgt bereits dem Erzählverfahren, das 
in Meineckes späteren Büchern noch produktiver gemacht wird; Lektüren 
des Autors, die sich auf realhistorische Vorgänge im Beziehungsgeflecht 
zwischen Geschlecht, Rasse und Identität(en) richten, werden an Protagonis-
ten des fiktionalen Textes gespiegelt und zur Montage des intertextuellen 
Materials genutzt: „Nach einer weiteren Woche im Lesesaal der Staatbiblio-
thek [sic!] war Assmann bestens über den Krieg zwischen den nordamerika-
nischen Staaten im Bilde“ (Meinecke 1997, 177). Im Ganzen ergibt sich aber 
bereits in diesem Text die produktive Kritik an einer gängigen, aber äußerst 
groben Vereinfachung, nämlich die Auflösung der Vorstellung von der Ho-
mogenität der amerikanischen Kultur, von der Einheitlichkeit des amerikani-
schen ‚way of life‘. In seinem Roman Hellblau (Meinecke 2003), der die 

                                                      
12 Am besten beschrieben wird dieses Schreibverfahren von Meinecke selbst: „Es gibt eigen-
dynamische Prozesse, die der Sprache innewohnen und anfangen rückzukoppeln, komische 
Geräusche zu machen – und dem wohne ich mit meinem Laptop bei“ (mündliche Äußerung, 
zitiert bei Ullmaier 2001, 120). 
13 Im Grunde genommen verwirklicht Meinecke jenen radikal erweiterten Begriff von Inter-
textualität, wie er sich zum Beispiel in Kristevas durch Bachtin angeregtes „Bild vom Text als 
einem Mosaik von Zitaten“ oder in Roland Barthes’ Rede vom Text als ‚chambre d’ échos‘ 
findet (vgl. Pfister 1985, 6, 12). 
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spannungsreichen, aber auch popmusikalisch und allgemeinkulturell äußerst 
fruchtbaren Beziehungen zwischen afroamerikanischen, amerikanisch-
jüdischen und europäischen Interkulturen untersucht, führt Meinecke diese 
Differenzierung des Amerika-Bildes fort. 

Auch einer von Meineckes letzten Texten, schlicht Musik betitelt, folgt 
dem Gesamtverfahren der produktiven Verunsicherung scheinbar stabiler 
Gewissheiten und fester Zuschreibungen. Der Text springt von Ludwig I. 
und Ludwig II. von Bayern zu Claudia Schiffer, zu Frantz Fanon bis hin zu 
Friedrich Nietzsche und dem „südamerikanischen Auswanderungsprojekt“ 
seines „rassistischen Schwagers“ (Meinecke 2007, 7, 54, 176, 250), er the-
matisiert die kulturellen Kodierungen von Homo- und Heterosexualität und 
Rasse und deren vielfältige Bezüge zueinander, er geht schließlich den Spu-
ren all dessen in der Geschichte nicht nur der Popmusik nach. In enger An-
lehnung an einen Text von Judith Butler kommt es schließlich zu Formulie-
rungen, die das Gesamtprogramm und die leitende Idee hinter Meineckes 
gesamtem Textprojekt in nuce zusammenfassen: Nicht nur ist die „Ge-
schlechtsidentität“ eine „Imitation, zu der es kein Original gibt“ – „Identität“ 
als solche kann „zu einem Schauplatz der Anfechtung und der Revision wer-
den, ja sie kann sogar in Zukunft Bedeutungen annehmen, die wir heute, wo 
wir die Kategorie verwenden, vielleicht nicht voraussehen können“ (Meine-
cke 2007, 299). Die Vorstellung, dass alle Identität wandelbar ist, dass sie 
letztlich nur als performativ denkbar ist,14 mag man für eine theoretische 
halten – Meineckes Texte haben ihre Stärke darin, dass sie diese Idee in Li-
teratur verwandeln und dabei zugleich wesentliche historische Tiefendimen-
sionen freilegen. 
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Die ästhetische Erziehung des Philosophen. 
Goethes Schiller-Porträt im Aufsatz Der 
Sammler und die Seinigen 

Ulrich Krellner, Freie Universität Berlin 

Der Aufsatz untersucht Goethes auf dem Höhepunkt klassizistischer Bestre-
bungen entstandenen Aufsatz Der Sammler und die Seinigen (1799) als Do-
kument des kunsttheoretischen und persönlichen Annäherungsprozesses von 
Goethe und Schiller. Als fiktionale Künstlernovelle konzipiert, verteidigt 
Goethes umfangreichste kunsttheoretische Schrift nicht nur die klassische 
Vorstellung vom Kunstschönen gegenüber vereinseitigenden Strömungen in 
der Kunstausübung und -rezeption. Sie etabliert auch die Unterhaltung durch 
das Kunstgespräch als zentrales Medium ästhetischer Kommunikation. Der 
als diskursiv lernfähiger „Philosoph“ porträtierte Schiller wird im Rahmen 
dieser Konstruktion in den Kreis der „Seinigen“ des Sammlers aufgenom-
men – ein Zeichen nicht zuletzt für die damals im ‚Dichterbündnis‘ erreichte 
Harmonie. 

 
Der Dichterbund, den Goethe und Schiller im Jahr 1794 eingingen, und der 
bis heute als eines der Erkennungszeichen der Weimarer Klassik gilt, kam 
gegen vielerlei Widerstände zustande und musste – allen späteren Stilisie-
rungen zum Trotz – ein beträchtliches Maß an Divergenzen ausgleichen. 
Dabei hatten Goethe und Schiller sich mit ihrem ersten gemeinsamen Pro-
jekt, den 1796 entstandenen Xenien, als verschworene Gemeinschaft publi-
kumswirksam vom Rest des literarischen Deutschland abzugrenzen ver-
sucht – und dabei viele Feinde gemacht. Zwei der ‚Opfer‘ des epigrammati-
schen Feldzuges antworteten unter dem Titel „Poetische Einbildung“ auf den 
demonstrativen Schulterschluss der Xeniasten mit folgendem Antixenion: 
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Weil ihn Göthe besucht, so dünkt er sich Göthe der zweyte. 
Schiller der erste, mein Freund, bist du und bleibst es gewiß. (Stammler 
1911, 45)1  

Der hinterhältige Schachzug dieses Distichons besteht darin, die Allianz von 
Goethe und Schiller als ein geschicktes Manöver des ehrgeizigen Schiller zu 
denunzieren, der im Windschatten von Goethes arriviertem Dichterruhm 
versuche, der eigenen schriftstellerischen Karriere zum Durchbruch zu ver-
helfen. An Goethe ergeht auf diese Weise die implizite Aufforderung, sich 
bei der Wahl seiner Bündnispartner nicht unter Wert zu verkaufen. 

Die zu einem gemeinsamen Wirken entschlossenen literarischen Koali-
tionäre Goethe und Schiller ließen sich von solchen Störmanövern allerdings 
nicht in ihrer Einigkeit erschüttern; die implizite Hierarchie, die der Dichter-
freundschaft von Manso und Dyck in spalterischer Absicht nachgesagt wur-
de, ist gleichwohl keineswegs aus der Luft gegriffen. Der im Briefwechsel 
zunächst sorgfältig gewahrte Abstand zwischen dem „Hochwohlgeborne[n] 
Herr[n]“ Goethe und seinem „aufrichtigste[n] Verehrer“ (Schiller und Goe-
the 2009, 7)2 – so die Floskeln im ersten Brief an Goethe – macht zwar bald 
einem auf Augenhöhe geführten Schriftstellergespräch Platz. Dennoch ist 
nicht zu übersehen, dass der Jüngere und damals literarisch noch weit weni-
ger erfolgreiche Schiller in der Außenwahrnehmung – und wohl auch seinem 
Selbstverständnis nach – noch lange im Schatten Goethes verblieb. 

Kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert beginnen sich diese Positionen 
jedoch zu verschieben. Grund dafür sind eine immer spürbarer werdende 
Publikationspause im Schaffen Goethes und der langsam aber stetig einset-
zende Erfolg Schillers als Dramatiker. Bis 1797 hatte Goethe mit der Publi-
kation der Römischen Elegien (1795), der Fertigstellung von Wilhelm Meis-
ters Lehrjahre (1795/96) und dem in spektakulär kurzer Zeit entstandenen 
Epos Herrmann und Dorothea (1797) literarische Erfolge erzielt, die maß-
geblich das Erscheinungsbild der Weimarer Klassik prägten. Seither befand 
er sich jedoch „in einem Zustand von Unentschiedenheit in welchem ich 
nichts rechtes tun kann und mag“ (Schiller und Goethe 2009, 396).3 Weder 
ein episches Gedicht mit dem Titel Die Jagd noch der Plan zu einer Achil-
leis, die als unmittelbare Fortsetzung der homerischen Ilias konzipiert war, 
sind damals über Anfänge hinausgelangt. Das Dilemma, in dem sich Goethe 
offensichtlich befand, hat Emil Staiger seinerzeit folgendermaßen ausge-
drückt: „Er weigerte sich zuzugeben, daß auch die klassische Poesie für ihn 
nur eine Stufe sei“ (Staiger 1962, 268). In der Tat lässt sich kaum bestreiten, 

                                                      
1 Die von Johann Kaspar Friedrich Manso und Johann Gottfried Dyck unter dem Titel Gegen-
geschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dankbaren Gästen publizierte 
Streitschrift erschien ursprünglich 1797. 
2 Schiller an Goethe, 13.6.1794. 
3 Goethe an Schiller, 13.5.1797. 
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dass die auf seine Italienerfahrung zurückgehende Wandlung zum Klassiker 
Goethe am Ende des Jahrhunderts in eine ästhetische Sackgasse geführt hat-
te, die eine Neuorientierung einerseits dringend geboten erscheinen ließ, 
wenn nicht andererseits die normative Kunstauffassung, die er sich in Ausei-
nandersetzung mit der Kunst der Antike in Italien gebildet hatte, genau dies 
verhindert hätte. 

Ganz anders gestaltet sich die Situation für Schiller. Während Goethe 
über „Augenblicke der völligsten Inproduction“ (Schiller und Goethe 2009, 
773)4 klagt, gelingt es diesem, nach der triumphalen Uraufführung des Wal-
lenstein Ende 1798 mit Maria Stuart sofort ein neues Dramenprojekt in Ang-
riff zu nehmen, bei dessen Ausarbeitung als klassische geschlossene Vers-
tragödie nach dem Muster Racines und Corneilles er sich in Einklang mit 
den zusammen mit Goethe entwickelten Kunstmaximen weiß (Boyle 1999, 
783). 

Angesichts von Goethes produktiver Krise nutzt Schiller jede nur mögli-
che Gelegenheit, seinen literarischen Mitstreiter anzustacheln oder aufzu-
muntern. „Wie wünschte ich, daß Sie mir Ihre Muse, die Sie jetzt gerade 
nicht brauchen, zu meiner jetzigen Arbeit leihen könnten“ (Schiller und Goe-
the 2009, 745),5 heißt es in der Phase der Endredaktion des Wallenstein. Ein 
Vierteljahr später versucht es Schiller mit einem ultimativen Appell: „Eine 
so lange Pause, als Sie dasmal in der Poesie gemacht haben, darf nicht mehr 
vorkommen, [...] Sie müssen darin ein Machtwort aussprechen und ernstlich 
wollen“ (Schiller und Goethe 2009, 780).6 Beflügelt fühlt sich Schiller bei 
der Abgabe dieser Ermahnungen offenbar von seiner Überzeugung, „daß 
sich die poetische Muse im Nothfall auch commandieren läßt“ (Schiller und 
Goethe 2009, 960).7 Doch dazu sieht sich der auf eine produktive Stimmung, 
die sich nicht einstellen wollte, angewiesene Goethe außerstande. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die hier beschriebenen Ver-
schiebungen keinerlei negative Auswirkungen auf den persönlichen Charak-
ter der Beziehung beider Autoren hatten, die unverändert vertrauensvoll und 
harmonisch blieb. Ganz in diesem Sinne schreibt Goethe am 6. Januar 1798 
an Schiller: „Das günstige Zusammentreffen unserer beyden Naturen hat uns 
schon manchen Vortheil verschafft und ich hoffe dieses Verhältniß wird 
immer gleich fortwirken“ (Schiller und Goethe 2009, 553). Andersherum 
hatte es wenige Monate zuvor in einem Brief von Schiller an Goethe gehei-
ßen. 

Ich kann nie von Ihnen gehen, ohne daß etwas in mir gepflanzt worden wäre, 
und es freut mich, wenn ich für das Viele was Sie mir geben, Sie und Ihren 
innern Reichtum in Bewegung setzen kann. Ein solches auf wechselseitige 

                                                      
4 Goethe an Schiller, 17.1.1799. 
5 Schiller an Goethe, 30.11.1798. 
6 Schiller an Goethe, 5.3.1799. 
7 Schiller an Goethe, 17.12.1800. 
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Perfektibilität gebautes Verhältnis muß immer frisch und lebendig bleiben, 
und gerade desto mehr an Mannichfaltigkeit gewinnen, je harmonischer es 
wird und je mehr die Entgegensetzung sich verliert. (Schiller und Goethe 
2009, 429)8 

Ob die „Entgegensetzung“ der Charaktere beider Dichter sich dem Wunsch 
Schillers gemäß tatsächlich verlieren würde, möchte ich anhand eines Textes 
überprüfen, den Goethe unter dem Titel Der Sammler und die Seinigen in 
der von ihm gemeinsam mit Johann Heinrich Meyer herausgegebenen Zeit-
schrift Propyläen veröffentlicht hat. Dieses in den Jahren 1798–1800 er-
schienene Zeitschriftenprojekt ist ein Produkt eben jener Übergangszeit, in 
der Goethes eigene literarische Auseinandersetzung mit der Kunst der klassi-
schen Antike der Bestrebung Platz zu machen begann, die von ihm erkann-
ten künstlerischen Maximen im Verein mit befreundeten Kollegen zu ver-
breiten und dadurch zum verbindlichen Maßstab der Kunstausübung in 
Deutschland zu erheben. „So wenig er auch bestimmt sein mag, andere zu 
belehren“, heißt es in der im ersten Heft veröffentlichten Einleitung in die 
Propyläen, „so wünscht er doch sich denen mitzuteilen, die er sich gleichge-
sinnt weiß, deren Anzahl aber in die Breite der Welt zerstreut ist [...]. Er 
wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirr-
te, und, indem er die Vorteile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nützt, das 
Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten“ (Goethe 1998, 
460). 

Der programmatisch-bilanzierende Zug der Zeitschrift, die neben kunst-
geschichtlichen Studien auch Goethes naturwissenschaftlichen Interessen 
Rechnung trug, lässt sich insbesondere am Aufsatz Der Sammler und die 
Seinigen ablesen. Goethe entfaltet hier im Rahmen einer novellistischen 
Erzählung in Briefen ein Modell ästhetischer Kommunikation wie es ihm für 
die Wirkung seiner Zeitschrift insgesamt vorgeschwebt haben mag. In den 
ersten fünf von insgesamt acht Briefen wendet sich die Titelfigur des Samm-
lers in einer Art fiktionalem Rollentausch an das befreundete Herausgeberg-
remium der Propyläen, dem realiter bekanntlich Goethe selbst vorstand, um 
die Geschichte seiner Kunstsammlung mitzuteilen und damit einen Beitrag 
für das im Aufbau befindliche Journal zu liefern. Die drei letzten Briefe 
stammen von den „Seinigen“, d.h. familiär und freundschaftlich mit ihm 
verbundenen Personen, deren Beiträge davon Zeugnis geben, dass der vom 
Sammler angestoßene Kunstdiskurs aufgegriffen wird und weiterwirkt. Ge-
genstand der Konversation ist eine Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, 
Miniaturen und Schriften zur Kunstliteratur, die der Großvater des Sammlers 
begründet und sein Vater und Onkel weitergeführt haben. Der Sammler setzt 

                                                      
8 Schiller an Goethe, 21.7.1797. 
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allerdings an die Stelle der beschränkten Liebhaberinteressen9 seiner Vor-
gänger, die ihm eher ein „Raritäten- und Kuriositätenkabinett“ (Jolles 1957, 
13) hinterlassen haben, eine systematische Neuerwerbungspolitik – und er-
hebt damit methodisch kontrollierte, d.h. quasi wissenschaftlichen Ansprü-
che zur Grundlage seiner Sammeltätigkeit: „Als [...] dieser Schatz nun zu 
meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich 
fand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Lücken waren, sondern 
einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten“ (Goethe 
1998, 692). 

Der Sammler gibt sich aber nicht nur als besitz- und traditionsbewusster 
Erbe zu erkennen, sondern bringt zum Ausdruck, dass er mit dieser Samm-
lung das hochgesteckte Ziel einer ästhetischen Erziehung verfolgt: 

Die Sammlung [...] ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein 
Verhältnis und mein Urteil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland 
sind: eine ewige Quelle echter Kenntnis für den Jüngling, für den Mann Stär-
kung des Gefühls und guter Grundsätze und für einen jeden, selbst für den 
flüchtigsten Beschauer, heilsam; denn das Vortreffliche wirkt auf Eingeweih-
te nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke [...] 
sich neben jenen königlichen Schätzen schämen dürfte, hat mich nicht stolz, 
er hat mich nur zufrieden gemacht, denn in der Stille hatte ich dieses Urteil 
schon selbst gewagt. (Goethe 1998, 678)10 

Diese bereits im ersten Brief getroffene Einschätzung belegt, dass der um 
eine Basis für sein Kunsturteil besorgte Sammler in seinen ererbten und 
selbst hinzuerworbenen Kunstwerken eine „ewige Quelle echter Kenntnis“ 
zu besitzen glaubt und sich so eben jenes verbindlichen Maßstabs versichert, 
der den Künsten seit der Aufklärung ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zu 
entgleiten drohte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die 
„Kunstnovelle“ (Wilpert 1998, 921), die als umfangreichster kunsttheore-
tisch-ästhetischer Text Goethes gelten kann, exemplarisch herangezogen 
wurde, um „das Ganze der Goetheschen Kunstanschauungen dar[zu]stellen“ 
(Jolles 1957, 7). Doch darum soll es mir hier nicht gehen. Mich interessiert 
vielmehr die in dem Text vorgenommene literarische Potenzierung einer 
bestimmten Kommunikationsform, sowie die Anlässe für deren Ausgestal-
tung. Dafür ist ein Blick auf das Personal der Novelle von Nutzen. 

In der Forschung herrscht Einverständnis darüber, dass der im Mittel-
punkt des Textes stehende Sammler, vergleichbar dem Geheimenrat von S. 
in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, in enger Anlehnung an 
Goethes eigene Position entworfen wurde (Schulz 1984, 26). Auch wenn er 

                                                      
9 Vorbehalte hat der Sammler insbesondere gegen den Illusionsrealismus seines Vaters, der 
„nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedne Liebhaberei“ an den Tag gelegt 
habe, nämlich „die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge“ (Goethe 1998, 679). 
10 Eberhard Wilhelm Schulz macht darauf aufmerksam, dass Goethes Kunstschrift damit auch 
eine Verbindung zu den Lehrjahren herstellt (Schulz 1984, 18). 
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„nie in Italien“ (Goethe 1998, 692) war und als „praktischer Arzt“ (Goethe 
1998, 679) auf einem ganz anderen Feld tätig ist als Goethe selbst, wurden in 
der Figur des Sammlers wichtige habituelle, biographische11 und kunsttheo-
retische Aspekte zusammengeführt, die für Goethes Selbstverständnis als 
Künstler und Liebhaber von Kunst entscheidend sind. Einig ist man sich 
gleichfalls im Urteil über die Figur eines „Fremde[n]“ (Goethe 1998, 700), 
der im fünften Brief als Besucher der Kunstsammlung auftaucht und sich 
kritisch vom schönheitsorientierten Kunstkonzept des Sammlers distanziert 
und statt dessen eine „charakteristisch[e]“ (Goethe 1998, 702) Kunst als 
neue Leitvorstellung propagiert. Für diesen Typus hat offenbar Aloys Lud-
wig Hirth Pate gestanden, ein Kunstgelehrter, den Goethe seinerzeit in Ita-
lien kennen gelernt und Schiller als Mitarbeiter für die Horen empfohlen 
hatte. 

Die dritte wichtige Figur ist als Gegenüber des Sammlers vom zweiten bis 
achten Brief durchgängig präsent, und wird im Zuge eines Entwicklungspro-
zesses zunächst als der „junge Mann“ (Goethe 1998, 678) und „Philosoph“ 
(Goethe 1998, 679) bezeichnet, später aber als „der junge Freund, der nicht 
mehr als Philosoph aufgeführt sein will“ (Goethe 1998, 717) in den Kreis der 
„Seinigen“ integriert. Die Verbindungslinien, die sich von dieser Figur zu 
Friedrich Schiller ziehen lassen, sind der Forschung beizeiten aufgefallen. 
Im Unterschied zu Hirth und Goethe selbst wurden die Bezüge zwischen 
nicht-fiktionalem Anlass und fiktionaler Gestaltung allerdings kaum näher 
untersucht, was daran liegen könnte, dass der Zusammenhang zu offensicht-
lich ist, um einer kritischen Überprüfung Anlass zu geben. Wenn man sich 
aber nicht mit der letztlich biographischen Frage begnügt, „ob die vom Phi-
losophen geäußerten Gedanken von Schiller stammen“ (Jolles 1957, 35) 
oder ob Goethe mit dieser Figur „Ansichten Schillers“ (Goethe 1998, 
1289)12 verarbeitet habe, stößt man auf die faszinierende Problematik der 
Interaktion zweier Opponenten, die im Rahmen der novellistischen Kons-
truktion einander angenähert werden, um sich schließlich zu einer gemein-
samen kunsttheoretischen Programmatik zusammenzuschließen.13 Goethe 
hat mit dieser Literarisierung – so die These – das 1794 zustande gekomme-
ne Bündnis mit Schiller als einen dynamischen Prozess beschrieben, der zum 
Zeitpunkt von Der Sammler und die Seinigen seine maximale Konvergenz 
erreicht hat. Die erste Erwähnung des „jungen Mannes“ im zweiten Brief des 
Sammlers lässt davon allerdings noch wenig erkennen: 

                                                      
11 Carrie Asman weist darauf hin, dass die von Goethe dargestellte Sammlerfamilie „viele 
Züge der eigenen trägt“ (Asman 1997, 147). 
12 So der Kommentar von Friedmar Apel (Goethe 1998, 1289). 
13 Diese Dimension des Textes wurde bislang nicht wahrgenommen. Rüdiger Safranski, dem 
Verfasser der jüngsten Untersuchung zum Thema fällt lediglich ein „verfremdete[s] Portrait“ 
auf, das „von Ferne an Schiller denken läßt“ (Safranski 2009, 227). 
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Als er auf Akademien zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, stark im 
Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, 
bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeübt in der Mathema-
tik und was noch alles erfordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu 
werden, und nun kommt er zu unserer größten Betrübnis als Philosoph zu-
rück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und 
unsere kleine Sozietät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine son-
derlichen philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämtlich um Un-
terhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessiert ihn nicht, und 
was ihn interessiert, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir 
sind zu alt, sie ihm abzulernen. (Goethe 1998, 678f) 

Diese Kurzfassung eines akademischen Werdegangs gibt dem Bedauern 
darüber Ausdruck, dass der junge Mann es offenbar nicht verstanden hat, die 
auf seine Befähigung zum „Schulmann“ gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. 
Geschickt spielt der Sammler die soziale Isolation des Philosophen gegen 
das Unverständnis der „kleinen Sozietät“ aus, die ihm nicht mehr zu folgen 
vermag und deshalb um „Unterhaltung mit ihm verlegen“ ist. Dem Zweifel 
an der kommunikativen Brauchbarkeit der „neue[n] Sprache“ der Philoso-
phie wird dadurch eindrucksvoll Ausdruck verliehen. 

Die beiden Referenzpunkte für diese Schilderung lassen sich klar benen-
nen. Als „Philosophie“ figuriert unübersehbar der Kantsche Idealismus, des-
sen Leistung Goethe erst aus dem Abstand mehrerer Jahrzehnte positiver zu 
beurteilen begann.14 Zum Zeitpunkt seiner Arbeit am Sammler-Essay las er 
Kants soeben erschienene Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) 
noch mit großen Vorbehalten und kommentierte diese Lektüre gegenüber 
Schiller als „nicht erquicklich“ (Schiller und Goethe 2009, 671).15 Besonders 
scheint Goethe an Kants Anthropologie zu stören, dass sie den Akzent nicht 
auf die gesunde Natur legt, sondern glaubt, die problematischen Züge des 
Menschen mit Imperativen bändigen zu müssen. 

Von diesem Gesichtspuncte aus sieht sich der Mensch immer im pathologi-
schen Zustande und da man, wie der alte Herr selbst versichert, vor dem 
60sten Jahr nicht vernünftig werden kann, so ist es ein schlechter Spas sich 
die übrige Zeit seines Lebens für einen Narren zu erklären. (Schiller und 
Goethe 2009, 671) 

Ganz anders als Goethe hatte jedoch Schiller zu Beginn der neunziger Jahre 
geradezu enthusiastisch auf Kant reagiert und sich dessen Philosophie tat-
sächlich mehrere Jahre „vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet“, wovon 
insbesondere die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) 
Zeugnis ablegen. In der Darstellung des Sammlers muss sich der „junge 
Mann“ deshalb den Vorwurf gefallen lassen, seine Lehrberufung zugunsten 

                                                      
14 Vgl. Goethes Aufsatz Einwirkung der neueren Philosophie von 1820 (Goethe 1987, 442–
446 u. 1070–1074). 
15 Goethe an Schiller, 19.12.1798. 
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einer Passion für eine unverständliche neue Philosophie vernachlässigt zu 
haben, was auch eine Anspielung darauf sein könnte, dass Goethe den nach 
einer Anstellung suchenden Schiller seinerzeit als „Schulmann“ an die Uni-
versität Jena empfohlen hatte; eine Lehrtätigkeit, die Schiller aber aus 
Krankheitsgründen bereits nach etwas mehr als zwei Jahren aufgeben muss-
te. 

Die Konstruktion des Aufsatzes sieht nun allerdings vor, dass auch die 
Behauptungen des Sammlers kritisch beleuchtet werden. Noch im zweiten 
Brief erhält als Fürsprecherin des Philosophen deshalb die Nichte Julie das 
Wort und darf den „jungen Mann“ gegen ihren Onkel verteidigen:16 

Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn [...] 
wahrhaft liebt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft 
auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Sein 
Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen 
manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und 
gern jedem sein Recht widerfahren lassen. Der junge Mann ist wirklich ge-
sprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Phi-
losophie keinesweges verstehe, so verstehe ich doch, wie mich deucht, den 
Philosophen. (Goethe 1998, 686) 

Dem Leser wird durch diesen Einwand nahe gebracht, dass die Charakteris-
tik des Sammlers möglicherweise mit Vorsicht zu genießen ist. Allerdings ist 
Julies Versuch, dem poetischen Statthalter Schillers „sein Recht widerfahren 
[zu] lassen“ seinerseits nicht ganz unvoreingenommen, denn ihre Auskunft, 
der junge Mann sei „gesprächig und gesellig“, rehabilitiert keineswegs des-
sen Interesse für die Philosophie, sondern deutet eher auf die Liebesbezie-
hung der beiden jungen Leute, die sich im weiteren Verlauf der Novellen-
handlung anbahnt. Im folgenden dritten Brief ergreift deshalb wieder der 
Sammler das Wort, um seine Reserve gegenüber dem jungen Philosophen 
näher zu erläutern. 

Der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keines-
weges einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerich-
tet über die ich weder viel denke noch gedacht habe. In der Mitte meiner 
Sammlung sogar, durch die ich fast mit allen Menschen in ein Verhältnis 
komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu finden. [...] Die 
Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt 
ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal ge-
recht und unsere Polizei tätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das 
Staatsrecht, das mir in meiner frühsten Jugend schon durch meinen Oheim 
verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. (Goethe 1998, 688) 

                                                      
16 Safranski macht darauf aufmerksam, dass sich hier „ein kleines biographisches Detail aus 
der Geschichte der Freundschaft mit Schiller [...] versteckt“ (Safranski 2009, 227), insofern 
die Figurenkonstellation der Novelle den biographischen Sachverhalt andeutet, dass Schillers 
spätere Frau Charlotte von Lengefeld für die Annäherung Goethes an Schiller eine nicht 
unwichtige Rolle gespielt habe. 
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In diesem Abschnitt werden einige der zentralen Differenzpunkte angespro-
chen, die auch im Bündnis von Goethe und Schiller dauerhaft strittig blie-
ben. Gegenüber dem Wunsch des Sammlers im Gespräch über Kunstwerke 
„mit Menschen in ein Verhältnis [zu] komme[n]“, beharrte Schiller stets 
darauf, dass ihm „das Interesse und der Sinn für die bildenden Künste fehlt“ 
(Schiller 2002, 644).17 Andersherum verdeutlicht der zitierte Passus auf 
schlagende Weise, wie fremd Goethes Sammler Schillers in den Briefen über 
die ästhetische Erziehung des Menschen niedergelegten Bestrebungen gege-
nüberstand, der ja auf dem Weg einer ästhetischen Erziehung nicht allein 
Kunstfragen erörtern, sondern letztlich den „Bau einer wahren politischen 
Freiheit“ (Schiller 1992, 558) befördern wollte. Während sich Schiller damit 
herumschlägt, wie „das lebendige Uhrwerk des Staates [...] gebessert wer-
den“ (Schiller 1992, 563) kann, beruft sich der Sammler auf die positive 
Staatlichkeit und deren „gerechte“ Institutionen der Legislative und Exekuti-
ve. Aber nicht nur im Hinblick auf die Legitimierung von staatlicher Ord-
nung zeigt sich Goethes Kunstnovelle als Gegenentwurf18 zu Schillers ästhe-
tischer Programmschrift. Gegenüber dem monologischen Anspruch, ein 
„Gesetzbuch für die ästhetische Welt“ (Schiller 1992, 558) zu liefern, setzt 
Goethe auf eine dialogische Kommunikationskultur, die weniger erziehen, 
sondern zur wechselseitigen Bildung anregen will. Die Enttäuschung richtet 
sich im zweiten Brief folglich weniger auf die anscheinend unüberwindli-
chen Unterschiede zwischen dem Sammler und dem jungen Mann, sondern 
auf das gescheiterte Gespräch. „Da ist es nun um die Unterhaltung, von der 
ich mir so viel versprach, beinahe getan, und es hilft mir nichts, daß ich ihn 
als einen edeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Verwand-
ten zu befördern wünsche: wir haben einander nichts zu sagen“ (Goethe 
1998, 688). 

Die weitere Entwicklung in Goethes Kunstschrift illustriert, wie diese 
Sprachlosigkeit sukzessive überwunden wird. Den Anlass dafür bietet der 
Besuch eines „Fremden“, der die Kollektion des Sammlers besichtigt und 
dessen schönheitsfixiertes Kunstideal mit der Vorstellung einer „charakteris-
tische[n]“ (Goethe 1998, 702) Kunst konfrontiert. Hinter dem Auftreten 
dieser Figur verbirgt sich, wie bereits ausgeführt, eine Auseinandersetzung 
mit dem Berliner Kunstgelehrten Aloys Ludwig Hirth, der in Schillers Zeit-
schrift Die Horen zwei Beiträge veröffentlicht und Goethe dadurch zu einer 
Entgegnung herausgefordert hatte. Für meine Argumentation interessant ist 
allerdings weniger die in der Forschung ausgiebig erörterte Kontroverse über 
die gegenteiligen Auffassungen vom Kunstschönen, sondern vielmehr die 

                                                      
17 Schiller an Humboldt, 17.2.–16.3.1803. 
18 Wenn Carrie Asman schreibt: „Die Ästhetischen Briefe sind kongeniales Gegenstück und 
theoretischer Grundriß zum Sammler“ (Asman 1997, 162), so trifft das weniger in dem von 
ihr gemeinten komplementären Sinn zu. Ein Pendant zu Schillers Abhandlung bildet Der 
Sammler und die Seinigen vielmehr im Sinn eines Gegenentwurfs, der nicht nur zentrale 
Thesen, sondern auch die diskursiven Voraussetzungen der Ästhetischen Briefe in Frage stellt.  
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diskursive Strategie, durch die dem Fremden Paroli geboten wird. Dessen 
Ankunft im Haus des Sammlers fällt zusammen mit einer auffälligen Verän-
derung im Verhältnis zum Philosophen: 

 
Mein Gast war spät gekommen, und die Dämmerung verhinderte uns, weiter 
zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Kollation, zu der unser Philosoph ein-
geladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das 
kommt, muß ich Ihnen im Vorbeigehen sagen. 

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer vor-
aussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit, mein 
Philosoph ward von Juliens Anmut, die er als Kind verlassen hatte, getroffen. 
(Goethe 1998, 701) 

Bezeichnenderweise ist es zunächst also noch das heterogene Motiv eines 
Interesses an Julie, das den Philosophen näher an den Sammler heranführt. 
Dessen Streitgespräch mit dem Fremden über die Laokoongruppe und die 
Reliefdarstellungen vom Tod der Niobe folgt er zunächst unbeteiligt, entwi-
ckelt jedoch im Anschluss an die Äußerung des Sammlers, „das höchste Ziel 
der Kunst [sei] Schönheit“ (Goethe 1998, 704) ein zunehmendes Interesse: 

 
Mein Philosoph schien während des letzten Teiles unsers Gespräches etwas 
unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Anfang anzuhören 
schien, er rückte den Stuhl, bewegte ein paar mal die Lippen und fing, als es 
eine Pause gab, zu reden an. 

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist diesen 
Morgen beizeiten wieder da, denn seine Teilnahme an dem gestrigen Ge-
spräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entfernung abge-
stoßen, und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen 
sich. (Goethe 1998, 705) 

Unter Einbeziehung pantomimischer Ausdrucksformen wird hier die ästheti-
sche Erziehung des Philosophen szenisch ins Werk gesetzt. Der bislang von 
der Sozietät ausgeschlossene Denker reagiert zunächst körpersprachlich auf 
die von ihm verfolgte Diskussion und findet sich schließlich unter dem Ein-
druck des Kunstgesprächs bereit, an der vom Sammler propagierten diskur-
siven Kultur von „Mitteilung und Empfänglichkeit“ (Goethe 1998, 692) zu 
partizipieren. Als Zeichen seiner Aufnahme in den „Garten der Freund-
schaft“ erhält er im anschließenden sechsten Brief die Gelegenheit, mit eige-
ner Stimme zu sprechen: 

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und 
ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen als für den Anlaß, den er mir gibt, 
mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen, er würde 
mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie 
sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, 
wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen. (Goe-
the 1998, 706) 
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Wie man sieht, nutzt der Schüler-Philosoph seine Aufnahme in den Kreis der 
„Seinigen“ des Sammlers nicht mehr zur Verteidigung des Weges „auf dem 
er sich nun einmal zu bilden glaubt“ (Goethe 1998, 686) wie noch gegenüber 
Julie, sondern gibt mit einer Bescheidenheitsgeste zu erkennen, dass er das 
Privileg, am Schreibtisch des Sammlers Platz nehmen zu dürfen, zu würdi-
gen versteht. In der anschließenden Diskussion mit dem Fremden stellt er 
durch ein Bekenntnis zur „Schönheit“ (Goethe 1998, 712) seine Loyalität 
zum Kunstprogramm des Sammlers unter Beweis, und dieser kann befriedigt 
feststellen, dass die Ideen des jungen Mannes „über bildende Kunst mit den 
seinigen zusammen träfen“ (Goethe 1998, 715). 

In welchem Maße Goethe bei der Ausgestaltung dieses Gesprächs tat-
sächlich an Schiller gedacht haben mag, belegt der Briefwechsel. Am 11. 
Mai, d.h. einen Tag vor der Fertigstellung des gesamten Werkes, schickt er 
diesem den Text mit den folgenden Worten zu: 

Den sechsten Brief, der hier beyliegt sende ich wie er hat werden können. Er 
mag als Skitze so hingehen. um ihn würdig auszuführen gehört mehr dazu als 
ich jetzt im Stande bin zu leisten. Betrachten Sie ihn daher von der Seite: ob 
er nichts enthält was dem Zweck zuwider ist, da er den Zweck nicht ganz er-
füllen kann. (Schiller und Goethe 2009, 796f) 

Auf diese Weise sollte Schiller, mit dessen Stimme der „Philosoph“ im sech-
sten Brief spricht, die Möglichkeit gegeben werden, etwaige Einwände ge-
gen das dort gezeichnete Bild zu erheben. Doch auch nach Schillers Ansicht 
erfüllte die Darstellung ihren von Goethe angedeuteten „Zweck“, der offen-
bar darin bestand, die erreichte Harmonie in der Beurteilung von Kunstfra-
gen zum Ausdruck zu bringen. Schiller hat nichts gegen den Annäherungs-
prozess des jungen „Philosophen“ an den „Sammler“ einzuwenden und gra-
tuliert Goethe am Folgetag zu seiner „Geistigen Produktion“ (Schiller und 
Goethe 2009, 789).19 Goethes fiktionale Beschreibung des Dichterbundes als 
Annäherung im Zeichen eines gelingenden Gesprächs erhält damit ihre Be-
glaubigung durch den in die Beurteilung dieser literarischen Konstruktion 
einbezogenen Bündnispartner. 

Zum Abschluss möchte ich auf einige objektive Probleme hinweisen, die 
der Verwirklichung der von Goethe im Sammler-Aufsatz avisierten idealen 
Kommunikation über Kunstwerke im Weg standen. Fest steht, dass die von 
Goethe begründeten und nach nur zwei Jahren wieder eingestellten Propy-
läen, deren Wirkungsmöglichkeiten Der Sammler und die Seinigen zu anti-
zipieren suchte, „faktisch das Organ eines esoterischen Zirkels um Goethe 
und Schiller“ (Gross 1994, 350) blieben und damit ihr ehrgeiziges Ziel ver-
fehlten, einen neuen ästhetischen Maßstab zu begründen und diskursiv zu 
verbreiten. Es stellt sich die Frage, ob dieses Scheitern tatsächlich auf die 

                                                      
19 Schiller an Goethe, 12.5.1799. 
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„unerhörte[] Erbärmlichkeit“ (Schiller und Goethe 2009, 823)20 des deut-
schen Publikums zurückzuführen war, wie Schiller vermutete, oder ob nicht 
vielmehr das von Goethe angestrebte ästhetische Kommunikationsmodell für 
den beabsichtigten Zweck nur begrenzt geeignet war. Ohne eine gültige 
Antwort liefern zu wollen, fällt vor dem Hintergrund der hier besprochenen 
Problematik auf, dass die vom Sammler propagierte Gesprächskultur, ihrem 
Anspruch von „Mitteilung und Empfänglichkeit“ zum Trotz, auf einen ex-
klusiven Kreis beschränkt blieb. Bereits der Titel Der Sammler und die Sei-
nigen deutet darauf hin, dass der avisierte Gesprächsraum nur durch eine 
klare Trennungslinie zwischen Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit zu-
stande gekommen war. Zugang zur Sozietät der „Seinigen“ erhielt nur, wer 
quasi-familiäre Beziehungen zum Sammler unterhielt, wie auch dessen 
durchgehende Anrede als „Oheim“ nahelegt, oder wer – wie der junge Philo-
soph – im Prozess einer inneren Wandlung auf ihn und seinen Kreis zuzuge-
hen bereit war. Das Schicksal des Fremden, der im abschließenden achten 
Brief einer von sechs Kategorien zugeordnet wird, anhand derer vereinseiti-
gende Strömungen in der Kunstausübung und -rezeption katalogisiert wer-
den,21 verdeutlicht den letztlich nicht integrativen, sondern sezessionisti-
schen Grundzug von Goethes Unternehmung. Unübersehbar bleibt aber 
auch, dass Goethes freundliche Eingemeindung des „Philosophen“ als dem 
fiktionalen Widergänger Schillers dessen Vorbehalte gegen die bildenden 
Künste letztlich nicht auszuräumen vermochte. 

Schiller lieferte nur einen einzigen Beitrag zu den Propyläen, der im letz-
ten Heft erschien, als das Schicksal der Zeitschrift längst besiegelt war. Erst 
nach dessen Tod gewann Goethe den nötigen Abstand zu seinen kunsterzie-
herischen Ambitionen im Zeitalter der Klassik. Im Rückblick auf das Schei-
tern der Unternehmung distanziert sich Goethe in einem Brief an Zelter aus 
dem Jahr 1813 von den Propyläen als einem Projekt aus einer Zeit, „da wir 
noch in dem Wahn stunden, es sey auf die Menschen genetisch zu wirken“ 
(Goethe 1994, 149).22 
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Das kulturelle Bild Schwedens in der 
deutschen Rezeption schwedischer 
Gegenwartsromane 

Lina Larsson, Göteborgs universitet 

In diesem Beitrag wird das Schwedenbild in deutschen Rezensionen schwe-
discher Gegenwartsromane präsentiert und analysiert. Ebenso lang wie die 
kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Schweden existieren 
auch kulturelle Vorstellungen vom jeweiligen anderen Land. Diese Vorstel-
lungen ändern sich im Lauf der Geschichte. In diesem Beitrag wird der Ver-
such unternommen, ein aktuelles Schwedenbild in deutschen Rezensionen zu 
schwedischen Gegenwartsromanen herauszuarbeiten. Die untersuchten Re-
zensionen erschienen zwischen 1990 und 2000 in deutschen Zeitungen und 
widmen sich den Romanen von Henning Mankell. Anschließend wird das 
Untersuchungsergebnis mit entsprechenden schwedischen Rezensionen ver-
glichen. So wird es möglich, die kulturellen Vorstellungen zu Schweden in 
den deutschen Rezensionen deutlich hervorzuheben und ein kulturelles 
Schwedenbild zu präsentieren. 

Einleitung 
In diesem Beitrag wird der Versuch gemacht, die Konzeption eines Schwe-
denbildes in deutschen Rezensionen schwedischer Gegenwartsromane he-
rauszuarbeiten. Es werden einige Beispiele dafür gegeben, wie ein solches 
Bild in deutschen Zeitungen zum Ausdruck kommt. Die untersuchten Re-
zensionen sind  zwischen 1990 und 2000 in der Zeit, der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung erschienen und widmen sich 
den Romanen Die fünfte Frau, Die falsche Fährte und Mittsommermord von 
Henning Mankell. In der Analyse dieser Rezensionen soll ein kulturelles 
Bild Schwedens hervorgehoben werden. 

Lutz Rühling macht in seiner Betrachtungsweise kultureller Bilder und 
Stereotypen auf unterschiedliche Funktionen von Stereotypen aufmerksam. 
Eine dieser Funktionen, die „projektive Idealisierung“, scheint für die vor-
liegende Untersuchung besonders interessant: 
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[A]uf das Fremde werden solche Eigenschaften der wahrnehmenden Seite 
übertragen, die diese selbst gerade nicht besitzt, die sie dennoch hoch schätzt, 
mit anderen Worten Eigenschaften, die sie sich selbst wünscht, sodass das 
Fremde als ihre ideale Ergänzung erscheint [...]. (Rühling 2004, 294) 

Als Beispiel für eine solche idealisierende Projektion auf Skandinavien in 
Deutschland sieht Rühling die „zeitgenössischen Rucksacktouristen“ (Rüh-
ling 2004, 294f). Aber auch das steigende Interesse für die Literatur aus den 
skandinavischen Ländern, in der man einiges zu diesen Ländern, ihren Ein-
wohnern und deren Leben erfährt, könnte auf eine idealisierende Projektion 
hindeuten. Als thematische Aspekte dieser „projektiven Idealisierung“ nennt 
Rühling z.B: „Natur (Landschaft, Wald, Meer etc.), Kultur (Menschen, Ge-
schichte, Literatur, Ökonomie etc.), Wetter, Klima und dergleichen mehr“ 

(Rühling 2004, 296). 
Diese Aspekte bilden den Ausgangspunkt, um im Folgenden Konzepte 

wie ‚Kultur und Gesellschaft‘, ‚Natur und Landschaft‘ und ‚Wetter und Kli-
ma‘ als Kriterien für die Untersuchung des Schwedenbildes in den deutschen 
Rezensionen aufzustellen. Anschließend wird das Ergebnis der Untersu-
chung mit schwedischen Rezensionen verglichen, um das kulturelle Bild 
noch deutlicher hervorheben zu können. Die schwedischen Rezensionen 
erschienen in Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten und Svenska Dagbladet 
und werden nach den gleichen Kriterien wie die deutschen Rezensionen 
analysiert. Die Ergebnisse der Analysen deutscher und schwedischer Rezen-
sionen werden dann miteinander verglichen. Durch diesen Vergleich treten 
die kulturellen Vorstellungen in den deutschen Rezensionen noch deutlicher 
hervor und geben Hinweise auf das zugrundeliegende kulturelle Schweden-
bild. Im Folgenden werden Beispiele eines solchen Vergleiches präsentiert 
und deren Auswertung diskutiert. 

Die deutschen Rezensionen 
Das Konzept ‚Kultur und Gesellschaft‘ wird vielfältig in mehreren der Re-
zensionen ausgelegt. Die Darstellung der Gesellschaft wird u.a. am Beispiel 
der Hauptfigur Kommissar Wallander deutlich. Elke Schmitter thematisiert 
das schwedische Rechtssystem in ihrer Rezension zu Die fünfte Frau. Der 
Roman wird für Schmitter ein „archaisches Spiel“, in dem „eine einzelne 
Frau für Sühne und Tod im Wettlauf mit dem modernen System von Recht 
und Gerechtigkeit“ (Schmitter 1998) sorgt. Das moderne Rechtssystem wird 
zum Symbol einer Gesellschaft, die zwar ihre Schwächen hat aber alternativ-
los ist. Von daher sind Kommissar Wallander und seine Kollegen nur zu 
bewundern, wenn sie versuchen, es zu verteidigen. Martin Ebel geht in sei-
ner Rezension zu Die fünfte Frau in der FAZ von einer typisch skandinavi-
schen Moral aus, für die Kommissar Kurt Wallander steht und die Wallander 
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seine Jagd auf die Verbrecher und seinen Kampf für die schwedische Gesell-
schaft nicht aufgeben lässt. Diese Gesellschaft erscheint Ebel gefährdet: 

Dass es zu solchen Morden kommen kann, soll beweisen, dass etwas faul 
sein muss im Staate Schweden. Was das ist erklärt der Kommissar seiner 
Tochter auf Seite 284. Alles Unglück sagt er, komme daher, dass wir unsere 
Wollsocken nicht mehr selbst stopfen. (Ebel 1998) 

Eben diese Kritik Mankells an der eigenen Gesellschaft, die in seinen Ro-
manen von Kommissar Wallander ausgedrückt wird, scheinen die deutschen 
Rezensenten hervorheben zu wollen. Alois Behler fragt in seiner Rezension 
zu Mittsommermord in der Zeit wiederholt: „Ja, wo leben wir eigentlich?“ 
und antwortet: „In einer Welt, die Wallander Angst macht“. Dabei zitiert er 
aus dem Roman Mittsommermord: „An das Böse hat Wallander nie ge-
glaubt. Es gibt keine bösen Menschen, niemand wird mit einer genetisch 
bedingten Brutalität geboren. Dagegen gibt es böse Umstände“ (Behler 
2000). Wallander fürchtet, diesen bösen Umständen nicht mehr gewachsen 
zu sein. Sein Engagement sowie seine Persönlichkeit mit all ihren Schwä-
chen scheinen den Protagonisten Wallander glaubwürdig zu machen. Behler 
drückt direkte Sympathie für Wallander aus: „Wir stehen hinter Wallander, 
diesem selbstkritischen, zweifelnden, gefährdeten, intelligenten, sensiblen 
Ermittler, sind an seiner Seite“ (Behler 2000). Verena Auffermann schreibt 
in ihrer Rezension zu Mittsommermord in der Süddeutschen Zeitung: 

Wallander ist sterblich [...] ein übergewichtiges Durchschnittswrack, sein 
Herz ist angegriffen, er ist permanent übermüdet, trinkt Wasser wie ein Pferd, 
muss fortwährend pinkeln, ernährt sich falsch und hat Angst [...]. Doch dieser 
schwedische Kommissar ist weder komisch, noch skurril, sondern [...] so 
sympathisch, dass man mit ihm durch Dick und Dünn gehen will, sechshun-
dert Seiten und der Rest der Welt bleibt anderswo. (Auffermann 2000) 

Wallander wird von den deutschen Rezensenten sehr positiv interpretiert, als 
ein ganz normaler Mensch mit Stärken und Schwächen. Gleichzeitig er-
scheint er als typischer Schwede. Die schwedische Gesellschaft wird in den 
deutschen Rezensionen zwar nicht positiv dargestellt, aber wenigstens gibt 
es jemanden, der für die Gesellschaft kämpft, einen Helden, der seinen 
Kampf für die Idylle und eine bessere Gesellschaft nicht aufgibt. Es gibt 
jemanden, auf den man sich verlassen kann, der die Gesellschaft an sich, 
sowie den Kampf dafür symbolisiert. Diese Figur ist den Rezensenten in all 
seiner Menschlichkeit so sympathisch, dass durch Wallander trotz allem ein 
positives Schwedenbild vermittelt wird, nämlich als eine Gesellschaft, die 
als beschützens- und bewahrenswert erscheint. 

Die Funktion der Konzepte ‚Natur und Landschaft‘ und ‚Wetter und Kli-
ma‘ in den deutschen Rezensionen besteht vor allem darin, das Gesamtbild 
der schwedischen Gesellschaft zu stärken. Es gibt ein Vorverständnis von 
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Schweden als einem Land, in dem die Welt noch in Ordnung ist und wo 
harmonische Zustände zu finden sind. Doch dieses idyllische Schwedenbild 
finden die Rezensenten in den Romanen nicht wieder. Martin Ebel stellt in 
seiner Rezension fest, dass der Roman „einen pessimistischen Blick auf 
Schweden wirft, [...] auf ein graues Land, in dem wenig gelacht, viel gear-
beitet und viel gegrübelt wird“ (Ebel 1998). Schweden ist nicht mehr das 
idyllische Land von einst, sondern jetzt haben die Socken Löcher, und die 
Socken sind ein Symbol für das Land. In seiner Rezension zu Die fünfte 
Frau in der FAZ schreibt Klaus Ungerer: 

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man denken, dass schwedische Ruhe 
und dänische Lebensfreude sich hier treffen und, dass blonde Kinder auf grü-
nen Wiesen Mittsommerreigen tanzen. Aber es ist Herbst und der Dauerregen 
treibt nicht nur die Würmer, sondern auch eine Schar von Gewalttätern her-
vor. (Ungerer 1999) 

Auch bei den Kriterien ‚Natur und Landschaft‘ und ‚Wetter und Klima‘ tritt 
in Ungerers Rezension ein Schwedenbild hervor, das den Vorverständnissen 
des Rezensenten nicht entspricht. Die Vorstellung von einem Sommertag mit 
tanzenden schwedischen Kindern wird nicht eingelöst. Stattdessen wird ein 
regnerischer Herbst beschrieben, der Würmer und Gewalttäter hervortreibt. 

Die schwedischen Rezensionen 
Die schwedischen Rezensionen beziehen sich wiederholt auf das Konzept 
‚Kultur und Gesellschaft‘, meist anhand von konkreten Beispielen. In seiner 
Rezension zu Die falsche Fährte in Svenska Dagbladet versteht Magnus 
Eriksson den Roman als konkrete Gesellschaftsanalyse: 

Je weiter wir in der Hierarchie der Gesellschaft nach oben klettern, desto 
größer ist die Fäulnis. Gleichzeitig wird die Kluft zwischen der schmutzigen 
Kriminalität der niedrigen Schichten und der Obrigkeit, die es immer schafft 
davon zu kommen, größer. (Eriksson 1995) 1 

Eriksson sieht in Mankell „einen der wenigen künstlerisch glaubwürdigen 
schwedischen Realisten“2 und erkennt in Mankells Fiktion die Gesellschaft 
wieder (Eriksson 1995). Dagegen kritisiert Ulrika Kärnborg in ihrer Rezen-
sion zu Mittsommermord in Dagens Nyheter die einfache Rhetorik eines 
‚früher war alles besser‘ im Roman. Mankells Gesellschaftsideal sei „die 
stickige 50er-Jahre-Idylle“ (Kärnborg 1997), ein Ideal, das Kärnborg nicht 
teilt. In Henrik Berggrens Rezension zu Die falsche Fährte in Dagens Nyhe-

                                                      
1 „Ju högre upp vi kommer i samhället, desto större är rötan. Samtidigt vidgas klyftan mellan 
den sjaskiga underklassbrottsligheten och den överhet som alltid tycks komma undan.“ 
2 „en av dagens få konstnärligt trovärdiga realister“ 
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ter erscheint die schwedische Sommerstadt als „sehr gefährlich und unbere-
chenbar“3: „An der Oberfläche ist alles ruhig, aber die Wärme und das Licht 
sind gleichzeitig Vorboten des Bösen und des Chaos“4. Die schwedische 
Idylle wird in der Rezension zu einem Trugbild, das durch den Titel der Re-
zension, „Vergewaltigung der Idylle“5, noch verstärkt wird. Ein negatives 
Bild, einer angeblichen Idylle, die keine war oder ist, wird hervorgehoben 
(vgl. Berggren 1995). 

Auch in den schwedischen Rezensionen wird die Gesellschaft am Bei-
spiel Wallanders dargestellt. Johan Svedjedal beschreibt in seiner Rezension 
Wallander als „kleinbürgerlich und wie ein Schatten“6 (Svedjedal 1996) und 
Ulrika Kärnborg fragt sich, ob der Charakter des tüchtigen Wallander nicht 
auch einen unangenehmen konservativen Zug zeigt, wenn er unter einer 
leichten Homophobie leidet7 (Kärnborg 1997). Es gibt aber auch positive 
Präsentationen Wallanders. Moa Mattis fragt sich, wie er einen solch starken 
Charme besitzen kann, dass sie ihm widerstandslos durch jeden neuen Ro-
man folgt8 (Mattis 1995). Henrik Berggren stellt Wallander als „charisma-
tisch uncharismatischen Held“ dar. Seine wirkliche Identität zeigt sich dabei 
in „seine[r] Erzählung und seine[m] Kampf dafür, zu verstehen, was in der 
Stadt und in dem Land in dem er wohnt vor sich geht“  9 (Berggren, 1995). 

Ein weiterer Aspekt, der in den schwedischen Rezensionen viel Platz ein-
nimmt, ist die Beziehung zwischen Schweden und der übrigen Welt. Mattis 
zieht in ihrer Rezension zu Die fünfte Frau diese Verbindung ganz deutlich: 
„Ein Gedanke in Südafrika oder eine erhobene Hand in Algerien hinterlassen 
Spuren in der Form von toten Körpern im Schlamm des schonischen Flach-
landes“ 10 (Mattis 1995). Eine ähnliche Richtung verfolgen auch Peterson in 
Göteborgs-Posten und Berggren in Dagens Nyheter in ihren Rezensionen zu 
Die falsche Fährte. Peterson schreibt: „Eine junge Frau verbrennt sich selbst 
mitten in einem Rapsfeld, und Mankell platziert sie mit Absicht genau dort, 
in diesem Urbild des schwedischen Sommers“11 (Peterson 1995). Berggren 
hebt hervor, wie das Fremde die Gewalt in der angeblich idyllischen Som-
merstadt auslöst, als ein namenloses lateinamerikanisches Mädchen sich auf 
einem Rapsfeld verbrennt und mehrere brutale Morde darauf folgen. Er 
pointiert, dass die Gewalt schon unter der Oberfläche existiert, aber durch 

                                                      
3 „Det finns inget farligare, mer oberäkneligt“ 
4 „Men värmen och ljuset är samtidigt förebud om ondska och kaos.“  
5 „Våldtäkt på idyllen“  
6 „småborgerlig och skugglik“ 
7 „Här kan ett otrevligt konservativt drag urskiljas i den präktige Wallanders karaktär. Kom-
missarien […] lider nämligen av lätt homofobi.“ 
8 „hur han kan besitta en sådan charm att jag motståndslöst följer honom bok efter bok“  
9 „är hans berättelse och hans kamp för att förstå vad som pågår i den stad och det land som 
han bor i“  
10 „En tanke i Sydafrika eller en lyft hand i Algeriet efterlämnar spår i form av döda kroppar i 
den skånska slättens lera.“  
11 „En ung kvinna sätter eld på sig själv mitt i en rapsåker och Mankell gör en poäng av att 
placera henne just där, i urbilden av svensk sommar.“ 
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dieses Geschehnis ausgelöst wird. Moa Mattis vergleicht die Handlung in 
Die fünfte Frau in ihrer Rezension in Dagens Nyheter mit einer griechischen 
Tragödie: „Das Drama der Frauen und Kinder ist nur der Schatten, den das 
großpolitische Spiel der Männer wirft, ob Krieg oder Geschäfte gemeint 
sind, ist egal.“12 (Mattis 1995). Hier werden bekannte, literarische Vorbilder 
zu den geschilderten Umständen präsentiert und ausgewertet. 

Die Konzepte ‚Landschaft und Natur‘ und ‚Wetter und Klima‘ sind auch 
in den schwedischen Rezensionen zu finden, allerdings als Teil des Konzep-
tes ‚Kultur und Gesellschaft‘. Das Konzept ‚Landschaft und Natur‘ wird 
verwendet, wenn Peterson ein Rapsfeld als „Urbild des schwedischen Som-
mers“ bezeichnet, oder wenn Mattis das schonische Flachland in Beziehung 
zu Südafrika und Algerien setzt. Durch das Konzept ‚Landschaft und Natur‘ 
wird hier die Beziehung zwischen Schweden und der übrigen Welt hervor-
gehoben: Die Welt und ihre Gewalt gelangen nach Schweden und lösen wei-
tere Gewalt aus, die schon unter der Oberfläche existierte. Tod und Gewalt 
erscheinen noch grausamer durch den Kontrast zwischen der sommerlichen 
Idylle und den ländlichen Feldern einerseits und dem Tod des Mädchens und 
die Hinrichtung Unschuldiger in Algerien andererseits. Auch in der Darstel-
lung des schönen Sommerwetters mit Wärme und Licht als „Vorboten des 
Bösen und des Chaos“ 13 (Berggren 1995) wird die Grausamkeit der Gewalt 
durch das Konzept ‚Wetter und Klima‘ verstärkt, was seinerseits das Kon-
zept ‚Kultur und Gesellschaft‘ noch deutlicher hervorhebt. Die beiden Kon-
zepte verstärken sich somit gegenseitig. 

Diskussion und Schlussfolgerung 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Schweden in den deut-
schen Rezensionen eine Projektionsfläche darstellt. Es lassen sich viele Bei-
spiele für Rühlings „projektive Idealisierung“ finden. Obwohl diese Projek-
tionen nicht unbedingt idealisierend zu sein brauchen, wird nach Betrach-
tung dieser Rezensionen offensichtlich, dass deutlich idealisierende Vorstel-
lungen von Schweden, eine Sehnsucht nach einer Idylle, existieren. Bei 
einem Vergleich des Bildes von Kommissar Wallander in deutschen und 
schwedischen Rezensionen kann festgestellt werden, dass dieses Bild in den 
schwedischen Rezensionen deutlich differenzierter und nicht so eindeutig 
positiv wie in den deutschen Rezensionen ist. Das Schwedenbild wird in den 
schwedischen Rezensionen auch generell weniger am Beispiel der Hauptfi-
gur exemplifiziert. 

                                                      
12 „Kvinnornas och barnens drama är en skugga som kastas av männens storpolitiska 
spel, det må sedan kallas krig eller affärstransaktioner.“ 
13 Siehe Fußnote 4. 
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Durch den Vergleich mit den schwedischen Rezensionen tritt das ideali-
sierende kulturelle Bild in den deutschen Rezensionen deutlich hervor. Wie 
oben gezeigt wurde, ist diese idealisierende Vorstellung von Schweden in 
den schwedischen Rezensionen nicht auf diese Weise vorhanden. Hier feh-
len die explizit idyllischen landschaftlichen und gesellschaftlichen Vorstel-
lungen, die in den deutschen Rezensionen als Vergleich zu den geschilderten 
Umständen herangezogen werden. Stattdessen präsentieren die schwedi-
schen Rezensionen die gesellschaftlichen Zustände nuancierter, auch werden 
literarische Qualitäten eingehender berücksichtigt. Die in den schwedischen 
Rezensionen geschilderten Landschaftsbilder verstärken das negative Bild, 
wenn sie als Kontrast zu den Schilderungen der Gewalt hervorgehoben wer-
den. Die Konzepte ‚Landschaft und Natur‘ bzw. ‚Wetter und Klima‘ erhalten 
in den deutschen wie in den schwedischen Rezensionen die vordergründige 
Funktion, das Konzept ‚Kultur und Gesellschaft‘ zu verdeutlichen. 

Es scheint, als ob die schwedischen Rezensenten den fremdkulturellen 
Vergleich brauchen, um die Zustände in der Gesellschaft und der Welt deut-
lich hervorheben zu können. Mankells Schilderung von Schweden als einem 
Land, in dem Gewalt schon immer ein Ausdruck für dessen Zustand gewe-
sen ist, überrascht nicht und wird akzeptiert. Schweden erscheint als Teil der 
Welt mit ihren Problemen und nicht in Beziehung zu einer Vorstellung von 
Idylle wie in den deutschen Rezensionen. Schweden ist damit nicht mehr 
Peripherie sondern Teil der Welt. Diese Perspektive ist in den deutschen 
Rezensionen nicht zu finden. Stattdessen wird, wie hier deutlich wurde, das 
Schwedenbild der Romane mit einem idealisierenden Gegenbild in Bezie-
hung gesetzt. Es bleibt ein Bild von einem Land, das dem Rest der Welt fern 
bleibt, auf Kosten von Wirklichkeit und realen Umständen. Trotz der in den 
Romanen geschilderten beunruhigenden Umstände vermitteln die deutschen 
Rezensionen die Hoffnung, dass Kommissar Wallander seinen Kampf für 
die Gesellschaft gegen das Böse gewinnen wird, dass die Wollsocken wieder 
nach alter Sitte gestopft werden, und dass die Welt wieder in Ordnung sein 
wird. 
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Wandern macht anarchisch: Jürgen von der 
Wenses Nomadologie 

Torben Lohmüller, Universidad Complutense de Madrid 

Welche Entsprechungen und Zusammenhänge bestehen zwischen physischer 
Bewegung im Raum und Gedanken- bzw. Schreibbewegungen? Jürgen von 
der Wenses (1884–1966) erst in den letzten Jahren zugänglich gemachte 
Aufzeichnungen über seine unzähligen Wanderungen durchs nördliche Hes-
sen liefern das Material meiner Untersuchung über Kartierungen und Konfi-
gurationen einer ‚Literatur in Bewegung‘. Sein Unvermögen, sein Material 
zu einem klar organisierten Werk zu fügen, verstehe ich in diesem Zusam-
menhang als seine besondere Qualität und notwendige Konsequenz einer 
dem Monismus, d.h. dem Parallelismus zwischen Denken und Ausdehnung, 
verpflichteten Schreibpraxis. 

Wense, ein Unbekannter 
Als der Autor, Übersetzer, Forscher, Komponist und Wanderer Hans Jürgen 
von der Wense am 9. November 1966 starb, hatte er in der deutschen Kultur 
kaum Spuren hinterlassen. Veröffentlicht hat er zu Lebzeiten wenig: einige 
Zeitschriftenaufsätze und so exotische Übersetzungen wie die der Gesänge 
der Insel Yap. Kaum etwas deutete also auf die immense Produktivität dieses 
Mannes hin, der seinen Nachlassverwaltern auf hunderten, in Mappen 
geordneten Blättern, Aufzeichnungen zu so diversen Phänomenen wie den 
Schritten des Kamels und Christrosen, kommentierte Messtischblätter, ca. 40 
Tagebücher und mehrere Tausend Briefe hinterlassen hat. All dies sollte, so 
Wenses Plan, zu einem Kompendium über die Welt, dem All-Buch, zusam-
mengefasst werden, ein Projekt, das man in seinem Ehrgeiz und Anspruch 
auf Universalität eher in Humboldts Zeiten verorten würde als in der Spät-
moderne des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Und doch war Wense Kind seiner Zeit. Erste Kontakte zur Kunstwelt 
knüpfte er in den zwanziger Jahren. Als aufstrebender Vertreter der neuen 
Musik will er Arnold Schönberg vorgespielt und so begeistert haben, dass 
dieser ausgerufen haben soll: „Ich habe Sie nichts mehr zu lehren“ (Niehoff 
2005b, 56). Belegt ist ein Auftritt beim II. Kammermusikfest zur Förderung 
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zeitgenössischer Tonkunst in Donaueschingen 1922, bei dem er Klavier und 
Finger so malträtierte, dass am Ende seiner Darbietung Blut an den Tasten 
klebte. Im Einklang mit den Selbstinszenierungen der Avantgarde war auch 
seine Behauptung einer frühen Berufung zum Genie. So leugnete er Vater 
und Mutter und gab vor, bereits 7-jährig allen Verbrechen und Lastern wi-
derstehend, als Pionier der Wahrhaftigkeit auf sich allein gestellt gewesen zu 
sein (Wense 2005, 748).1 Dies ist ebenso erfunden wie eine Anekdote über 
seinen Vater, derzufolge dieser bei einem Manöver vor den Augen des letz-
ten deutschen Kaisers tot vom Pferd gefallen sein soll, vermittelt aber den 
Ton, mit dem sich Wense seinen Freunden und Briefpartnern gegenüber 
darstellte. 

1932 entdeckte er bei einer Zugfahrt durch das bei Kassel gelegene 
Karlshafen die nordhessische Landschaft, in der er fortan seine bevorzugten 
Wanderstrecken fand. Diese Begegnung wird zu einer Art Erweckungserleb-
nis. Michael Lissek hat uns dazu den folgenden unveröffentlichten Tage-
bucheintrag Wenses zugänglich gemacht: 

Ich sehnte mich nach dem Meer, nach zerschlagenen Lichtern, nach einer nur 
waagerechten und gespannten Ferne – und da geschah es, irgendwo vom Zu-
ge aus […] ich ging auf den Closett und da sah ich […], ein Ungeheuer, et-
was Furchtbares. Es war das erste Mal, dass ich mit einer Sache nicht fertig 
wurde, die mich überbot“ (Lissek 2003, 115f). 

Von nun an sollten ihn, der sich bislang bei der überschaubaren Glätte des 
Meeres heimisch gefühlt hatte, die Faltungen der Berglandschaft nicht mehr 
loslassen und zu immer neuen Erkundungen antreiben. Tatsächlich war er 
seitdem kaum mehr dingfest zu machen. Die Nazis versuchten 1938 verge-
bens, ihn für den Krieg zu rekrutieren; erst kurz vor der Kapitulation wurde 
er in einer Radiofabrik zum Dienst an der Heimatfront gezwungen. „Wan-
dern“, so schrieb Wense später, „ist allen Diktaturen verpönt und verdächtig, 
weil es unabhängig und frei“(Wense 2006, 306). Bis kurz vor seinem Tod 
durchlief er fast jeden Quadratkilometer zwischen Göttingen, Paderborn, 
Kassel und Fritzlar und behauptete, dabei mal 12 000, mal 24 000, mal 
42 000 Kilometer zurückgelegt zu haben. Er verachtete Spaziergänger, denn 
ihm ging es nicht allein um schöne Aussichten, sondern um seine geologi-
schen Forschungen, um die Architektur und die Kulturgeschichte der Regi-
on, die er auf tausenden von Seiten beschrieb. In seiner Welt wurde Wense 
der Harz und Paderborn so wichtig wie anderen Rom. 

                                                      
1 Reiner Niehoff liest Wense mit Artaud und dessen Aufbegehren gegen die Familienfixie-
rung. „Es liegt deshalb auch auf der Hand, dass Wense vor allem die Mutter leugnet. Mit dem 
Vater, dem Vertreter der Ordnungsmacht, ist er schneller fertig als der Expressionismus, den 
holt der Kaiser auf der Parade. Viel suspekter ist ihm die sublime biologische, ja geradezu 
vampyristische Einverleibung durch die symbiotische Mutter“ (Niehoff 2005a, 31). 
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Weggefährten wie Dieter Heim ist es zu verdanken, dass seit etwa fünf 
Jahren wenigstens ein Teil des wenseschen Nachlasses für eine breitere Le-
serschaft zugänglich ist. Reiner Niehoff und Valeska Bertoncini haben 2005, 
einem alten Plan Wenses folgend, einiges von dem alphabetisch geordnet, 
was sich in den dem All-Buch-Projekt zugeordneten Mappen fand. Zwei 
Jahre später veröffentlichte Dieter Heim unter dem Titel Wanderjahre in 
chronologischer Folge Briefe, Skizzen und Berichte, die Wense über seine 
Wanderungen angefertigt hat. Einer der Gründe, weshalb Wense zu Lebzei-
ten kaum etwas aus seinen Arbeiten veröffentlicht hat, hängt eng mit Fragen 
der Edition zusammen. Immer wieder entwickelte er neue Varianten, sein 
Material zu organisieren: nach Messtischblättern, Landschaften, behandelten 
Sprachen und schließlich folgende Idee: 

Ich ordne es alphabetisch, nach Stichworten und bringe (von Aas bis Zylin-
der) die erlesensten, erpichtesten Stücke aus allen Zeiten und Zonen, nur oder 
fast nur Ignota und Rara und in meiner Übertragung oder doch Fassung mit 
strengsachlichen Kommentaren und erschließe so ganze weltweite Gelände 
des Geistes, eine Herausforderung für unsere von Hochmut auf Engtaille ein-
gelaufene Zeit, aber nicht nur Weisheit u. Poesie, wesentlich auch Dokumen-
te, politische, juridische und intime, ein Querschnitt durch das Gesamtsein 
der Menschheit. (Wense 2005, 1) 

Was Wense nun in diesem Inventar der Welt von Aal über Ohrenschmalz 
und Ionospähre bis zu Zwölftonmusik und Zylinder versammelt, erinnert an 
die Gelben Seiten oder eben an jene von Borges in El idioma analítico de 
John Wilkins beschriebene Enzyklopädie eines chinesischen Kaisers, der die 
Tierwelt nach eher absonderlichen Merkmalen ordnete, so zum Beispiel in 
Geschöpfe, die dem Kaiser gehören, in Straßenhunde, in mit einem sehr 
feinen Kamelhaarpinsel gemalte Kreaturen sowie in solche Tiere, die gerade 
eine Vase zerbrochen haben. Die Unordnung der wenseschen Dinge ist je-
doch nicht primär darauf angelegt, die Relativität taxonomischer Kategorien 
vor Augen zu führen, vielmehr sucht er nach einer Ordnung. Die Unabge-
schlossenheit und permanenten Neuorganisationen seiner Fragmente er-
scheinen in dieser Hinsicht weniger als Mangel denn als notwendige Konse-
quenz dieses Projekts. 

Reiner Niehoff verweist in seiner Einführung zu Autor und Werk in die-
sem Zusammenhang auf die Bedeutung des Wanderns für Wenses Schrei-
ben. Nicht mit der kulturell bestens kodierten Hand habe er geschrieben, 
„sondern gewissermaßen mit dem Fuß“ (Niehoff 2005a, 44). „Wandern und 
Wissen“, so Niehoff, „koinzidieren in der Bewegung und in der Überschnei-
dung [...] [Wense beschreibt] die Bewegung des eigenen Denkens: als eine 
Bewegung, die die Wissensfelder kreuzt und in ihnen seltsamste Figuren, 
Schichtungen, Überlagerungen, Verwerfungen und Verzweigungen entdeckt, 
wie er denn auch umgekehrt das Wissen als Landschaft beschreibt“ (Niehoff 
2005a, 45). Auch Michael Lissek bemerkt zum stets Projekt gebliebenen 
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Wanderbuch: „[Es] war ein Körperexperiment insofern, als das in ihm nie-
derzulegende Wissen ein erlaufenes, erwandertes, also ein auch durch den 
Körper vermitteltes sein sollte“ (Lissek 2003, 124). Es ist eben diese Koinzi-
denz zwischen physischer Bewegung und Gedankenbewegung, zwischen 
Verräumlichung und Wissen, denen ich im Folgenden nachgehen möchte. 
Was genau meinen wir, wenn wir mit Niehoff von einer Koinzidenz zwi-
schen Wandern und Wissen sprechen? Die Metapher vom Schreiben mit 
dem Fuße erhellt und verdunkelt zugleich einen Prozess des Denkens, 
Wahrnehmens und Schreibens, der ohne die tatsächliche Bewegung des 
Körpers nicht möglich ist. 

Das Verhältnis zwischen Text, genauer gesagt, narrativem Text und 
Raum wird seit Joseph Franks 1945 erschienenem grundlegenden Essay 
„Spatial Form in Modern Literature“ kontrovers diskutiert. Während Frank 
argumentierte, dass der moderne Roman formal eher räumliche als zeitliche 
Eigenschaften habe, da hier die Geschichte und narrative Abfolge durch 
Simultaneität des Geschehens ersetzt würden – Frank dachte dabei insbeson-
dere an Texte wie Joyces Ulysses oder die Werke von Eliot und Pound – 
warfen ihm seine Kritiker vor, die Literatur auf diese Weise in einen starren, 
letztlich konservativen, weil historische Entwicklung negierenden Forma-
lismus zu verdinglichen, die den für Literatur letztlich konstitutiven Inde-
terminationen nicht gerecht werden könne (Frank 1977, 232–234). Diese 
Diskussion Anfang der achtziger Jahre noch einmal aufgreifend, plädierte 
u.a. W. J. T. Mitchell dafür, Raum und Zeit nicht als einander ausschließen-
de Kategorien zu begreifen, sondern als wesentlich ineinander verschränkt. 
So seien beispielsweise vornehmlich zeitlich verstandene Merkmale literari-
scher Texte wie Sequenzialität und Linearität dem Raum entlehnte Meta-
phern, die Wahrnehmung von Zeit ohne die materielle Gründung im Raum 
letzthin nicht möglich (Mitchell 1980, 542). 

Einen weiteren für die Lektüre Wenses fruchtbringenden Beitrag zur 
Raumtheorie entwickelten Gilles Deleuze und Félix Guattari im zweiten Teil 
ihres großen Projekts zu Kapitalismus und Schizophrenie, in dem sie den 
Raum als grundsätzlich offen und in permanenter Neukonfiguration be-
schreiben. Die Nomaden in der Wüste, die polyvalenten Spielsteine im Go 
und Penthesileas nicht funktional gegliedertes Amazonenheer dienen den 
Autoren als Beispiele für die Schaffung eines glatten, im Fluss befindlichen 
Raumes, während die Siedlung, die auf bestimmte Bewegungen einge-
schränkten Figuren im Schach und Achills hierarchisiertes Griechenheer den 
Raum kerben und strukturieren (Deleuze und Guattari 1997, 487). Diese 
Spannung zwischen De- und Reterritorialisierung scheint mir als Referenz-
rahmen geeignet, um Wenses Wanderungen durch den Harz und die Niede-
rungen der Leine auch in Bezug auf die Konfigurationen seines enzyklopädi-
schen Wissens zu untersuchen. Obwohl er sich gern einen anarchischen Ans-
trich gab, lief Wense nämlich nie einfach so drauflos. In seinen Empfehlun-
gen an einen jungen Wanderer lesen wir: 



 435 

Wandern ist Begabung/ein geistiger Akt/je schneller um so größer die Bravur 
des Erlebens/man laufe sogar/an Ausblicken auch nicht zu lange, sondern nur 
stark ins Auge gefaßt, dann schließen und innerlich sich aufreihen, wieder 
öffnen, es neu sehen, recht stellen, dann Umriß zeichnen, denn die Schönheit 
ist in der Kontur. [...] Man meide markierte Wege, welche die Förster ein-
richten, um die Fremden aus ihren besten Revieren zu verbannen/nur nach 
Meßtischblatt, das man genau beherrschen muß, vorher studieren nach Son-
derbarkeiten [...] Alles zweimal, erst dann ohne Mißtrauen gegen die oft ir-
renden ersten Eindrücke./Ungefähre Kenntnis des Bodens und der Gestei-
ne/Man spähe nach Urzeitlichem: Befestigungen, Kultplätzen... nach allen 
Naturwundern, Bäumen, geologischen Merkwürdigkeiten. (Wense 2006, 
305) 

Tagelanges Bibliotheksstudium über geologische, historische und volk-
skundliche Besonderheiten des zu erwandernden Gebiets gingen Wenses 
Wanderungen stets voraus. Genau informierte er sich über das, was er auf 
seinen oft zehnstündigen Märschen zu sehen bekommen würde. Nicht selten 
korrigierte er dann, was er zuvor durch Karten und Messtischblätter über die 
zu erwandernde Region gelernt hatte. Wir begegnen hier einer klassisch 
hermeneutischen Situation, in der erworbenes Vorwissen am Objekt über-
prüft, revidiert und dann in einem zweiten und notfalls auch dritten Schritt 
erneut geprüft wird. In unserem konkreten Fall haben wir es nun mit einer 
Verräumlichung des hermeneutischen Prozesses zu tun, wie sie Ottmar Ette 
in Bezug auf die Reise- und Expeditionsliteratur beschrieben hat (Ette 2001, 
66). Der hermeneutische Zirkel wird hier zu einer – denken wir an Alexan-
der von Humboldt – nicht selten Jahre dauernden tatsächlichen Fahrt durch 
den Raum, bei der vorhandene Kartierungen der neuen Welt zunächst kon-
sultiert, dann vor Ort geprüft und revidiert werden, bevor diese dann schließ-
lich durch Korrekturen und gefüllte Leerstellen bereichert wieder zu ihrem 
Ausgangspunkt zurückgeführt werden. Während unter anderen Didier Ur-
bain argumentiert, dass diese Zirkularität das Verhältnis zwischen Reise und 
récit selbst dann notwendig strukturiert, wenn der récit der eigentlichen Rei-
se vorausgeht (Urbain 1998, 370), schlägt Ette eine Reihe von Mustern vor, 
die zeigen, dass der hermeneutische Prozess nicht notwendigerweise im 
Kreise verlaufen muss. So nennt er außerdem auch das Pendeln (zwischen 
zwei Orten), die Linie (teleologische Ausrichtung), den Sprung und den 
Stern als hermeneutische Bewegungsmuster. Letzterer scheint mir dabei 
besonders geeignet, um Wenses Vorgehen zu beschreiben. 

Bei Reisebewegungen, die sich überlagernd zumindest tendenziell die Form 
eines Sternes erzeugen, handelt es sich selbstverständlich auch um eine 
Grundfigur menschlicher Erfahrung und menschlichen Lernens. Diese 
Grundfigur findet sich etwa beim Kleinkind, das vom Zentrum der Mutter 
aus – und ähnlich bilden auch die großen Städte außerhalb Europas nicht nur 
für den europäischen Reisenden wichtige kulturelle Ausgangs- und Stütz-
punkte, die in der Kolonialzeit die Stelle des Mutterlandes vertraten – immer 
weitere Ausflüge macht und immer größere Gebiete seinem eigenen Wissen 



 436

erschließt, um nach seinen Erkundungen zur Mutter zurückzukehren. (Ette 
2001, 74) 

Wense bereist nicht den Amazonas, sondern den Kaufunger Wald, sein 
Stützpunkt ist nicht Manaus, sondern Göttingen, dennoch dürfen wir Wense 
als einen Forschungsreisenden im Kleinen begreifen. Der mütterliche Schoß, 
in den er zurückkehrt, hat weder Heim noch Herd – wie wir sahen, leugnet er 
sogar, jemals Eltern gehabt zu haben – das Zentrum seiner Sternfahrten sind 
die Universitätsbibliothek und wechselnde, meist karge, angemietete Zim-
mer, in denen er das Erlebte zu Papier bringt. Während jene ihm zur Neu-
orientierung dient, Anreize für die nächste Wanderung liefert, werden diese 
zu Sammlungspunkten für seine Arbeit. Er habe Werk und Zimmer in Über-
einstimmung bringen wollen wie andere Leben und Lesen, schreibt Reiner 
Niehoff, und führt aus, dass dies im Falle Wenses nichts Geringeres bedeute, 
als den Wunsch, „die Welt schlechthin, buchstäblich und ganz unsymbo-
lisch, auf die Grundfläche von wenigen Quadratmetern zu projizieren“ (Nie-
hoff 2005b, 138). Dabei liegen zwischen dem enzyklopädischen Wissen der 
Bibliothek und dem ins Zimmer gebannten Werk jene Wanderungen, die das 
zuvor Gelesene verifizieren, neu konfigurieren und durch Erfahrung anrei-
chern. 

Zu klären bleibt eine Charakterisierung der unterschiedlichen Stationen 
bzw. Punkte in diesem hermeneutischen Stern. Drei Fragen möchte ich mich 
dabei im Folgenden widmen: 1) der Funktion der Karten und Bibliotheksbe-
suche, 2) dem quasireligiösen Charakter der Wanderungen, die Wense bei 
Gelegenheit als Gottesdienst bezeichnet hat, und 3) wie sich all dies in der 
sich zurück wendenden Bewegung ins Werk fügt oder eben nicht. 

Kartierungen 
Wense ging nie unvorbereitet auf Wanderschaft und verirrte sich nur, wenn 
er sich dies, hingerissen von einem spektakulären Unwetter, gestattete. In 
einem euphorischen Moment seiner Arbeit schreibt er an einen Freund: „Ich 
war nie so beisammen, so rund und prompt. Es ist eben völlig anders, ob 
man blind fliegt oder nach Kompass und Karte“ (Wense 2005, 4). Die kon-
sultierten Karten und Messtischblätter erschließen und kerben den Raum, sie 
schaffen Sicherheit und ermöglichen eine erste Landnahme. Wense spricht 
von der Liebe zur Karte, „sie auswendig lernen und dann in die noch unbe-
kannte Flur als Wissender, als Besitzender gehen“ (Wense 2005, 325). 
Schließlich definieren die Karten die Konturen der Wanderungen; wenn 
Wense die Grenze eines durch ein Messtischblatt im Maßstab 1:25 000 ab-
gebildeten Gebiets erreicht, kehrt er um. Ungefähr zehn mal zehn Kilometer 
ist damit die Reichweite seiner jeweiligen Erkundungen, und sein Werk 
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gleicht daher auch eher einer Sammlung kurzer Fragmente als einem Hel-
denepos. 

Damit die Karte ihre Funktion erfüllt, muss man sie lesen und interpretie-
ren können. Dazu genügt es jedoch nicht, allein den Maßstab und die ver-
wendeten Symbole zu kennen. Abbildung und Territorium müssen ständig 
ins Verhältnis gesetzt und die Adäquatheit der Karte überprüft werden. Wäh-
rend genau diese im zwanzigsten Jahrhundert bei den vorhandenen Kartie-
rungen immer wieder in Frage gestellt wurde – bspw. durch die Psychogeo-
grafie der Situationisten – bleibt für Wense ihre Referentialität unproblema-
tisch. So schildert er seine Wandervorbereitungen wie folgt: 

Am nachmittag vorher liege ich und lerne die karten durch wie partituren – 
sodass, trete ich erstmals in ein mir neues gebiet ein, ich es schon als gerüst 
in meinem verstand habe, als formel, nun aber erlebe und mit wahrsagendem 
auge es zur erscheinung bringe, ja herauszwinge zu dem was es ist, zum 
symbol. Bei morgengrauen, wenn die erde noch im schlafe liegt unter der de-
cke des nebels, breche ich auf, in einer mich durchfiebernden spannung und 
einer gereizten erwartung, wie ein musicus vor der erstaufführung seiner 
oper – und! nicht mein zutun, kein plan, ich werde geführt und vollende den 
tag »von selbst« als ein rundgenaues zusammenlaufendes kunstwerk, mit der 
absichtlosen sicherheit eines wahren traumes, mit der elementaren sympathie, 
die alles schon weiß und erfahren hat, ehe sie es gelernt hat. (Wense 2005, 
920–921) 

Nachklänge aus Wenses Musikerleben. Karten als Partituren geben nicht nur 
den Kurs an, sondern auch, wie das, was dort auf zweidimensionalen Raum 
verzeichnet ist, in der Zeit klingen soll. Wense betont, dass er das Gebiet 
selbst, nicht bloß dessen Abbildung im Verstand habe, wenn er in die Land-
schaft tritt; aus sich selbst heraus erst bringt er sie zur Erscheinung und lässt 
sie Symbol werden. ‚Symbol wofür?‘ mögen wir uns fragen, und bekommen 
doch eine Ahnung, wenn er sich ohne Zutun und Plan, nur von einer elemen-
taren Sympathie getragen, in das ‚rundgenaue Kunstwerk‘ führen lässt. Das 
zu Beginn des Zitats zum Schöpfer aufgebaute Ich verschmilzt zum Ende hin 
mit dem Vollzug des Kunstwerks und erreicht einen Zustand, in dem das 
zeitliche Vor- und Nachher aufgehoben wird. Wenses Novalislektüren zei-
gen nicht nur an dieser Stelle ihre Spuren.2 Ein symphonisches Wechselver-
hältnis zwischen Ich und Welt bestimmt Wenses Wanderprojekt. Sein Blick 

                                                      
2 Wenses Haltung zur Romantik im Allgemeinen und zu Novalis im Besonderen ist durchaus 
ambivalent und durch beständige Abgrenzungsversuche geprägt: „Ich las viel Novalis in 
Stückchen, wie ich nur lesen kann eben, schrieb meine Deutung des Ofterdingen, in dem die 
letzten Kapitel zum tiefsten gehören, was ein Mensch auf Erden zu offenbaren verstand, das 
Gedicht astralis zumal, es ist ganz einfach, und eigentlich dasselbe wie der Zen-Buddhismus, 
aber man muß das erlösende Wort kennen, wodurch die Welt zum Traum wird und der Traum 
zur Welt – das genau gleich wie in den Veden, nur in dem mir so wesensfremden deutschen 
Romantikidealism, dieser peinlichsten Auswilderung des christlichen Paradoxons.“ (Wen-
se 2006, 523) 
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auf die besuchten Städte romantisiert und findet dort doch nur, was dem 
ignoranten Blick des modernen Menschen verborgen bleibt, denn, so lesen 
wir, für den „Wissenden ist Goslar immer noch durchaus Welthauptstadt und 
in einer Reihe mit Paris und New York“ (Wense 2006, 503). Erneut gewinnt 
hier die räumliche Permanenz des Ortes die Vorherrschaft über den histori-
schen Prozess,3 bringt Wense Vergangenes und Gegenwart in eine kartierba-
re Simultaneität. 

Das Ergebnis ist daher auch keinesfalls für jeden unmittelbar zugänglich. 
„Ich kann nur für lebendige Menschen schreiben, für Wanderer, Eingeweih-
te, Mystagogen der Landschaft“, erklärt er und schreibt weiter: „Aber Wan-
derer gibt es nicht – zudem ist alles nur durchs Messtischblatt verständlich“ 
(Wense 2006, 441). Auch der Leser des wenseschen Werkes muss sich also 
mit dessen Karten rüsten, um sich in den Ein- und Ansichten des Wanderers 
zurechtzufinden. Wense verschenkt Messtischblätter an die jungen Männer, 
denen er seine Leidenschaft für geologische Phänomene und frühgeschich-
tliche Spuren des Harzes nahe zu bringen suchte. Zwischenzeitlich erwägt 
er, seine gesamten Aufzeichnungen „didaktisch“, wie er schreibt, „als Erläu-
terungen zu Messtischblättern“ zu ordnen und fügt erklärend hinzu: „Meine 
Arbeit ist ja nicht flächenhaft, sondern punktuell, ohne genaue Karte über-
haupt nicht zu verstehn; im Rahmen des Blattes 1:25 000 wird die Darstel-
lung notgedrungen dialektisch, also meiner Natur, die 1000 Widersprüche 
zusammenbannt, entsprechend“ (Wense 2005, 99). Die scheinbar wider-
sprüchlichen Phänomene der Natur finden ihren Brennpunkt in dem Subjekt 
Wense, das dem „Ein-Auge des wunderschaffenden unbegreiflichen Geis-
tes“ des „Erd-Geistes“ zu Ehren die Welt synthetisiert (Wense 2005, 99). 

Monismus 
Wenn Wense seine Wanderungen als Gottesdienst bezeichnet, dann ist damit 
noch nichts über den Gott gesagt, dem er unterwegs huldigt. Anders als bei 
den zahlreichen Pilgern, die sich seit einigen Jahren erneut in großer Zahl 
auf den Jakobsweg begeben, haben Wenses Wanderungen kein anderes Ziel 
als sich selbst. Seinen Gott trifft er draußen in der Natur. In der Sammlung 

                                                      
3 Wenses Verhältnis zur unmittelbaren Zeitgeschichte ist problematisch. Der Beginn seiner 
Wanderjahre fällt in die Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten. Während er, wie viele 
seiner Zeitgenossen, kurz für die vermeintliche revolutionäre Erneuerung schwärmt, zeigt er 
sich von ihrer autoritären Brutalität schnell angewidert und ignoriert fortan im Wesentlichen 
die politischen Ereignisse. Nur gelegentlich streift er in seinen Aufzeichnungen und Briefen 
die Verbrechen der Nazis. Eine neuere Publikation (Blumen blühen auf Befehl. Aus dem Poe-
siealbum eines zeitungslesenden Volksgenossen 1933–1944. München: Matthes & Seitz, 
1993) zeigt von Wense teils ironisch kommentierte und kollagierte Zeitungsausschnitte aus 
dem Dritten Reich, die jedoch auf keine wirklich tief gehende politische Durchdringung der 
Ereignisse schließen lassen. 



 439 

Aas bis Zylinder lesen wir unter dem Stichwort „Einheit/Monismus“ den 
folgenden Eintrag: 

Mein Denken ist von Kind an ganz anti-dualistisch gewesen, Probleme kenne 
ich nicht, nur ein primitives Ja und Bekenntnis zum Leben, und meine höchst 
lebendige weil höchst widersprüchliche Seele ist völlig nur Eins und die gan-
ze Welt ist mein Ich. Musik ist Einheit, Liebe ist Einheit, Geist ist Einheit – 
darum der Gegensatz von Intellekt, der nur aus der Gespaltenheit existiert, 
aus dem Zwist. (Wense 2005, 238) 

Bruno, Spinoza und Goethe dienen ihm hier ebenso als Referenzen wie die 
indischen Veden. In der Unendlichkeit der durch das ur-eine Prinzip be-
stimmten Welt gibt es keinen Platz für einen jenseitigen Gott. Wense fühlt 
sich eins mit der Weltseele: „Der Mensch ist die Seele aller Dinge, versteh: 
er geht mit seiner Seele in sämtliche Dinge ein. Ich bin der Glanz im Tiger-
auge, die rote Ader von Eisen im dunklen Devon“ (Wense 2006, 239). Diese 
einfühlende, mystische Naturerfahrung bewertet Wense als Erkenntnisweg 
dann auch weitaus höher als die rein intellektuellen Verfahren der Wissen-
schaft (Wense 2006, 523). Wahrheit, so betont er an anderer Stelle, kann 
nicht gedacht, sondern muss erfahren werden (Wense 2006, 486f). Erneut ist 
in diesem Zusammenhang zu betonen, welche Bedeutung das Wandern für 
ihn als eine Form der Erfahrung hat, in der körperliche und geistige Bewe-
gung einander bedingen und ergänzen. Der Zirkel oder Stern in der Herme-
neutik der Landschaft ist ein Parcours, der im konkreten Sinne durchschrit-
ten werden muss. Zu den schönsten Momenten in seinen Schilderungen ge-
hören dabei jedoch gerade jene, in denen er vom Weg abkommt und sich den 
Naturgewalten überlässt: 

Auf einer Wasserscheide verweilte ich mit Mienen der Verzweiflung, hin und 
her schreitend zum Erstaunen der Landleute, die frugen: Haben Sie etwas 
verloren? Wo fehlt’s? ... Was verlor ich? Meinen Verstand! Gewisse Winke-
lungen, Einhakungen, Scharniere oder Geflechte des Geländes regten mich 
ins Unendliche auf, alles ist Wunder und der Gliederbau dieses Sternes und 
Sternentieres so erlebt ist Offenbarung in Riegen und Spiralen durch die gan-
ze Allwelt hin... Ich trat aus dem Walde und sah gegen eine wahrhaft 
furchtbare sargschwarze Wand, darin die Mäander und Schlangenbahnen der 
Blitze. Gleich darauf schlug alles über mir zusammen, das entsetzlichste und 
schönste Unwetter, das ich je erlebt hatte, schon wurde es Abend, in der fort-
gezogenen Wolken- und Wetterdecke erschien eine böse mordrote Gorgo, die 
Sonne, ohne tröstende Strahlen, wie gegorenes Feuer, erloschen. (Wen-
se 2006, 177) 

Wie bei Büchner und Lenzens Gang durchs Gebirg korrespondieren auch 
hier Atmosphäre und innere Verfassung des Wandernden. Verrückungen der 
Wahrnehmung ermöglichen die hier lustvoll erlebte Auflösung von Koordi-
naten und Grenzen. In einem solchen Moment wird Wandern Anarchie und 
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jeder Schritt führt den Wanderer weiter „in die Unendlichkeit“ (Wense 2006, 
308). Es sind dies aber auch die Momente, in denen zuvor Kartiertes in Be-
wegung kommt, bestehende Erkenntnisse erschüttert und Wissensbestände 
neu geordnet werden.  

Werk 
Wenn Wense nach solch aufregenden Ausflügen wieder in sein Junggesel-
lenzimmer zurückkehrte, verbrachte er Tage damit, das Erlebte in Briefen 
und Berichten zu Papier zu bringen. Das Ergebnis dieser Verschriftlichungen 
sind 315 Mappen, ca. 6 000 Briefe und 40 Tagebücher, die sich mischen mit 
Aufzeichnungen aus den Bibliotheksbesuchen, zum Teil bearbeitetem Kar-
tenmaterial und den zahlreichen Übersetzungen, die er im Laufe seines Le-
bens angefertigt hat. Dieser Heterogenität des Materials ist es auch geschul-
det, dass Wense seine Anordnung immer wieder neu überdachte und damit 
die Publikation immer weiter hinausschob. Zusammengenommen sind die 
zahlreichen Ankündigungen und Projektbeschreibungen, die Wense an seine 
Unterstützer und potentiellen Verleger schickte, umfangreicher als die weni-
gen kurzen Artikel, die er in der nach dem Krieg von dem Göttinger Päda-
gogen Herman Nohl herausgegebenen Zeitschrift Die Sammlung veröffent-
lichte. Es ist ein Werk im Konjunktiv, dessen adäquate Form, so zeigt Nie-
hoff, der Brief ist, denn hier finde der Autor die „Möglichkeit, in unzähligen 
Varianten und Kursänderungen die Werke ständig in der Schwebe zu halten“ 
(Niehoff 2005a, 42). Die Varianten und Kursänderungen sind jedoch nicht 
allein auf Wenses Rastlosigkeit zurückzuführen, sondern ergeben sich viel-
mehr aus der Unmöglichkeit, sein Material in eine abgeschlossene, totale 
Form zu bringen. 1961 gerät er darüber so in Verzweiflung, dass er kurze 
Zeit daran denkt, seine Arbeit nach, wie er an seine Freundin Hedi Esche 
schreibt, „30jahrlanger Last“ aufzugeben. 

Weil 1. Stadt und Flur sich anhaltend verändert, sodass was heute gilt in 5 
Jahren Vergangenheit ist. Von 1880–1930 waren keine einschneidenden Än-
derungen in den Stadtkernen und im Flurbild 2. die geologische Forschung 
seit 1955 in gewaltigem Umbruch ist, ganz neue Karten sind nötig, alle frühe-
ren Darstellungen überholt 3. die Literatur, seit 1955 die Geographie sich der 
Heimatkunde bemächtigt hat, so ungeheuer anschwillt und spezialisiert, dass 
keiner mehr folgen kann. (Wense 2005, 1288) 

Auch Wense sieht sich von den modernen Beschleunigungen erfasst: Nicht 
nur die Städte und Flure veränderten sich um die Jahrhundertmitte radikal, 
auch die bis heute andauernden, exponentiellen Ausuferungen der Wissens-
landschaft machen das Festschreiben von verbindlichen und dauerhaften 
Wahrheiten unmöglich. Erweist sich angesichts dieser Situation nicht gerade 
die wensesche Mappenablage, die permanenten Umschichtungen und Neu-
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ordnungen, die vielen Briefe als eine angemessene Lösung, auch in diesem 
Sinne die Literatur in Bewegung zu halten? Letztendlich unbedeutend ist 
dann auch die Tatsache, dass es nicht Wense selbst war, der die gegenwärtig 
vorliegenden Ausgaben seiner Schriften zusammengefügt hat, auch diese 
Editionen bleiben letztlich provisorisch, momentane Stillstellungen und nur 
darin dem Werk treu. 
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Cornelius von Ayrenhoff: Der österreichische 
Anti-Shakespeare1 

Matthias Mansky, Universität Wien 

Cornelius von Ayrenhoff (1733–1819) kann in seiner kritischen Haltung als 
exemplarischer Vertreter der frühen österreichischen Shakespeare-Rezeption 
angesehen werden. Anknüpfend an den Französischen Klassizismus distan-
ziert er sich sowohl in seinen dramentheoretischen Schriften als auch in sei-
nen Lustspielen von Shakespeare und von den literarischen Novitäten der 
Sturm und Drang-Generation. Dennoch sollte er keinesfalls als ignorante und 
obsolete Randerscheinung der frühen Shakespeare-, Goethe- oder Schiller-
Rezeption in Österreich gelten. Vielmehr deuten sich in seinem Werk Ent-
wicklungslinien der josephinischen Literatur an, die heute innerhalb der Lite-
raturgeschichtsschreibung außer Acht gelassen werden. 

 

Ein Blick in gängige Literaturgeschichten veranschaulicht die Abwesenheit 
österreichischer Literaten und Dramatiker des 18. Jahrhunderts im deutsch-
sprachigen Literaturkanon. Die zu oft betonte ästhetische Rückständigkeit 
setzt die zeitgenössischen abfälligen Urteile norddeutscher Reisender fort 
und weist das norddeutsch-protestantische Aufklärungsparadigma als einzige 
wertvolle Variante aufklärerischen Denkens aus. Unter diesem Gesichts-
punkt ergibt sich auch die heute etablierte Epochenabfolge der neueren deut-
schen Literaturgeschichtsschreibung: Aufklärung – Empfindsamkeit – Sturm 
und Drang – Weimarer Klassik – in die sich so gut wie kein österreichischer 
Schriftsteller eingliedern lässt. So verwundert es nicht weiter, dass die öster-
reichische Literatur des 18. Jahrhunderts in einer flott und gut leserlich ge-
schriebenen Kurzen Geschichte der deutschen Literatur, wie jener von Heinz 
Schlaffer, scheinbar schon allein aus Platzgründen unberücksichtigt bleiben 
muss, da „in dem für die Geschichte der deutschen Literatur entscheidenden 

                                                      
1 Meine Forschung zu Cornelius von Ayrenhoff wurde über elf Monate durch das F82-G 
Forschungsstipendium der Universität Wien gefördert.  
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18. Jahrhundert […] katholische Dichter ebenso wenig eine Rolle wie katho-
lische Philosophen und Gelehrte“ (Schlaffer 2002, 54) spielen. Derartige 
Erledigungen verurteilen auch divergierende Rezeptionshaltungen gegenüber 
jenen Literaten, die heute uneingeschränkt als ‚Klassiker‘ gelten dürfen. 

Der vorliegende Beitrag bemüht sich am Beispiel des österreichischen 
Dramatikers Cornelius von Ayrenhoff (1733–1819) die anfänglich kritische 
Haltung der Wiener Literaten im 18. Jahrhundert gegenüber dem heutigen 
Bühnenklassiker Shakespeare zu erläutern, und so Abweichungen von der 
heute kanonisierten Literatur aufzuzeigen. Auch Ayrenhoff ist beinahe gänz-
lich aus dem Bewusstsein der Fachöffentlichkeit verschwunden.2 Dennoch 
ist er als Verfasser von sieben klassizistischen Trauerspielen und vierzehn 
Komödien als wichtiger Dramatiker des frühen Burgtheaters anzusehen. Aus 
seiner Feder stammen zudem ein von der Forschung vernachlässigter Italien-
reisebericht (Meier 1992) und kleinere dramaturgische Schriften, in denen er 
explizit zu zeitgenössischen Theaterdebatten Stellung bezieht (Meier 1993b). 
Zeit seines Lebens bleibt er ein ständiger Verfechter einer reglementierten 
Dramaturgie nach dem Vorbild Aristoteles’ und des französischen Klassi-
zismus. 

Ayrenhoffs dramentheoretische Positionen kollidieren mit der zunehmen-
den Bedeutung Shakespeares für das deutschsprachige Drama, die auffällig 
mit dem vorübergehenden Sieg eines zu Lebensnähe und Sentimentalität 
tendierenden Illusionstheaters in Prosa einhergeht. Roger Bauer hat gezeigt, 
dass nicht zuletzt Lessing Shakespeare jenen Dramatikern subsumiert, die im 
Weiteren sowohl in Deutschland als auch England für eine Traditionslinie 
stehen, die vom Elisabethanischen Theater zur ‚domestic tragedy‘ und zum 
bürgerlichen Drama führt (Bauer 1967, 230f). Shakespeares Werke figurie-
ren in ihrer exponierten Natürlichkeit und menschlichen Wahrheit als Ge-
genmodelle zur repräsentativen Künstlichkeit der französischen Theaterkon-
venienz und werden somit auch als literarische Vehikel im Kampf gegen den 
Feudalismus funktionalisiert (Balet und Gerhard 1979, 457). Der ab den 70er 
Jahren durch die jungen Autoren der Sturm und Drang-Bewegung initiierte 
Shakespeare-Kult entfacht schließlich eine hitzige Diskussion, in welcher 
der englische Dramatiker immer mehr zum Synonym für eine neue Auffas-
sung von Literatur wird. In der Folge dieser Shakespeare-Verehrung entwi-
ckelt sich eine Art von Drama, das sich als Kampfansage gegen die alten 
dramaturgischen Regeln einer normativen Poetik etabliert. Shakespeare 
avanciert zum größten Genie der Literatur, das keine Regeln mehr gelten 
lässt, und wird zum Ausgangspunkt einer allgemein geführten Geniedebatte, 
in der sich ein neues, subjektivistisches Selbstverständnis der Dichter entwi-
ckelt. Während der alten Literaturtradition ihre Regelabhängigkeit vorge-
worfen wird, forme das Genie ein Weltbild aus sich selbst heraus, sodass 
sein Werk bereits die innere Notwendigkeit der Natur impliziere. 

                                                      
2 Vgl. dazu Ayrenhoff (Montag 1908); sowie meine neueren Beiträge (Mansky 2007, 2008). 
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Dass der Siegeszug Shakespeares im deutschsprachigen Raum allerdings 
keinesfalls als lineare Entwicklung abbreviiert werden darf, zeigen die in-
nerhalb der Debatte stets betonten Mängel, die der positiv akzentuierten 
Natürlichkeit an die Seite gestellt werden. In der Gegenüberstellung der 
‚faults‘ und ‚beauties‘ manifestiert sich die oppositionelle Haltung der Rezi-
pienten. Während die Kritiken an den Mängeln primär auf die klassizistische 
Argumentation der dramatischen Regellosigkeit rekurrieren, versucht die 
Gegenpartei jene Fehler und die Unkenntnis der griechischen Modelle der 
aristotelischen Poetik durch die zeitgeschichtlichen Umstände, unter denen 
Shakespeare seine Dramen verfasste, zu entschuldigen. Mit einem Verweis 
auf die „Unbildung oder gar Barbarei seines größtenteils plebejischen Publi-
kums“ (Bauer 1988, 144) soll der klassizistische Hauptangriffspunkt der 
Regellosigkeit entschärft werden. 

Die theoretische Auseinandersetzung mit Shakespeare koinzidiert aller-
dings nur begrenzt mit der Aufführungspraxis auf den deutschen Bühnen. 
Eckhard Heftrich hat erneut auf diese Komplexität des Shakespeare-Mythos 
hingewiesen, der hauptsächlich „neben der Bühne“ (Heftrich 1988, 188) 
begründet wurde. So fungieren Shakespeares Werke einerseits als willkom-
mene Mittel im literarischen Disput, andererseits können sie nicht ohne 
Rücksicht auf den Publikumsgeschmack aufgeführt werden. Auf den Bühnen 
Wiens waren die Stücke Shakespeares Anfang der siebziger Jahre durchaus 
präsent, wenn auch in Form von Adaptionen, die auf die Ursprünglichkeit 
der Dramen wenig Wert legten (Zechmeister 1971, 374–380). Shakespeares 
Werke dienten als Stoffe, die es den lokalen Begebenheiten der Bühne anzu-
passen galt. Franz M. Eybl hat anhand der Lessing-Rezeption in Wien eine 
„kulturelle Umcodierung“ (Eybl 2000) erörtert, die sich auch auf die Sha-
kespeare-Rezeption übertragen ließe. Vor allem in den frühen Bearbeitungen 
werden die Originale nicht nur aus zensurtechnischen Gründen einem ‚loka-
len Bühnencode‘ angepasst und etwa als bühnenwirksame Spektakelstücke 
oder bürgerliche Schauspiele mit positivem Ausgang aufgeführt. 

Die frühe österreichische Shakespeare-Rezeption nimmt in ihrer nicht zu 
übersehenden dramentheoretischen Skepsis eine kritische Haltung ein. Das 
eher abwertende Urteil des bedeutendsten österreichischen Aufklärers Jo-
seph von Sonnenfels in seinen Briefen über die wienerische Schaubühne 
kann hier als exemplarisch angesehen werden (Brosche 1962, 152–155). Vor 
allem die Vermischung von Tragik und Komik legt Sonnenfels als eklatan-
ten Mangel aus und stellt so die Dramen Shakespeares in die Nähe der 
Haupt- und Staatsaktionen, die er vom Theater zu vertreiben sucht, da sie 
sich seiner intendierten sozialpädagogischen Funktionalisierung von Theater 
und Literatur querstellen: 

Gleichwohl läuft vielleicht niemand so sehr nach dieser unschicklichen Art 
des Witzes, als eben Shakespear, dieses abentheuerliche Genie, welches sehr 
oft in einem und demselben Stücke die zween äußersten Ende der Empfin-
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dungen ohne Mittelband vereiniget, und den Leser mit Thränen in den Augen 
zum lauten Gelächter nöthiget. […] er suchte die Empfindung des Trauer-
spiels mit dem Gelächter zu vereinbaren, Helden und Narren treten auf […]. 
Seine Stücke sind also immer Ungeheuer, wo der Held, der nur itzt in Gold 
und Purpur erschien, mit pöbelhaften Reden der Schenke zuwandert, worin-
nen wieder Wahrscheinlichkeit, Sitten und Anstand verstossen wird; und die 
bey allen den Flammen des tragischen Genies mehr bewundert, als nach-
geahmt zu werden verdienen. (Sonnenfels 1988, 138; Herv. i. Org.) 

Cornelius von Ayrenhoff kann als prominenter Kritiker Shakespeares und 
des Sturm und Drang in Wien bezeichnet werden. Seine dramentheoretische 
Hauptschrift, das Schreiben über Deutschlands Theaterwesen und Theater-
Kunstrichterey (1782), ist nicht allein eine kritische Abrechnung mit Sha-
kespeare, sondern vor allem ein Generalangriff auf die euphorische Begeis-
terung für den englischen Dramatiker durch die Sturm und Drang-
Generation. Die kurze Broschüre wendet sich gegen die Dramaturgischen 
Fragmente Johann Friedrich Schinks. Dieser hatte in einer Analyse zu Sha-
kespeares Hamlet und Macbeth besonders die vortreffliche Charakterzeich-
nung hervorgehoben, die die stets kritisierten Mängel der Wahrscheinlichkeit 
ausreichend kompensiere. Plan und Katastrophe seien „überhaupt nie Sha-
kespear[e]s glänzende Seite“, sein Genie liege vielmehr in der Gestaltung 
seiner Helden, die ihn trotz einzelner Widersprüche „zum unnachahmlich-
ste[n] Dichter aller Zeit“ (Schink 1781, 164) machen würden. Ayrenhoff 
entgegnet diesem Lob Schinks mit einem Plädoyer für das aristotelische 
Theorem vom Primat der Fabel (Meier 1993a, 329). Die Subjektivität eines 
Charakters ordnet er der Handlung und ihrer finalen Katastrophe unter. An-
hand eines ausführlichen Kommentars zu Hamlets Charakter versucht er, 
Schink zu widerlegen und sowohl dramatischen Unregelmäßigkeiten als 
auch die sittliche Verdorbenheit des Stücks aufzuzeigen. Die aufgehobene 
Gattungstrennung von Tragödie und Komödie betrachtet Ayrenhoff ähnlich 
wie Sonnenfels als Rückschritt zur Haupt- und Staatsaktion. Die Erhabenheit 
der Tragödie sei in dieser Form immer der Gefahr ausgesetzt, durch komi-
sche Sequenzen konterkariert zu werden. Ayrenhoff invertiert die Argumen-
tation der Shakespeare-Verteidiger zu seinen Gunsten, wenn er die damalige 
‚barbarische‘ Zeit nicht als Entschuldigung für dramaturgische Mängel gel-
ten lässt, sondern sie als Grund ansieht, warum die Dramen Shakespeares für 
ein nunmehr gesittetes Theater völlig unbrauchbar geworden wären. In Sha-
kespeares Werken erkennt er lediglich das Talent eines Karikaturisten. 

Noch distanzierter als zu Shakespeare äußert sich Ayrenhoff zu den litera-
rischen Novitäten des Sturm und Drang. Diese von ihm als ‚gemäßigter Sha-
kespearismus‘ bezeichnete Literaturbewegung betrachtet er als Hauptanta-
gonisten des guten Geschmacks. Goethe und Schiller, aber auch Lenz gelten 
ihm als die „geschmacklosen Nachahmer des Shakespearischen Unraths“ 
(Ayrenhoff 1803, 89). Ayrenhoff schreibt sich somit in eine von der neueren 
Literaturwissenschaft erörterte allgemeine josephinische Skepsis gegenüber 
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den frühen Werken Goethes, Schillers und der Stürmer und Dränger ein 
(Zeman 1999; Kriegleder 1998, 1999). Untersuchungen von Leslie Bodi 
(1977, 109–116) und Johann Sonnleitner (2006) haben auf eine konsequente 
Ablehnung der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang innerhalb der 
österreichischen Literatur nachdrücklich hingewiesen. Für die Literatur des 
deutschen Sturm und Drang, die als „Effekt einer empfindsamen Kultur pro-
testantischer Innerlichkeit“ (Sonnleitner 2006, 1) gelten kann, gibt es im 
süddeutsch-katholischen Raum keinerlei vergleichbare Entwicklungen. So 
können auch die Dramen der Sturm-und-Drang-Autoren auf den Wiener 
Theatern anfänglich kaum Fuß fassen, oder werden nach nur wenigen Auf-
führungen von der Zensur wieder von der Bühne vertrieben. Johann Pezzl 
vermerkt in seiner Skizze von Wien, dass die „Meisterstücke im Monströsen 
der Herren Klinger, Lenz, Schiller usw. […] wie billig verbannt“ (Pezzl 
1923, 314) seien. Insbesondere die Wiener Realzeitung und der von Joseph 
Franz Ratschky und Aloys Blumauer herausgegebene Wienerische Musen-
almanach avancieren zu Organen der josephinischen Kritik. Auffallend ist 
zudem, dass sich die Wiener Literaten in zahlreichen satirisch-parodistischen 
Sequenzen in Komödien und Prosawerken über übertriebene Leidenschaften 
und die Ignoranz gegenüber dramaturgischen Regeln mokieren. Auch Ay-
renhoffs Lustspiele strotzen von satirischen Anspielungen. In seiner Komö-
die Die gelehrte Frau (1755), einer Bearbeitung von Molières Les femmes 
savantes, gründet die Baronin von Rheinthal während der Abwesenheit ihres 
Mannes eine gelehrte Akademie, die allerdings größtenteils aus Betrügern 
und Aftergelehrten besteht, welche der nunmehrigen Kunstmäzenin ge-
schickt das Geld aus der Tasche locken, bis sie vom zurückkehrenden Ehe-
gatten sukzessive entlarvt werden. Unmittelbar auf die theatralische Praxis 
spielt der Dramenentwurf des Akademiemitglieds Herr von Dramschmied 
an, den er bei einer gelehrten Sitzung der Gesellschaft vorlegt. Dieses Stück 
mit dem viel versprechenden Titel William mit dem hölzernen Fuß – ein 
Seitenhieb auf Goethes Götz von Berlichingen – bedient sich verschiedenster 
Motive aus den Dramen Shakespeares und beachtet weder dramatische Ein-
heiten noch eine Wahrscheinlichkeit der Handlung. Neben ständigen Orts-
wechseln erscheint der Geist eines verstorbenen Oberpriesters, wird ein Bär 
auf offener Bühne gejagt, ein Sklave geopfert und von vier Rentieren zerris-
sen, Totgeglaubte revitalisiert, bis William verzweifelt der toten Geliebten 
das Herz herausreißt und verschlingt, bevor er sich selbst die Kehle durch-
schneidet und somit das Stück beendet. Der vorgetragene Handlungsablauf 
wird durch die ironisierten Kommentare der Akademiemitglieder immer 
wieder unterbrochen. Das Stück wird schließlich mit Beifall aufgenommen 
und Dramschmied zum deutschen Shakespeare gekürt: 

 
WINDHEIM. In der That, Herr v. Dramschmied, mich hat noch kein Trauer-
spiel mehr amüsirt als dieses. Sie müssen fleißig die Griechen studirt haben? 
BARONINN. Den Shakespear! den Shakespear! 
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DRAMSCHMIED. Euer Gnaden haben es getroffen. 
BARONINN. Man erkennt durchaus die große Shakespearische Manier – so-
gar hie und da seine kleinen Regellosigkeiten, ich will nicht, Fehler, sagen. 
DRAMSCHMIED. Und was nennen Eu. Gn. Regellosigkeiten? 
BARONINN. Gewisse Uebertretungen der Einheiten. 
DRAMSCHMIED. O weh mir! weh mir! 
BARONINN. Nu? warum ächzen Sie? 
DRAMSCHMIED. Ach meine gn. Frau! wenn Sie mir die Freyheit entziehn, 
von den Regeln der Einheiten abzuweichen, so entziehen Sie mir Alles, und 
ich bin nicht mehr im Stande etwas Interessantes für das Theater zu schrei-
ben. 
BARONINN. Haben doch andre Dichter – die weit weniger Genies waren als 
Sie – mit Beobachtung der Regeln, interessante Stücke geschrieben. 
DRAMSCHMIED. Eben weil sie weniger Genies waren. Das Genie verab-
scheuet allen Zwang; die Regeln sind Mörder des wahren Genies. Bedenken 
Sie nur, was für Situationen mir durch Beobachtungen der einzigen Einheit 
des Orts entgangen wären. Meine Helden hätten nirgend als im Pallaste des 
Herzogs von Lappland erscheinen dürfen: wo wäre die Bärenjagd, der Geist 
des Oberpriesters, die Begebenheiten zu Constantinopel, die Unterredung mit 
den Zigeunern, die Schlittenfahrt, das Begräbniß – lauter Schaustücke, die 
gewiß Gallerie und Parterr bevölkern werden – wo wäre alles dieß geblieben? 
BARONINN. Das ist wohl auch wahr. Nu – ich meines Orts bin vollkommen 
mit Ihrer Manier zufrieden. Die vielen Schönheiten, die uns aus dem kühnen 
Fluge Ihres Genies entstanden sind, ersetzen reichlich den Mangel einer or-
dentlichen Marschrutte. (Ayrenhoff 1789, 161f)  

Die hier zitierte Szene darf als exemplarisch für den satirischen Charakter 
der Ayrenhoffschen Lustspiele gelten. Das Zusammentreffen der Baronin 
mit ihrem gelehrten Zirkel wird zur Literaturkritik genutzt, indem der Autor 
seine theoretischen Überlegungen auf die Bühne transponiert und sich aber-
mals entschieden von Shakespeare und den neueren Literaturströmungen 
distanziert. 

Die kurze Betrachtung von Ayrenhoffs Kritiken zeigt deutlich jene rezep-
tionsästhetische Divergenzen auf, die die Wiener Literaten des 18. Jahrhun-
derts ins Abseits der deutschen Literaturgeschichtsschreibung katapultieren. 
Dass seine teilweise forschen Abrechungen mit Shakespeare, Goethe, Schil-
ler u.a. innerhalb der Forschung bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen sind, 
muss nicht weiter erläutert werden. So resümiert etwa Emil Horner in sei-
nem Aufsatz Goethe und Ayrenhoff: „[A]ls Curiosum mag Ayrenhoff im-
merhin in der Goethe-Philologie fortleben“ (Horner 1899, 8). Besonders 
wissenschaftliche Publikationen zum Wiener Burgtheater kritisieren oft die 
anfängliche Absenz jener literarischen Heroen, auf denen sich noch bis heute 
sein fragwürdiger Mythos stützt. 

Dennoch ist Cornelius von Ayrenhoff keineswegs ausschließlich als igno-
rante und obsolete Randerscheinungen der frühen Shakespeare-, Goethe- 
oder Schillerrezeption zu verstehen. Vielmehr verweisen seine Werke und 
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Kritiken auf Entwicklungslinien der in Wien verfassten Literatur, die heute 
aufgrund ihrer scheinbaren Rückständigkeit innerhalb der Literaturge-
schichtsschreibung unberücksichtigt bleiben. So können auch seine klassizis-
tischen Trauerspiele noch zu einem Zeitpunkt Erfolge verbuchen, an denen 
das Versdrama bereits mit Lessings Bemühungen um ein bürgerliches 
Trauerspiel verabschiedet sein müsste. Der satirische und parodistische Zun-
genschlag gegenüber den heute kanonisierten Texten, der Ayrenhoffs Ko-
mödien nachhaltig prägt, erhält sich bis zu Johann Nestroy und darüber hi-
naus. Zahlreiche auf den Wiener Vorstadttheatern aufgeführte Shakespeare-, 
Goethe- und Schiller-Parodien geben darüber in amüsanter Weise Auf-
schluss.3 
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Das System literarische Figur 

Michael Mayer, Universität Bayreuth 

Die literarische Figur wird in Interpretationen häufig als klar definierte 
Grundlage der Literaturwissenschaft vorausgesetzt. Aber der Begriff der Fi-
gur weist immer noch erhebliche Lücken auf. Zudem fehlt es an einem narra-
tologischen Beschreibungsinstrumentarium für Figuren in erzählenden Tex-
ten. Für die Beschreibung von Figuren in Texten liefert die Systemtheorie 
hilfreiche Begrifflichkeiten, mit denen sich die Figur als spezielles kommu-
nikatives oder psychisches System im autopoetischen System Text entwi-
ckeln lässt. Diese Figurenkonzeption wird an zwei Texten aus verschiedenen 
kulturhistorischen Kontexten, an Gottfried Kellers Roman Der grüne Hein-
rich (1855) und Dietmar Daths Roman Die Abschaffung der Arten (2008), 
auf ihre allgemeine Funktionalität und Anwendbarkeit untersucht. Der vor-
gestellte Ansatz möchte dazu beitragen, offene Fragen in Bezug auf die lite-
rarische Figur zu beantworten. 

Die Probleme der literarischen Figur 
In Prosatexten kommen zahlreiche Charaktere als handelnde Subjekte oder 
in sonstigen Funktionen vor, die mit der Bezeichnung Figur erfasst werden. 
Die germanistische Forschung verwendet den Begriff „Figur“ wie selbstver-
ständlich für diese Charaktere in Texten. Aber die Frage danach, was mit 
Figur überhaupt in Texten bezeichnet wird, bleibt meistens aus. Dabei ist der 
Begriff Figur in der Germanistik weder definiert noch konzeptualisiert. So 
divergieren verschiedene Auffassungen: Mit „Figur“ kann die „literarische 
Menschendarstellung“ (Koch 1991, 9) gemeint sein oder die Figur wird nach 
Barthes oder Chatmann als Paradigma von Merkmalen verstanden (Jannidis 
2004, 161), wodurch auch Tiere oder Gegenstände als Figuren aufgefasst 
werden können. Die strukturalistische Literaturtheorie konzentriert sich auf 
die Funktion der Figur im Text, woraus sich die Auffassung der Figur als 
Handlungsträger entwickelt.1 Für einen anderen Ansatz zur Theorie der lite-

                                                      
1 Thomas Koch geht forschungsgeschichtlich vor und untersucht die Menschendarstellung in 
Theorien von der Antike über das Mittelalter bis zu den strukturalistischen Theorien und der 
Rezeptionsforschung. Kochs Anliegen besteht hauptsächlich darin, alle Begrifflichkeiten, die 
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rarischen Figur ist Ralf Schneiders Studie Grundriß zur kognitiven Theorie 
der Figurenrezeption am Beispiel des viktorianischen Romans (Schneider 
2000) bezeichnend. Schneider beschreibt die literarische Figur als mentales 
Modell, das vom Leser erstellt wird (Schneider 2000, 72ff).2 Fotis Jannidis 
hat mit seinen Studien Figur und Person (Jannidis 2004, 19-29) und Zur 
Erzähltheorie der Figur (Jannidis 2005, 20) bereits wesentliche Beiträge zur 
Figurenforschung geleistet und diese als neuen Forschungsbereich eröffnet. 
Jannidis entwickelt die Figurenkonzeption aus einer Kommunikationstheorie 
heraus, die auf systemtheoretischen Annahmen basiert. Dabei verneint er 
allerdings den Nutzen der Systemtheorie für das literaturwissenschaftliche 
Arbeiten aufgrund ihres Abstraktionsniveaus. Für Jannidis erweist sich die 
literarische Figur als Modell, das auf kulturellem Wissen basiert und an dem 
der Leser entscheidend mitwirkt (Jannidis 2004, 185, 198, 204). Diese ver-
schiedenen Theorien der literarischen Figur liefern zum Teil praktikable 
Ansätze, auch wenn es für eine literaturwissenschaftliche Studie schwierig 
ist, den Leser des 18. Jahrhunderts so zu rekonstruieren, dass sein Begriff 
von Figur beschreibbar wäre. Dass sich kulturelle Wissensbestände stets als 
konstitutiv für eine Vorstellung von Figuren erweisen, soll nicht bestritten 
werden, jedoch möchte der hier vorzustellende Ansatz zunächst ein wissen-
schaftliches Beschreibungsverfahren skizzieren, das nicht auf diesen Aspek-
ten beruht. Es geht zudem nicht jede Interpretation rezeptionsästhetisch vor, 
was die Bedingung für Schneiders Figurenmodell wäre. Fotis Jannidis’ Kon-
zeption der Figur basiert hingegen auf einer weiteren Prämisse: 

Besonders geläufige Verfahren zur Identifizierung der Entität als Figur sind 
die drei genannten Möglichkeiten, also die Referenz mit Bezeichnungen, die 
das semantische Merkmal ‚Mensch‘ enthalten, die Bezeichnung mit Namen, 
die in der jeweiligen Kultur für Menschen vorgesehen sind, und die Be-
schreibung von Handlungen, die üblicherweise nur von Menschen ausgeführt 
werden, oder von menschlichen Eigenschaften. Da alle Menschen in fiktiona-
len Werken Figuren sind, dient jede Information, die die Inferenz plausibel 
macht, daß es sich bei einer Entität um einen Menschen handelt, zu ihrer 
Identifizierung als Figur. […] 
Das Erscheinen von Tieren in literarischen Texten ist recht aufschlussreich, 
weil ein Tier nicht automatisch eine Figur ist. (Jannidis 2004, 111f) 

                                                                                                                             
die Figurentheorie in ihrer Genese entwickelt hat, zueinander in Beziehung zu setzen. Koch 
stellt somit einen wissenschaftlichen Katalog zur Beschreibung von literarischen Menschen-
darstellungen zusammen. Menschendarstellung ist die literarische Konzeption des Menschen 
in seiner historischen Epoche. Zudem meint Menschendarstellung auch die stilistisch-
literarische Darstellung von fiktiven oder realen Personen. 
2 Ralf Schneider konzentriert sich auf die Rekonstruktion eines historischen Lesers, den er als 
notwendige Bedingung für die Figurenanalyse ansieht. Die passende Methode findet Schnei-
der in der Verschmelzung von Kognitions- und Literaturwissenschaft. Nach Schneider entwi-
ckelt erst der Leser ein mentales Modell der Figur. Das mentale Modell speist sich hauptsäch-
lich aus dem kulturellen Wissen und somit auch aus den vorherrschenden Persönlichkeitstheo-
rien einer Zeit. 
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Jannidis macht die allgemeine Annahme, dass alle Menschen in fiktionalen 
Welten Figuren sind. Somit dient jede Information, die die Entität Mensch 
plausibel macht, zur Identifizierung einer Figur. Auch wenn Jannidis 
Anthropomorphisierung von anderen Dingen in Erwägung zieht und somit 
nicht ausschließt, dass Tiere und Dinge auch Figuren sein können, schränkt 
er den Begriff auf Menschendarstellungen ein. Menschen sind nach dieser 
Theorie per se Figuren, was als problematische Annahme erscheint. So mö-
gen in literarischen Texten auch Menschen vorkommen, die nur Skizzen 
sind, das heißt, über die es weder Informationen noch von ihnen ausgeführte 
Handlungen gibt. Jannidis bindet seine Figurenkonzeption an den Gedanken, 
dass mit einer Figur stets Menschendarstellungen intendiert werden. Diese 
Definition fasst die literarische Figur zu eng, denn ein handelndes Tier – wie 
mit Dietmar Daths 2008 erschienenem Roman Abschaffung der Arten zu 
zeigen sein wird muss nicht notwendig anthropomorphisiert sein. Auch ein 
Protagonist, der keine genuinen menschlichen Eigenschaften aufweist, kann 
als Figur betrachtet werden. Die folgenden Ausführungen möchten aufzei-
gen, wie die Figur als System unabhängig von der Implikation „Mensch“ 
funktioniert und literaturwissenschaftlich beschreibbar wird. 

Diese Untersuchung baut dafür auf Jannidis’ Ansatz auf. Eine erste Prä-
misse soll sein, dass die Systemtheorie zum literaturwissenschaftlichen Prob-
lembereich der Figurentheorie funktionale Konzeptionen zu entwickeln er-
laubt. Dazu wird die Systemtheorie im nächsten Abschnitt auf einige, litera-
turwissenschaftlich notwendige, Parameter eingegrenzt. Aus diesen Faktoren 
lässt sich der Begriff „Figur“ als spezielles System im literarischen Text 
entwickeln. Die skizzierte Figurenkonzeption ist danach an zwei Texten aus 
verschiedenen kulturhistorischen Kontexten, Gottfried Kellers Der grüne 
Heinrich in der Erstfassung von 1855 und Dietmar Daths Die Abschaffung 
der Arten von 2008, auf ihre Funktionalität und Anwendbarkeit hin zu über-
prüfen. 

Figur als System 
Die Systemtheorie geht auf Niklas Luhmann zurück, der diese als soziologi-
sche Theorie entwickelt hat. Ein erster zentraler Faktor in der Systemtheorie 
ist der der Beobachtung, beziehungsweise die Instanz des Beobachters. 
Luhmann skizziert den Beobachter wie folgt: 

Zunächst einmal denke ich, dass man mit einer Unterscheidung zwischen 
Beobachten und dem Beobachter anfangen sollte. Beobachten wird als eine 
Operation gesehen und der Beobachter als ein System, das sich bildet, wenn 
solche Operationen nicht nur Einzelereignisse sind, sondern sich zu Sequen-
zen verketten, die sich von der Umwelt unterscheiden lassen. […] 
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Es geht um Operationen, und dies in einem zweifachen Sinne. Einerseits be-
obachtet der Beobachter Operationen, aber um das tun zu können, muss er 
selber operieren können. […] 
Beobachten ist das Handhaben einer Unterscheidung zur Bezeichnung der ei-
nen und nicht der anderen Seite.3 (Luhmann 2006, 142f) 

Dieses Zitat enthält die zentralen Aspekte der luhmannschen Theorie. Zu-
nächst bleibt festzuhalten, dass Beobachten eine Operation ist, die auf den 
Schritten „unterscheiden“ und „bezeichnen“ basiert. Indem die Instanz des 
Beobachters die angesprochenen Operationen mehrfach und in Beziehungen 
zueinander durchführt, lässt sich der Beobachter als System beschreiben. Der 
Beobachter erweist sich darüber hinaus als selbstreflexives System, denn er 
beobachtet Operationen von Systemen und führt damit ebenfalls dieselbe 
Operation aus, wodurch er stets auf seinen eigenen Standpunkt verweist und 
sich selbst als System zu erkennen gibt. Peter Fuchs, der sich in seinem Buch 
Sinn der Beobachtung. Begriffliche Untersuchungen von 2004 mit Luh-
manns Begriffen intensiv auseinandersetzt, beschreibt die Beobachtung als 
„Letzt- oder Leitbegriff, der immer vorausgesetzt ist“ (Fuchs 2004, 11). 
Nach Fuchs wird mit Beobachtung eine Form der Weltkonstruktion ange-
führt. Dabei macht die Bezeichnung eine Unterscheidung erst sichtbar 
(Fuchs 2004, 19). Für die Bestimmung der Figur erweist sich der Prozess der 
Beobachtung ebenfalls als grundlegend, denn durch diesen initiiert sich eine 
Figur als solche, indem sie andere Figuren oder ihre Umwelt beobachtet. 
Neben dem Beobachter ist natürlich auch der Begriff des Systems grundle-
gend für die Systemtheorie.4 Luhmann beschreibt den Begriff System in 
seinen Vorlesungen Einführung in die Systemtheorie wie folgt: 

Normalerweise werden Systeme mit einer Mehrzahl von Termini beschrie-
ben. Also etwa: Systeme sind Relationen zwischen Elementen. Oder: Ein 
System ist ein Verhältnis von Struktur und Prozess, eine sich strukturell in 
den eigenen Prozessen steuernde Einheit. Da hat man Einheit, Grenze, Pro-
zess, Struktur, Element, Relation und somit eine ganze Menge Termini, und 
wenn man fragt, was deren Einheit sei, endet man bei dem „und“. Ein System 
ist eine Undheit. Die Einheit und das Und, aber nicht ein Element, eine Struk-
tur oder eine Relation. (Luhmann 2006, 77) 

Die Bestimmung des Systems in der Systemtheorie meint nach Luhmann 
selbst also keinen Bereich, sondern eher ein Dazwischen. Mit System be-
zeichnet Luhmann eine Verbindung, die eben nicht ein einzelnes Element 
oder eine einzelne Relation bedeutet. Das System zeigt sich als eine „Diffe-
renz“ zwischen System und Umwelt (Luhmann 2006, 66), wobei unter Um-
welt die jeweilige Umgebung eines Systems, also auch die fiktionale Welt 

                                                      
3 Luhmann lehnt sich dabei an Spencer Brown an.  
4 Vgl. Fuchs (2004, 12). Fuchs begreift die Begriffe Beobachter und System als ko-existent.  
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eines Textes verstanden werden kann. Otto Hansmann verdeutlicht diesen 
Aspekt: 

Und welche Unterscheidung trifft der Beobachter, wenn er seine phänomena-
le Welt begrifflich konstruiert? Allgemein formuliert, unterscheidet er Sys-
tem auf der einen, der bezeichneten und begrifflich bestimmten Seite, und 
Umwelt auf der anderen, der begrifflich unbestimmt bleibenden, aber komp-
lementär mitschwingenden Seite. (Hansmann 2006, 116) 

Damit wäre eine erste Säule der Systemtheorie erläutert, die sich zugleich 
für einen literaturwissenschaftlichen Ansatz anbietet, der versucht, die litera-
rische Figur näher zu beschreiben. Analog zum System basiert die literari-
sche Figur ebenso wenig auf einem einzelnen Element oder auf einer einzel-
nen Relation von Elementen, die sie direkt oder indirekt charakterisieren.5 
Eine Figur funktioniert wie ein System als ‚Undheit‘ verschiedener Elemente 
und damit als spezifisches Verhältnis mehrerer Relationen, weil die Figur die 
Verbindung aller Informationen darstellt. Zugleich fungiert sie ebenso als 
Differenz aller ihr zugehörigen – im Text vermittelten – Eigenschaften, Be-
ziehungen oder Handlungen und nicht als deren Einheit. Das ist vor allem 
der Fall, wenn es um Figuren geht, denen gegensätzliche Eigenschaften zu-
geordnet werden. Eine Figur kann daher als System ihrer Widersprüche und 
somit als Differenz zu ihrer fiktiven Welt (Umwelt) angesehen werden. Die-
ses System produziert sich in einem Text durch die Operation der Beobach-
tung. Eine Figur führt Beobachtungen aus, indem sie ihre Umwelt oder ande-
re Figuren beschreibt und grenzt sich in diesem Prozess ebenfalls von diesen 
Entitäten im Text ab. Bei dieser Feststellung erweist es sich nicht als rele-
vant, welche Erzählperspektive zugrunde liegt, denn es würden sich jeweils 
nur die Darstellungen von Beobachtungen unterscheiden, aber nicht ihr Vor-
handensein. Ein System stellt nach Luhmann weiterhin (als ‚Undheit‘) eine 
Verkettung von Operationen dar (Luhmann 2006, 142). Beobachten zeigt 
sich dabei als Operation und der Beobachter erweist sich als System. Auf die 
literarische Figur übertragen heißt das, dass die Figur als Beobachter erster 
Ordnung selbst ein System darstellt. Dieses System wird wiederum von Be-
obachtern zweiter Ordnung wie dem Erzähler oder dem Leser/Interpreten 
wahrgenommen und von anderen Systemen, also Figuren im Text, unter-
schieden und mit verschiedenen Namen bezeichnet. Damit erfüllen Erzähler 
oder Leser wiederum die Funktion eines Beobachters. Jede Figur ist also ein 
System, dass sich durch Verbindungen von spezifischen Operationen wie 
Handlungen, Beobachtung und Beschreibung anderer Figuren und Äußerun-
gen von anderen Figuren (Systemen) und seiner Umwelt im Text unterschei-
det. Die Wahrnehmung und Konstruktion einer Figur zeigt sich demnach 
analog zum systemtheoretischen Verfahren der Beobachtung. Neben den 

                                                      
5 Vgl. Jannidis (2005, 20). Jannidis bezeichnet diese als direkte oder indirekte Figureninfor-
mationen. 



 456

zentralen Begriffen des Beobachters und des Systems sind die Termini Sinn 
und Form von Bedeutung. Für den Begriff der Form soll Hansmanns Aufsatz 
über Schillers Briefe erneut herangezogen werden, denn dort wird formu-
liert: „Die Betrachtung, bzw. die Reflexion ist hier als Form zu verstehen, 
durch die der Mensch die eine Seite, ich meine sich selbst zum Beispiel als 
psychisches System, bestimmt und die andere Seite, nämlich die Umwelt, 
unterbestimmt lässt“ (Hansmann 2006, 118). Die Differenzierung von Sys-
tem und Umwelt durch den Beobachter und somit seine Selbstreflexion als 
System lässt sich als Form verstehen. Operationen geschehen demnach in 
Form einer Beobachtung. 

Die literarische Figur nun als System und somit als Differenz zu/in ihrer 
innertextuellen, fiktionalen Umwelt aufzufassen, erscheint in zweifacher 
Hinsicht sinnvoll. Zum einen bestimmt Luhmann ein System als eine Diffe-
renz, die von einem Beobachter gebildet wird. Für die Literaturwissenschaft 
kann dieser Beobachter entweder eine andere Figur sein, was dem Beobach-
ter erster Ordnung entspräche, der ein anderes System Figur beobachtet, oder 
aber auch der Erzähler/Leser als Beobachter zweiter Ordnung, der alle Fi-
gursysteme im Text in den Blick nehmen kann (Fuchs 2004, 22).6 Zum ande-
ren vergleicht Fuchs Systeme mit einem Bewusstsein, da dieses wie ein Sys-
tem weder sichtbar noch unsichtbar ist. Das Bewusstsein tritt zudem als psy-
chisches System hervor, das die Einheit allen Erlebens stiftet und somit Sinn 
produziert (Fuchs 2004, 42). Der Sinn entfaltet sich nach Luhmann als Beo-
bachtungshilfe eines Beobachters (Luhmann 2006, 221). Luhmann bestimmt 
den Sinn grundlegend als Differenz von Medium und Form. (Luhmann 
2006, 229; Fuchs 2004, 25). Sinn und System hängen auf die Weise zusam-
men, dass Systeme Sinn erzeugen (Luhmann 2006, 234). 

Daher wäre die literarische Figur als eine verbindende Form von Eigen-
schaften und Informationen zu verstehen, die im Text die Funktion der Ein-
heits- und Sinnstiftung übernimmt. Wie erwähnt, zeigt sich die Figur als 
System von Eigenschaften und Widersprüchen und somit als Differenz aller 
auf sie zu beziehenden Figureninformationen. Mit dem Begriff Figur kann 
somit ein System bezeichnet werden, das sich aus mehreren Relationen – 
auch Widersprüchen – bestimmter Elemente zusammensetzt und durch die 
Form der Beobachtung als spezifisches System im Text zu erkennen gibt. 

                                                      
6 Das wirft die Frage danach auf, inwieweit auch der Erzähler als System für den Leser funk-
tioniert. Wird der Leser als Beobachter zweiter Ordnung bestimmt, so würde auch der Erzäh-
ler als Undheit verschiedener Kommunikationsakte gelten können. Auf diese Konstellation sei 
hier nur hingewiesen, da ihre Komplexität eine spezielle Untersuchung erfordert. 
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Systeme in Texten 
Nach den theoretischen Ausführungen soll die praktische Anwendung dieses 
Beschreibungsverfahren demonstriert werden. Dafür wird zunächst auf die 
Erste Fassung von Gottfried Kellers Roman Der grüne Heinrich eingegan-
gen. Einige spezielle Figureninformationen sind dabei in den Fokus zu rück-
en. Da es nicht möglich ist, alle im Roman enthaltenen Informationen und 
Hinweise für die Figur Heinrich auszuwerten7, geht es speziell um die erste 
Semantisierung der Figur durch den Erzähler sowie um die Differenzen der 
Figuren: 

Unter einer offenen Halle dieses Waldes ging am frühsten Ostermorgen ein 
junger Mensch; er trug ein grünes Röcklein mit übergeschlagenem schnee-
weißen Hemde, braunes dichtwallendes Haar und darauf eine schwarze 
Samtmütze, in deren Falten ein feines weiß und blaues Federchen von einem 
Nußhäher steckte. Diese Dinge, nebst Ort und Tageszeit, kündigten den 
zwanzigjährigen Gefühlsmenschen an. Es war Heinrich Lee, der heute von 
der bisher nie verlassenen Heimat scheiden und in die Fremde nach Deutsch-
land ziehen wollte; hier heraufgekommen, um den letzten Blick über sein 
schönes Heimatland zu werfen, beging er zugleich den Akt eines Naturkultus, 
wie es häufig bei hoffnungsreichen und enthusiastischen Jünglingen ge-
schieht. (Keller 1961, 13) 

Dieses Zitat gibt eine Beschreibung der Figur Heinrich Lee in auktorialer 
Perspektive, die dann in eine Ich-Perspektive transformiert wird. Der Erzäh-
ler fasst die mitgeteilten Eigenschaften unter dem Namen (Bezeichnung) 
Heinrich Lee zusammen. Es wird dargelegt wie Heinrich aussieht und in 
welchem mentalen Zustand beziehungsweise in welcher Lebensphase er sich 
befindet. Die Bezeichnung mit den Namen fungiert hier als Setzung der 
Verbindung, also der Undheit aufgezählter Merkmale. Der Name grenzt die 
Merkmale zudem von der Beschreibung der Umgebung ab. Was zunächst 
vorliegt, ist somit die auktoriale Beobachtung des Beobachters Heinrich Lee. 
Heinrich beobachtet die Umgebung und nimmt so seine Umwelt, die Heimat 
um Zürich herum, wahr. Das textuelle System Heinrich Lee wird an dieser 
Stelle initiiert. Der Name fungiert dabei als Verbindung der Merkmale, also 
als Undheit. Diese Undheit erlangt eine weitere Dimension, nämlich die der 
Differenz, wenn es um Heinrichs Zuneigung zu der jungen, idealisierten 
Anna und um die Leidenschaft für die ältere und Sinnlichkeit versprechende 
Judith geht. 

                                                      
7 Vgl. Jannidis (2004, 17). Die ausufernde Sammlung von Informationen erweist sich nach 
Jannidis vor allem in der strukturalistischen Figurenkonzeption als Problem. Hier soll aller-
dings gezeigt werden, dass mit dem skizzierten Beschreibungsmodell auch wenige (wider-
sprüchliche) Informationen ausreichen, um eine Figur zu bestimmen. Das vorgestellte Figu-
renmodell umgeht somit die Probleme strukturalistischer Theorien. 
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Sie galt für eine Art Lorelei, obschon sie Judith hieß, auch niemand etwas 
Bestimmtes oder Nachteiliges von ihr wußte. Dies Weib trat nun herein, vom 
Garten kommend, etwas zurückgebogen, da sie in der Schürze eine Last 
frischgepflückter Ernteäpfel und darüber eine Masse gebrochener Blumen 
trug. Dies schüttete sie alles auf den Tisch, wie eine reizende Pomona, daß 
ein Gewirre von Form, Farbe und Duft sich auf der blanken Tafel verbreitete. 
Dann grüßte sie mich mit städtischem Akzente, indessen sie aus dem Schat-
ten eines breiten Strohhutes neugierig auf mich herabsah, sagte, sie hätte 
Durst, holte ein Becken mit Milch herbei, füllte eine Schale davon und bot 
sie mir an; ich wollte sie ausschlagen, da ich schon genug genossen hatte, al-
lein sie sagte lachend »Trinkt doch!« und machte Anstalt, mir das Gefäß an 
den Mund zu halten. Daher nahm ich es und schlürfte nun den marmorwei-
ßen und kühlen Trank mit einem Zuge hinunter und mit demselben ein unbe-
schreibliches Behagen, wobei ich sie ganz ruhevoll ansah und so ihrer stolzen 
Ruhe das Gleichgewicht hielt. Wäre sie ein Mädchen von meinem Alter ge-
wesen, so hätte ich ohne Zweifel meine Unbefangenheit nicht bewahrt. (Kel-
ler 1961, 222f) 

Judith wird vom beobachtenden System Heinrich eingeführt und beschrie-
ben. Die Sinnlichkeit ist über die Milch sowie Heinrichs eigener Einschät-
zung Judiths semantisiert. Damit kann ebenfalls konstatiert werden, dass die 
Beobachtung stets eine spezifische Operation eines Systems ist. Diese spezi-
fische Operation charakterisiert also das beobachtende System zugleich, was 
in dem Beispiel an der vermittelten Sinnlichkeit abgelesen werden kann. 
Eine Figur liefert hier Figureninformationen über eine andere und zeigt sich 
dabei als spezifisches System. In Opposition zur Sinnlichkeit versprechen-
den Judith verhält sich Anna, und eröffnet für das System Heinrich die zent-
rale Differenz, an die alle sonstigen Merkmale und Informationen über diese 
Figur gebunden werden. 

Das Haus war weiß getüncht, das Fachwerk rot angestrichen und die Fenster-
laden mit großen Muscheln und Blumen bemalt, aus den Fenstern wehten 
weiße Gardinen, und aus der Haustür trat, ein zierliches Treppchen herunter, 
das junge Bäschen, schlank und zart wie eine Narzisse, in einem weißen 
Röckchen und mit einem himmelblauen Bande gegürtet, mit goldbraunen 
Haaren, blauen Äuglein, einer etwas eigensinnigen Stirne und einem kleinen 
lächelnden Mündchen. Auf den schmalen Wangen wallte ein Erröten über 
das andere hin, das feine Glockenstimmchen klang kaum vernehmbar und 
verhallte alle Augenblicke wieder. Durch ein duftendes Rosen- und Nelken-
gärtchen führte uns Anna. (Keller 1961, 245) 

Die Figur Heinrich operiert auch in dieser Textpassage als Beobachter, der 
Beschreibungen liefert. Für den Verlauf des Romans übernimmt dieses Zitat 
zudem die Funktion der Sinnstiftung, weil Anna jung stirbt und somit als 
Ideal in Heinrichs Bewusstsein verbleibt. Das System Heinrich konstruiert 
die Systeme Judith und Anna, indem sie durch ihre Namen und durch die 
Semantisierungen voneinander unterschieden werden. Die weiblichen Figu-
ren fungieren zudem als Systeme, die Sinn für das System Heinrich im wei-
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teren Handlungsverlauf prozessieren. Die unterschiedliche Zuneigung zu den 
beiden Figuren erlaubt weitere Rückschlüsse auf das System Heinrich, in-
dem die Differenzen des Systems sichtbar werden. Die Figur Heinrich er-
weist sich also durch die spezifischen Beobachtungen als System, das sich 
durch dieselben auch charakterisiert. Der Vorzug dieses systemtheoretischen 
Beschreibungsverfahrens, das verkomplizierend wirken mag, besteht in der 
Möglichkeit der detaillierten Schilderung der Figur und ihres Verhaltens 
ohne ausufernde Informationssammlungen8 anlegen zu müssen. Dadurch 
werden Differenzen und Merkmale sichtbar, die durch herkömmliche Figu-
rentheorien nicht abgedeckt würden. 

Ein anderes interessantes Beispiel für die Demonstration der narratologi-
schen Ansätze ist Dietmar Daths Roman Die Abschaffung der Arten von 
2008. Der Roman ist insofern spannend, als dass es um die biologische 
Kombination von Menschen und Tieren geht. Im Text wird eine Zukunft 
entworfen, in der die Menschen fast ausgestorben sind und für die nun herr-
schenden Tiere als Versuchsobjekte für biologische Kreuzungsverfahren 
dienen. Allerdings können sich die verschiedenen Tierarten ebenso unterei-
nander fortpflanzen. Die Tiere besitzen alle die Fähigkeit zu sprechen und 
komplex und logisch zu denken, sodass diese vordergründig anthropomor-
phisiert scheinen. Die Menschen bleiben Silhouetten am Rand und nehmen 
nicht den Stellenwert von Figuren ein, was gegen Jannidis’ These spricht, 
dass Menschen in literarischen Texten immer schon Figuren sind. Die Tiere 
stellen durch die im Text geschilderten Kreuzungsversuche Mischwesen dar 
(Dath 2008, 11, 129, 136f )9, die nur noch schwer einer Art zugeordnet wer-
den können und somit durch Kategorien wie „anthropomorph“ nicht mehr zu 
beschreiben sind. Deshalb soll es kurz darum gehen, diese Wesen mit der 
skizzierten Figurenkonzeption als Figuren auszuweisen. Dazu die folgenden 
Textpassagen, in denen es um den Wolf Dmitri Stepanowitsch geht: „Wir 
könnten“, sagte, weil er die Dachsin leicht durchschaute, der junge Wolf und 
Diplomat Dmitri Stepanowitsch, „Kügelchen streuen an den Quellen“ (Dath 
2008, 22). Der Wolf wird in den Text eingeführt, als sich die Tiere darüber 
unterhalten, wie die letzten Menschen zu besiegen seien (durch die „Kügel-
chen“ soll das Wasser verunreinigt werden).10 Für die Theorie der Figur ist 
es wichtig, auf die Einführung der jeweiligen Figur zu achten und im weite-
ren Verlauf die Informationen und Merkmale, die ihr zugeordnet werden, 
einzubeziehen. Hier sollen nur zwei weitere Textstellen einbezogen werden, 
die etwas über den Wolf aussagen: 

                                                      
8 Vgl. Anm. 7 
9 So haben auch Wolf und Luchs miteinander Geschlechtsverkehr, wobei sie Menschen spie-
len und sich als „Gente“ bezeichnen. 
10 Der Wolf zieht später getrennt von seinem Rudel durch die Landschaft und lernt die Ein-
samkeit kennen. 
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Er hätte auch ohne sie wissen können, wohin er musste, wenn er bereit gewe-
sen wäre, sich die Nahrungssupplemente verabreichen zu lassen, die ihn Vö-
geln gleichgemacht hätten, was den Orientierungssinn anging. […] Dann be-
trachtete er seine neuen Handflächen. Menscheneigenschaften, Menschen-
gliedmaßen, Menschenschmuck: Clea Dora hatte damit angefangen, er war 
gefolgt. […] Tatsächlich gefiel Dmitri von allen jüngeren Moden am meisten, 
daß er jetzt Hände hatte. (Dath 2008, 59 u. 129 u. 131) 

Die Tiere haben sich biologisch weiterentwickelt, sodass sie neue Eigen-
schaften aufweisen. Sie können durch Nahrung die Fähigkeiten anderer an-
nehmen und sich zudem passende Körperteile wie die Hände in ihren Körper 
integrieren. Die beiden Zitate zeigen die Ambivalenz des Wolfes Dmitri 
gegenüber seinen eigenen, möglichen Eigenschaften. Während er Hände 
angenommen hat, lehnt er die Sinne der Vögel ab. Erneut zeigt sich die lite-
rarische Figur, die hier kein Mensch ist – als Differenz ihrer Merkmale und 
somit als System. Das System bekommt vom Erzähler einen Namen und 
eine Artbezeichnung zugeordnet, die hier allerdings nur noch begrenzt zu-
trifft. Dieses System erweist sich als Undheit verschiedener Merkmale, die 
im Text nach und nach als Figureninformationen gegeben werden. Daths 
Roman ist aber für die zu verhandelnde Problematik noch in anderer Hin-
sicht interessant: „Ihre kindliche, ansteckende, auch ein bisschen verbotene 
Freude an veränderten Körperbauplänen: Laß uns Menschen spielen. […] 
Viele Gente die sich leisten konnten, waren jetzt in anthropomorpher Gestalt 
unterwegs“ (Dath 2008, 129f). Der Roman selbst lässt die Tiere ihren Status 
reflektieren, sodass der Text selbstreflexiv Bezug auf Figurenkonzeptionen 
nimmt, indem er die Grenzen und die Transformationen von Figuren auslo-
tet. 

Die Leistung des Systems 
Die literarische Figur als System zu betrachten, trägt nicht nur anderen 
Theorien Rechnung, indem die im Text gegebenen Informationen und Ei-
genschaften ihre Bedeutungen behalten, sondern korrespondiert auch mit der 
Vorstellung, dass der Leser die Figuren mit konstituiert. Die in diesem Bei-
trag vorgestellten Ausführungen liefern mit der Systemtheorie ein adäquates 
Beschreibungsinstrumentarium für die komplexen Gebilde der literarischen 
Figuren. In dieser Hinsicht kann der Leser also als Systembeobachter auftre-
ten, der die verschiedenen Systeme im Text von ihrer jeweiligen Umwelt 
trennt. 

Aus den Ausführungen lässt sich für die literarische Figur folgende For-
mulierung entwickeln: Die Figur erweist sich als Verbindung, als Undheit, 
verschiedener Operationen, Handlungen, Gefühlsregungen und Äußerungen, 
die durch eine mehr oder weniger stark spezifische Bezeichnung von ande-
ren Figur-Systemen im Text abgegrenzt wird. Diese Differenzierung ge-
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schieht durch den Beobachter 2. Ordnung, für den Erzähler, Leser, Interpret 
eingesetzt werden kann. Die Form Figur kann als Medium von Differenzen 
und Verbindungen angesehen werden, durch die sich Sinn in Texten konsti-
tuiert. Bei der Konstituierung von Figuren in Texten ist das jeweilige kultu-
relle Wissen stets beteiligt. Das hier vorgestellte Modell zur Figurenbe-
schreibung trägt diesem Aspekt Rechnung, indem die Undheit gerade kultu-
relle Merkmale verbindet und durch diese als Figur lesbar wird. 

Was dieser Ansatz für die Bestimmung der literarischen Figuren leistet, 
ist die Figur als System und somit als Differenz von Eigenschaften auszu-
weisen. Formal gesehen erweist sich die Figur als Undheit, da sie weder das 
eine noch das andere Merkmal vollständig charakterisiert. Mit einem Namen 
oder einem Pronomen wird diese Undheit bezeichnet und dient in Texten 
somit als sinn- und einheitsstiftende Funktion. Das skizzierte Figurenschema 
kann also für verschiedene Interpretationsverfahren (werkimmanent oder 
rezeptionsästhetisch) verwendet werden. Es ermöglicht Beschreibungen von 
Figuren in Texten ohne ihnen anthropologische Schemata aufzuzwingen und 
stellt somit ein narratologisches Instrumentarium bereit. 
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„Meridian“ und „Muschelnest“ – Die Poetik 
der Zeit in späten Gedichten Paul Celans und 
Nelly Sachs’ 

Annja Neumann, Queen Mary University of London 

Gedichte nehmen nicht nur Raum ein, indem sie Zeile für Zeile einen 
Sprachkörper bilden, sie verteilen sich ebenso in der Zeit, teilen diese ein, in-
dem sie durch Zeilengrenzen Pausen setzen, welche die Textbewegung flüch-
tig zum Stillstand bringen können. Insbesondere der Ort der Zeilengrenze, 
seine Zeitlichkeit und die sich in ihm plötzlich ereignenden Rückschläge sind 
Gegenstand der Untersuchung. Häufige Zeilenumbrüche in Paul Celans und 
Nelly Sachs’ späten Gedichten und Poetik lenken die Aufmerksamkeit auf 
das Phänomen der Prozessualität, das durch das Sich-Ändern der Bezüglich-
keiten besonders an diesen Orten zum Ausdruck kommen kann. Indem die 
Verlaufsform der Rede in ausgewählten Gedichten prozessual nachvollzogen 
wird, konturiert sich in Celans und Sachs’ später Zeitkunst eine Poetik des 
Prozesses, die Zeitfiguren wie die Atemwende und das Muschelnest zeitigt. 

 

Ein Gedicht ist etwas Zeitliches. Folgt man dem Gedanken Reinhart Kosel-
lecks, dass, wer über Zeit spricht, auf Metaphern angewiesen ist, weil Zeit 
nur über „Bewegung in bestimmten Raumeinheiten“ (Koselleck 2003, 9) 
erfasst werden kann, fragt es sich, was das Sprechen über Bewegung im 
Gedicht über seine immanente Zeitlichkeit aussagt. „Meridian“ (Celan 1999, 
12) und „Muschelnest“ (Sachs 1961, 226) sind Metaphern aus dem Spätwerk 
und der Poetik Paul Celans und Nelly Sachs’, die Zeit auf Bewegung und 
Raumeinheiten übertragen. Celans und Sachs’ Poetik der Zeit soll vermittelt 
über Bewegungsabläufe in den Gedichten „SCHWIMMHÄUTE“ (Celan 1997, 
75) und „NACHDEM DU“ (Sachs 1961, 226) ausschnittsweise untersucht 
werden. Leitend für die Analyse der immanenten Zeitlichkeit der Gedichte 
ist die von Celan vorgestellte Zeitgestalt des „Meridian[s]“ , die im ersten 
Teil des Beitrags erläutert und durch andere Zeitfiguren und -werte Celans 



 464

veranschaulicht werden soll und die in der ebenfalls mit „Der Meridian“ 
betitelten Büchner-Preis-Rede den Stellenwert einer poetologischen Kons-
tante Celans einnimmt (Celan 1999, 2–13).1 

Eine Zeitgestalt drückt einen über Form und Bewegung vermittelten 
Sinngehalt, genauer: eine vermittelte Aussage über die Zeit, aus. Die kreis-
förmige Zeitgestalt des Meridians besagt im weitesten Sinn, dass die Zeit im 
Gedicht sich wesentlich von der natürlichen, linear fortschreitenden Zeit 
unterscheidet. Der Meridian bezeichnet „die Möglichkeit des Gedichts, in 
der Zeit weit Auseinanderliegendes zu versammeln“ (Reuß 2001, 77 [Anm. 
71]). Die Bewegung des Meridians, die unterschiedliche Zeitwerte verbindet, 
schließt nach Celan an deren Ende ein Zurückkehren an den Anfang ein (Ce-
lan 1999, 12). Dieser Wendepunkt, welcher der kreisförmigen Zeit des Me-
ridians eigen ist, kann mit Celans Zeitfigur der „Atemwende“ (Celan 1999, 
7) in Verbindung gebracht werden, die eine weitere Konstante seiner Poetik 
im Umkreis der Büchner-Preis-Rede benennt. Der zweite Teil des Beitrages 
umschließt den Versuch, die von der meridianen Zeit angestoßene Bewe-
gungsdynamik, die im Gedicht auftretenden Rückschläge und Wendepunkte, 
durch den Begriff des Prozesses – der es ermöglicht, die dem Gedicht eigen-
tümliche Zeitlichkeit zu erfassen – zu konzeptualisieren. 

Darüber hinaus soll abschließend gezeigt werden, dass die Poetik der 
Zeit, die der späten Poetik Celans und dem Gedicht  „NACHDEM DU“ (Sachs 
1961, 226) eigen ist, ein prozessuales Verständnis der Gedichtzeit fordert.2 
Diese Annahme geht zurück auf die Beobachtung, dass dem Leser in den 
späten Gedichten Celans und Sachs’ zunehmend ein ästhetisches Phänomen 
entgegen kommt, das sich an ausgezeichneten Stellen der Gedichte in Form 
eines schlagartigen Anders-Werdens der Bezüge zeigt; besonders durch 
vermehrt gesetzte Zeilengrenzen und das Durchlaufen unterschiedlicher 
Sprechweisen wird die Prozessualität des Gedichtfortgangs verstärkt mar-
kiert.3 Da sich der Bewegungsgang des Prozesses durch seine Wende mani-
festiert, konzentrieren sich die Interpretationsansätze zu den Gedichten 
„NACHDEM DU“ und „SCHWIMMHÄUTE“ (Celan 1997, 75) auf die Wende-
punkte in der Textbewegung. Es sollte deutlich werden, dass es einer beson-
deren Art und Weise, den Text zu entfalten, bedarf, um die „Verlaufsform 
der Rede“ (Reuß 2001, 12) in einem Gedicht zu untersuchen. Die prozessua-
le Interpretation lässt sich auf kleinste Einheiten ein, um die Sprache des 

                                                      
1 Eine ausführliche und eingehende Interpretation der Büchner-Preis-Rede Celans findet sich 
unter anderem bei Gerhard Buhr (1976) und bei David Brierley (1984). 
2 Die genauere Angabe über den Standort einer zitierten Gedichtstelle geschieht in Form einer 
römischen Zahl für die Strophe und, abgetrennt mit einem Komma, einer arabischen Zahl für 
die Zeile, beispielsweise (II, 5). 
3 Roland Reuß (1990) untersucht die Prozessualität des Gedichtfortganges in Hinblick auf 
zwei Gedichte Hölderlins. Auch die Studien von Gesine Schauerte (2006) und Alexandra 
Kisseleva (2007) folgen der Maßgabe des Prozessualen. 
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Gedichtes und vermittelt über den Bewegungsfortgang auch seine Zeitlich-
keit freizulegen. 

Der Meridian als Zeitgestalt 

Eine der dunkelsten und schwierigsten Stellen in Celans Büchner-Preis-Rede 
gilt dem „Spannungsverhältnis der Zeiten“ (Celan 1999, 70) im Gedicht: 
„Noch im Hier und Jetzt des Gedichts – das Gedicht selbst hat ja immer nur 
diese eine, einmalige, punktuelle Gegenwart –, noch in dieser Unmittelbar-
keit und Nähe läßt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: dessen 
Zeit“ (Celan 1999, 9f). Ohne an dieser Stelle eine ausführliche Interpretation 
leisten zu können, wird hier auf das „Spannungsverhältnis der Zeiten“ im 
Gedicht solchermaßen verwiesen – das geht auch aus dem Kontext des Zita-
tes hervor –, dass sich dieses zwischen der eigenen Zeit des Gedichts und der 
dem Gedicht fremden Zeit des Anderen öffne (Celan 1999, 70); die mitge-
sprochene Zeit des Anderen kann dabei auch die Zeit des aufmerksamen 
Lesers sein, die sich versammelnd hinzutritt. Dementsprechend bezeichnet 
Celan das Gedicht als ein „terrestrisches, ein kreatürliches Phänomen [...], 
ein[en] poröse[n], zeitoffene[n] Gegenstand“ (Celan 1999, 70). Angesichts 
der „Zeitkörperlichkeit“ (Görner 2009, 1164) des Gedichtes, die Celan hier 
herausstellt, wird deutlich, dass auch das Gedicht eine sprachliche Bewe-
gung auf einen Raum überträgt. 

Ein Gedicht, das „zeitoffen“ bleibt, beansprucht laut Celan die Vorstel-
lung, dass unterschiedliche Zeitwerte zu dem Gedicht hinzutreten und auf es 
einwirken können (Celan 1999, 71). Das Phänomen der Zeitoffenheit ist 
untrennbar mit Celans großer Zeitgestalt des „Meridian[s]“ verbunden. Im 
Folgenden soll gezeigt werden, wie ein ‚Meridian‘, der zunächst gemäß der 
fachterminologischen Bedeutung zuallererst Koordinaten im Raum verbin-
det, bei Celan maßgeblich zu einer Zeitgestalt wird. Das geht unter anderem 
darauf zurück, dass der Celansche „Meridian“ die der Dichtung zugeordnete 
Zeitordnung darstellt, der Celan die zeitlose Kunst entgegensetzt (Celan 
1999, 12, 4f). Die meridiane Zeit versammele für einen kurzen Augenblick 
historisch Ungleichzeitiges in der aktualisierten Gegenwart des Gedichtes 
und könne so zeitlich Getrenntes zur Begegnung – eine maßgebliche poeto-
logische Kategorie Celans – führen (Celan 1999, 12, 4f). 

In diesen Zusammenhang gehört, dass Celan Dichtung als Möglichkeit 
der unverfügbaren Kommunikation versteht, in die das Gedicht einzutreten 
versucht (Celan 1999, 9; Buhr 1976, 16f). Vergleicht man Celans Vorstel-
lung der meridianen Zeitgestalt mit der historischen Bedeutung des Wortes 
‚Meridian‘, wird die Bedeutsamkeit des Widerständigen für das Dichterische 
deutlich. Das Substantiv ‚Meridian‘ ist eine gelehrte Entlehnung aus latei-
nisch (circulus) meridianus, das wörtlich „Mittagskreis, Mittagslinie“ (Du-
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den 1963, 243) bedeutet. Aus dem Bereich der Astronomie und Geographie 
stammend bezeichnet der terminus technicus eigentlich „eine von Erdpol zu 
Erdpol reichende Kreislinie, die senkrecht auf dem Äquator steht und Orte 
miteinander verbindet, an denen die Sonne zur gleichen Zeit im ‚Mittag‘ 
(d.i. am höchsten) steht“ (Duden 1963, 243). Dabei ist jedoch zu bedenken, 
dass es sich bei einem Meridian nur um einen Halbkreis handelt, der, 
schließt man ihn mit dem Mitternachtskreis zusammen, einen in sich selbst 
zurückkehrenden Kreis von 360° ergibt (Buhr 1976, 112). 

Celans Vorstellung des sich ständig in seiner Lage verändernden meridia-
nen Zeitkreises gewinnt im Vergleich mit den hier skizzierten Bedeutungs-
dimensionen des Wortes die Kontur eines Gegenentwurfes: 

 
Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende. 
Ich finde etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestri-
sches, etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkeh-
rendes und dabei – heitererweise – sogar die Tropen Durchkreuzendes –: ich 
finde … einen Meridian. (Celan 1999, 12) 

Celan versteht den „Meridian“ wörtlich als Mittagskreis, der einen Vollkreis 
umschreibt, den er wesentlich über die Umkehr und ein hindurchgehendes 
Durchkreuzen bestimmt – das als ein Durchstreichen von rhetorischen Tro-
pen und Figuren verstanden werden kann (Celan 1999, 12). Die „in sich 
selbst [z]urückkehrende[]“ (Celan 1999, 12) Kreislinie versammelt verschie-
dene ungleichzeitige Momente im Hier und Jetzt. Celan hebt in der Büchner-
Preis-Rede hervor, dass er einen durch die Heimat von Reinhold Lenz, Karl 
Emil Franzos und seine eigene Heimat laufenden Meridian findet, wodurch 
er eine Verbindungslinie nachzeichnet, deren Bezugspunkte sich auf dem-
selben Meridian östlicher Länge befinden. Dazu kommt, dass er den Meri-
dian im Fortgang seiner Rede als über ihm selbst, seinen Zuhörern, Büchner 
und Darmstadt liegend beschreibt, als etwas, das er glaubt in der Gegenwart 
dieser Orte und Personen berührt zu haben (Celan 1999, 12; Buhr 1976, 
152). Demnach kennzeichnet er die meridiane Linie als eine sich von Osten 
nach Westen bewegende, und nicht nur unterschiedliche Orte, sondern auch 
unterschiedliche Zeiten – das 19. Jahrhundert Büchners mit seinem Heute – 
verbindende. 

Die Vorstellung, die Celans Konzeption des „Meridian[s]“ zugrunde 
liegt, basiert auf einer temporären Veränderung dessen, was in der histori-
schen Zeit getrennt ist. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, zwischen 
unterschiedlichen Zeitbegriffen wie der ‚geschichtlichen‘, ‚natürlichen‘ und 
‚ästhetischen‘ Zeit zu differenzieren und das Spezifische der Gedichtzeit in 
Beziehung zur natürlichen, linear verlaufenden Zeit, respektive innerhalb 
derselben, zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sei hervorgehoben, dass 
die Versammlung von historisch ungleichzeitigen Momenten im „Meridian“ 
ein widerständiges Verhältnis gegenüber der natürlichen und historischen 
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Zeit bedingt. Eine solche Gegenbewegung findet sich bei Celan in der 
„Atemwende“, die als eine Zeitfigur des „Meridian[s]“ bezeichnet werden 
kann: „Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiß, vielleicht 
legt die Dichtung den Weg – auch den Weg der Kunst – um einer solchen 
Atemwende willen zurück?“ (Celan 1999, 7). 

Die Atemwende ist eine physische Gegebenheit, die auf einem Rich-
tungswechsel der Atembewegung beruht. Genauer besitzt die Bewegung des 
Atems zwei Atemwenden: Den Übergang des Einatmens, auf seiner Höhe, 
zum Ausatmen und das sich Wenden der Exspirations- zur Inspirationsbe-
wegung. Die beiden Atemwenden setzen sich voneinander ab, indem sich 
die Wende vom Ein- zum Ausatmen unmittelbar vollzieht, das Ausatmen 
hingegen von dem Einatmen durch eine vermittelnde Pause getrennt ist 
(Kofler 1952, 23f, 31). Die umwendende Bewegung des Atems, die das Ge-
dicht durch seine Zäsuren zeitigen kann, verweist auf das Widerständige der 
meridianen Zeit und korrespondiert mit einer gesprächsweise überlieferten 
Äußerung Celans zum „Ursprungsmoment des Dichterischen“, das in einem 
„sich querstellende[n] Aufbegehren gegen die historische Zeit“ (Meinecke 
1970, 50 [Anm. 10]) liege. Damit ist gesagt, dass die Revolte gegen die his-
torische Zeit – das schließt einen Widerstand gegen historisch festgestellte 
Wortbedeutungen ein – nicht nur für Celans „Meridian“, sondern auch für 
die Zeitlichkeit seiner Gedichte von Bedeutung ist. 

In der Büchner-Preis-Rede bedenkt Celan „die Ereignisgestalt der Dich-
tung“ (Buhr 1976, 30), indem er besonders die Atempause zwischen Aus- 
und Einatmen, die vermittelte Atemwende, thematisiert (Celan 1999, 8): 

 
Das Gedicht verweilt und verhofft – ein auf die Kreatur zu beziehendes Wort 
– bei solchen Gedanken. 
Niemand kann sagen, wie lange die Atempause – das Verhoffen und der Ge-
danke – noch fortwährt. (Celan 1999, 8)4 

Celans Anweisung gemäß soll das Verhoffen hier als „ein auf die Kreatur zu 
beziehendes Wort“ verstanden werden (Reuß 2001, 101). Ein Tier verhofft 
der Weidmannssprache gemäß dann, „wenn es stutzig wird, stille stehet, und 
sich umsiehet“ (Adelung 1801, 1064). Mit dem Verhoffen des Gedichtes, 
seinem Innehalten, ist der Ort der Zeilengrenze benannt, an dem das Gedicht 
für einen Moment durch die Sprechpause zum Stillstand kommt, das poeti-
sche Ich, indem es sich umsieht, auf das Vorausgegangene reflektiert, und an 
dem sich die Semantik schlagartig verändern kann (Reuß, 2001, 101). Die 
Atemwende erscheint damit als ausgezeichneter, das poetische Sprechen 
strukturierender Wendepunkt und impliziert, dass sich das Gedicht, wie auch 
der Celansche „Meridian“, auf eine Wende konzentriert; das kommt im Ge-

                                                      
4 Bemerkenswert an diesem und den meisten anderen Ausschnitten aus „Der Meridian“ ist, 
dass Celan durch die Art und Weise in der er Absätze und Satzzeichen setzt, obschon er in 
Prosa schreibt, vermehrt Atempausen zeitigt. 
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dicht besonders durch die häufigen Atempausen, ausgelöst durch Zeilen-
grenzen, zum Vorschein. 

Wende- und Umschlagpunkte im Gedicht: Atemwende 
und Prozessuales 

Mit der umwendenden Drehbewegung des Atems ist die Frage aufgeworfen, 
wohin sich das Gedicht wendet. Zunächst ist der Umstand nicht selten – 
besonders angesichts des unsagbaren Geschehens des Holocausts, dem das 
Gedicht nach 1945 fortwährend als Bezugspunkt ausgesetzt ist –, dass die 
das poetische Sprechen bedrohende Atempause andauert. Celan spricht in 
diesem Zusammenhang von der „starke[n] Neigung zum Verstummen“ (Ce-
lan 1983, 197), die dem Gedicht heute eigen sei. Neben der retrospektiven 
Bewegung des Verhoffens, der zeitlichen Wende, die das Gedicht laut Celan 
zu vollziehen vermag, ist eine weitere Bestimmung ausschlaggebend für 
dessen Zeitlichkeit: „Denn das Gedicht ist nicht zeitlos. Gewiß, es erhebt 
einen Unendlichkeitsanspruch, es sucht, durch die Zeit hindurchzugreifen – 
durch sie hindurch, nicht über sie hinweg“ (Celan 1983, 186). 

Celan verortet das Gedicht in scharfer Abgrenzung zu Gottfried Benns 
Vorstellung des außerhalb der Zeit liegenden „absolute[n] Gedicht[es]“ 
(Benn 2001, 36) als in Zeit und Raum befindlich.5 Das Hindurchgreifen 
durch die Zeit setzt das Widerständige der Dichtung voraus und besagt, dass 
ein Durchgang durch die Zeiten – besonders an zeitoffenen Gedichtstellen – 
möglich wird. Diese Binnenbewegung durch die Zeiten bedingt mindestens 
zwei Zeitgrößen (Zanetti 2006, 65f): 

Wo vom Versuch des Hindurchgreifens des Gedichts durch die Zeit gespro-
chen wird, müssen mindestens zwei Zeiten, zwei Begriffe oder zwei Regun-
gen von Zeit in Betracht gezogen werden: 1) eine extensive Zeit, eine Zeit-
spanne, die das Feld meint, durch welches die transitive Bewegung des Hin-
durchgreifens verläuft, und 2) eine ereignishafte, intensive Zeit, die [...] im 
Geschehen des Hindurchgreifens als solchem liegt. (Zanetti 2006, 65) 

Es kann hier nur angedeutet werden, dass die Zeit als Körper, in der eine 
Bewegung verläuft, und die Zeitigung als Ereignis, in dem beispielsweise 
eine Wortbedeutung überhaupt erst wieder aktuell wird, in ihrem Zusam-
menwirken maßgeblich für den „Unendlichkeitsanspruch“ des Gedichtes 
sind (Zanetti 2006, 65f). Wesentlich ist, das die Atemwende in Celans Poetik 

                                                      
5 Die Materialien zu „Der Meridian“ verdeutlichen, dass Celan seine Büchner-Preis-Rede 
ursprünglich als einen Gegenentwurf und scharfe Kritik an Benns Poetik konzipiert hat. Vgl. 
Sideras, Agis (2005). 
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Ausdruck der „ereignishafte[n], intensive[n] Zeit“ ist, die eine hindurchge-
hende Bewegung vollzieht. 

Wieder zurückkehrend zu der Frage nach der Richtung der Rotationsbe-
wegung des Gedichtes, die anhand der Zeitfigur der Atemwende mit tempo-
rärem Stillstand und der Umkehr zum Vorausgegangenem beantwortet wur-
de, soll die Bewegungsdynamik in den ersten drei Zeilen des Gedichtes 
„SCHWIMMHÄUTE“ (Celan 1997, 75) auf der Textebene nachvollzogen wer-
den, um die Zeitgestalt des Gedichtes zu erfassen. 

 
SCHWIMMHÄUTE zwischen den Worten, 
 
ihr Zeithof – 
ein Tümpel, 
 
Graugrätiges hinter 
dem Leuchtschopf 
Bedeutung.  

Vermittelt über die „Bewegung in bestimmten Raumeinheiten“ (Koselleck 
2003, 9) gelangt die besondere Zeitlichkeit des Gedichtes „SCHWIMMHÄU-

TE“ zur Darstellung. Zeit, sozusagen als elastische Schwimmhaut „zwischen 
den Worten“ (V. 1), so auch in den Zeilengrenzen, aufgespannt, kann das 
Gedichtgeschehen beschleunigen, verlangsamen oder gar zum Stillstand 
bringen. ‚Schwimmhäute‘, eine der Tierwelt entnommene Metapher, sind 
elastische Häute zwischen den Zehen oder Fingern schwimmender Tiere, die 
eine Vergrößerung der Fläche der Gliedmaße bedingen, so die Übertragung 
der Muskelkraft auf das Wasser optimieren und maßgeblich den Bewe-
gungsgang bestimmen (Sauermost und Freudig 2004, 347). 

Stark verkürzt dargestellt, wird im Übergang von der ersten zur zweiten 
Zeile, in der sich das lyrische Ich reflexiv zum Abbruch des Sprechens am 
Ende der ersten Zeile verhält, die Schwimmhautmetaphorik, so auch der 
Raum der Zeilengrenze und Leerzeile als Schwimmhaut, ins Positive ge-
wendet, indem sie durch die übertragene Lesart des Wortes ‚Hof‘, als „farbi-
ge[r] ring[] um verschiedene Gegenstände“ (Grimm 1877, 1658), mit einer 
hellen Lichtmetaphorik versehen und die Zeilengrenze als reflexives Zeitge-
lenk vorgestellt wird: „SCHWIMMHÄUTE  zwischen den Worten,// ihr Zeithof 
–/“. Mit dem Eintritt in die dritte Zeile, „ein Tümpel,/“, ereignet sich am 
Ende derselben ein prozessualer Rückschlag. 

Es kommt zu einem Sich-plötzlich-Wenden der Bezüge, einer Neubewer-
tung aller vorausgegangenen Lesarten: Die Lichtmetaphorik verdunkelt sich, 
die Zeilengrenze erscheint nicht mehr als „Zeithof“ (II, 1), sondern wird von 
der negativ konnotierten Semantik des Tümpels – mit der Vorstellung des 
Trüben, Abgründigen und zeitweise Austrocknenden – besetzt (Reuß 2001, 
100ff). Mit diesem plötzlichen Umschlag der Semantik ist eine besondere 
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Bewegungsdynamik, das Aufscheinen des Prozessualen im Gedicht, erfasst. 
Die Zeitlichkeit des Prozesses besitzt die Eigenart, dass mit dem Fortgang 
der Bewegung ein schrittweiser Rückbezug einhergeht und sich an ausge-
zeichneten, besonders spannungsreichen Stellen des Prozesses ein starker 
Rückschlag bis zum Anfang ereignen kann. 

Die Poetik des Prozesses in Nelly Sachs’ Gedicht 
„NACHDEM DU“ 

Das Prozessuale kehrt sich auch in den späten Gedichten Sachs’ verstärkt 
nach außen. Betrachtet man das für Sachs ungewöhnlich hart gefügte Ge-
dicht „NACHDEM DU“ (Sachs 1961, 226) in Hinblick auf die Bewegung des 
poetischen Sprechens und die Thematisierung der Zeit in der Metapher „Mu-
schelnest der Zeit“ (II, 4), tritt deutlich eine Poetik hervor, die das Differente 
der unterschiedlichen Sprechweisen, der sich verändernden Semantik und 
der Zeit hervorhebt. Der Interpretationsansatz zu diesem Gedicht Sachs’ soll 
veranschaulichen, dass Prozessualität nicht nur den Gedichten Celans vorbe-
halten ist. Aufgrund der großen Komplexität und Selbstreflexivität des Ge-
dichtes kann hier keine ausführliche Textinterpretation geleistet werden, 
sondern nur auf einige Aspekte, die Zeit und die Bewegungsdynamik des 
Gedichtes betreffend, eingegangen werden. 

 
NACHDEM DU aufbrachst 
Loch des Schweigens gähnt 
Grab – darin einer Nachtwache Wandlung 
schon ohne Ränder 
Kuß in die Anfänge – 
 
Die Welt aus deinen Augen fiel 
Blind-Ball 
rollend 
in das Muschelnest der Zeit – 
 
Unter dem Wasser spricht jemand deine Musik 
im Luftzug wird Neues gemessen – 
 
kopflose Schatten stürzen 
zur Nachtversammlung. 
 
Verschlossenes wetterleuchtet 
durch die Tür 
 
weißer Zügel 
aus unausgesprochenem Wortgespann. 



 471 

Dem Moment der Differenz kommt im Prozess des Gedichtes ein großes 
Gewicht zu – wesentlich durch die sich voneinander absetzenden, Spannung 
aufbauenden Prozessschritte, so auch durch die einzelnen Zeilen des Gedich-
tes, die untereinander Bezüge aufspannen. Die dialektische Bewegung des 
Prozesses verlangt zunächst zwei Größen, die eine Differenz eröffnen. Die 
Schritte in diesem Gedicht, zwischen denen die Spannung am größten ist, 
sind die einzelnen Zeilen, da sie unterschiedliche Sprechweisen ausbilden. 
Bemerkenswert ist, dass sich die zweite Zeile durch ihre selbstreflexive 
Sprechweise, die mit dem „Loch des Schweigens“ auf das Abbrechen des 
Sprechens am Ende der ersten Zeile reflektiert, deutlich von der fragmentari-
schen Sprechweise der ersten Zeile absetzt. 

Die temporale Konjunktion „Nachdem“ eröffnet das Gedicht, indem sie 
die Differenz zwischen früher und später an den Anfang stellt. Die zweite 
Größe, die in das Geschehen des Gedichtes eintritt, ist die Du-Anrede, die 
durch die Nennung ein lyrisches Ich hervortreten lässt und so das Antonym 
‚ich’ evoziert. Das gesamte Gedicht besitzt die Eigenheit, dass mit jedem 
Wort ein Gegensatz eröffnet wird, der als Echo mit dem jeweiligen Wort 
einhergeht. Im Gedichtfortgang besteht der nächste Schritt aus der Verbform 
„aufbrachst“ (I, 1). Durch die einen Bruch suggerierende Semantik dieses 
Zeitwortes zeigt sich das Gedicht bereits an dieser Stelle als selbstbezüglich 
und selbstreflexiv, indem es mit dem Präteritum auf das bereits in der Ver-
gangenheit liegende Aufbrechen von Gegensätzen im Gedicht reflektiert. In 
Beziehung treten die beiden Größen „Nachdem“ (I, 1) und „du“ (I, 1) aller-
dings erst, wenn man das „Nachdem“ (I, 1) wortwörtlich aufbricht: ‚Nach 
dem du‘. Damit ist die Frage aufgeworfen, was auf die Du-Anrede folgt. 

Ungeachtet der unterschiedlichen Bedeutungen von „aufbrechen“, geht 
einer aufbrechenden Bewegung generell etwas Verbundenes voraus, das 
gewaltsam getrennt wird. Zurückgewendet auf den Prozess ist in diesem 
Zusammenhang wesentlich, dass eine prozessuale Bewegung nicht nur Dif-
ferenz verlangt, sondern sich gleichzeitig in der Beziehung – im Gedicht 
seien darunter die einheitlichen Bezüglichkeiten zwischen den einzelnen 
Wörtern und Zeilen verstanden – ereignet. Liest man die Zeile „NACHDEM 

DU aufbrachst“ (I, 1) in ihrer Einheitlichkeit, stellen sich indirekt die Fragen 
nach der Überwindung der Differenz, nach der Möglichkeit von Beziehung, 
aber auch die Frage nach der Gegenwart des Gedichtes, die sich zwischen 
Vergangenheit und Zukunft bewegt. Diese Fragen werden in den nächsten 
Zeilen gewissermaßen – und hier bietet sich eine neue Wortprägung an – 
verschiedenlicht: unterschiedlichen Lesarten ausgesetzt. 

Besonders die zweite Strophe evoziert eine Vielzahl von Lesarten, die vor 
allem im Mittelpunkt des Gedichtes anhand der Metapher „Muschelnest der 
Zeit“ (II, 4) in ihrer Differenz aufbrechen. In der zweiten Strophe wird die 
Bewegung, die sich ereignet, wenn sich Bedeutung in unterschiedliche Fa-
cetten öffnet, zum Gegenstand der poetologischen Reflexion (II, 1–4): 
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Die Welt aus deinen Augen fiel 
Blind-Ball 
rollend 
in das Muschelnest der Zeit – 

Stark verkürzt dargestellt, ist die zweite Strophe von der kreisenden Bewe-
gung einer unsichtbaren Sprachwelt bestimmt – das durch einen Bindestrich 
offen gehaltene Wort „Blind-Ball“ (II, 2) rekurriert auf das, für Nelly Sachs’ 
Poetik zentrale „unsichtbare Universum“ (Sachs 1984, 180f), auf das ihre 
Sprache zuhält –, mit der Stoßrichtung in das „Muschelnest der Zeit“ (II, 4) 
hinein. Darüber hinaus kann realgegenständlich aufgelöst mit dem Blind-
Ball auch die ‚erblindete‘ Perle einer Muschel angesprochen sein, die sich 
zurück zu ihrem Ursprung bewegt (Grimm 1889, 1547ff). 

Ihrer dreigliedrigen Struktur wegen kann die Muschel als eine Metapher 
für die Metapher interpretiert werden. Die Muschel ist ein Schalentier. Ihre 
zwei Schalen respektive Klappen sind beweglich durch ein Gelenkteil, das 
so genannte Ligament, miteinander verbunden. Durch Leisten und Vor-
sprünge, die ineinander greifen, bildet der benachbarte Schalenrand ein 
Scharnier. Die Schließmuskeln arbeiten antagonistisch zum Ligament und 
sorgen dafür, dass sich die Muschel öffnen und schließen kann (Götting 
2002, 286ff). Sie ist somit lebendig und bewegt – das sind Attribute, die 
Theodor W. Adorno ebenfalls dem Kunstwerk zuspricht (Adorno 1995, 
262). 

Bezieht man die Form der Muschel, ihre zwei Schalen verbunden durch 
ein Drittes, auf die Metapher, erscheint diese durch das Aufspannen von 
zwei sich fremden Bedeutungsbereichen als offene, auseinanderklaffende 
Muschel. Das tertium comparationis, das – man denke an eine absolute Me-
tapher – ausgespart werden kann, fungiert als Gelenk der Metapher, das die 
zwei sich fremden Bedeutungsbereiche aufeinander bezieht. Bemerkenswert 
ist, dass die äußere Form des Gedichtes „NACHDEM DU“ die dreigliedrige 
Struktur der Muschel widerspiegelt. Insbesondere das distichische Sprechen 
nach der Mitte des Gedichtes spannt jeweils zwei Zeilen zusammen; dabei 
wird unentwegt die Frage nach dem Gelenk zwischen beiden gestellt. Rele-
vant für die Zeitlichkeit des Gedichtes ist die Frage nach dem Zeitgelenk 
zwischen zwei Zeilen. Beachtenswert erscheint dabei der in der letzten Zei-
lengruppe genannte „weiße[] Zügel“, aus „unausgesprochenem Wortge-
spann“ – aus von Wörtern begrenzter Leerstelle – zu sein (VI, 1–2). 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die komplexe Metapher „Muschel-
nest der Zeit“ (II, 4) nicht nur in der Mitte dieses Gedichtes steht, sondern 
dass Metaphern auch das Zentrum von Sachs’ Poetik bilden. Wesentlich ist, 
dass Sachs ihre Metaphern mit Wunden gleichsetzt, die somit nicht in einem 
künstlerischen Akt konstruiert, sondern als körperlich erlittene und Gewebe 
aufbrechende erfahren werden (Dischner 1968, 311). Sachs’ Verständnis der 
Metapher setzt so einen Bezug zur aufbrechenden Bewegung in der ersten 
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Gedichtzeile, die so auch auf die Ereignisgestalt der Metapher verweist. Die 
realgegenständliche Auflösung von „Muschelnest“ zeigt, dass sich die poeto-
logische Reflexion hier auf die unterschiedlichen sich öffnenden Zeitwerte 
des Gedichtes richtet. 

Das Kompositum „Muschelnest“ (II, 4) ist ein Fachterminus der Meeres-
biologie. Die Kopflosen (Acephala) – eine Art ist die Nest bauende Feilen-
muschel – sind in der Lage, einen Faden zu spinnen, durch den sie sich 
selbst an den Grund binden können. Binden sich mehrere Muscheln anhand 
von Fäden aneinander, bilden sie ein ‚Muschelnest‘ (Götting 1986, 62ff). 
Diese besondere Art der Bindfäden wird später im Gedicht durch den „wei-
ße[n] Zügel“ (VI, 1) wiederaufgenommen. 

Aufgrund der Beschaffenheit des Muschelnests kann dieses als eine Me-
tapher für das Gedicht selbst – verstanden als gebundene Rede und An-
sammlung zusammen gebundener Zeilen und Metaphern – begriffen werden. 
Wobei durch die Konstellation „Muschelnest der Zeit“ (II, 4) beansprucht 
wird, dass sich Zeilen und Metaphern in der Zeit bewegen, respektive öffnen 
und schließen.6 Durch die Setzung der Genitivmetapher erhält die Sprache, 
die sonst im Gedicht von einer gewissen Einfachheit ist, ein höheres Maß an 
Komplexität. Damit geht einher, dass die Frage nach dem Gelenk auch auf 
der sprachlichen Ebene reflektiert wird. Sprachreflexiv ist der bestimmte 
Artikel im Genitiv der sprachliche Faden, der das ‚Muschelnest‘ an die 
‚Zeit‘ bindet, wodurch die Zeit als der Grund erscheint, an den das Gedicht 
‚befestigt‘ ist. Demnach besitzt das sprachliche Gebilde „Muschelnest der 
Zeit“ (II, 4) selbst die dreigliedrige Struktur einer Muschel. 

Wesentlich für die Frage nach der Zeit im Gedicht ist die doppelte Lesart 
der Genitivmetapher. Nach dem genitivus subiectivus wird einerseits die 
Zeit selbst als ein ‚Muschelnest‘ begriffen, andererseits entspricht die Lesart, 
die dem ‚Muschelnest‘, dem Gedicht, seine eigene Zeitlichkeit zuschreibt, 
dem genitivus obiectivus; dabei unterstreicht der bestimmte Artikel die Dif-
ferenz zwischen Gedichtzeit und natürlicher Zeit. Überträgt man die Form 
der Muschel auf die Zeit, spannen sich die Schalen ‚Vergangenheit‘ und 
‚Zukunft‘ auf. Dazwischen liegt das Zeitgelenk, die „einmalige, punktuelle 
Gegenwart“ (Celan 1999, 9), die die Differenz der Zeit im erfüllten Augen-
blick minimiert. Die Differenz der unterschiedlichen Lesarten der Metapher 
bricht durch den folgenden, offen haltenden Gedankenstrich im Gedicht auf. 

Nachdem die Mitte des Gedichtes überschritten ist, beginnt ein distichi-
sches Sprechen, das anhand der Paarigkeit der Zeilen zeitlich aneinanderge-
bundene ‚Muscheln‘ abbildet und so der dem genitivus obiectivus folgenden 
Lesart, der Reflexion auf die Zeitlichkeit des Gedichts, ein größeres Gewicht 

                                                      
6 Neben der Ansammlung im Nest fällt in diesem Gedicht die „Nachtversammlung“ (IV, 2) 
der „kopflosen Schatten“ (IV, 1), im Sinne der als Echo einhergehenden Gegensätze der 
Wörter – des künstlichen Sprechens – auf, die womöglich der Begegnung in der ‚Mittagslinie‘ 
des Gedichts bei Celan entgegengesetzt ist. 
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einräumt. Das Thema der Zeit tritt im gesamten Gedicht durch die häufigen 
Zeilenbrüche, besonders aber in seiner Mitte, in den Vordergrund. Letztere 
beansprucht die Vorstellung, dass im Gedicht eine ausgedehnte Sprachwelt 
in das ‚Gelenk‘ zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Gegenwart, hi-
neinrollt, um Sprache zu aktualisieren. 

Die feste Bindung des Gedichtes an die Zeit verdeutlicht, dass sich Be-
deutung nur aktualisiert, wenn Sprache in der Gegenwart präsent wird. Die 
Muschelform erfasst das Öffnen der Zeitdifferenz im Sprachvollzug, das für 
die umwendende Bewegung des Gedichtes, den Spannungscharakter des 
Prozesses, maßgeblich ist. Die Metapher „Muschelnest der Zeit“ (II, 4) ver-
weist so auf die nicht zu unterschätzende Tatsache, dass ein Gedicht eine 
spezifische Zeitlichkeit besitzt. Die Zeit im Gedicht, die sich laut Celan in 
der meridianen Zeitgestalt der Atemwende konzentrieren kann, und bei 
Sachs in der Wendung von Vers zu Vers, von ‚Muschelschale‘ zu ‚Muschel-
schale‘, vor allem im Zeitgelenk der Gegenwart, in der Zeilengrenze, präsent 
wird, wird durch die plötzliche Umwendungen von Zeile zum Vers, die sich 
erst im reflexiven Rückbezug ereignet, unterbrochen und im prozessualen 
Rückbezug verstärkt auf ihren Anfang bezogen, wodurch Zeit in ihrem Ver-
lauf durch das Anders-Werden der Lesbarkeiten „semantische Relevanz“ 
(Celan 1999, 216) gewinnen kann. 
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Gattungsbedingte Verschiebungen und 
Transmotivationen in einem deutsch-
schwedischen Opernlibretto nach Selma 
Lagerlöf1 

Esbjörn Nyström, Tartu Ülikool 

 

Selma Lagerlöfs Novelle „De fågelfrie“ (1894 in der Sammlung Osynliga 
länkar veröffentlicht) ist vom Komponisten Oskar Lindberg sowie den Lib-
rettisten Fritz Tutenberg und Ragnar Hyltén-Cavallius für die Opernbühne 
adaptiert worden (1930–1945). Auch Selma Lagerlöf nimmt in der frühen 
Phase aktiv am Bearbeitungsprozess teil. Den von ihr vorgeschlagenen, ge-
genüber der Novelle neuen Handlungsmomenten, die durch die gattungsspe-
zifischen Merkmale der Oper bedingt sind, kommen in Fritz Tutenbergs 
deutschsprachigem Libretto andere und noch wichtigere Funktionen zu. Eine 
entscheidende Tat eines Protagonisten wird dabei transmotiviert, d.h. psycho-
logisch anders begründet, als in der Novelle. Die spätere Bearbeitung von Tu-
tenbergs Libretto durch Ragnar Hyltén-Cavallius verändert die Handlung an 
einem ganz zentralen Punkt, wobei die schon einmal transmotivierte Tat des 
einen Protagonisten wieder eine neue Begründung erhält. 

1 Das Sichtbare 
Als die „Substanz einer Oper“ definiert der Musikwissenschaftler Carl Dahl-
haus (im Unterschied zum „Erzählbare[n]“) „das Sichtbare“, das den Zu-
schauern direkt auf der Bühne Vermittelte (Dahlhaus 1983, 28). Der Litera-
turwissenschaftler Albert Gier modifiziert diese Aussage, indem er auch die 
Wirkung des Wortes mit einbezieht. In Bezug auf das Opernlibretto spricht 

                                                      
1 Für ihre wichtige Hilfsbereitschaft bei der Entstehung dieses Beitrags möchte ich einen 
großen und herzlichen Dank an die Tochter Oskar Lindbergs, Kesti Sundblad, und ihren 
Gatten Lars Sundblad (Hudiksvall) richten. Danken möchte ich ebenso den Archivaren und 
Manuskriptbibliothekaren der Handschriftenabteilung der Königlichen Bibliothek Stockholm 
sowie des Archivs der Staatlichen Musikbibliothek Stockholm. 
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er vom „Primat des Wahrnehmbaren“ als einem wesentlichen Charakteristi-
kum jener Gattung – hierin liege „die Substanz des Librettos wie der Oper“ 
(Gier 1998, 13f). Das Primat des Sicht- bzw. Wahrnehmbaren tritt häufig 
dann deutlich hervor, wenn ein Vergleich mit einer epischen Vorlage mög-
lich ist. Darüber hinaus kann die Bemühung um dieses Primat sehr wohl 
andere Folgen für Form und Inhalt des Librettos haben. Im Folgenden soll 
ein derartiger Fall näher betrachtet werden. 

2 „De fågelfrie“ – Friedlos – Fredlös 
In seiner Rezension der Uraufführung der schwedischen Oper Fredlös (dt. 
„Friedlos“ oder „Geächtet“) am 25. November 1943 an der Königlichen 
Oper in Stockholm kommentiert der bekannte schwedische Musikkritiker 
Sten Broman die Vielzahl der Urheber nicht ohne einen gewissen Spott, 
wenn er von „de många kockarna“ („den vielen Köchen“)2 spricht. Dabei 
findet Broman, dass diese Vielzahl der Urheber den Handlungsaufbau nicht 
negativ beeinflusst hat; vielmehr sei dieser einer der „vernünftigsten“ in der 
schwedischen Operngeschichte (Sandin 2000, 186f). Broman scheinen am 
fertigen Operntext keine großen Diskrepanzen aufgefallen zu sein. Tatsäch-
lich sind aber der Aspekt der „vielen Köche“ und die damit zusammenhän-
gende Entwicklung für das Verständnis des Operntextes nicht unwesentlich. 
Dabei sind folgende vier Urheber von Interesse: 

– Selma Lagerlöf (1858–1940), die schwedische Nobelpreisträgerin. Sie 
liefert in ihrer frühen Novelle „De fågelfrie“ aus Osynliga länkar (dt. „Die 
Vogelfreien“ aus Unsichtbare Bande) das Sujet für das spätere Libretto. 

– Oskar Lindberg (1887–1955), Komponist, Organist und Professor. 
Fredlös, dessen gesamte Entstehungszeit 15 Jahre umfasst, ist seine einzige 
Oper. Sie steht am Ende der langen Epoche nationalromantischer Opernpro-
duktion in Schweden. 

– Fritz Tutenberg (1902–1967), promovierter Musikwissenschaftler, Dra-
maturg und Regisseur an verschiedenen Bühnen Deutschlands, als großer 
Förderer schwedischer Musik in Deutschland bekannt. Im Auftrag Oskar 
Lindbergs verfasst er zwischen 1930 und 1932 das deutschsprachige Libretto 
Friedlos auf Grundlage der Novelle Lagerlöfs. 

– Ragnar Hyltén-Cavallius (1885–1970), Regisseur, Dramaturg, Dreh-
buchautor und Schauspieler, seit 1929 erster Regisseur an der Königlichen 
Oper Stockholm. Ihm fiel 1935–1936 die Aufgabe zu, Tutenbergs deutsch-
sprachiges Libretto ins Schwedische zu übertragen. Bei einer schlichten 
Übersetzung ist es dabei allerdings nicht geblieben. Außerdem inszenierte 
Hyltén-Cavallius im Jahre 1943 die Uraufführung der Oper. 

                                                      
2 Übersetzung hier wie im Folgenden (so nicht anders angegeben) E.N. 
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Die folgenden Auslegungen bewegen sich auf der textlichen Ebene und fol-
gen der Textentwicklung von der Novelle über das deutschsprachige Libretto 
zum schwedischsprachigen Libretto (wobei Letzteres lediglich innerhalb von 
Partitur und Klavierauszügen überliefert ist). Der Schwerpunkt der Analyse 
liegt auf den mehrfachen Transmotivationen der entscheidenden Tat des 
einen Protagonisten, des geächteten Fischerjungen Tord: Warum verrät er 
seinen ebenfalls geächteten Freund Berg? Der Terminus Transmotivation 
bezeichnet nach Gérard Genettes Theorie der Hypertextualität die Erschei-
nung, dass in einem Hypertext (Folgetext), bei einem gegenüber dem Hypo-
text sonst ähnlichen Handlungsverlauf der kausale, vor allem der psycholo-
gische, Hintergrund zu gewissen Handlungsmomenten geändert wird (Ge-
nette 1993, 439ff). 

Zuerst soll Lagerlöfs Novelle „De fågelfrie“ betrachtet werden. Sie wurde 
zuerst 1893 in einem literarischen Kalender und dann im Erzählband Osynli-
ga länkar (1894, dt. Unsichtbare Bande)3 veröffentlicht, der zweiten Buch-
veröffentlichung Lagerlöfs nach ihrem sensationellen Durchbruch mit Gösta 
Berlings saga (1891). Genau wie einige weitere Novellen in Osynliga länkar 
spielt auch „De fågelfrie“ im mittelalterlichen Westschweden, dem damals 
norwegischen Bohuslän. 

Die Novelle schildert zwei Geächtete, den Bauer Berg Rese (in der Über-
setzung von Marie Franzos „Berg, der Riese“ genannt) und den Fischerjun-
gen Tord, die zusammen in einer Waldhöhle leben. Berg Rese war ein ange-
sehener Bauer; er hat jedoch einen Mönch getötet und wurde deshalb geäch-
tet. Der erst 16-jährige Tord entstammt dagegen ärmlichen Verhältnissen. 
Mit seinen Eltern, Tord zufolge einem Wrackplünderer und einer Hexe, 
wohnte er auf einer Schäre unweit der Küste. Geächtet wurde er wegen eines 
Diebstahls, den – das erzählt er Berg früh in der Handlung – gar nicht er, 
sondern sein Vater begangen hat. Zwischen den beiden Geächteten hat sich 
ein besonderes Verhältnis entwickelt; Tord betet Berg an „som en gud“ (La-
gerlöf 1904, 65; „wie einen Gott“, Lagerlöf 1905, 119), und auch Berg stellt 
fest, dass Tord ihn niemals verraten werde. 

Eines Tages sehen die beiden Männer in einiger Entfernung eine junge 
Frau, deren Namen Berg verrät; sie heißt Unn. Es folgt eine Analepse: Berg 
war verheiratet, aber in seine Kusine Unn heftig verliebt (ob diese Liebe auf 
Gegenseitigkeit beruht, bleibt unklar). Berg lädt Unn zur Weihnachtsfeier in 
sein Haus ein. Als ein ebenfalls anwesender Mönch Berg vorwirft, seine 
Frau zu betrügen, wird Unn zornig. Angestachelt von Unns Wut erschlägt 
Berg den Mönch. Er ist seitdem geächtet, wird von den Bauern ständig ge-
jagt, kann aber immer wieder entkommen. 

Tord kommentiert in diesem Zusammenhang den Totschlag in durchaus 
positiven Worten. Berg wird dadurch klar, dass dem Jungen der christliche 
Glaube fehlt. Er beschäftigt sich von nun an mit einer Aufgabe, „likaså 

                                                      
3 Auf die Textgeschichte der Novelle selbst kann hier nicht eingegangen werden. 
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dåraktigt som att sno rep åt sin egen hals“ (Lagerlöf 1904, 78; „[die] ebenso 
töricht war, als wenn er einen Strick für seinen eigenen Hals gedreht hätte“; 
Lagerlöf 1905, 134). Berg Rese stellt Tord „den großen Gott“ als „den Herrn 
der Gerechtigkeit“ (Lagerlöf 1905, 134) vor, der alle Missetaten rächt. Tord 
ist beeindruckt. Er hat Visionen Gottes, der zu ihm spricht, und eines weißen 
Mönches, der ihn zur Tat drängt. All dies führt Tord dazu, Berg Rese bei den 
Bauern zu verraten. Die Bauern fordern Tord auf, alleine zur gemeinsamen 
Waldhöhle zu gehen, damit der schwer zu überlistende Berg nicht Verdacht 
schöpft. Als Berg einsieht, dass Tord ihn verraten hat, hebt er seine Axt, 
wird aber von Tord überlistet und getötet. Tords Schlussreplik, als er 
schluchzend die Bauern anspricht, lautet: 

”Sägen då till Unn, som gjorde Berg Rese till en mördare, att han blef dödad 
av Tord, fiskaren, hvars fader är vrakplundrare och hans [sic!] moder är häxa, 
därför att han lärde honom, att denna jordens grundval heter rättfärdighet!” 
(Lagerlöf 1904, 88)4 

 „So saget denn Unn, die Berg, den Riesen, zum Mörder machte, daß er von 
Tord, dem Fischer, dessen Vater ein Wrackplünderer und dessen Mutter eine 
Hexe ist, erschlagen ward, weil er ihn lehrte, dass die Grundfeste dieser Erde 
Gerechtigkeit heißt.“ (Lagerlöf 1905, 146) 

Die Moral der Novelle ist komplex: Berg Rese als ehemals rechtschaffener 
und immer noch gläubiger Mann sieht sich verpflichtet, dem heidnischen 
Jungen Tord den christlichen Glauben beizubringen. Indem er aber Tord 
über die Gerechtigkeit Gottes belehrt, kommt der Junge überhaupt auf die 
Idee, Berg Rese an die  Bauern zu verraten. Denn Berg hat schließlich einen 
Diener Gottes getötet, und versteckt sich nun entgegen der Forderung nach 
Gerechtigkeit vor seiner rechtmäßigen Strafe. Es handelt sich in erster Linie 
um ein Glaubensdilemma Tords; Berg hat mit seinem Reden von Gott und 
seiner Gerechtigkeit den für ihn selbst verhängnisvollen Ausgang indirekt 
herbeigeführt. 

Die Moral der Novelle, eine Betonung  auf die Strenge Gottes, verknüpft 
Bengt Ek bezogen auf den Schauplatz mit der allerdings erst im 19. Jahrhun-
dert auftretenden religiösen Erweckung des Schartauanismus in Bohuslän, 
wobei er den Schuldkomplex in einer für die Autorin atypisch herben Art 
und Weise behandelt findet (Ek 1951, 91). Erland Lagerroth dagegen sieht 
eine Anknüpfung an die Moralvorstellungen der isländischen Sagaliteratur, 
mit der die Novelle auch andere, nicht zuletzt stilistische, Verbindungen 
aufweist (Lagerroth 1963, 188).5 

                                                      
4 Der in der 3. Auflage auftretende Satzfehler „hans“ för „hvars“ ist in späteren Auflagen 
wieder berichtigt worden. 
5 Zur Behandlung der Rechts- und Gerechtigkeitsfragen allgemein bei Lagerlöf vgl. Iuul 
(2007).  
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Im 1932 fertig gestellten Libretto Fritz Tutenbergs ist im Vergleich zur No-
velle ein großer Teil des Handlungsverlaufs umgestaltet. Dabei gehen inter-
essanterweise einige entscheidende Änderungen auf Selma Lagerlöf zurück.6 
Lagerlöf erhielt ein erstes, und vermutlich nicht bewahrtes, Szenarium Tu-
tenbergs. In einem Brief an Oskar Lindberg vom 25. Februar 1931 reagiert 
sie darauf. Durch diesen Brief lässt sich das ursprüngliche Szenarium Tuten-
bergs in etwa rekonstruieren. 

Tutenberg hat in diesem ersten Szenarium die Handlung in drei Akte ge-
gliedert. Die Analepse in Lagerlöfs Novelle ist in Bühnenhandlung umge-
wandelt worden; unter anderem eine Szene zum Weihnachtsfest, an dem 
Berg Rese den Mönch erschlägt. Bezogen auf den weiteren Handlungsver-
lauf scheint Tutenberg in diesem Entwurf der Novelle relativ genau zu fol-
gen. Das erste Bild des zweiten Aktes besteht offensichtlich aus einem lan-
gen Dialog zwischen Berg und Tord. 

In ihrem Brief an Lindberg greift nun Selma Lagerlöf mit entscheidenden 
Änderungsvorschlägen ein. Lagerlöf selbst war, obwohl sie mehrere Jahr-
zehnte zuvor einmal tatsächlich ein Opernlibretto verfasst hatte, keine erfah-
rene Librettistin.7 Ihre Änderungsvorschläge zeugen aber von einem Ver-
ständnis für Operndramaturgie; sie ist gerade um die stärkere Hervorhebung 
des Sichtbaren bemüht. Lagerlöf befürchtet nämlich, dass die Szene zwi-
schen Berg und Tord im zweiten Akt zu arm an äußerlicher (d.h. sichtbarer) 
Handlung gerät, was im Sprechtheater, so Lagerlöf, noch möglich wäre; das 
Opernpublikum hingegen werde wohl nicht in der Lage sein, den Text zu 
verstehen. 

Um ein „beweglicheres“ 8 Element im zweiten Akt einzuführen, schlägt 
Lagerlöf zunächst vor, eine Schar geächteter Räuber auftreten zu lassen, die 
Berg anbieten, ihr Häuptling zu werden, was Berg jedoch ablehnt. Diesen 
Vorschlag arbeitet Tutenberg später ins Libretto ein. 

Dieser Zusatz Lagerlöfs wird nicht nur operndramaturgischen Maßstäben 
gerecht, sondern trägt gleichzeitig zu einer vertieften Charakterisierung 
Bergs bei. Der Zusatz zeigt auch, wer Berg ist, „då han åter är sig själv“ 
(„wenn er wieder er selbst ist“): Als rechtschaffener Mensch will er mit Ge-
walttätigen nichts zu tun haben. Die Rechtschaffenheit Bergs in seiner Zeit 

                                                      
6 Lagerlöfs aktive Mitwirkung wird von Oskar Lindberg im Programmheft der Uraufführung 
betont (und zwar mit ausdrücklichem Hinweis auf die Szene, in der Berg die Schar der ande-
ren Geächteten abweist), auch Sandin erwähnt in seiner Lindberg-Biographie ohne nähere 
Präzisierung, dass „[d]ort, wo die Oper von der Handlung der Novelle abweicht oder sie  
weiter entwickelt, […] die Autorin selbst die Änderungen vorgeschlagen oder gutgeheißen 
[hat]“ („Där operan avviker från eller utvecklar novellens handling har författarinnan själv 
föreslagit eller godkänt ändringarna“, Sandin 2000, 184). 
7 Es handelt sich um ein in den 1890er Jahren für die Komponistin Elfrida Andrée entstande-
nes Libretto Fritiofs saga, das auf dem Versepos Frithiofs saga von Esaias Tegnér basiert. 
8 Zitat hier wie im Folgenden aus einem Brief von Selma Lagerlöf an Oskar Lindberg, 
25.2.1931.  
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als Geächteter, auch in der Novelle stark hervorgehoben, wird durch den 
nächsten Ergänzungsvorschlag Lagerlöfs noch stärker unterstrichen. 
Dieser Vorschlag Lagerlöfs besteht in einer dramatisch wirkungsvollen Be-
gegnung zwischen Berg und Unn. Unn soll nicht mehr nur von Tord und 
Berg Rese einfach gehört und gesehen werden; Tord soll ihr stattdessen 
nachlaufen und ihr den Weg zu Berg zeigen. Unn ist verliebt und will im 
Wald bei Berg bleiben, er überredet sie aber, wieder nach Hause zu gehen. 
Lagerlöf begründet diese Entwicklung und erklärt auch den weiteren Ver-
lauf: 

Han [Berg] är borta ur kärleksruset, helt enkelt den lugne, välsinnade bonden, 
som vill lyda invand sed även som fredlös. Då Unn gått, och Tord uttalar sin 
förvåning över att Berg skickat av henne, liksom han skickat av rövarna, bor-
de Berg sjunga en sång om Guds vakande rättfärdighet och försöka upplysa 
honom om hämnden, som väntar den, som bryter med Guds bud _ Därpå 
skulle Berg avlägsna sig och slutet bli det som föreslagits.9 

Er [Berg] ist aus dem Liebesrausch heraus, ganz einfach der ruhige, wohlge-
sinnte Bauer, der auch als Geächteter der gewohnten Sitte gehorchen will. 
Nachdem Unn gegangen ist, und Tord seine Überraschung darüber aus-
spricht, dass Berg sie weggeschickt hat, ebenso wie er die Räuber wegge-
schickt hat, sollte Berg ein Lied über Gottes wachende Gerechtigkeit singen 
und versuchen, ihn über die Rache aufzuklären, die denjenigen erwartet, der 
Gottes Gebote bricht _ Danach würde Berg sich entfernen und das Ende so 
wie das vorgeschlagene sein. 

Im Zusammenhang ist die von Lagerlöf angesprochene Parallelität zwischen 
der Szene mit den Räubern und der mit Unn beachtenswert: beide Szenen 
würden ihrer Auffassung nach dazu dienen, Bergs echten, ruhigen, 
rechtschaffenen Charakter zu veranschaulichen. 

Durch den Zusatz hat Lagerlöf zugleich mehrere andere Anstöße gege-
ben: Im Unterschied zur Novelle wird hier deutlich, dass Unn Berg in der 
Tat liebt. Außerdem ist Tord Zeuge der Begegnung zwischen Berg und Unn 
und über ihren Ausgang überrascht, obwohl Lagerlöf aus diesem Detail kei-
ne weiteren Folgen ableitet. Offensichtlich sieht Lagerlöf vor, dass der Rest 
der Handlung mit wenigen Ausnahmen wie in Tutenbergs Szenarium ablau-
fen soll. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der etwas geänderte Hand-
lungsverlauf mit den zwei neu hinzuzufügenden Handlungsmomenten im 
zweiten Akt für den weiteren Verlauf der Handlung irgendwie entscheidend 
wäre. 

Im vollendeten deutschsprachigen Libretto Fritz Tutenbergs kommt dage-
gen den von Lagerlöf vorgeschlagenen neuen Handlungsmomenten eine 
erheblich größere Bedeutung zu. Gegenüber Lagerlöfs Vorschlag sind einige 
neue Einzelheiten hinzugekommen: 

                                                      
9 Brief von Selma Lagerlöf an Oskar Lindberg, 25.2.1931. 
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– Tord ist über Bergs kalte und abweisende Haltung Unn gegenüber nicht 
nur erstaunt, sondern entsetzt, auch deswegen, weil er sich bei dieser Begeg-
nung in Unn verliebt hat. 

– Die entsetzte Reaktion Tords wird der direkte Anlass für seinen Verrat 
an Berg; diese Tat wird also transmotiviert. 

Hier ist sowohl die Moral der Ursprungsnovelle als auch der Sinn von 
Lagerlöfs Vorschlag kräftig verschoben worden. Der komplexe Konflikt der 
Novelle, in der Berg Tord von der Gerechtigkeit Gottes überzeugt und damit 
Tord auch zum Verrat gegen sich selbst bringt, ist hier anders angelegt. Tord 
findet stattdessen Bergs Haltung Unn gegenüber grausam: „Wie kannst du | 
So grausam sein? […] Du, mit Deines Gottes | Gerechtigkeit!“ (Tutenberg 
1932, 25). Im Terzettino mit Unn und Berg unterstreicht er noch einmal 
deutlich, dass sein Zorn gegen Berg in dieser Grausamkeit gründet: 

Du bist grausam 
Und herzlos 
Gegen ein hilflos Weib! 
O, ich könnte Dich hassen 
Um ihretwillen! (läuft wütend ab) (Tutenberg 1932, 26) 

Berg sagt ausdrücklich, er stoße Unn „[u]m Gottes Rechtfertigung willen“ 
(Tutenberg 1932, 27) von sich. Unn, die ihre Liebe immer verzweifelter 
bekundet hat, wirft ihm am Ende der Begegnung, ähnlich wie vor ihr auch 
Tord, genau diese Einstellung vor: 

Bleib in Deiner Wildnis, 
Verkomme, vergehe! 
Unterwirf Dich feige 
Und wehrlos 
Gottes Gerechtigkeit! (Tutenberg 1932, 28) 

Bergs Begegnung mit Unn, die in Lagerlöfs Entwurf ausdrücklich dazu 
dient, Bergs rechtschaffene Haltung zu unterstreichen, erhält bei Tutenberg 
einen anderen Sinn. Die Haltung Bergs wird hier eher negativ ausgelegt, 
indem sie mit Unns und Tords scharfen Reaktionen konfrontiert wird. Bergs 
Haltung bei dieser Begegnung wird dabei unmittelbarer Anlass für Tords 
Verrat und damit zu einem ganz entscheidenden Handlungsmoment. 

Auch in Tords Überlegungen zu Anfang des 3. Aktes vermischen sich in 
der Motivation des Verrats einige der Novelle entlehnte Elemente mit dem 
neuen Motivkomplex: 

Du Gott! 
Er ist mein Freund. 
Er rettete einst mein Leben. 
(schreit auf) 
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Nein, Du weisst, 
Dass ich ihn hasse, 
Weil er Unn verstiess. 
Du weisst, 
Dass ich Unn liebe 
Seit jenem Tage. 
Es flüstert um mich: 
Der Gott Bergs 
Fordert Vergeltung 
Und Rache. 
Ich muss ihm gehorchen! 
Ich muss ihm gehorchen! (Tutenberg 1932, 29f) 

In Lagerlöfs Novelle weist die letzte Replik Tords auf ein Paradox hin – 
Berg hat Tord über Gottes Gerechtigkeit belehrt, und gerade durch diese 
Belehrung ist Tord zu der Einsicht gekommen, Berg zu verraten und zu tö-
ten. In Tutenbergs Fassung ist diese Motivierung der Tat nicht mehr die ent-
scheidende. Hier sagt Tord ganz einfach, ohne Hinweis auf irgendeine Be-
lehrung („leise vor sich hinlallend“): 

Gott hat ihn 
Durch m i c h gerichtet! 
(In schüttendes Schluchzen ausbrechend) 
Weil dieser Erde Grundgesetz: 
Rechtfertigung! (Tutenberg 1932, 38)  

Die zwei neuen Handlungsmomente im zweiten Akt gehen also zwar auf 
Ideen Lagerlöfs zurück; die damit zusammenhängende Transmotivation des 
Verrats von Tord ist dagegen allem Anschein nach Tutenbergs Schöpfung. 
Klar ist allerdings, dass Lagerlöf das Libretto als Ganzes durchgelesen und 
gutgeheißen hat, wie es aus einem späteren Brief hervorgeht.10 

Damit ist, wie bereits angedeutet, die Geschichte der Transmotivationen 
in Bezug auf Tords Verrat jedoch noch nicht zu Ende. Bevor Oskar Lindberg 
sich an die Komposition machte, ging der Auftrag an Ragnar Hyltén-
Cavallius, das Libretto ins Schwedische zu übertragen.11 Dieses Übertragen 
sollte sich zu einer regelrechten Bearbeitung entwickeln.12 Da keine reine 

                                                      
10 Brief von Selma Lagerlöf an Oskar Lindberg, 4.1.1933. 
11 Sandin erwähnt kurz das Seltsame dieses Vorgangs: auf der Basis einer schwedischen 
Novelle entsteht ein deutschsprachiges Libretto, das jedoch erst nach einer Übersetzung ins 
Schwedische vertont wird. Sandin deutet die Möglichkeit an, dass ursprünglich eine Verto-
nung sowohl des deutschen als auch des schwedischen Textes vorgesehen war, und dass 
schon im Voraus Aufführungsmöglichkeiten in Deutschland erwogen wurden (Sandin 2000, 
183). 
12 Die Formulierungen in einem undatierten Brief von Ragnar Hyltén-Cavallius an Oskar 
Lindberg (Privatbesitz) kurz nach Vollendung der Übersetzung des ersten Aktes deuten darauf 
hin, dass es sich zu diesem Zeitpunkt immer noch eben um eine reine Übersetzung handelte. 
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Kompositionsvorlage sondern nur die handschriftliche Partitur vorliegt (in 
der der Text nur unvollständig eingetragen ist) sowie drei Klavierauszüge, ist 
nicht auszuschließen, dass einige Änderungen auf den Komponisten Lind-
berg zurückgehen.13 

Eine wesentliche Änderung, die stark dem Primat des Wahrnehm- bzw. 
Sichtbaren verpflichtet ist, betrifft den ersten Akt. Hier hilft Berg in einer 
neu hinzugefügten Szene, noch vor dem Weihnachtsfest und dem Totschlag, 
dem Geächteten Tord in einer Notlage. Der Anlass Tords, Berg zuerst treu 
zu bleiben, der in der Novelle eher beiläufig erwähnt und eindeutig in ihre 
gemeinsame Zeit als Geächtete verlegt wird, ist hier deutlicher und bereits in 
der Bühnenhandlung begründet. 

Auch bei Hyltén-Cavallius sind die zwei von Lagerlöf für das Libretto 
vorgeschlagenen Handlungsmomente, nämlich Bergs Begegnung mit den 
anderen Geächteten und seine Begegnung mit Unn, vorhanden. Ersteres wird 
wie früher belassen; doch in der Begegnung zwischen Tord, Berg und Unn 
tritt jetzt eine ganz entscheidende Wendung ein. 

Die Szene beginnt wie bei Tutenberg: Berg Rese weigert sich, Unns Lie-
be zu erwidern. Doch der Dialog geht noch weiter: Unn sagt, Berg lasse zwei 
Leben, nicht nur das eigene, verbluten; Berg spricht daraufhin weniger 
selbstsicher von seinem Gewissen und von seiner Einsamkeit. Unn redet 
weiter auf ihn ein und spricht von seiner glücklichen Zukunft in ihrer Gesell-
schaft. Darauf antwortet Berg „plötzlich“ wie die Spielanweisung besagt: 
„Jag följer dig!“ (Lindberg, 116; „Ich folge dir!“). Gemeinsam entscheiden 
sie sich zur Flucht. 

Der darüber entsetzte Tord beschließt, Berg bei den Bauern anzugeben, 
diesmal, weil Berg Rese fliehen will und damit seiner Strafe zu entkommen 
versucht. Deutlich wird der Gegensatz zu Berg Reses eigenen Worten über 
Gottes Gerechtigkeit hervorgehoben; Berg Rese hat nun, so Tord, Gott und 
die eigene Rechtauffassung verraten. Doch es vermengen sich auch hier 
verschiedene Gründe; Tord fühlt sich selbst verlassen, auch hier handelt es 
sich also für Tord um persönliche Rache. Auch wegen Unn ist Tord besorgt; 
Berg Rese wird sie nun ins Elend treiben. 

Auch in dieser Ausgestaltung des Stoffs tötet Tord Berg Rese, diesmal 
aber nicht in der Waldhöhle, sondern auf Unns Hof, wo Berg und Unn ihre 
Flucht vorbereiten. In seiner Schlussreplik stellt Tord fest, dass Berg Rese 
von ihm getötet wurde, „därför att han lärde mig att denna världens grundval 
heter rättfärdighet!“  (Lindberg, 173f, Herv. i. Org.; „weil er mich lehrte, dass 
die Grundfeste dieser Welt Gerechtigkeit heißt!“). Das Element der Beleh-
rung durch Berg ist hier, im Unterschied zu Tutenbergs Fassung, explizit 

                                                                                                                             
Wann und durch wen angeregt die Bearbeitung zustande gekommen ist, lässt sich anhand des 
zugänglichen Materials nicht feststellen. 
13 Zwischen zwei früheren autographen Klavierauszügen und der endgültigen Version lassen 
sich einige textliche Varianten feststellen. Alle drei sind im Oskar Lindberg-Archiv (Oskar 
Lindbergs samling) der Staatlichen Musikbibliothek Stockholm aufbewahrt.  
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erwähnt, und Hyltén-Cavallius knüpft damit trotz der Ausweitung der Hand-
lung um noch weitere Handlungsmomente stärker an die Schlussworte von 
Lagerlöfs Novelle an. 

Es lässt sich nicht feststellen, ob Selma Lagerlöf auch auf dieser Stufe der 
Entstehungsgeschichte zu Rate gezogen wurde. Mit Hyltén-Cavallius stand 
sie aber in anderen Fragen sowohl vor als auch nach dem Zeitpunkt seiner 
hauptsächlichen Arbeit an Fredlös um 1935/36 in Verbindung.14 

3 Zusammenfassung 
Angesichts dieser Bearbeitungsgeschichte lässt sich feststellen, dass einige 
Grundzüge der Handlung der ursprünglichen Novelle belassen worden sind, 
während ein zentrales Handlungsmoment in jeweils unterschiedlicher, oder 
sogar gegensätzlicher Weise begründet wird. 

In der Novelle bildet noch in erster Linie ein innerer Glaubenskonflikt 
den Hintergrund. Tords Gedanken über den Totschlag des Mönches durch 
Berg führen zu einem Glaubenskonflikt; es sind dies jedoch Gedanken, die 
ohne die Belehrung durch Berg nicht möglich gewesen wären. Die Diskre-
panz zwischen Wort und Tat bei Berg wird auch in der Schlussreplik Tords 
aufgenommen. Gleichzeitig glaubt Tord, durch diese Tat die Seele Bergs zu 
retten. 

In Tutenbergs Libretto sind diese Motivierungen viel schwächer vorhan-
den. Der springende Punkt liegt vielmehr in der von Lagerlöf in ihrem Brief 
an Lindberg initiierten Begegnung zwischen Berg und Unn: Tord empört 
sich über Bergs Grausamkeit gegenüber Unn, sein Verrat und sein späterer 
Totschlag an Berg nehmen dabei stärker Züge einer persönlichen Rache an. 
Die Gefühlskälte Bergs, in Lagerlöfs Entwurf durchaus positiv als Ausdruck 
seines rechtschaffenen Charakters gedeutet, ist für Tord der ausschlaggeben-
de negative Punkt während der im Gefühlsüberschwang begangene Tot-
schlag des  Mönches eher in den Hintergrund tritt. Durch den Wechsel der 
Sprache ins Deutsche findet auch eine gewisse semantische Akzentverschie-
bung statt; Tutenberg benutzt etwa in der Schlussreplik das Wort „Rechtfer-
tigung“, dessen Bedeutung sich jedoch nicht mit der des schwedischen „rätt-
färdighet“ (dt. eher: „Gerechtigkeit“) deckt. 

Die Begegnungen mit Unn und mit den anderen Geächteten wurden von 
Lagerlöf in einem einzigen Zusammenhang und mit einer gemeinsamen 
Begründung vorgeschlagen: Beide sollten Ausdruck der Tatsache sein, dass 
Berg auch als Geächteter in Übereinstimmung mit der Sitte leben will. Bei 
Hyltén-Cavallius stehen beide Handlungsmomente noch nacheinander, durch 

                                                      
14 Vgl. den in Ragnar und Maud Hyltén-Cavallius’ Briefsammlung erhaltenen Briefwechsel 
zwischen Lagerlöf und Hyltén-Cavallius (Handschriftenabteilung der Königlichen Bibliothek 
Stockholm, Ep. H 25:5).  
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die Veränderung der Begegnung mit Unn entfällt jedoch die von Lagerlöf 
beabsichtigte Parallelität und logische Folgerichtigkeit. 

Berg rückt von seiner Lebenshaltung ab, wenn er sich „plötzlich“ dafür 
entscheidet mit Unn zu fliehen. Damit führt Hyltén-Cavallius wieder die 
Diskrepanz zwischen Tat und Wort bei Berg ein, wobei in diesem Fall die 
entscheidende Tat nicht sein Totschlag des Mönches ist, sondern seine 
Fluchtpläne mit Unn. Jene Pläne widersprechen in hohem Maße dem, was 
Berg selbst Tord über Gottes Gerechtigkeit beigebracht hat. Die Belehrung 
durch Berg und die Diskrepanz zu Bergs eigenen Taten bildet hier wieder, 
aber gegenüber der Novelle gänzlich anders, den Hintergrund zu Tords Ver-
rat. 

Die Bearbeitungsgeschichte nimmt den Weg über zwei Sprachen: Schwe-
disch – Deutsch – Schwedisch, über zwei Schreibweisen: die epische und 
dramatische, und über zwei Gattungen: die Novelle und das Libretto. Diese 
Faktoren, insbesondere die gattungsbedingten, sind auch für die Transmoti-
vationen von erheblicher Bedeutung. 

Wie wir gesehen haben, führt Selma Lagerlöf die zwei zusätzlichen 
Handlungsmomente, unter anderem Bergs Begegnung mit Unn, nicht nur 
ein, um Bergs Charakter zu verdeutlichen, sondern in erster Linie deswegen, 
weil dieser Teil der Handlung für die Opernbühne von allzu wenig äußerli-
cher Handlung sei. Die Bereicherung durch diese zwei Handlungsmomente 
dienten von Anfang an dem Zweck, wesentliche Teile der Handlung direkt 
sichtbar und in einer gedachten Rezeptionssituation für den Opernzuschauer 
leichter wahrnehmbar zu machen. Die ganze darauf folgende Bearbeitungs-
geschichte bildet angesichts dieses Hintergrunds auch ein Beispiel für die 
nahe Verflechtung von Gattungsmustern und stofflichen Aspekten, oder 
noch allgemeiner: von Form und Inhalt. 

Quellen 
Tutenberg, Fritz (1932): „Friedlos. Oper in drei Akten (fünf Bildern.) | von Oskar 

Lindberg. | Text nach Selma Lagerlöfs Novelle ,De Fågelfrie‘ | von Fritz Tuten-
berg“. [Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen, 38 Bl., pag. 1–38] Selma 
Lagerlöfs samling. L1:331:2:30, Kungliga Biblioteket Stockholm. 

Brief von Selma Lagerlöf an Oskar Lindberg, 25.2.1931. Fotokopie. Selma Lager-
löfs samling. Ep. L 45, Kungliga Biblioteket Stockholm.  

Brief von Selma Lagerlöf an Oskar Lindberg, 4.1. 1933. Fotokopie. Selma Lagerlöfs 
samling. Ep. L 45, Kungliga Biblioteket Stockholm. 

Brief von Ragnar Hyltén-Cavallius an Oskar Lindberg, o.D. Privatbesitz. 
Lindberg, Oskar: Fredlös. Opera i 3 akter (4 Bilder). Text efter Selma Lagerlöfs 

novell „De fågelfrie” av Fritz Tutenberg. Oskar Lindbergs samling D 17. Sta-
tens musikbibliotek Stockholm. 
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„Die Fremde wird vom Reisenden erfunden“ – 
Fremd- und Selbstbeschreibungen in Gerhard 
Köpfs Nurmi oder die Reise zu den Forellen 1 

Edgar Platen, Göteborgs universitet 

Literarische Fremderfahrungen sind immer wieder dem Verdacht ausgesetzt, 
die dargestellte Fremde zu vereinnahmen. Übersehen wird dabei aber häufig, 
dass eine solche Fremde eben eine dargestellte ist und damit in einem Dar-
stellungszusammenhang steht. Dieser äußert sich zumeist als eine spezifische 
Relation der dargestellten Fremde zu einem darstellenden Eigenen. Die Be-
ziehung von Eigenem und Fremdem ist – die neuere Forschung hierzu hat be-
reits darauf hingewiesen – nicht mehr länger als Gegensätzlichkeit aufzufas-
sen, vielmehr bezeichnet sie ein Relationsverhältnis. Wie eine solche Relati-
on aussehen kann, wird im Beitrag anhand einer konkreten Erzählung erläu-
tert, nämlich Gerhard Köpfs Erzählung Nurmi oder Die Reise zu den 
Forellen. 

 

Um meinen Onkel wirklich verstehen zu können, 
muß ich zurückgehen in meine Kindheit, denn 
nichts auf der Welt ist zu vergleichen mit dem 
Fluß, der aus der Kindheit herüber durch unsere 
Erinnerungen rauscht. 
Mit dem Fischen aber ist das so eine Sache: Es 
dauert eine Weile, bis man begreift, daß es den 
idealen Fluß sowenig gibt wie den perfekten 
Angler. (9) 

Einleitung 
Um Aspekten von Fremde und Fremdheit nachzugehen, wird immer wieder 
gerne auf literarische Texte zurückgegriffen. Dies verwundert wenig, da die 
Auseinandersetzung mit Fremde, Fremdheit und Verfremdungen zur Litera-

                                                      
1 Köpf (1996) – Hieraus zitiere ich im Folgenden unter Angabe der Seitenzahl direkt im lau-
fenden Text. 



 490

rizität selbst zu gehören scheint.2 Gleichzeitig ist aber häufig das Resultat 
solcher Untersuchungen, die sich insbesondere auf kulturräumliche Diffe-
renzen richten, dass auch literarische Texte nur Vorurteile und Stereotype 
transportieren, also letztendlich kolonialistisch, „eurozentristisch“ und ähnli-
ches sind.3 Nun kann man zwar ebenso wenig abstreiten, dass es Kolonialli-
teraturen gibt wie gleichfalls eurozentrische Positionen, aber vielleicht er-
scheinen solche Etikettierungen allzu häufig und werden vor allem allzu 
schnell vorgenommen.4 Vielleicht übersehen solche Vorwürfe auch be-
stimmte Spielbedingungen des Literarischen, dem es in seinen Darstellungen 
von Fremde und Fremdheit immer auch um ein Eigenes geht. Und vielleicht 
resultieren diese Vorwürfe auch daraus, dass das Verhältnis von Eigenem 
und Fremdem allzu lange als Gegensatz und nicht als Relation gesehen wur-
de.5 

Es kann hier nicht der Ort sein, diese Theoriedebatten, die zumeist in kul-
turwissenschaftlich orientierten Ansätzen anzutreffen sind, kritisch zu reflek-
tieren. Vielmehr wird im Folgenden dem Zusammenspiel von Fremd- und 
Selbstbeschreibung allein an einem konkreten Beispiel nachgegangen, näm-
lich Gerhard Köpfs „Erzählung“ Nurmi oder die Reise zu den Forellen. Da-
bei handelt es sich nicht um Reiseliteratur, von der häufig angenommen 
wird, sie wolle in irgendeiner Art und Weise die bereiste Fremde darstellen, 
sondern um eine „Erzählung“, in deren Mittelpunkt zunächst einmal eine 
Reise zu stehen scheint. Betrachtet wird also die Funktion einer Reise in 
einem unumstritten literarischen Text (jedenfalls wenn man den Paratext 
„Erzählung“ ernst nimmt). In dieser Erzählung unternimmt ein Onkel zu-
sammen mit seinem Neffen eine Reise nach Finnland, woraus sich natürlich 
alle möglichen Aussagen und auch Stereotype über Finnland ergeben (s.u.), 
von denen aus man das ‚Finnlandbild‘ der Erzählung analysieren, dieses als 
Fremdbild zu einem Eigenen kontrastieren sowie ideologiekritisch als ver-
einnahmenden Zugriff auf diesen Raum untersuchen könnte. Dies geschieht 
im Folgenden nicht, denn absehen müsste man dabei von der Struktur der 
Erzählung, ihrer fiktionalen Situiertheit, der konkreten Darstellungsfunktion 
Finnlands in dieser Erzählung sowie dem in dieser Erzählung angesproche-
nen Verhältnis von Eigenem und Fremdem. Stattdessen wird die Erzählung 
von ihrer Struktur, ihrer Fiktionalität her und damit in Hinblick auf die Dar-
stellungsfunktion sowie das dabei entworfene Verhältnis von Eigenem und 
Fremdem gelesen. 

                                                      
2 Dies kann hier nur gesetzt, aber nicht ausgeführt werden. Vgl. zuletzt beispielsweise Platen 
(2009). 
3 So z.B. Pratt (1992), Bachmann-Medick (1996). 
4 Vgl. zu meiner Kritik Harden (1995). 
5 Vgl. u.a. Gutjahr (2005). 
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Finnland – „Nurmiland“ (51) 
Nurmi oder die Reise zu den Forellen beginnt mit einer Freundschafts-, gar 
Liebeserklärung des in der Ich-Perspektive erzählenden Neffen an seinen 
verstorbenen Onkel. „Liebe“ ist in diesem Erzählen ein Erinnern, das die 
Erfahrung des Verlustes voraussetzt: „Mein Onkel Nurmi ist schon lange tot, 
aber für mich ist er nie richtig gestorben“ (9). Vorausgesetzt ist damit nicht 
nur der Verlust, sondern auch eine fortwährende, anhaltende Präsenz im 
persönlichen Erinnern: 

Mit dem, was einem da fehlt und was man nie ausgesprochen hat, entdeckt 
man nämlich die Liebe. Aber man braucht ziemlich lange, ehe man einiger-
maßen einen Menschen begreift, den man liebt. Nicht selten braucht man da-
zu die Hilfe der Verstorbenen. Und man braucht die Erinnerung, auch wenn 
man weiß, daß sie manches verklärt. (10) 

Die Erzählung ist also in erster Linie ein Erinnerungstext, ein Text der zwi-
schen jung und alt, also zwischen den Generationen vermittelt und auf ge-
meinsame Erfahrungen zurückblickt. Inhaltlich steht dabei die gemeinsam 
unternommene Finnlandreise im Vordergrund, unter anderem, weil diese die 
letzte intensive Begegnung des erzählenden Neffen mit dem geliebten, aber 
inzwischen verstorbenen Onkel war. Sie fand 1973 statt, und erzählt ist von 
einem längst danach liegenden Zeitpunkt aus. Erkundet wird, so die Exposi-
tion am Erzählanfang, die „Liebe“ (10) und „das, was Menschen miteinander 
verbindet“, aber auch einerseits das Alt- sowie andererseits das ‚Erwach-
senwerden’ (9). 

Der Leser erfährt in der erzählten Vergegenwärtigung weiter, dass der 
Onkel „weise“ war, denn er konnte alles „erklären“, „von der Entdeckung 
des Chloroforms bis zur Erfindung der Büroklammer“, er ist „Arzt“ und 
verfügt über eine „Bibliothek“ und ein „Labor“ (11, kursiv im Original)). Zu 
lesen ist auch von den Problemen des „eingefleischte[n] Junggeselle[n]“ (12) 
mit Frauen, z.B. mit seiner Haushälterin Rabe oder Tante Lollo (12–14). Der 
Onkel ist innerhalb der Erzählfiktion zum „Ehrendoktor der Universität Hel-
sinki“ (15) ernannt worden, und weil sein Neffe gerade Liebeskummer hat, 
will er ihn zur Ehrenpromotion und hinterher zum Fliegenfischen mitneh-
men. Die Idee und damit das Fliegenfischen in Finnland werden zur Män-
nersache. Der Onkel „hatte von den unendlichen Wäldern und Wölfen, Bä-
ren und Rentieren erzählt, von den unzähligen Seen und dem Fischreichtum, 
von den hellen Sommernächten und der tosenden Einsamkeit, der nur wirkli-
che Männer gewachsen seien: Männer wie wir!“ (21; kursiv im Original), 
womit ein Teil des ‚Mythos Norden’ aufgerufen ist.6 Dabei ist aber die di-
rekte Fortsetzung des Zitierten wichtig: „Sein deutliches Augenzwinkern 

                                                      
6 Vgl. zu diesem Mythos in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Platen (2007). 
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dabei übersah ich“ (21). Hier fällt nicht nur die Unzuverlässigkeit des Erzäh-
lers auf (woher sollte er wissen, dass er etwas übersah), sondern dieses 
Zwinkern zeigt zugleich, dass der Onkel mit dem ‚Mythos Norden’ spielt 
und ihn bewusst heraufbeschwört. Der Onkel weiß um die Konstruiertheit 
solcher ‚Bilder’, und er kann sie sogar in tourismuskritische Kontexte post-
kolonialer Debatten einrücken. Auf die Begeisterung des Neffen darüber, 
nun „auch einmal ein so richtiges Abenteuer erleben“ (21) zu können, ant-
wortet der Onkel: 

Ein Abenteuer: was soll das sein? Etwa die Genugtuung, auf sich selbst an-
gewiesen zu sein? Alles Unsinn! Wenn Du ein Abenteuer erleben willst, dann 
mußt du in die Volkshochschule gehen. Dort reist man in achtzig Dias um die 
Welt! Von jedem Bauzaun schreit dir ein Plakat entgegen: Allein mit dem 
Tandem durch die Wüste Gobi. Und wir? Für die meisten ist Würstchengril-
len im Garten schon so etwas wie Leben in der Wildnis. Das Geschäft mit 
dem Fernweh blüht. Die Helden sind als Abenteurer getarnte Lateinlehrer. 
Jeder ein kleiner Livingstone, der seine Hörer zu den Kannibalen entführt. 
Heitere Nachmittage mit braunen Menschen. Einhändig im Handstand nach 
Alaska! Mit dem Rollstuhl von Köln bis Kapstadt! Alles Mumpitz! (21) 

Das postkolonialistische Spiel mit Kolonialismen ist in Köpfs fiktionaler 
Reiseerzählung, wie auch in seinem Gesamtwerk, durchgängig anwesend. 

Fasst man diesen Teil der Erzählung als Eröffnung (I.), so kann man sie 
folgendermaßen gliedern: Ab Seite 22 beginnen (II.) die Reisevorbereitun-
gen, die von der Anmietung eines Autos und dem Start „vom Bahnhofsvor-
platz“ (29) erzählen. Es folgt drittens die Überschreitung von Helsinkis 
Stadtgrenzen (III.) und der Eintritt ins „Nurmiland“ (51). Die vermeintliche 
Erhabenheit der landschaftlichen Weite und Einsamkeit wird jedoch mehr 
und mehr zur Tristesse, die sich unter anderem in den immer wieder gleich 
beginnenden Kapitelanfängen äußert: 

Bärtige Birken, Felsen, Wasser, Sumpf. 
Sumpf, Wasser, Felsen, Birken. 
Felsen, Wasser, Sumpf, Birken.  
Stundenlang. Finnland kam mir immer langweiliger vor. 
(75, vgl. 78, 80, 86 u.a.) 

Unterbrochen wird diese Ödnis durch den tagtraumähnlichen Flirt des Nef-
fen mit der plötzlich aufgetauchten „[w]eißblonde[n]“ Kaari, die ihm sogar 
ihren nackten Körper zeigt, dann aber spurlos verschwunden ist (IV., 92-
117). Danach erfährt der Neffe (und der Leser) den Hintergrund dafür, dass 
der Onkel den Spitznamen Nurmi trägt, nämlich, weil er die zweitbitterste 
Niederlage seines Lebens als Langstreckenläufer in „Lugano am 19. Sep-
tember 1921“ (121) ausgerechnet gegen Paavo Nurmi erleiden musste (V.). 
Einen weiteren Abschnitt (VI.) könnte man im anschließenden Weiterfahren, 
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dem Verirren, dem Auffinden der Verirrten in Nordfinnland und der Rück-
kehr der beiden nach Deutschland sehen. 

In dieser Reise-Erzählung wird der dargestellte Raum Finnland natürlich 
auch gekennzeichnet. Es gibt nicht nur Aussagen über ‚den Finnen‘, der z.B. 
„gastfreundlich“ (22) sein soll, sondern auch solche über die finnische Spra-
che, die „aus den unerforschlichen Tiefen der Steppe [kommt]“ (29) und 
„wie Walisisch [klingt], aber von Chinesen rückwärts gesprochen“ (31). 
Dabei korrespondiert Finnlands Landschaft, die aus nichts als „Birken oder 
Wasser […] zu bestehen [schien]“ (78; vgl. auch die oben erwähnten Kapi-
telanfänge) mit der Einsamkeit, Introvertiertheit und leichten bis schweren 
Depressivität ihrer Einwohner, wie prototypisch am Beispiel von Paavo 
Nurmi dargestellt wird. Daneben finden wir Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft (vgl. die Polizisten und den Arzt, 144–147) bis hin zur sexuellen Gast-
freundschaft (115f). Klischees, Erwartungen und Bekanntes werden hier zu 
einem dargestellten Raum zusammengestellt, der weder richtig noch falsch 
sein will oder gar als „Erzählung“ Anspruch auf Authentizität erhebt, aber 
immerhin reisen zwei ‚Männer’, dazu einsam im Norden. Welche Funktion 
hat jedoch diese Reise innerhalb dieser „Erzählung“, in der immer wieder 
ein Erlebnis des Onkels in Dresden angedeutet wird? Diese Frage scheint 
insbesondere deshalb relevant, weil der Onkel um die Verklärungen des 
Reisens, vor allem des einsamen Reisens in Finnland bzw. ähnlichen Land-
schaften, weiß. 

„Dresden“ 
Die gerade skizzierte Gliederungsmöglichkeit der Erzählung soll nicht nahe 
legen, dass wir es mit einer linearen Reisedarstellung zu tun hätten. Die klas-
sische Linie zwischen Aufbruch in die Fremde und Heimkehr in das Eigene, 
ist durch fiktiv-biographische Erinnerungen und Reflexionen permanent und 
systematisch gebrochen. Das Erfahren der Fremde, hier Finnlands, ist immer 
durchkreuzt durch die Anwesenheit des Eigenen als Hintergrund der Reise. 
So ist die Erfahrung des in der Ich-Perspektive erzählenden Neffen mit Kaari 
nur verständlich auf dem Hintergrund der gescheiterten Jungendliebe mit 
Sis, denn nur dadurch kann Kaari als „die beste Medizin gegen Sis“ (96) 
erscheinen. Nach der angedeuteten sexuellen Begegnung mit Kaari ist die-
selbe plötzlich verschwunden: „Nichts mehr erinnerte an sie. Nicht einmal 
das Gras war niedergetreten, wo sie gestanden hatte. […] Ich habe sie nie 
mehr gesehen“ (117). Kaari ist also kaum mehr als eine tagträumerische 
Projektion und Kompensation der verloren gegangenen Jugendliebe Sis, 
womit der Leser einerseits auf das Grundthema Liebe, Verlust und Erinne-
rung, andererseits auf die Problematik des Verhältnisses von Eigenem und 
Fremdem verwiesen ist. 



 494

Durchkreuzt wird die erinnerte Reise jedoch nicht nur durch Erinnerun-
gen, die sich auf die Vorgeschichte der Reise beziehen, sondern auch durch 
die ständige Präsenz des gelinde gesagt ‚gespannten‘ Verhältnisses des On-
kels zu Frauen (38), sowie den Aufbau einer Spannung auf ein immer wieder 
erwähntes, aber nie ausgesprochenes Ereignis in Dresden hin (46, 50, 59 
usw.), das in der Biographie des Onkels und für sein Frauenbild zentral ge-
wesen sein muss. Immer wieder macht sich der Ich-Erzähler Hoffnungen, 
der Onkel würde ihm davon erzählen. 

Nach der erzählten Heimkehr finden sich zwei weitere Erzählblöcke in 
der Erzählung, nämlich der Teil des letzten gemeinsamen Angelausfluges 
von Neffe und Onkel, der einem Abschied gleicht, denn der Onkel ist inzwi-
schen sehr alt, beide wissen darum, dass es wohl die letzte Angeltour ist, und 
kurz darauf stirbt auch der Onkel (VII., 153-162). 

Im letzten Teil der Erzählung (VIII., etwa ab 162) ist der Neffe erwachsen 
und „Notar“ (162). Er findet Papiere, die ihm das Geheimnis ‚Dresden‘ auf-
lösen. In den 30er Jahren war der Onkel mit Margarete Ilse Köhler liiert, die 
„1906 in Dresden geboren [wurde]“ (163). Im „Januar 1934“ (168) hatte der 
Onkel sie wahrscheinlich zum ersten Mal getroffen, aber im „Frühjahr 1934 
hatte sie auch den SS-Sturmbannführer Karl Koch kennengelernt“ (163), den 
sie „nach mittelalterlichem SS-Ritual am 25. Mai 1937“ (163f) heiratete. 
Danach lebte sie mit dem 1. Kommandanten des Konzentrationslagers Bu-
chenwald in der so genannten Villa Koch im KZ Buchenwald: „Sie ging als 
Bestie und Hexe von Buchenwald in die Geschichte ein: eine Frau, die 
hemmungslos ihrem Sadismus gefrönt habe“ (164). Allgemein bekannte 
Einzelheiten ihres sadistischen Verhaltens werden in Köpfs Erzählung er-
wähnt, doch geht es vor allem um die Frage: „Wie aber sollte ich mir vor-
stellen, daß solch ein Mensch einmal geliebt hat und von jenem Mann ge-
liebt wurde, der mir am nächsten stand?“ (165). Hätte der Onkel, wäre er 
nicht geflohen, wie diese Nazi-Ärzte werden können (177)? Solche Fragen 
bestimmen auch den Schluss der Erzählung, die eigentlich als Reiseerzäh-
lung angelegt schien: 

Man beurteilt Menschen wie Margarete Ilse Köhler meistens von dem Zeit-
punkt ihrer Biographie an, an dem man glaubt, ihr Blut müsse anders umlau-
fen. Ab wann aber wird aus einem Menschen ein Schinder? Ist er es von An-
fang an und schlummert das Grauenhafte und Verbrecherische nur in ihm, 
bist es geweckt wird? Wodurch? Oder entwickelt sich jemand nach und nach 
aufgrund fataler Ereignisse und Erfahrungen erst dazu? Ich weiß: Es ist die 
uralte Frage nach Erbanlage oder Umwelteinfluß. Aber wie sie beantworten? 
Oft habe ich mich dies beim Anblick friedlich stillender Mütter gefragt. 
(165f) 

Der Onkel verließ Deutschland zehn Tage vor der Hochzeit von Ilse Köhler 
und Karl Koch (vgl. 169). Er gehörte zur Emigrantengeneration, die nach 
1945 nach Westdeutschland zurückkehrte. 
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Dem Ich-Erzähler geht mit diesen Informationen langsam auf, „was mein 
Onkel mit seinen Geschichten vom Davonlaufen, von den Irrwegen und vom 
sich Verrennen wirklich sagen wollte und warum er diese eigenartige Ein-
stellung zu Frauen hatte“ (178). Eben die letztgenannten Themenkreise prä-
gen auch die Finnlandreise und die während dieser geführten Gespräche 
zwischen Onkel und Neffen. 

Bestimmend bleibt in der Erzählung die Bewegung. Der Onkel war be-
reits zu seiner Zeit als Schüler eines Internats ein Läufer, ein „Weg-Läufer“ 
(87), wobei ihn weder ein „Ankommen“ noch ein „Ziel“ interessierten, son-
dern allein das „Weiterlaufen“ (89): „Es ging damals schon um Kopf und 
Kragen. Lauf, lauf, rief ich mir zu mit innerer Stimme, lauf, nur mit dem 
einen Ziel: weg!“ (91). Seine zweit-„bitterste Niederlage in meinem ganzen 
Leben“ (120) zeigt diesem Läufer nur, dass es immer auch schnellere Läufer 
geben kann – doch diese laufen „nur gegen die Uhr“ (132). Während Läufer 
wie Nurmi „nur gegen die Uhr“ laufen, um „die Zeit zu besiegen“ (132), 
schafft der Onkel – bedenkt man die Zeitauffassung des Fliegenfischers – 
einen Zeit-Raum, der Erinnerung und Dauer ermöglicht. Nach dieser Nieder-
lage gegen Nurmi gibt der Onkel denn auch das wettkampfsportliche Laufen, 
das Laufen auf ein Ziel hin, endgültig auf. Die „Niederlage gegen einen 
Nurmi“ erkennt der Onkel lange nach dem Lauf als „Sieg“ (138) wie er dem 
Neffen während der Zubereitung von Forellen erzählt. Immerhin hat er sich 
seitdem aufs Fliegenfischen verlegt und weiß, dass „[d]ie Forelle […] sich 
gegen den Strom stellt“ (155), was direkt zu Köpfs Zeitauffassung – „Fluß-
aufwärts, dem Zeitstrom entgegen, beginnt die Erinnerung“ (154) – und der 
darin begründeten Widerstandsästhetik passt.7 

Er verlässt damit eine Form der Linearität und überhaupt ist die Finnland-
reise über weite Strecken eine Reise des bewussten, gar angestrebten Sich-
Verirrens. Dabei wird der „Irrweg“ sogar zum „Königsweg der Erkenntnis“ 
(81). Solche Versuche der Überwindung von Linearitäten kennen Köpfleser 
bereits aus Köpfs Frühwerk, auf das ausdrücklich rückbezogen wird, z.B. im 
Entwurf einer „Currologie“, einer „Wissenschaft“ (besser: Wissenschaftspa-
rodie) „vom Laufen“ (71), die deutlich an die „Irologie“ aus Köpfs Roman 
Die Strecke erinnert.8 Der Versuch einer Überwindung des Linearen richtet 
sich aber nicht nur auf Probleme der Zeitauffassung und der Erkenntnistheo-
rie, sondern auch auf solche des Ethischen. So gehören „Ehrgeiz“, „ Egois-
mus“ und „Sucht nach Höherem“ (172, kursiv im Original) zu den Haupt-
charakteristika von Margarete Ilse Köhler. Die Linearität dieser Eigenschaf-
ten zeigt sich darin, dass sie alles Handeln dem angestrebten Ziel unterwer-
fen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Erzählung deutlich auf 
grundlegende Elemente von Köpfs Frühwerk zurückgreift, insbesondere auf 

                                                      
7 Vgl. Platen (1994), Böttcher (2000). 
8 Vgl. Köpf (1985, 216–223). Ebenso taucht der Protagonist der Strecke als ehemaliger Pa-
tient des Onkels in Nurmi oder die Reise zu den Forellen auf (72).  
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seine Versuche der Überwindung linearer Denk- und Handlungsweisen, 
woraus sich auch seine bereits dort angelegte radikale Kritik am „objektivie-
renden Subjektivismus“ begründet, der jegliches Denken und Handeln nach 
linearen Strukturen zu ordnen versucht.9 

Schlussbemerkungen 
Seine problematische Beziehung zu Frauen, sein spezielles Verhältnis zu 
Paavo Nurmi und seine Liebe zum Fliegenfischen, überhaupt die ganze 
Finnlandreise lassen sich nur auf dem biographischen Hintergrund des dar-
gestellten Onkels verstehen. Gleiches gilt eigentlich auch für den Neffen, 
dessen Liebesabenteuer mit Kaari eingebildet bleibt. Interessanter ist ohne-
hin die Parallelisierung von Kaari mit Margarete Ilse Köhler, nämlich in 
Hinblick auf die beide Figuren charakterisierende Eigenschaft des Ehrgeizes 
(und immerhin kann Kaari deutsch, weil ihre Mutter aus Dresden stammt). 
Damit sind gleichzeitig die Lebensschicksale des Onkels und des Neffen 
parallelisiert, was insbesondere auch die in der Erzählung ebenso wie in der 
dort dargestellten Finnlandreise im Vordergrund stehende Generationenrela-
tion aufgreift.10 

Dies wäre auch zu berücksichtigen (aber auch anderes, das hier aus Platz-
gründen übersprungen wurde), wenn man nach der Funktion und der Form 
des beschriebenen Finnlands bzw. des Nordens fragen würde. Denn ‚den 
Norden‘ oder ‚das Finnland‘ kann es nach der oben angesprochenen Köpf-
schen Kritik am objektivierenden Subjektivismus nicht geben. Homogene 
Identitäten sind hier nicht möglich, verwiesen ist vielmehr auf Relationen. 
Prinzipiell ließe sich sogar infrage stellen, ob die Reise überhaupt stattge-
funden hat, oder ob das Abenteuer mit Kaari auch nur eine Imagination (z.B. 
des erzählenden Ich, also des Neffen) sein könnte. 

Sollte man diesen Norden, hier also Finnland, näher untersuchen wollen, 
wäre jedenfalls davon auszugehen, dass sich mindestens zwei Norden in der 
Erzählung befinden, nämlich das des auf sein Ziel hin laufenden Nurmi und 
das des sich verirren wollenden Fliegenfischers. Eben für letzteren bietet das 
dargestellte Finnland aufgrund seiner ‚landschaftlichen Monotonie’ und 
seiner in jeder Hinsicht ‚unverständlichen Sprache’ beste Voraussetzungen 
für sein „Verirren“ und „Verlaufen“, womit aber nicht nur auf Finnland, 
sondern in erster Linie wohl auf Köpfs Poetologie und der dieser innewoh-
nenden Kritik an linearen Denk- und Handlungsstrukturen verwiesen ist. 

                                                      
9 Padrutt (1984), vgl. zur spezifischen Kritik Köpfs Platen (1994). 
10 Vgl. dazu die Selbstdarstellung des in der Erzählgegenwart kurz vor der Pensionierung 
stehenden Neffen, der immer deutlicher Gewohnheiten und Einstellungen des inzwischen 
verstorbenen Onkels annimmt (beispielsweise 180). 
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Diese Kritik zeigt keinen Relativismus an, sondern ein Wissen darum, 
dass es ‚reine‘ oder – streng und nicht umgangssprachlich verstanden –
‚objektive‘ Erfahrungen einer ‚Fremde‘ ebenso wenig geben kann wie „den 
idealen Fluß“ oder „den perfekten Angler“ (9). Fremde ist immer auch ein 
Konstrukt: „Die Fremde wird vom Reisenden erfunden“ (30), sie wird er-
funden auf dem Hintergrund des reisenden Ich und seiner menschlichen Ge-
schichte oder, wie der Onkel formuliert, nachdem er einen Kompass ge-
schenkt bekam: „Ich halte nicht viel von solchen Vorschriften. Jeder sucht 
sich sowieso seinen eigenen Nordpol“ (147). Jeder Norden entsteht damit 
wie jede Fremde und jedes Eigene im Dialograum zwischen Wahrnehmba-
rem, Wahrnehmung und Wahrnehmenden. Damit bewegt sich diese Darstel-
lung eines Nordens deutlich zwischen Fremd- und Selbstbeschreibung, wo-
durch demselben eben auch eine poetologische Darstellungsfunktion sowie 
ein Werkkontext eingeschrieben werden. 
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Erzählte Vergangenheit in Geschichte und 
Literatur. Erinnerung, Fakten und Fiktionen 

Beatrice Sandberg, Universitetet i Bergen 

Dass es die Vergangenheit als solche nicht gibt, gehört zu den Grundgege-
benheiten, mit denen sich Literaten und Historiker auseinandersetzen müssen. 
Dass Aussagen divergieren, wenn Zeugen über ein Geschehen Auskunft ge-
ben, zeugt von der individuellen Wahrnehmung der Wirklichkeit, selbst wo 
Objektivität beabsichtigt ist. Da Erinnerung als ein Prozess fortlaufender 
Umschreibung und Umdeutung von Vergangenheit funktioniert, schließt die-
ser auch eine fortlaufende Interpretation der Geschehnisse ein. Das autobiog-
raphische Schreiben hat die Diskussion um die Grenzen zwischen Fakten und 
Fiktion, zwischen Wirklichkeit und Imagination intensiviert und Einfluss ge-
nommen auf die Kontroversen über das Schreiben von Geschichte versus lite-
rarisches Schreiben. Wo es um zeitgenössische Repräsentation bemüht ist, 
kann es mehr bewirken als Geschichtsschreibung und vermag Defekte der 
Historiographie auszugleichen, wie dies für die Aufarbeitung des Nationalso-
zialismus dokumentiert ist. 

 

Vor die Frage gestellt in einer Fernseh-Gesprächsrunde, ob nicht das ent-
scheidende Kriterium für Geschichte sei, dass sie von Fakten ausgehe, ver-
weist Heinz von Foerster auf den etymologischen Zusammenhang zwischen 
lateinisch facere (machen, Faktum) und fingere (aufbauen, konstruieren, 
Fiktion). Wenn von einem Faktum die Rede sei, bestehe zugleich die Mög-
lichkeit, es zu bezweifeln; bei Fiktion sei diese Möglichkeit gar nicht gege-
ben. Die Gesprächspartner, welche über Konstruktivismus und Geschichte 
diskutierten, einigten sich darauf, Geschichte als eine Akkumulation von 
Fakten zu definieren, die aber immer bezweifelt und anders gesehen werden 
können, was eine fortwährende Diskussion von unterschiedlichen Sehweisen 
und damit den dynamischen Charakter von Geschichte sichere (Foerster 
1997, 129f). Peter Härtling, der seit Langem über die Unterschiede zwischen 
geschichtlicher und literarischer Darstellung nachdenkt, sieht den Hauptun-
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terschied darin, dass die Historiker von Mommsen bis Golo Mann zweifels-
frei Geschichte mitteilen, während der Schriftsteller unablässig Zweifel an 
seinem Stoff empfinde, den er zu vermitteln sucht, und diesen Zweifel 
unaufhörlich ins Formale übersetze und ihn damit seinen Lesern mitteile 
(Siblewski 1999, 80). 

Wem sollen wir nun glauben, dem Historiker oder dem Schriftsteller? 
Beide haben plausible Argumente für ihre Standpunkte und wir wissen, dass 
Fakten allein oder strenge Faktennähe noch keine geschichtliche Darstellung 
ergeben. Doch wie groß kann die Differenz sein, bis wir von Literatur spre-
chen? Es gibt Texte, die im Zwischenbereich liegen, wie etwa Primo Levis 
Überlebensbericht Ist das ein Mensch?, der sich wie folgt darüber äußert: 
„Meine Bücher sind keine Geschichtsbücher; beim Schreiben habe ich mich 
streng darauf beschränkt, die Tatsachen wiederzugeben, die ich unmittelbar 
erlebt habe; hierbei habe ich das ausgelassen, was ich später aus Büchern 
und Zeitungen erfahren habe“ (Levi 1988, 233). Levi ist es gelungen, in 
einer Sprache über seine Erfahrungen zu sprechen, die in ihrer distanzierten 
Sachlichkeit auf andere Wirkungsmittel verzichtet und so den Eindruck eines 
authentischen Augenzeugenberichts vermittelt. Eine exakte Trennung zwi-
schen selbst Erlebtem und nachträglich Gehörtem oder Gelesenem, wie er es 
in seinem Fall unterscheiden zu können glaubt, dürfte jedoch nach heutigem 
Wissensstand kaum möglich sein, da sich Erinnerungsarbeit nur teilweise 
auf eine Rekonstruktion von Vergangenem beschränkt und viel stärker von 
der Gegenwart des Erinnernden geprägt ist, als man das früher annahm. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf den Literatur-
theoretiker Walter Benjamin, der kurz vor seiner Emigration eine Kindheits-
biographie unter dem Titel Berliner Kindheit verfasst hatte, die er selbst als 
repräsentativ für die Generation erachtete, der er angehörte. Sein Freund 
Theodor W. Adorno zählte sie in seinem Nachwort sogar zu den Autobiogra-
phien, die in den Umkreis „der Urgeschichte der Moderne“ gehören. Hier, 
meinte er, würden die geschichtlichen Archetypen „aus der Unmittelbarkeit 
der Erinnerung jäh aufleuchten, mit der Gewalt des Schmerzes uns das Un-
wiederbringliche, das, einmal verloren, zur Allegorie des eigenen Unter-
gangs gerinnt“ (Benjamin 1994, 111). Es geht hier um den ersten Teil des 
Satzes, in dem von der „Unmittelbarkeit der Erinnerung“ die Rede ist. Auch 
in diesem Punkt würde man sich heute wohl etwas vorsichtiger ausdrücken, 
da Einsichten in Gedächtniskonzepte und komplexe Funktionsweisen kogni-
tiver Zusammenhänge zeigen, dass Erinnerung sich nicht so unmittelbar in 
eine narrative Form überführen lässt. Vergangenes – Szenen, Gespräche, 
Bilder, Stimmungen und Gefühle – lässt sich wach rufen, wird aber vom 
Hier und Jetzt des gegenwärtigen Bewusstseinsstandes aus neu konzipiert im 
Schreibprozess. Dieser kann gesteuert werden, beispielsweise in enger An-
lehnung an den Wunsch nach Einhaltung einer kontrollierenden Distanz, die 
das Geschriebene auch mit anderen Quellen abgleicht, was etwa dem Vorge-
hen jener Autoren entspricht, die ihrer eigenen Kindheit und Jugend eine 
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über ihre persönlichen Erlebnisse hinausgehende Repräsentativität abfor-
dern. So bemüht sich eine auf die Zeitgeschichte bezogene Erinnerungslite-
ratur immer häufiger um die Authentizität autobiographischer Erfahrungen 
und Erlebnisse, indem sie sich auf die Zeugenschaft erlebter Geschichte 
beruft und dabei sorgfältig die Differenz zwischen erinnerndem und erleben-
dem Ich, zwischen dem unwiderruflich Vergangenen und dem Erinnerungs-
vorgang differenziert und diese Differenz auf vielfältige Weise narrativ 
fruchtbar macht. Während die Doppelheit des Ichs von Erzähler und Erzähl-
tem als Garant für die Nähe zwischen Subjekt und Objekt und damit für 
Authentizität in Anspruch genommen wird, sehen wir andererseits auch die 
Tendenz, genau damit für Verwirrung zu sorgen, nämlich dort, wo Autoren 
die Grenzen zwischen Realität und Fiktionalität im textuellen Gewebe be-
wusst verwischen und das Verhältnis von Stoff und Form, Wirklichkeit und 
Fiktion, Identität und Nicht-Identität so unentwirrbar anlegen, dass Privates 
der Öffentlichkeit preisgegeben werden kann, während gleichzeitig der An-
spruch der Fiktionalität erhoben wird.1  

Dazwischen aber liegen verschiedene graduelle Möglichkeiten narrativer 
Umsetzungen von autobiographischen Erinnerungen. Wo Primo Levi auf 
eine scharfe Grenzziehung achtet und sich um eine distanziert nüchtern-
sachliche Ausdrucksform bemüht, die in starkem Kontrast zum Schreckli-
chen des erzählten Inhalts steht, der durch die eingefügten Teile von Dantes 
Inferno und dem Canto di Ulisse unterstrichen und zugleich künstlerisch 
potenziert und distanziert wird, wählt beispielsweise Georges-Arthur Gold-
schmidt, der über seine Exilzeit und die Übergriffe in einem französischen 
Kinderheim als „Absonderung“ und „Aussetzung“ schreibt,2 eine betont 
gefühlsgeladene und von äußeren Stimmungen (hauptsächlich Landschaften 
und Himmelsphänomenen) evozierte Erzählweise, die Gegenwart und Ver-
gangenheit ineinander übergehen lässt. Er bringt die Qualen jener Jahre in 
einer emotional gesättigten Sprache zum Ausdruck und vermittelt den trau-
matisierten Zustand des Erlebenden und des Schreibenden in einer psychoa-
nalytisch getränkten Bildwelt, die den Eindruck zwanghafter Wiederholung 
und bewusster Stilisierung erweckt und auf eine bestimmte Wirkung abzielt. 

Das Bedürfnis, den anderen vom ungeheuerlichen Erlebten zu erzählen, 
war der Auslöser des Schreibaktes für viele Holocaustopfer oder Überleben-
de faschistischer Verfolgungen − Primo Levi, Jorge Semprun, Imre Kertesz, 
Fred Wander berufen sich auf diesen Schreibimpuls −, doch dauerte die Pha-

                                                      
1 Das Vorgehen findet sich zwar schon früher, so etwa bei Max Frisch in Montauk (1975), hat 
aber in den letzten zwei Jahrzehnten ein enormes Ausmaß angenommen und findet sich in 
allen Literaturen. Nicht selten werden rechtliche Schritte angedroht, so beispielsweise im 
Falle von Thomas Hürlimann oder des norwegischen Autors Karl Ove Knausgård, dessen 
mögliche Grenzüberschreitungen in seinem sechsbändigen autobiographischen Roman Mein 
Kampf (2009/2010) in den Medien ausführlich debattiert werden. 
2 Seine in deutscher Sprache verfassten Kindheitserinnerungen tragen die Titel Die Absonde-
rung (Zürich: Ammann 1991) und Die Aussetzung (Zürich: Ammann 1996). 
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se des Schweigens bei den meisten dieser Autoren viel länger als geplant. 
Die psychische Beanspruchung, ihre außergewöhnliche Selbsterfahrung an 
andere zu vermitteln und Zeugnis abzulegen für eine Situation, an die sich 
kein Historiker so heran schreiben kann wie ein Zeitzeuge, der über Selbster-
lebtes berichtet, war über Jahrzehnte hin zu hart, als dass die Erinnerungsar-
beit hätte geleistet werden können. Und doch bedarf es dieser Leistung, denn 
nur sie bewahrt Vergangenes vor dem Vergessen. 

Dass es die Vergangenheit als solche nicht gibt, dass sie nicht wiederhol-
bar und nicht rekonstruierbar ist, gehört zu den Grundgegebenheiten, mit 
denen sich Literaten ebenso wie Historiker auseinandersetzen müssen. Das 
Einzige, was wir haben, ist das, was gesagt und aufgeschrieben ist. Das Sa-
gen, die Mitteilung, ist nach Foerster die einzige Methode, das auszudrü-
cken, von dem man glaubt, dass es gewesen sei. Aussagen passieren einen 
Kulturfilter, einen individuellen Perzeptionsfilter und schließlich einen per-
sönlichen Sprachfilter.3 Daraus erklärt sich das Phänomen, dass fast jede 
Aussage von der anderen abweicht, wenn Zeugen über ein Geschehen Aus-
kunft geben, so dass sich die Frage stellt, ob über das gleiche Ereignis be-
richtet wird. Das Resultat ist die Repräsentation einer individuellen Wahr-
nehmung von Wirklichkeit, selbst wenn sie sich als objektive Aussage ver-
steht. Deshalb ist es durchaus nicht so, dass es genügt, wenn repräsentative 
Figuren über eine Zeit berichten. Gerade die Vielzahl der Perspektiven trägt 
zur Vielfältigkeit des zeitgeschichtlichen Mosaiks bei, womit sich auch die 
Frage selbst beantwortet, ob es sinnvoll sei, alles aufzuschreiben und so viele 
Nachlässe zu archivieren, dass geradezu von einer Archivierungswut gespro-
chen werden könne. Es liegt nicht an uns, darüber zu entscheiden, denn nicht 
wir urteilen über Wert und Unwert der Dokumente, sondern die Nachwelt. 
Sie betrachtet die Vergangenheit aus anderen Perspektiven und entwickelt 
Kriterien zu deren Beurteilung, die wir nicht kennen. 

Heute besteht ein gewisser Konsensus darüber, dass ein Schriftsteller, der 
über historische Themen schreibt oder Erinnerungsliteratur verfasst, sich mit 
dem Problem der Vergegenwärtigung von Vergangenheit, der Erinnerungs-
leistung durch die Sprache und der damit verbundenen Rolle von Kunst und 
Ästhetisierung auseinander zu setzen hat. Das Auffüllen von Leerstellen, das 
Verbinden von Materialien zu einem erzählbaren Ganzen, macht den histori-
schen Darstellungsvorgang dem literarischen Schaffensvorgang ähnlich, 
doch wird ein entscheidender Unterschied zwischen einem klassischen histo-
riographischen und einem literarischen Text deutlich: Ein literarischer Text 
ist gekennzeichnet durch Zeitsprünge zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart, welche die Kontrastierung des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen 
ermöglichen, ferner durch den Einsatz metanarrativer Mittel wie Multiper-
spektivität, welche die Konkurrenz narrativer Erklärungsmuster aufzeigt. 

                                                      
3 Vgl. Foerster (1997, 130). So setzt eine in Indien geschriebene Weltgeschichte andere Ak-
zente als eine in England oder in Lateinamerika verfasste. 
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Weiter arbeitet er mit Intertextualität und Selbstreflexivität, welche Brüche, 
Erinnerungslücken, bewusstes Verschweigen oder überhaupt das Span-
nungsverhältnis zwischen gewünschter Kohärenz und notwendiger Ambiva-
lenz thematisiert. Damit unterscheidet sich ein (anspruchsvoller) literarischer 
von einem historisch ausgerichteten Text durch das Merkmal der Literarizi-
tät, welche die Akzentuierung des Schreibaktes, der Komposition, der Inter-
textualität und der sprachlichen Mittel hervorhebt oder sogar thematisiert. 

Wer sich mit dem nouveau roman der 50er bis 70er Jahre näher befasst 
hat, weiß, dass einige dieser Merkmale schon in diesem Genre zu finden 
sind. Der nouveau roman bemühte sich um eine möglichst sachlich neutrale 
Erzählposition, die nur das Sichtbare aufnehmen und zugleich den Charakter 
des Gemachten betonen sollte. Ähnlich wie die Gattung der Autobiographie 
platziert sich dieses Genre in einer Art von Zwischenposition zwischen der 
fiktionalen Literatur und den angrenzenden Bereichen nichtfiktionaler Gat-
tungen wie Tagebüchern, Reiseberichten und Briefen, denen auf literarischer 
Seite der Kunstcharakter abgesprochen wurde, während sie von den Kultur-
wissenschaften als wertvolles Quellenmaterial geschätzt wurden aufgrund 
ihres vorherrschend dokumentarischen Charakters.4 Dabei zeigt sich, dass 
die Opposition Wahrheit versus Unwahrheit/Dichtung, die seit Platon der 
Literatur und damit dem Fiktionalen anhaftet, bis heute als ein Kriterium zur 
Unterscheidung von gesicherten Fakten gegenüber einer fiktionalen Darstel-
lung gilt. Der nicht-mimetische Charakter von Literatur, die Brechung durch 
literarische Formen und Traditionen sowie die schöpferische Freiheit sind 
deshalb Argumente, die gegen die Verwendung von literarischen Texten als 
geschichtlichen Zeugnissen angeführt wurden. Fiktionalität ist jedoch nur 
teilweise in einem Text festzumachen oder zu erkennen. Das Gleiche gilt für 
das Kriterium der Wahrheit, das abhängig ist von einem moralischen Faktor, 
eine Tatsache, wie sie der Fall Wilkomirski deutlich gezeigt hat.5 Das Prob-
lem stellte sich bei dessen fiktionalen Lagererinnerungen, wo Wahrheit und 
Authentizität als Garanten der Integrität gelten, wenn es um Erinnerungslite-
ratur im weiteren und Holocaustdarstellungen im engeren Sinn geht. Die 
Fragen, ob Wahrheit eine bestimmte Form hat, ob erkennbar ist, wann Au-
thentizität echt oder nur vorgetäuscht ist, ob Leiden erfahren oder nur nach-
empfunden sind, wo die Grenze verläuft, von der an man einem Text miss-
trauen soll, all dies spielt keine Rolle innerhalb der als fiktional deklarierten 
Erzählliteratur, wo Verifikation durch den fiktionalen Vertrag ersetzt und 

                                                      
4 Die Kategorisierung von Tagebüchern und Reiseberichten ist in hohem Grade abhängig von 
deren literarischen Ambitionen und Qualitäten. So sind beispielsweise sowohl Franz Kafkas 
als auch Max Frischs Tagebücher literarische Zeugnisse und als solche konzipiert und ge-
schrieben, im Gegensatz etwa zu Thomas Manns Tagebüchern, die sich vom dichterischen 
Werk absetzen. 
5 Paul Ricoeur greift in seinem Vortrag die Shoah als Prüfstein auf und verweist auf den 
Wunsch nach Wahrheit, respektive die dahinter liegende Wahrheitsintention, welche diesen 
Darstellungen eigen ist und sie mit der Geschichtswissenschaft verbindet (Ricoeur 2002, 43). 
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Fiktion als Nicht-Wahrheit oder als wahrheitsindifferenter Modus vorausge-
setzt ist. Sie sind aber konstitutiv für das autobiographische Schreiben, das 
Anspruch erhebt auf Authentizität und Wirklichkeitsnähe, sei es durch einen 
Pakt mit dem Leser, der die Ich-Form mit der Namensidentität von Autor 
und Erzähler verbindet und durch weitere Paratexte (Gattungsbezeichnung, 
Vor-/Nachwort, Klappentext) unterstützt wird, welche die Einstellung des 
Lesers gegenüber dem Text regulieren, selbst wenn sich der Leser die Frei-
heit zur eigenen Einschätzung des Gelesenen vorbehält.6 Hier wird auch 
deutlich, dass die Definition fiktionaler Texte (und damit literarischer Texte) 
als Texte, „welche es auf die eine oder andere Art mit der sprachlichen Dar-
stellung von erfundenen, nicht-wirklichen Sachverhalten zu tun haben“ (Zip-
fel 2001, 57), dem autobiographischen Schreiben nicht gerecht wird, da die 
Realitätsebene ebenso wie der beabsichtigte dokumentarische Charakter 
außer Acht bleiben. Übersehen wird dabei auch leicht, dass Fiktionalität 
keinen Gegensatz zu Wahrheit darstellt, und Wahrheit keine (ausschließli-
che) Frage der Übereinstimmung mit der historischen Wirklichkeit ist. Sal-
man Rushdie hat das Charakteristische des Wahrheitsproblems von Erinne-
rungsliteratur sehr gut in seiner Definition eingefangen, in der er von der 
‚Wahrheit der Erinnerung‘ spricht. Nach Rushdie gibt es 

[m]emory’s truth, because memory has its own special kind. It selects, elimi-
nates, alters, exaggerates, minimizes, glorifies, and vilifies also; but in the 
end it creates its own reality, its heterogeneous but usually coherent version 
of events; and no sane human being ever trusts someone else’s version more 
than his own. (Rushdie 1981, 211) 

Diese Wahrheit hat viele Gesichter, vor allem, da sie auf dem Erinnerungs-
akt beruht, der jedes Mal neu von der Gegenwart, vom jeweiligen Stand-
punkt des Hier und Jetzt aus, etabliert wird. 

Da Erinnerung als ein Prozess fortlaufender Umschreibung und Umdeu-
tung von Vergangenheit funktioniert, schließt dieser auch eine fortlaufende 
Interpretation der Geschehnisse mit ein, was bedeutet, dass die Grenze zwi-
schen dokumentarischen und interpretierten Fakten in den authentischen 
Zeugnissen Überlebender nicht eindeutig und trennscharf zu ziehen ist. Ein 
Beispiel dafür sind die Schilderungen des Österreichers Fred Wander, der 
nur unter dem Schutz des fiktionalen Rahmens in seiner Erzählung Der sie-
bente Brunnen (1971/1997) indirekt über seine Lagererlebnisse erzählen 
konnte, diese aber in seiner Autographie Das gute Leben (1996/2006) fast 
ganz ausspart.7 Sigrid Löffler meint, dass die Erinnerungsliteratur von Zeit-

                                                      
6 Wo Literatur dokumentarischen Charakter anstrebt, muss sie sich oft den Vorwurf gefallen 
lassen, nicht mehr genuin Literatur zu sein. 
7 Die Erzählung wurde bei ihrem ersten Erscheinen kaum beachtet und wurde erst nach ihrem 
zweiten Erscheinen im Rahmen der neuen Holocaust-Erinnerungen adäquater rezipiert. Auch 
seine Erinnerungen arbeitete Wander kurz vor seinem Tod nochmals um, ohne aber seiner 
KZ-Zeit mehr Platz einzuräumen. 
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zeugen, die im letzten halben Jahrhundert entstanden ist, mit dem Nobelpreis 
an Imre Kertész im Jahr 2002 endgültig in ihrer Besonderheit anerkannt und 
literarisch nobilitiert worden sei. Damit die gelebte Erinnerung nicht verlo-
ren geht, muss die biographische Reminiszenz den Weg vom kommunikati-
ven in das kulturelle Gedächtnis finden, das heißt: Die persönliche Erinne-
rung muss überführt werden vom bloßen Zeitzeugnis in die dauerhafte Form 
einer literarischen Konstruktion.8 

Genau das erleben wir in der geschichtlichen Schwellensituation, in der 
wir uns heute befinden. Hier wird der Übergang von Zeitgeschichte in Ge-
schichte greifbar: Die Erlebnisgeneration stirbt und die erlebte Erfahrung 
wird durch die vermittelte Erzählung vom Geschehenen der Nachfolgegene-
rationen abgelöst. Diese Grenze markiert den Verlust der Unmittelbarkeit 
authentischer Erfahrungen und das Hinübergleiten der persönlichen Erinne-
rungen in das Archiv des kollektiven oder kulturellen Gedächtnisses. Das 
verleiht dem individuellen Erinnern, wie es sich in der Literatur manifestiert 
und das traditionell als wissenschaftlich unzuverlässig angesehen wurde, 
eine Art Rückendeckung, indem diese narrativ vermittelten, subjektiven und 
örtlich begrenzten Erfahrungen mit raumzeitlich orientierten, umfassenderen 
Erinnerungsmodellen in Verbindung gebracht werden und damit in einen 
neuen, erweiterten Kontext eintreten. Das Wissen um die Komplexität von 
Erinnerungsvorgängen bildet damit eine Voraussetzung für ein besseres Ver-
ständnis narrativer Verfahrensweisen, die ihrerseits in größeren kulturwis-
senschaftlichen Zusammenhängen einen neuen Stellenwert erhalten. Geor-
ges-Arthur Goldschmidt, Barbara Honigmann, Günter Grass und Martin 
Walser beispielsweise repräsentieren unterschiedliche Positionen im Prozess 
der Transformation von Erlebtem ins kulturelle Gedächtnis, in denen insbe-
sondere das Verhältnis von Individuellem und Allgemeinem unterschiedlich 
gewichtet wird.9 Sie schreiben zu einem historisch markanten, ja neuralgi-
schen Zeitpunkt, an dem die Gesellschaft abzuklären sucht, wie der Holo-
caust, die NS-Zeit und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges  im Sinne 
eines Archivierens  in Deutschland erinnert werden sollen. 

Wir können abschließend feststellen, dass die Entwicklung des neuen au-
tobiographischen Schreibens im Laufe der letzten 30 Jahre die Diskussion 
um die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Wirklichkeit und 
Imagination als auch die Kontroversen über das Schreiben von Geschichte 
versus literarisches Schreiben intensiviert hat. Als ein wesentliches Problem 
erweist sich dabei die traditionelle, automatische Gleichsetzung von ‚Litera-
tur’ mit ‚Fiktionalität’, wobei ‚fiktional’ einerseits Ausdruck für eine ästheti-
sche Qualität ist, also eine ästhetische Kategorie darstellt, andererseits aber 
vom Standpunkt des wissenschaftlich Objektivierbaren aus eher abwertend 

                                                      
8 Löffler, Sigrid: „Der Wandel der deutschen Holocaust-Literatur“. In: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,1564,1468594,00.html (12.01.2007). 
9 Vgl. dazu die Ausführungen Preussers (2004, 488–503). 
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eingestuft wird. Ein weiteres Moment der Ambivalenz ergibt sich durch die 
heute verstärkt registrierbare Vorliebe der Erzählliteratur für die Verwen-
dung dokumentarischer Materialien in Form von Bildmaterial, Fotos, Be-
richten und historischen Fakten. Problematisch wird es dort, wo mit der 
Gleichsetzung von Fiktion und Literatur eine Reihe von literarischen Texten 
als nicht-literarische Texte eingestuft werden, wenn sie nicht fiktional sind 
(darunter fallen beispielsweise Texte von W. G. Sebald). Es wäre notwendig, 
bereits vorliegende Vorschläge, die Begriffe Fiktion, Fiktionalität und Lite-
ratur voneinander zu trennen, ernsthaft zu diskutieren, wie denn auch Wolf-
gang Iser und Dorrit Cohn schon seit Langem die Opposition Fiktion − 
Wirklichkeit als für fiktionale Texte unzureichend bezeichnen.10 

Was das Verhältnis von Geschichte und autobiographischem Schreiben 
betrifft, kann eine Gemeinsamkeit zwischen historiographischen und literari-
schen Texten in der „Vergegenwärtigung vergangener Erfahrungen“ in jenen 
Fällen gesehen werden, wo Literatur als Selbsterfahrung und erfahrene 
(Zeit)Geschichte verstanden werden möchte. Der autobiographisch schrei-
bende Autor verfügt dabei über die dichterische Gestaltungsfreiheit, die er 
nutzen kann, den Wahrheitsgehalt und den Bestimmtheitsgrad des Erzählten 
zu problematisieren, eine Freiheit, die dem Historiker nicht gewährt ist. Die 
Schriftsteller, von Günter Grass bis Hans-Ulrich Treichel, von Hermann 
Burger bis Herta Müller und W. G. Sebald nutzen Fiktionalisierung und 
Selbstreflexivität in unterschiedlicher Weise, je nach der Zielsetzung ihrer 
Darstellung. Autobiographisches und Geschichtliches kann deutlich als sol-
ches durch Faktentreue und Bezug auf historische Ereignisse gekennzeichnet 
sein, doch kann das Authentische auch als Roman, Erzählung, Novelle (so 
Max Frischs Montauk oder Thomas Hürlimanns Fräulein Stark) in Erschei-
nung treten. Das Überschreiten der Grenze zwischen Wirklichkeit und Ima-
gination gehört mit zu den konstitutiven Elementen der literarischen Technik 
autobiographischen Schreibens, bei einem Autor wie Peter Härtling z.B. 
deutlich markiert als die Spannung „zwischen Finden und Erfinden, zwi-
schen realem, überkommenen Stoff und Fiktion“ (Siblewski 1990, 70), wel-
che im Text reflektiert wird, indem der Erzähler Erinnerungslücken und 
Zweifel problematisiert oder den Abstand zu früheren Einschätzungen einer 
Erfahrung dem Leser zur Beurteilung vorlegt. Für Härtling ist Fiktionalisie-
rung die Notwendigkeit, um „im Erzählen einen Zusammenhang 
her[zu]stellen, [...] dieser Sinnzusammenhang wird immer fiktiv sein müs-
sen“ (Siblewski 1990, 72). In dieser Weise machen Geschichten Geschichte 
transparent, und deren subjektive Deutung in Geschichten ermöglicht eine 
Erkenntnis, welche bis in moralisch-ethische Bereiche vordringt, in die ein 
Geschichtsschreiber nicht hingelangt, weil ihm Sprache und Darstellungs-
weise der Historiographie diesen Zugang verweigern. Der Gradunterschied 

                                                      
10 Sie tun es in ihren Hauptwerken: Das Fiktive und das Imaginäre (Iser 1991) und The Dis-
tinction of Fiction (Cohn 1999). 
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des Kunstcharakters zwischen Geschichtswissenschaft und Literatur prädes-
tiniert deswegen Letztere, durch das freiere Verhältnis zu ihrem Gegenstand 
auch unmittelbarer belastete und belastende Themen aufzugreifen und sie 
tiefschürfender zu behandeln. Das literarische autobiographische Schreiben 
kann deshalb dort mehr bewirken als Geschichtsschreibung, wo es um zeit-
genössische Repräsentation bemüht ist, weil es Defekte der Historiographie 
auszugleichen vermag und damit eine Kulturfunktion ausübt, wie es für die 
Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus dokumentiert ist. 
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Das Kafka-Bild von Peter Weiss 

László V. Szabó, Pannonische Universität Veszprém 

Das Kafka-Bild von Peter Weiss bildet ein markantes Kapitel in der Rezepti-
onsgeschichte Kafkas in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Der Beitrag be-
gibt sich auf Spurensuche in Weiss’ Prosa- und dramatischen Werken: Er soll 
nachweisen, dass Peter Weiss nicht nur ein Leben lang ein starkes Interesse 
für Kafkas Romane zeigte, sondern sich von ihnen auch inspirieren ließ. 
Weiss’ Verständnis für Kafka wurde durch die Moskauer Prozesse (1936–
1938) geweckt. Die kafkaeske Welt wurde zu einem Spiegel, der Weiss’ ei-
gene Fragestellungen zu reflektieren schien. Auch in der – ideologisch ge-
färbten – Entwicklung Weiss’ zu einer „Ästhetik des Widerstands“ bildet 
Kafka keine belanglose Station: Dem dekadenten Kafka der Realismusdebat-
te wird diesmal der Autor eines „Proletarierromans“ (wie Weiss Kafkas Pro-
zess nennt) gegenübergestellt. Der Beitrag behandelt schließlich Weiss’ Kaf-
ka-Dramen (Der Prozess [1975] und Der neue Prozess [1982]) vor dem Hin-
tergrund einer ästhetisch-politischen Selbstdeutung des kurz danach in 
Schweden verstorbenen Autors. 

 

Manche Einblicke in das Dasein anderer Men-
schen können solche Schärfe annehmen und sich 
so tief in die Empfindungen und Gedanken ein-
schneiden, daß sie zum Bestandteil des eigenen 
Lebens werden. (Peter Weiss: Fluchtpunkt, 330) 

Unser mammonistisches Zeitalter bildet keine Ausnahme in der Geschichte 
der ewigen Krisen. Künstler wie Peter Weiss haben es schon immer er-
kannt – auch oder gerade dann, wenn sie selber Teil des Kulturbetriebs wur-
den – welchen Erfolg der Mammon in der Welt haben kann und wie hoff-
nungslos man ihr ausgeliefert ist. Peter Weiss selbst hat in mehreren seiner 
Werke prägnant zum Ausdruck gebracht, welche verheerenden Konsequen-
zen das Bündnis zwischen Ökonomie, Kapital, Politik und Ideologie haben 
kann, wenn es einer humanen Grundlage entbehrt und in eine zynische 
Weltherrschaft oder eben eine Weltherrschaft des Zynismus ausartet. Seine 
Formel „Ökonomische Basis – ideologischer Überbau“ (Weiss 1982b, 614) 
zeigt gerade den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ökonomie und 
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Ideologie, der für den Kapitalismus jederzeit bezeichnend war, und den er 
auch in seiner eigenen Zeit, in seinem Exil in Schweden, wieder erkannte. Es 
muss aber gleich zu seiner Ehre bemerkt werden, dass Weiss, der sich als 
Intellektueller der Linken verstand, jede Ideologie verwarf, die auf irgendei-
ne Art Herrschaft (einschließlich Kapital- und Geldherrschaft) oder Gewalt 
gründete und keine andere Funktion hatte, als gerade diese zu tarnen. So sah 
er nicht zuletzt auch im Bolschewismus eine „Weltgefahr“ (Weiss 1982b, 
621), und illustrierte schonungslos u.a. am Schicksal Trotzkis im Exil (im 
gleichnamigen Stück) die ungeheure Zerstörungskraft der bolschewistischen 
Ideologie. Selbst in seiner Romantrilogie Die Ästhetik des Widerstands, die 
doch eine Geschichte der Kämpfe der Linken auf der europäischen Bühne 
des 20. Jahrhunderts ist, scheute Weiss nicht davor, das Unmenschliche und 
Grausame der Moskauer Prozesse zu entlarven (Weiss 1988a, 209ff). Gegen-
über einer Politik der Gewalt und der verlogenen Ideologien formulierte er 
sein Prinzip des ästhetischen Widerstands, indem er seine Hoffnung auf eine 
Kunst setzte, die „im Gegensatz zu den Politikern einer menschlichen Stim-
me Ausdruck zu geben“ vermag (Weiss 1982a, 119). Wenn er dabei selbst 
eine Ideologie schuf, so war dies höchstens und zu allererst die ‚Ideologie’ 
des Humanen, eine gewaltlose ‚Politik’ des Widerstands im Dienste der 
Menschlichkeit und der sozialen Gerechtigkeit. Seine jahrzehntelange Aus-
einandersetzung mit dem Werk Kafkas soll deshalb auch vor dem Hinter-
grund einer für Weiss charakteristischen politischen Ästhetik gesehen wer-
den. 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, in welcher Form 
Kafka und insbesondere zwei Romane von ihm, Der Prozess und Das 
Schloss, Eingang in das Werk von Peter Weiss gefunden haben, bzw. wie die 
ästhetisch-politische Transformation und Ideologisierung des Kafkaesken 
bei Weiss zu einem Mittel der Demaskierung von Herrschaftsideologien 
wurde. Das Kafka-Bild von Peter Weiss wird sich dann als Teil seines eige-
nen Weltbildes zeigen, in dem die Ästhetik eine politische Umwertung er-
fährt. 

Kafka in Weiss’ Romanen und Notizbüchern 
Peter Weiss wurde 1937 in Prag von seinem jüdischen Freund Peter Kien – 
einem jungen Künstler, der mit 25 Jahren in Auschwitz starb1 – auf Kafkas 
Werke aufmerksam gemacht. Daraufhin las er die Romane Das Schloss und 
Der Prozess. Zu dieser Zeit siedelte Weiss, nach der Emigration der Familie 
nach England, wo er es als junger Maler sogar zu einer eigenen Ausstellung 
gebracht hatte, in die Tschechoslowakei über und begann dort eine Künstler-

                                                      
1 In den autobiographischen Romanen Abschied von den Eltern und Fluchtpunkt hat Peter 
Weiss seinem Freund Kien, dessen Ermordung ihn tief erschütterte, ein Denkmal errichtet. 
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existenz zu gründen. Zu seinem Studium der Malerei an der Kunstakademie 
von Prag wurde Weiss u.a. von Hermann Hesse ermutigt. Mit Hesse war 
Weiss in gegenseitiger Wertschätzung verbunden; 1937–1938 stattete er 
Hesse sogar zwei längere Besuche in Montagnola ab. Allerdings konnte auch 
der Aufenthalt in Prag bis zur Emigration nach Schweden 1939 nur von kur-
zer Dauer sein, er war aber ausreichend, um die Stadt und die Bücher Kafkas 
kennen zu lernen. Von dieser Lektüre war er dermaßen beeindruckt, dass er 
Kafkas Werk praktisch bis zum Ende seines Lebens die Treue hielt und sich 
mit ihm wiederholt und produktiv auseinandersetzte.2 Bereits in der früheren 
Phase seines Schreibens, als er mit dem Malen noch nicht aufgehört hatte, 
hinterließ Kafka seine Spuren in Weiss’ Schaffen; so schwingt bereits in 
seinem Traktat von der ausgestorbenen Welt (1939), neben einer für Her-
mann Hesse typischen Untergangsstimmung und Zivilisationskritik, auch die 
Stimme Franz Kafkas mit. Kafka und Hesse haben ihm, wie Weiss in einer 
Notiz vom 13. Juli 1978 berichtet, „ein[en] ständige[n] Zugang zur [deut-
schen] Sprache geöffnet“ (Weiss 1982b, 726), was bei seiner Rückfindung 
aus dem Schwedischen zum Deutschen, der Sprache seiner Kindheit und 
Jugend, von besonderer Bedeutung war. 

Die Lektüre Kafkas hat sich in Peter Weiss’ Denken und Schreiben tief 
eingeprägt. Nach der Auswanderung nach Schweden folgten die schwierigen 
Zeiten nicht nur eines Emigranten, der seine bloße Existenz nur knapp auf-
recht erhalten konnte, sondern auch eines Malers, der das Scheitern seiner 
Kunst und die Unmöglichkeit, sich als Maler zu etablieren, immer mehr 
einsehen musste. Nachdem er keine Hoffnungen mehr auf eine Malerexis-
tenz hegen konnte, begann er sich in anderen Bereichen zu betätigen: Er 
wurde Zeitungskorrespondent in Berlin (1947), später Filmkritiker und -
schaffender (1952–1961), setzte sich mit den Avantgardenfilmen von Méliès 
und Buñuel auseinander, schuf selbst Experimental- und Dokumentarfilme. 
Anschließend verfasste er seine zwei autobiographischen Romane Abschied 
von den Eltern und Fluchtpunkt, in denen er die Schwierigkeiten seiner 
Emigration und Integration in Schweden, seine Emanzipation von den Eltern 
und das Scheitern seiner Malerexistenz thematisierte, all das gepaart mit 
einer schonungslosen Selbstdarstellung und Selbstanalyse. Hier griff er nicht 
zuletzt auf seine frühen Kafka-Erlebnisse zurück, eingebettet in die Erinne-
rungsbilder eines Exilanten, der versucht, die beiden aus Prag mitgebrachten 
„braungebundenen Bücher Das Schloß und Der Prozeß“ (Weiss 1985, 214) 
in seinem kleinen Zimmer in Drottninggatan auf den Regalen zu arrangieren. 
Der „Flüchtling und Asylsuchende[]“ (Weiss 1985, 151), der nach Stock-
holm kam, um dort Maler zu werden, wird durch die Kafka-Bücher an die 
Prager Zeit und die dortigen Freunde erinnert, und denkt angesichts der „Be-

                                                      
2 Zu Weiss als „produktive[m] Leser“ Kafkas noch vor der Entstehung seiner Kafka-Dramen 
siehe Fingerhut (1978), zu einer Gesamtdarstellung von Weiss’ Kafka-Rezeption vgl. Heyde 
(1997). 



 512

grenzungen“, auf die er im Exil stößt, an Kafkas „Mauer“, „an der er sich 
schließlich zerschlug“ (Weiss 1985, 270). In Fluchtpunkt beschreibt Weiss 
seine Begegnung mit der Welt Kafkas, die wie eine Offenbarung auf ihn 
wirkte. Ein besonderes Faszinosum übte vor allem Der Prozess auf ihn aus, 
den er in der ersten Nacht in seinem Zimmer in Drottninggatan in die Hände 
nahm. Bereits die Eröffnungsworte des Romans wirkten schockierend und 
zum Nachdenken anregend, da es hier um die Verhaftung eines Menschen 
geht, der nichts Böses getan hatte, dem aber die Schuld gleichsam zugespro-
chen wird, ohne sich dagegen wehren zu können. Die Dramatik, die im Pro-
zess in Erscheinung tritt und deren Wesen später von Weiss noch ausgelotet 
wurde, ergibt sich aus dem vollkommenen Ausgesetztsein gegenüber einer 
Machtinstanz, die dem Schuldigen keine Rettung und keine Hoffnung lässt. 
Weiss schätzt die Schonungslosigkeit an Kafkas Kunst, mit der er keine 
„Rückzugsmöglichkeit“, keine Illusion und „Mystik“ konstruiert, um seiner 
Zentralfigur eine Ausflucht zu gewähren: „In allen Büchern wurden mir 
Vorbehalte und Ausflüchte deutlich, die es in Kafkas Bericht nicht mehr gab. 
Hier war alles Außenwerk abgeschält, und das Ich des Buches stand schutz-
los und entkleidet da“ (Weiss 1985, 214). Plötzlich transformiert sich der 
Roman Kafkas in den Augen des Lesenden zu einem Spiegel, in dem er sich 
selbst erblicken und erkennen kann. Der Prozess, den er wie persönlich be-
troffen liest, beginnt ihn selbst gefangen zu halten und gibt sich gleichzeitig 
als Symbol für die gegenwärtige Welt zu erkennen. In Kafkas Beschreibun-
gen erkennt der autobiographisch inspirierte Ich-Erzähler aus Fluchtpunkt 
seine eigenen Wege wieder, die Straßen und die Kanzleien, den Schlosshof 
und den Dom in Prag, deren Bilder aber noch um die schmerzhaften Erinne-
rungen an die grausame Welt der deutschen Behörden und Militärmacht in 
der besetzten Stadt, an die Deportationen von Freunden und Bekannten er-
gänzt werden. In der absurden wie auswegslosen Welt Kafkas, in seinem 
Realismus ohne jede Verschönerung und Illusion entdeckt der Ich-Erzähler 
die eigene, bedrückende Gegenwart, im Schicksal Josef K.s die Härte und 
Unbarmherzigkeit einer von skrupellosen Mächten beherrschten Welt. 

Kafkas „Realismus“, der sich in einem „gesteigerten Wirklichkeitsbild“ 
(Weiss 1988a, 177) kundtat, wusste Weiss auch dann zu schätzen, wenn er 
gelegentlich kritische Töne gegen ihn anschlug. Zwar vergingen viele Jahre, 
bis er wieder auf seinen kongenialen Autor in konkreter oder direkter Form 
zurückgriff, doch desto prägnanter kamen dann die Kafka-Reminiszenzen in 
seinen eigenen Werken zum Vorschein. Als Autor des Dokumentartheaters 
bereits berühmt geworden, verfasste Weiss eine Romantrilogie, an der er 
etwa ein Jahrzehnt arbeitete, und deren letzter Teil erst ein Jahr vor seinem 
Tod veröffentlicht wurde. Es ist indessen im Bezug auf sein Kafka-Bild be-
sonders relevant, dass er parallel zum Schreiben am Roman auch zwei Kaf-
ka-Dramen verfasste, was an sich hinlänglichen Beweis dafür liefert, wie 
wichtig Kafka für ihn lebenslang blieb. Seine Notizen, die er im Laufe des 
Romanschreibens zu Papier brachte, geben ebenfalls Auskunft darüber, wie 
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sich sein Kafka-Bild immer deutlicher konturierte. Dabei prägte Kafka nicht 
nur Weiss’ Weltbild mit, sondern fand auch Eingang in seine eigenartige 
Ikonographie, die ihrerseits zum Bestandteil seiner Romanpoetik wurde. 

Der Maler Peter Weiss verleugnete sich auch in seinen geschriebenen 
Werken nicht, ganz im Gegenteil: Sein besonderer Spürsinn für Bilder, seine 
genauen Kenntnisse der Malerei, sei es der Kunst eines Pieter Brueghel, 
Théodore Géricault oder eben seines Zeit- und Malergenossen ungarischer 
Herkunft Endre Nemes, haben auch seine Romankunst, ja sogar manche 
seiner tableauartigen Dramen, gefärbt. Dabei kann die Welt Kafkas die Ge-
mäldebeschreibungen schlagartig durchdringen. In einem als Vorwort zu 
einem Ausstellungskatalog gedachten Essay würdigt er u.a. Endre Nemes’ 
„Erleben der Krise eines Zeitalters“, in dem „jede schöpferische Tat als nich-
tig erklärt wurde“, um ihn dann plötzlich mit Kafka zu vergleichen, der 

das Undurchschaubare transparent [machte], indem er hinter den Fassaden 
des Alltags die Gefangenschaften und Zermürbungen zeigte, die Maschinerie 
der Beschuldigungen, Überwachungen, Bestechungen und Aburteilungen, 
der Einsperrungen hinterrücks, ohne daß je herausgefunden wurde, warum, 
die trüben schäbigen Morde und die Auslieferung an die totale, von nieman-
dem mehr zu klärende Anonymität. (Weiss 1982a, 148) 

Der Maler Nemes sei mit Kafka nicht nur in der Darstellung einer gewalti-
gen politischen Maschinerie, sondern auch in den grotesken und burlesken 
Zügen verwandt, in der Neigung, mitten in der Schwermut für das Lächerli-
che und Karikierende Platz zu schaffen. So kann sich „das Gelächter Kaf-
kas“ über die Kompositionen von Nemes „erstrecken“: Das ist zumindest 
Weiss’ Eindruck von der Malerkunst des Ungarn, die er sehr gut kannte und 
hoch schätzte. Kafka wird dabei als ein konkretes Bild der Gegenwart, als 
eine Art Sozialphänomen, betrachtet und in diverse Kontexte platziert. 

Das Kafkaeske als das Bild einer absurden, von Gewalt beherrschten Welt 
der politischen Lügen und sozialen Ungerechtigkeiten geht allmählich in 
eine Selbstdeutung und Selbstidentifizierung über. Eine Aufzeichnung von 
1973 belegt Weiss’ Umfunktionierung von Kafkas Werk in das Sinnbild 
einer sozialen Anteilname und Zugehörigkeit: „Zu Kafka: wir sehn immer 
nur das untergeordnete Personal. Wir gehören selber zu diesem Personal“ 
(Weiss 1982a, 210). Aus dieser Identifizierung mit dem „untergeordneten 
Personal“, mit der Welt der Unterdrückten und Verfolgten, erwächst die 
Frage, ob man über die „Machtlosigkeit“, die Kafkas Figuren repräsentieren, 
hinwegkommen könne. Der Vorstoß in Richtung einer gerechteren Welt, in 
der die ungeheure Diskrepanz zwischen Gewalt und Elend aufgehoben wer-
den könnte, ist indessen viel mehr als ein antifaschistischer Kampf, der in-
sbesondere in der DDR-Germanistik3 immer wieder betont wurde: Es ist ein 

                                                      
3 Vgl. beispielsweise Pätzold (1987). Zu einer differenzierten Ansicht der Beziehung Weiss’ 
zur Kulturpolitik der DDR siehe Kehn (1975, 85–93). 
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Engagement gegen jede Art von Herrschaftsideologie, wie sie sich auch 
nennt, und wo immer sie Gewalt ausübt. Nicht von ungefähr haben gerade 
die Moskauer Prozesse, wie Weiss selbst zugibt, sein Verständnis für Kafkas 
Werk erweckt (Weiss 1982a, 212); spätestens bei der Erforschung der politi-
schen Ereignisse von Moskau 1936–1938, als in den Schauprozessen der 
KPdSU hohe Partei- und Staatsfunktionäre wie G. J. Sinowjew, K. Radek 
oder N. Krestinski wegen angeblicher staatsfeindlicher Aktivitäten verurteilt 
wurden (über den Verlauf ihrer Prozesse erfährt Weiss’ Romanheld während 
des spanischen Bürgerkriegs), musste der Linksintellektuelle einsehen, dass 
Gewalt und Lüge in beiden Lagern schon längst ein Bündnis geschlossen 
hatten. Er selber war zwar in Moskau 1974 willkommen, hatte aber bereits 
1972 für sich notieren müssen: „Und die SU, auf die so viele die Hoffnung 
gesetzt hatten, daß sie zur einigenden Kraft werden könnte, in der Bildung 
einer Front gegen die Brutalisierung, sie war zerrissen von den entsetzlichen 
Auswirkungen des Personenkults, hatte alle Kräfte daran zu setzen, selbst zu 
überleben“ (Weiss 1982a, 121). Das Kafkaeske der Moskauer Prozesse ent-
ging Weiss ebenso wenig wie etwa die tragische Geschichte des deutschen 
Kommunisten Wilhelm Münzenberg, der, nach seinem Ausschluss aus der 
Kommunistischen Partei, 1940 in der Nähe der Schweizer Grenze erhängt 
aufgefunden wurde, wahrscheinlich getötet „wie ein Hund“, wie eben Josef 
K. „Die Münzenbergergeschichte“, notiert Weiss dazu, „könnte von Kafka 
erzählt werden, diese Komitees, diese Untersuchungskommissionen, diese 
Verhöre, Beschuldigungen, seine Flucht dann, in ständiger Angst, eingefan-
gen, hinterrücks ermordet zu werden –“ (Weiss 1982a, 227). Was aber von 
Kafka auf der abstrakten Ebene eines nebulösen „Prozesses“ erzählt wurde, 
wird von Weiss in der Ästhetik des Widerstands konkretisiert, indem er die 
Moskauer Prozesse oder selbst die Geschichte Münzenbergs (im Roman 
Münzer genannt) zum Bestandteil der Handlung werden lässt. Weiss erweist 
sich dadurch als ein Nachfolger Kafkas, da er dessen Weltbild in das eigene 
reibungslos aufnimmt und seinem eigenen Weltverständnis und (politisch 
gefärbten) romanpoetischen Konzept gemäß umdeutet. 

In der monumentalen Romantrilogie Die Ästhetik des Widerstands (1975–
1981) wird auf Kafka mehrfach Bezug genommen, so vor allem in einer 
längeren Passage, in der Erinnerungen an Prag und Warnsdorf (wo Weiss 
zunächst 1936 landete) und an Kafkas Bücher wach werden. Die Ästhetik 
des Widerstands ist zwar kein explizit autobiographischer Roman, doch hat 
Weiss massiv eigene Lebenserfahrungen und -phasen in seine Romantrilogie 
eingeflochten, so etwa seine Erlebnisse in Prag, Paris, Stockholm, wie auch 
zahlreiche Personen aus seinem Bekannten- und Freundeskreis. Kunst-, Le-
se- und Reiseerlebnisse sind darin gleichermaßen präsent; so erzählt er auch 
von einer Buchhandlung in Prag, in der er sich Kafkas Schloss und einen 
Band mit farbigen Reproduktionen der Gemälde Breughels besorgte. Die 
scheinbar belanglose Reminiszenz mündet aber gleich in essayartige Aus-
führungen zur Kunst Breughels und geht dann nahtlos zu Kafkas Roman 
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über. Damit wird Kafka erneut neben einen Maler gestellt und mit ihm ver-
glichen, indem beide den Stoff für eine Romanpoetik liefern, in der weltan-
schauliche Reflexionen nicht weniger bestimmend sind als die erzählten 
Geschichten selbst (der spanische Bürgerkrieg, zahlreiche politische Ereig-
nisse vor dem Krieg, die Emigration der eigenen Familie usw.): „Brueghel 
und Kafka hatten Weltlandschaften gemalt, dünn, transparent, doch in Erd-
tönen, ihre Bilder waren gleichzeitig leuchtend und dunkel, sie wirkten mas-
siv, schwer im ganzen, glühend, überdeutlich waren sie in ihren Einzelhei-
ten“ (Weiss 1988a, 172). Dass Kafka und Brueghel in zwei verschiedenen 
Medien, der Schreib- und der bildenden Kunst ihre „Weltlandschaften ge-
malt“ haben, spielt hier offenbar keine Rolle. Weiss ist vielmehr daran gele-
gen, den Realismus der Beiden hervorzuheben und ihn auf die eigene Ge-
genwart zu übertragen, auf die Welt der Armen und Untergeordneten, die 
von der „Welt der Herren“ ebenso getrennt ist, wie Kafkas Landvermesser 
von dem rätselhaften aber allgegenwärtigen Schloss. Schildert Brueghel das 
Dorf- und Volksleben, so gebe es darin ebenso keine Spur von Geselligkeit 
wie im Dorf unter dem Schloss in Kafkas Roman. Indem der Erzähler der 
Ästhetik Kafkas Schloss liest, erkennt er darin „Züge, Eigenschaften meiner 
selbst und meiner Angehörigen“ (Weiss 1988a, 174). Er entdeckt im Land-
vermesser einen untergeordneten Arbeiter, einen der Gedemütigten, die kei-
nen Zugang zur Welt der Mächtigen im Schloss haben dürfen. Der Erzähler 
nimmt dabei Kafka, den auch Bertolt Brecht – eine Zeit lang Weiss’ Schick-
salsgefährte in Schweden – geschätzt haben soll (Weiss 1988b, 313), vor 
denjenigen in Schutz, die ihn in der Realismusdebatte als dekadent abge-
stempelt haben und nennt Das Schloss einen „Proletarierroman“ (Weiss 
1988a, 179), der seine Leser vor die Frage stellt, „warum wir denn selber 
immer noch nicht eingegriffen hatten, um die Mißstände ein für alle Mal zu 
beseitigen“ (Weiss 1988a, 177).4 

Wirft man einen Blick auf die ganze Romantrilogie, ja auf das Gesamt-
werk von Peter Weiss überhaupt, so könnte man den Eindruck gewinnen, 
dass er nie daran glaubte, die Missstände in der Welt wären je endgültig zu 
beseitigen. Er selbst hat zumindest an keiner Stelle seinen Glauben an ein 
Paradies auf Erden, an die ewige Freiheit, Gerechtigkeit oder ewigen Frieden 
bekundet. Sein Werk ist durchzogen von politischem Engagement, dem 
Kampf gegen die Unterdrückung und die Ideologien der Herrschaft und Ge-
walt. Dieser Kampf wird aber von den Schwächeren und Unterlegenen, der 
Unscheinbaren „neben der Lokomotive der Geschichte“ (Weiss 1988a, 253) 
gegen eine Übermacht geführt, die am Ende immer den Sieg davonträgt. Die 
Welt schien für Weiss ein Inferno des ewigen Kampfes zu sein, das er in 
verschiedenen Hypostasen darstellte, häufig auf die Geschichte zurückgrei-
fend, aber nur um die Antagonismen der Gegenwart noch deutlicher zu kon-
turieren. Als Künstler schloss er sich einer ästhetischen Tradition an, die das 

                                                      
4 Siehe auch Birkemeyer (1994, 100–104). 
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irdische Inferno thematisierte: an Dantes Divina Commedia, an Picassos 
Guernica, an Kafkas Romane und viele andere Meisterwerke aus der europä-
ischen Tradition.5 

Die Kafka-Dramen 
Laut einer Notiz vom 2.5.1974 führte Peter Weiss ein folgenreiches Ge-
spräch mit Ingmar Bergman und bekam von ihm die Anregung, Kafkas Pro-
zess zu dramatisieren. An Grippe erkrankt und von daher bettlägerig hat er 
Kafkas Roman zum wiederholten Male gelesen, „gleich starke Eindrücke“ 
gewinnend, und sich zu einer „Zwischenarbeit“ entschlossen (Die Ästhetik 
des Widerstands war ja noch lange nicht fertig), deren Grundvoraussetzung 
es war, „Kafka gegen den Strich [zu] lesen“ (Weiss 1982a, 255). Seine Noti-
zen aus dieser Zeit zeugen davon, wie intensiv er sich mit Kafkas Romanen 
aber auch mit dessen Leben auseinandersetzte. Er nahm an, dass Kafka den 
Prozess im August 1914, also vor dem Kriegsausbruch zu schreiben anfing, 
obwohl man allerdings von Max Brod weiß, dass Kafka bereits 1912 an ein-
zelnen Szenen zu arbeiten anfing und erst 1914 mit der Niederschrift be-
gann.6 Doch blieb der Krieg als Thema und dargestellte Zeit für Weiss rele-
vant, indem er ihn in seine beiden Bearbeitungen einbaute. Ebenso wichtig 
war es ihm, die Zeitdauer des Prozesses zwischen dem 3. Juli 1913 und 3. 
Juli 1914, also zwischen dem 30. und 31. Lebensjahr Kafkas festzulegen, 
indem er die Figur des Josef K. mit seinem Autor identifizierte. 

Die zwei dramatisierten Bearbeitungen von Kafkas Prozess sind von 
grundsätzlich unterschiedlicher Natur. Mit dem ersten, am 28. Mai 1975 in 
Bremen uraufgeführten Drama, dessen Titel mit dem des Kafka-Romans 
schlicht identisch blieb, erzielte Weiss gleichsam ein dramatisches Abbild 
eines Romantextes ohne nennenswerte Umgestaltung, abgesehen natürlich 
von Veränderungen, die für einen dramatischen Handlungsablauf und die 
Objektivität der Darstellung auf der Bühne unbedingt nötig waren, sowie 
einigen Textstellen, die aus Kafkas Leben (Tagebüchern, Briefen) geschöpft 
wurden. Der von Weiss in den Vorbemerkungen betonte historische Kontext 
scheint aber hier noch nicht so prägnant zu sein, wie er es wohl intendierte 
und in der zweiten Bearbeitung auch realisierte. Es entstand schließlich ein 
Stück in zwei Akten mit insgesamt 18 Szenen, mit reichlichen und präzisen 
Regieanweisungen des Autors vor jeder einzelnen Szene. Es wechseln sich 
darin Szenen in der Pension, in der Bank und vor dem Gericht ab, wobei 
auch die bereits bei Kafka eminent wichtigen Szenen mit dem Maler Titorel-

                                                      
5 So heißt es z.B.: „Wir bestanden darauf, daß Joyce und Kafka, Schönberg und Strawinski, 
Klee und Picasso der gleichen Reihe angehörten, in der sich Dante befand, mit dessen Inferno 
wir uns seit einiger Zeit beschäftigten“ (Weiss 1988a, 79). 
6 Vgl. Pasley, Malcom (1993): „Nachbemerkung“. In: Kafka, Franz: Der Proceß. In der Fas-
sung der Handschrift hg. von Malcolm Pasley. Frankfurt/Main: Fischer, 280.  
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li und im Dom beibehalten wurden. Das Drama beginnt mit der Verhaftung 
in der Pension und endet, wie in Kafkas Roman, mit K.s Worten „Wie ein 
Hund“; dazwischen liegen zahlreiche Zitate aus dem Roman und textuelle 
Entsprechungen, die von einer sehr genauen Kafka-Lektüre zeugen. Fast alle 
Figuren aus dem Kafka-Roman haben ebenfalls Eingang in Weiss’ Drama 
gefunden: Gestalten wie Frau Grubach und Fräulein Bürstner, Kaminer, 
Kullich, Leni, der Direktor, der Onkel, der Advokat, der Maler, der Ge-
richtskaplan, der Student, der Prügler, die Beauftragten des Gerichts (Franz 
und Willem) usw. bevölkern die Bühne. Von den meisten Dialogen des Ro-
mans hat Weiss ebenfalls Gebrauch gemacht, wobei er noch einen bedeu-
tungsvollen Monolog einführte, in dem K. sozusagen seine Auflehnung 
interiorisiert, indem er für sich selbst deklamiert: „Ich lehne jeden Gedanken 
an Schuld von vornherein ab!“ (Weiss 1977, 573). Das innere Aufbegehren, 
der Widerstand gegen die Absurdität der Welt, an dem Weiss immer gelegen 
ist, zeigt sich aber auch in der Aussprache vor dem Gericht (die allerdings 
absurd endet) und der Kündigung des Advokaten. Dennoch bleibt die Revol-
te, die zwar bei Weiss nie sinnlos, weil ethisch fundiert ist, im Endeffekt 
ebenso erfolg- und wirkungslos wie bei Kafka. Mehr noch: Weiss hat sogar 
nach der Domszene noch eine vor dem Gericht eingeschoben, in der sich K. 
freiwillig aufgibt, das Urteil ohne Einwände anerkennend. Die letzte Szene 
nähert sich wiederum einem Monolog, da K. keine Antwort auf seine Fragen 
und Bemerkungen bekommt und schließlich brutal exekutiert wird. 

Der Dokumentarist Peter Weiss hielt sich bewusst „so nah wie möglich“, 
wie er selbst notierte (Weiss 1977, 619), an den Originaltext des Prozess-
Romans, da er im Unterschied zu anderen, früheren Dramatisierungen und 
Verfilmungen desselben keine Absicht hegte, „den Stoff auf eine Ebene zu 
versetzen, die den Ausschweifungen meiner eigenen Erfindung oder der 
Anpassung an irgendwelche ‚zeitgemäßen‘ Erscheinungen entsprächen“ 
(Weiss 1977, 619f). Indem er sich vollkommen hinter die Schöpfung Kafkas 
stellen wollte, verzichtete er auf Aktualisierung oder Politisierung. Damit 
blieb sein erstes Kafka-Drama, zumindest prima facie, für allerlei mögliche 
Interpretationen ebenso frei wie Kafkas Romane selbst. Doch hat Weiss eine 
eigene Interpretation in den Vorbemerkungen zum Drama vorgelegt, die 
nicht völlig frei von Ideologie ist: Er wollte einen Einzelmenschen mit sei-
nen Ängsten und Zwangsvorstellungen, einen „besondere[n] Einzelne[n] in 
einer lebendigen Welt“ darstellen (Weiss 1977, 523), der aber Kräften unter-
liegt, die weder mystischer, noch religiöser, sondern eminent sozialer Natur 
sind. K. begegnet den Stellvertretern einer ihm unzugänglichen Macht, eines 
Systems aus Lüge und Zwang, das ihn und seinesgleichen unterdrückt, und 
das er nicht bewältigen kann, „weil er nicht aus seiner Klassenbindung he-
rauskommt“ (Weiss 1977, 524). So wird K. in diesem Prozess „ein Verhafte-
ter seiner Klasse“ (Weiss 1977, 524), der Gefangene einer in Klassen aufge-
teilten Gesellschaft. 
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Es stellt sich damit heraus, dass die Enthaltung von einer Aktualisierung 
des Stücks – wie es Weiss beispielsweise im Viet Nam Diskurs tat – eine 
ideologische Deutung nicht ausschließt. Offenbar hat der Autor mit der Zeit 
eingesehen, dass eine aktualisierende Absicht nicht unbedingt auf Kosten 
des ästhetischen Wertes gehen muss. Gleichzeitig musste er auch die Lehre 
ziehen, dass mit einem klassentheoretischen Determinismus wenig Zuspruch 
im Theater der siebziger Jahre zu finden war. Bewaffnet mit den Erfahrun-
gen seiner Ästhetik des Widerstands ging er deshalb acht Jahre später noch 
einmal an den Kafka-Stoff heran, um diesmal ein komplett anderes Drama 
aus ihm zu schaffen. Anregungen dazu bekam er auch von außen, so nicht 
zuletzt von Ingmar Bergman, der das Fehlen einer persönlichen Deutung in 
der ersten Bearbeitung beanstandet hatte.7 Der neue Prozess, von Peter 
Weiss in einem Gespräch als „das spontanste und persönlichste Stück“, das 
er je geschrieben habe (Weiss 1984, 109), bezeichnet, wurde schließlich am 
Dramatischen Theater in Stockholm (Dramaten) am 12. März 1982, zwei 
Monate vor seinem Tod, uraufgeführt. Er leistete persönlich die Regie- und 
Inszenierungsarbeit, zusammen mit seiner Frau Gunilla Palmstierna-Weiss, 
und erteilte die Hauptrolle dem damals dreißigjährigen Stellan Skarsgård. Im 
Vergleich zum vorigen Stück erweiterte Weiss diesmal sein Thema um meh-
rere Dimensionen und erreichte somit gerade jenes „kühne Experiment“ 
(Weiss 1982, 328), das Bergman erwartet hatte. Inzwischen hatte sich das 
Kafka-Bild parallel dazu verändert, wie er neue Deutungsmöglichkeiten in 
Kafkas Romanen entdeckte. Das neue Stück wurde zwar „Franz Kafka ge-
widmet“, doch wurden aus dem Roman lediglich ein Grundmuster, die Na-
men der Figuren und einige Zitate, selbst diese nur als Bezeugung einer 
„Reverenz“ und im Sinne einer „verwandtschaftlichen Beziehung zu Kafka“ 
(Weiss 1984, 107), übernommen. Weiss änderte sein Konzept grundsätzlich: 
Josef K. ist nicht mehr das Sinnbild einer Klasse, die Machthaber nehmen 
konkretere Gestalten an, die Problematik der Schuld wird umgedeutet, die 
Aussagen werden ohne Scheu auf die Gegenwart übertragen, aktuelle öko-
nomische und soziale Zustände (bzw. Missstände) werden kritisiert. Laut 
seines eigenen Kommentars hat Weiss diesmal weltökonomische Mecha-
nismen, die Entfaltung des multinationalen Monopols, die Auswirkungen 
des Profitdenkens und all die „ungeheuren Gefahren, die unser Leben heute 
überschatten“ (Weiss 1984, 108) inszenieren wollen. Zum Zweck einer Ak-
tualisierung, Entlarvung und Warnung wurden fast alle Figuren umfunktio-
niert, einige Gestalten und Szenen weggelassen (insbesondere die Domszene 

                                                      
7 In Weiss’ Notiz vom 5.7.1974 heißt es hierzu: „Habe erst jetzt, fast 3 Monate nach der 
Ablieferung der Kafka Bearbeitung, von Bergman die Antwort bekommen, daß er sich etwas 
ganz anderes erwartet habe, ein ‚kühnes Experiment’, eine ‚persönliche Deutung’. Vielleicht 
hat er recht. Ich jedenfalls kann an dem Stück nichts mehr ändern. So wird es nicht von 
B[ergman] am Dramaten inszeniert werden, sondern an einer andern Bühne zur Uraufführung 
kommen“ (Weiss 1982a, 328). Nach dieser Ablehnung wurde Der Prozess in Bremen von 
Helm Bindseil inszeniert.  
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mit dem Kaplan), andere eingeführt: So wollte Weiss z.B. mit der Gestalt 
des amerikanischen Botschafters offenbar seine Kritik gegen den amerikani-
schen Imperialismus, wie er sie auch im Viet Nam Diskurs von 1968 scho-
nungslos zur Schau stellte, wieder aufnehmen. Josef K. blieb zwar die Zent-
ralfigur, doch er scheint diesmal nicht so hilflos und ausgeliefert zu sein wie 
in der ersten Fassung, seine Schuld bleibt auf keiner metaphysischen, etwa 
mystisch-religiösen Ebene verankert, sondern wird konkretisiert in einer 
Welt der Machtexpansion und des Profitdenkens, deren Mitwirkender und 
Opfer er gleichzeitig wird. 

Die Schuld von Josef K. erwächst bei Weiss aus seinem Unwissen: Als 
ehrlicher, humaner Mensch, der den Mitmenschen in Not zu helfen sucht, 
wird er ohne sein Wissen von einer Propagandamaschinerie aufgesaugt, die 
ihm selbst dann verborgen bleibt, als er zum Direktor der Firma befördert 
wird. Er wohnt in einer ebenso ärmlichen Pension wie sein Vorbild bei Kaf-
ka, doch wird dort nicht verhaftet, sondern von zwei Angestellten der Firma 
(wiederum Franz und Willem) besucht, die den Auftrag bekommen, die 
„Störung“, den Lärm in seinem Zimmer, zu beseitigen. Die „Störung“ hat 
dabei eine symbolische Funktion: Sie wird offenbar von der Welt, wie sie 
geworden ist, den störenden Entwicklungen der modernen Gesellschaft und 
Zivilisation selbst verursacht. Warum es diese „Störung“ der Welt gibt, wo 
sie herrührt, kann Josef K. nicht herausfinden, obwohl er bestrebt ist, den 
„Überblick“ zu bekommen und eine auf Solidarität und Humanität gegründe-
te Ordnung zu verschaffen. Sein Idealismus wird aber von der Macht als 
einem auf Weltexpansion bedachten ökonomisch-politischen System zum 
eigenen Propagandazweck ausgenutzt. Als er seine Lage einsieht, ist es 
schon zu spät: Es gibt keine Flucht aus einer Welt, in der es um die „Erset-
zung des veralteten Begriffs von Gleichheit durch eine neue – legalisierte – 
Auffassung“ geht (Weiss 1984, 98), die besagt, dass die Wahrheit auf der 
Seite der (ökonomisch-politisch) Mächtigen steht. Es ist ein Geniestreich 
von Weiss, dass er das Bild des Gerichtes und des Schlosses in Kafkas Ro-
manen in jenes der Bank und der Versammlungsorte verwandelt; in beiden 
sind die Werkzeuge der verlogenen Propaganda wirksam. Verschiedene 
Parteien, die Freiheits-, Fortschritts- und die Revolutionspartei, wetteifern 
um den Zuspruch der potentiellen Wähler, doch behalten sie das ökonomi-
sche Interesse und die politische Macht im Auge. Der „Zusammenschluss 
von Wirtschaft und Militär“ (Weiss 1984, 77) wird zudem im Vorabend des 
Ersten Weltkrieges kontextualisiert, wodurch es Weiss gelungen ist, den 
historischen Aspekt, den er bereits in der ersten Fassung berührt hatte, zu 
erweitern. 

Schließlich soll noch ein Aspekt, den Weiss im Neuen Prozess zur Dis-
kussion stellt, angesprochen werden, der weder bei Kafka, noch in der ersten 
Bearbeitung konstitutiv ist: die Thematisierung der Kunst in ihrem Verhält-
nis zur Macht und Politik. In der Formulierung „die Kunst ist Teil unsrer 
Politik“ (Weiss 1984, 67) brachte Weiss zum Ausdruck, was er von der Rol-
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le und Lage der Kunst in seiner Zeit hielt. In den komplexen Charakter von 
Josef K. wurde auch eine künstlerische Veranlagung eingeschmuggelt. Die 
ersten Indizien hierfür findet man bereits in der ersten Szene, wo laut Regie-
anweisung u.a. Gemälde von Breughel und Picasso sowie Abbildungen von 
Don Quichotte und dem Kopf Dantes neben vielen Büchern das Zimmer 
Josef K.s schmücken. In einem Dialog mit Fräulein Bürstner bekennt dann 
K., die Bücher und die Bilder helfen ihm über seine Schwächen hinweg und 
fügt hinzu, er selber könnte zwar kein Künstler werden, doch ziehe ihn das 
„Andere“ in der Kunst, „das anders ist, als alles, was uns umgibt“, an (Weiss 
1984, 38). Als Beispiel für das „Andere“ nennt er den Tod, worauf Fräulein 
Bürstner in ein heftiges Gelächter ausbricht: In einer Welt, in der Lüge, öko-
nomische Expansion und Machtpolitik herrschen, haben existenzielle Fragen 
keinen Platz, sie werden geradezu lächerlich gemacht, oder werden höch-
stens der Kunst überlassen. 

Wenn aber die Kunst der Politik untergeordnet wird, verliert auch sie ihre 
Freiheit. Die Szene mit dem Maler Titorelli wird im Unterschied zur frühe-
ren Version zwecks Illustrierung der Beziehung zwischen Kunst und Politik 
auch umgedeutet: K. rückt hier mit der Idee heraus, die Bilder Titorellis soll-
ten das Gebäude der Bank dekorieren und dabei auf die Handlungen seiner 
Besitzer einwirken. Der Maler äußert hingegen die Meinung, das „Haus“, 
d.h. das ökonomisch-politische Herrschaftsgebilde würde das Bild, d.h. die 
Kunst nach einem furchtbaren Kampf zerstören. Der Dialog zwischen Tito-
relli und K. lässt sich als Ausdruck von Peter Weiss’ zwiespältigem Verhält-
nis zur Kunst am Ende seines Lebens lesen: Während Titorelli, gemäß einer 
auf Nietzsche zurückgehenden Idee, Kunst als Ersatz für das Leben ansieht, 
meint K., sie hole Wahrheit aus dem Leben (Weiss 1984, 70). Titorellis 
Künstlerehrgeiz, Gemälde zu schaffen, an denen „alle mittun“ (Weiss 1984, 
71), entspricht seinerseits Peter Weiss’ Konzept einer Kunst für Alle im Sin-
ne seiner politischen Ästhetik, die Widerstand und Umdenken8 gleicherma-
ßen impliziert. Der Machtapparat bedient sich der Kunst, um sich zu maskie-
ren – toleriert aber keine Kunst, die zu viel Wahrheit auszusprechen wagt, 
wie etwa Titorellis Bild mit einem Gefangenen in Ketten, oder einem, „der 
am Pfahl sitzt, um garrottiert zu werden“ (Weiss 1984, 89). Macht, Politik, 
Propaganda und Lüge entlarven sich damit als die größten Feinde jedweder 
Kunst, die eine Wahrheit anstrebt. 

„Alles ist Regime der Lüge. K sitzt im Garn der Lüge fest“, notierte Gu-
nilla Palmstierna-Weiss zum Stück (Weiss 1984, 127) und brachte mit ihrer 
konzisen Feststellung die Quintessenz von Weiss’ Neuem Prozess auf den 
Punkt. Es war seine bittere Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass sich Ideolo-
gie, Lüge, Politik, ja sogar, wie gerade Weiss’ letztes Stück zeigt, 
(welt)ökonomisches Interesse häufig verbünden, woraus soziale Ungerech-

                                                      
8 In einer Notiz vom 17. April 1978 heißt es: „Kunst ist ein einziges Umdenken“ (Weiss 
1982b, 693). 
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tigkeit, Elend, Unterdrückung resultieren. Der Neue Prozess handelt aber 
nicht zuletzt von den „Banken, die überall ihre imponierenden Marmorpaläs-
te aufstellen“ (Weiss 1982, 667): So klingt das Stück in einer Zeit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise aktueller denn je. Allerdings ist Weiss’ Deutung 
von Kafka gleichzeitig eine Umdeutung, ein produktives Missverständnis, 
wenn man will. Es ist ihm in mehreren seiner Werke gelungen, gerade einen 
so ideologiefreien Autor wie Franz Kafka, ideologisch zu interpretieren9 und 
gleichzeitig in den sozialgeschichtlichen Kontext seiner eigenen Zeit zu plat-
zieren. Damit hat er Kafkas Werk auf seine eigene Art und Weise aktuali-
siert und verlebendigt. 

Literaturverzeichnis 
Birkemeyer, Jens (1994): Bilder des Schreckens. Dantes Spuren und die Mythosre-

zeption in Peter Weiss’ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“. Wiesbaden: 
DUV. 

Etkind, Efim (1980): „Franz Kafka aus sowjetischer Sicht“. In: David, Claude (Hg.): 
Franz Kafka. Themen und Probleme. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
229–237. 

Fingerhut, Karl-Heinz (1978): „Produktive Rezeption – Peter Weiss’ Versuche, Kaf-
ka zu verstehen“. In: Diskussion Deutsch 9:1. 249–262. 

Heyde, Andrea (1997): Unterwerfung und Aufruhr. Franz Kafka im literarischen 
Werk von Peter Weiss. Berlin: Erich Schmidt. 

Kehn, Wolfgang (1975): Von Dante zu Hölderlin. Traditionswahl und Engagement 
im Werk von Peter Weiss. Köln: Böhlau. 

Pätzold, Kurt (1987): „Jahrhundertsicht in Peter Weiss’ Die Ästhetik des Wider-
stands“. In: Krenzlin, Norbert (Hg.): „Ästhetik des Widerstands“. Erfahrungen 
mit dem Roman von Peter Weiss. Berlin: Akademie-Verlag. 13–30. 

Pasley, Malcolm: „Nachbemerkung“. In: Kafka, Franz: Der Proceß. In der Fassung 
der Handschrift hg. von Malcolm Pasley. Frankfurt/Main: Fischer 1993. 280–
284. 

Weiss, Peter (1977): Der Prozess. In: Stücke II/2. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 519–
594. 

Weiss, Peter (1982a): Notizbücher 1971–1980. Band 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Weiss, Peter (1982b): Notizbücher 1971–1980. Band 2. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Weiss, Peter (1984): Der neue Prozess. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Weiss, Peter (1985): Abschied von den Eltern. Fluchtpunkt. Stuttgart: Deutscher 

Bücherbund. 
Weiss, Peter (1988a): Die Ästhetik des Widerstands. Band 1. Frankfurt/Main: Suhr-

kamp. 
Weiss, Peter (1988b): Die Ästhetik des Widerstands. Band 2. Frankfurt/Main: Suhr-

kamp. 
 

                                                      
9 Mit der ideologisierenden Deutung von Kafkas Kunst war er allerdings nicht allein. Ein 
interessantes Beispiel für Kafkas Leser-Rezeption in der Sowjetunion der sechziger Jahre 
brachte Etkind (1980, 229–237). 



 



 523 

Zwischen Bewunderung, Hass und Abneigung. 
Das Bild des Literaturkritikers Marcel Reich-
Ranicki in Deutschland und in Polen 

Grażyna Barbara Szewczyk, Uniwersytet Śląski (Katowice) 

In dem Aufsatz wird der Frage nachgegangen, wie der erfolgreichste, aber 
auch umstrittenste Literaturkritiker Deutschlands in der Öffentlichkeit auf-
tritt, welche Strategien er bei der Selbstdarstellung ausarbeitet und wie sich 
diese auf seine Rezeption in Deutschland und in Polen auswirken. Die Auto-
rin des Aufsatzes geht von der These aus, dass die Schreibweise des Kriti-
kers, seine Aussagen und Auftritte in den Medien eine Art Selbstinszenierun-
gen sind. Bei der Betrachtung dieses Phänomens geht sie auf einige Fakten 
aus der Biographie ein, unterzieht sein Verhältnis zu der jüdischen Religion 
und zum Polentum einer Reflexion. Schließlich charakterisiert sie die einzel-
nen Schaffensperioden der literaturkritischen Tätigkeit Reich-Ranickis in Po-
len (1950–1958) und in der BRD (1958 bis heute). 

 
Die Meinung der deutschen Journalisten und Literaturforscher, Marcel 
Reich-Ranicki sei seit Jahrzehnten der erfolgreichste, populärste, aber auch 
der umstrittenste Literaturkritiker der Bundesrepublik Deutschland, findet 
Bestätigung bei seinen Aufsehen erregenden Selbstinszenierungsspielen. Bei 
der Betrachtung und Analyse dieses Phänomens geht es immer um die Fra-
ge, wie sich Reich-Ranicki als öffentliche Figur vorstellt, welche kulturellen 
Implikationen er aufweist, welche Strategien er bei der Selbstdarstellung 
ausarbeitet und wie sich diese mit den Erwartungen des Publikums durch-
kreuzen. Man kann die These aufstellen, dass sowohl seine scharfe, für viele 
Leser unverständliche Polemik gegen Günter Grass, Martin Walser und 
Christa Wolf, seine Fehde mit Sigrid Löffler, die mit der Liquidierung des 
Literarischen Quartetts endete, als auch die Ablehnung des Deutschen Fern-
sehpreises im Oktober 2008 zur Kultivierung und Akzeptanz seiner Verwei-
gerungshaltung in der Medienöffentlichkeit verholfen haben. Diesem Aspekt 
des Phänomens Reich-Ranicki widmen die deutschen Journalisten und Lite-
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raturwissenschaftler wenig Aufmerksamkeit. Von den polnischen Autoren 
hat alleine die Germanistin Katarzyna Taborska die Frage nach der Selbst-
darstellung des Literaturkritikers in ihrem Buch Krytyka jako autokreacja. 
Wizerunki Marcela Reicha Ranickiego (Kritik als Selbstinszenierung. Die 
Porträts von Marcel Reich-Ranicki) reflektiert und ergründet (Taborska 
2008). 

Volker Hage und Matthias Schreiber, die Verfasser des Buches: Marcel 
Reich-Ranicki. Ein biographisches Porträt, verweisen auf die Attraktivität 
und Natürlichkeit seiner Auftritte im Fernsehen und stellen mit Bewunde-
rung fest: „Marcel Reich-Ranicki ist ein Phänomen […]. Doch in einer Zeit, 
da das gedruckte Wort wenig, das gesendete Bild fast alles bedeutet, ist er 
der Star. […] Er gilt als der bissigste und schärfste Mann der kritischen 
Zunft. Mancher versuchte schon, ihn zu imitieren. Das Original schlägt kei-
ner“ (Hage und Schreiber 1997a, 9ff). 

Auch Thomas Anz, Chefredakteur der Internet-Zeitschrift Literaturkritik 
hält Reich-Ranicki für den „einflussreichsten Literaturkritiker seit über vier-
zig Jahren“ und den Lehrmeister, der „mit schöner Deutlichkeit“ dem Leser 
gegenüber als Pädagoge auftritt (Anz 2004b). 

Gewiss hat der prominente Literaturkritiker als Leiter des Feuilletons der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in den Jahren 1973–1988 und als 
„Medienstar“ im Literarischen Quartett (1988–2001) wie kein anderer das 
literarische Leben der Gegenwart (mit)geprägt und belebt. Mit einer Reihe 
von Artikeln, Rezensionen und Meldungen, mit effektvollen Auftritten und 
manchmal fragwürdigen Äußerungen im Fernsehen hat er immer wieder die 
Gemüter der deutschen Leser erhitzt und erzürnt. 

Sein umfangreiches Werk zählt mehrere hundert Texte, Aufsätze und Kri-
tiken in Zeitungen (FAZ, Die Zeit) und Zeitschriften, Vor- und Nachworte in 
Sammelbänden, größere und kleinere Arbeiten in deutscher und in polni-
scher Sprache. Einen besonderen Platz nehmen darin selbständige Buchver-
öffentlichungen aus den Jahren 1955–2007 ein, zum Beispiel Deutsche Lite-
ratur in West und Ost. Prosa seit 1945 (1963), Literarisches Leben in 
Deutschland. Kommentare und Pamphlete (1965), Über Ruhestörer. Juden 
in der deutschen Literatur (1973), Thomas Mann und die Seinen (1987), 
Günter Grass. Aufsätze (1992), Der Fall Heine (1997), Über Literaturkritik 
(2002) u.a., die mit den bedeutendsten Werken der Weltliteratur vertraut 
machen und Einblicke in die wichtigsten Tendenzen und Aspekte der deut-
schen Literatur gewähren. 

In dem Aufsatz aus dem Jahre 1961 „Wer schreibt, der provoziert“ be-
hauptet er, alle großen Dichter, so Dante und Shakespeare, Voltaire und Les-
sing, Schiller und Kleist, Dostojewskij und Gogol, auch die Meister der Mo-
derne – Proust, Kafka, Joyce, Döblin, Brecht und die von ihnen geschaffenen 
Gestalten – seien Provokateure (Reich-Ranicki 1990, 133f). Diese Rolle, die 
er den Schriftstellern zuschreibt, spielt er in der Öffentlichkeit gerne. Die 
provokante Haltung „eines böswilligen Ruhestörers“, der an „keinen festen 
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und konstanten Maßstäben“ festhält, gehört nach Reich-Ranicki zur Taktik 
des selbstbewussten Kritikers: „Die Kritik geht aus der unmittelbaren Kon-
frontation eines Individuums mit einem lebendigen Kunstwerk hervor. Das 
lebendige Kunstwerk ignoriert die Theorien und sprengt alle Dämme der 
Lehre. […] Und es schafft neue Regeln und Kriterien, […] neue Lehren und 
Theorien“ (Reich-Ranicki 1990a, 132ff). 

Es ist keine leichte Aufgabe, über Reich-Ranickis Begegnungen mit der 
Literatur und seine Werturteile zu schreiben. Sein literaturkritisches Werk 
wie auch sein Leben sind vielschichtig, mehrdeutig und kompliziert. Es wäre 
zu einfach zu meinen, hinter dem von Biographen des Kritikers entworfenen 
Porträt stehe ein talentierter, anerkannter Literaturvermittler, ein Mann von 
großer Zielstrebigkeit und Energie, der seine wichtigste Aufgabe darin sehe, 
„zwischen der Kunst und der Gesellschaft, zwischen der Dichtung und dem 
Alltag, der Vergangenheit und der Gegenwart, der Tradition und der Moder-
ne, zwischen den Schriftstellern und den Lesern“ zu vermitteln (Reich-
Ranicki 1990a, 134). Das Bild des beliebten und zugleich gehassten deut-
schen Kritikers bekommt eine neue Dimension, wenn man hinter seiner 
Schreibweise, den öffentlichen Aussagen und Auftritten in den Medien eine 
Art Selbstinszenierung erkennt. Um diesem Problem auf den Grund zu ge-
hen, will ich versuchen, seine Selbstdarstellungsstrategien in Anlehnung an 
die Autobiographie Mein Leben und die Aussagen über die deutsche Litera-
tur zu rekonstruieren. Dabei greife ich auf die Rezeption seiner Person in 
Deutschland und in Polen zurück, die unterschiedliche Akzente in der Be-
trachtung des Phänomens Reich-Ranicki setzt. 

Gewiss haben die Kindheit und die Jugendjahre Marcel Reich-Ranickis 
seine Identität im Erwachsenenalter geprägt. Wie die polnische Forscherin 
Katarzyna Taborska glaubt, hat er sein ganzes Leben mit Identitäten gespielt. 
Dieses Rollenspiel weckte beim Publikum einmal Faszination und Erstau-
nen, einmal Misstrauen und Entsetzen, manchmal auch Verständnislosigkeit, 
Abneigung und Hass. Es scheint daher wichtig, an einige Fakten aus seiner 
bewegten Biographie zu erinnern. 

Marcel Reich (so lautete sein Familienname) wurde am 2. Juni 1920 in 
Włocławek an der Weichsel (die Stadt liegt im nördlichen Teil Polens) als 
Kind einer deutschen Jüdin und eines polnischen Juden geboren. Wegen des 
Konkurses der Firma seines Vaters David Reich musste die Familie 1929 zu 
den Brüdern der Mutter nach Berlin ziehen. Dort besuchte er das Fichte- 
Gymnasium, machte Abitur und genoss die kulturelle Atmosphäre der 
Hauptstadt. Mit Eifer las er in den Berliner Jahren deutsche und europäische 
Literatur, Erich Kästners Kinderbücher, Karl Mays Abenteuerromane, Ge-
dichte von Rainer Maria Rilke und Stefan George, Dramen von Gerhart 
Hauptmann und die bedeutendsten Werke der deutschen Klassik. Man darf 
jedoch nicht vergessen, dass der künftige Kritiker im Kreis von drei Kultu-
ren und zwei Sprachen aufwuchs. Włocławek, in dem er seine frühe Kind-
heit verbrachte, war in den zwanziger Jahren ein Ort, wo sich die polnische, 
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deutsche und jüdische Kultur friedlich begegneten und überschnitten. Die 
Sprache, die er mit seinem Vater, mit Verwandten und Kollegen sprach, war 
Polnisch. Polnisch sprach er auch später, während der Zeit im Warschauer 
Getto und nach dem Krieg, als er als freischaffender Kritiker in Polen lebte. 
Auf Polnisch unterhielt er sich auch mit seiner Frau Theophila. Die deutsche 
Sprache wurde dem jungen Marcel Reich erst in der Schule beigebracht. 

Als es Zeit war, mich in die Schule zu schicken, beschloss sie [die Mutter], 
dass ich anders als meine Geschwister, in die evangelische, die deutschspra-
chige Volksschule gehen sollte. War das etwa ein Protest gegen das Juden-
tum? Nein, nicht unbedingt. Nur wollte sie, dass ich in deutscher Sprache er-
zogen würde. (Reich-Ranicki 1990a, 19f) 

Während der Gymnasialzeit hat er nur Deutsch gesprochen und konnte sich 
seiner Faszination für die deutsche Literatur völlig hingeben. Als sich der 
Geist des Nationalsozialismus im Unterricht bemerkbar machte, suchte er in 
der Welt der Bücher, der Musik und des Theaters Zuflucht, Trost und 
Schutz. Seine Identität wurde schließlich durch die jüdische Herkunft ge-
prägt. Sein Vater war ein orthodoxer Jude, der den Sohn religiös erziehen 
wollte. Die Mutter, die aus einer deutschsprachigen Rabbiner Familie 
stammte, hat, wie er in seiner Autobiographie unterstreicht, die jüdische 
Tradition zu Hause nicht gepflegt. Im Gespräch mit Joachim Fest hat er sein 
Verhältnis zu der jüdischen Religion doch als ambivalent bezeichnet: 

Ein Jude? Die Beantwortung dieser Frage fällt mir schwer. Von irgendwel-
chen religiösen Bindungen kann nicht die Rede sein, die Religion hat nie in 
meinem Leben eine Rolle gespielt. Ich war und bin ein vollkommen areligiö-
ser Mensch. Damit hat es auch zu tun, dass ich nicht Mitglied der Jüdischen 
Gemeinde bin. Aber ich bin selbstverständlich ein Jude – wenn auch gewiss 
nicht honoris causa, so vielleicht doloris causa – schon meiner Biographie 
wegen. (Reich-Ranicki 1987, 105f) 

Weder das jüdische Elternhaus noch die jüdische Religion – dem Wunsch 
des Vaters, Hebräisch zu lernen, kam er nie entgegen –, sondern die Wahr-
nehmung der zeitgeschichtlichen Ereignisse, der Verfolgung und Ermordung 
der Juden, hat seine Annäherung an das Judentum bewirkt. In der Autobio-
graphie Mein Leben beschwört der Kritiker die Zeit, die er im Dritten Reich 
erlebte. Dabei greift er die Bilder auf, die den Antisemitismus der Deutschen 
in ein anderes Licht stellen. Obwohl die Distanz zwischen den jüdischen und 
nichtjüdischen Schülern Mitte der dreißiger Jahre immer größer wurde, 

waren offene antisemitische Äußerungen im Unterricht nicht üblich – jeden-
falls nicht in dieser Schule. […] Eine gewisse Rolle mag das Vorbild der 
Lehrer gespielt haben. Da sie sich uns Juden gegenüber stets manierlich und 
anständig verhielten, haben sich auch unsere Klassenkameraden manierlich 
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und anständig benommen [...] Es herrschte ein freundlich-höflicher Um-
gangston. (Reich-Ranicki 2000a, 77, 79f) 

Die Elemente der jüdischen, polnischen und deutschen Kultur, die in den 
Jugendjahren Reich-Ranickis Identität formten, wurden später, nach dem 
zweiten Weltkrieg, zum Fundament seiner Selbstinszenierung. Das Bild, das 
der Kritiker von sich konstruierte und der Öffentlichkeit präsentierte, diente 
verschiedenen Zwecken, die von der Selbstbestätigung bis zu kalkulierten 
Verfahrensweisen und provozierenden Aktionen reichten und die Rezeption 
seiner Person performativ steuerten. 

In seiner ersten Schaffensphase als Literaturkritiker, die 1950 in Polen 
beginnt und mit der Ausreise in die Bundesrepublik im Jahre 1958 endet, 
lässt er die in polnischer Sprache verfassten Texte mit dem Pseudonym Mar-
cel Ranicki unterzeichnen. Zur Änderung des Familiennamens Reich in den 
Namen Ranicki kam es während seines Konsulardienstes in London (1948–
1949), wo er als Konsul der Volksrepublik Polen und zugleich als Mitarbei-
ter des polnischen Geheimdienstes tätig war. Seine wichtigste Aufgabe be-
stand darin, wie er in seiner Autobiographie behauptet, „Informationen über 
polnische politische Emigration in den westlichen Ländern, über ihre Strö-
mungen, ihre Intentionen und Organisationen zu sammeln (Reich-Ranicki 
2000a, 322). Zu dem angenommenen Namen Ranicki äußert er sich folgen-
derweise: 

Ich sollte in London unter einem anderen Namen amtieren, da mein Fami-
lienname Reich für die Tätigkeit als Konsul nicht recht passend schien. Der 
Begriff Reich sei auch jenen Polen und Engländern geläufig, die kein Wort 
Deutsch sprächen, er erinnere zu sehr an das „Dritte Reich“. War der Name, 
mit dem alle Pässe unterschrieben werden mussten, zu deutsch? Oder viel-
leicht zu jüdisch? Jedenfalls zu wenig polnisch. Ich wollte das Ganze nicht 
hinauszögern, stimmte gleich zu und wählte, ohne lange zu überlegen, den 
Namen Ranicki. (Reich-Ranicki 2000a, 324f) 

Nach der Rückkehr aus London und der Entlassung aus dem Auswärtigen 
Dienst entschied er in Warschau Fuß zu fassen und seiner Berufung als Lite-
raturkritiker zu folgen. 1950 bekommt er zunächst eine Anstellung beim 
Verlag des Verteidigungsministeriums, dann eine leitende Stelle beim Bel-
letristik-Verlag „Czytelnik“, seit 1951 arbeitet er als freier Publizist. 

Rückblickend auf diese Jahre bezeichnet er seine Identität als eine Zu-
sammensetzung von Polentum, Deutschtum und Judentum.1 Es ist schwer 
heute zu beurteilen, ob die Selbstdarstellung ein Inszenierungsspiel war oder 
ob sich der Kritiker immer noch auf der Suche nach einer Identität befand. 
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen polnischen Zeitungen und Zeit-
schriften, wo seine Rezensionen und Besprechungen der deutschen Literatur 

                                                      
1 In einem Gespräch mit Günter Grass aus dem Jahre 1958 beteuerte er, er sei ein halber Pole, 
ein halber Deutscher und ein ganzer Jude (vgl. Taborska, 28). 



 528

erschienen2 – er brachte den polnischen Lesern Werke von Anna Seghers, 
Arnold Zweig, Hans Fallada, Friedrich Wolf u.a. und vor allem von DDR-
Autoren nahe – beweisen, dass er der polnischen Sprache mächtig war und 
genau wusste, wie man sich der offiziellen polnischen Propaganda und Zen-
sur gegenüber verhalten sollte. In den offiziellen Begegnungen mit den in 
den fünfziger Jahren nach Polen eingeladenen deutschen Gästen, den 
Schriftstellern (Seghers, Brecht, Böll) und Intellektuellen nahm er immer 
eine freundlich-respektvolle Haltung ein. Den Autoren hörte er bei den Le-
sungen aufmerksam zu, äußerte sich zugleich kritisch darüber. Es war Teil 
seiner Strategie, die er als Literaturkritiker entwickelt hatte. „Der Kritiker, 
wiederholte er, soll prüfen – so gründlich und sorgfältig wie möglich –, was 
der Autor geschrieben hat. Was der Autor selbst über sein Werk zu sagen 
hat, sollten wir nicht ignorieren, indes auch nicht sonderlich ernst nehmen“ 
(Reich-Ranicki 2000a, 343). 

Die deutschen Biographen und Erforscher der literaturkritischen Tätigkeit 
Marcel Reich-Ranickis, wie Thomas Anz oder Volker Hage, widmen seinen 
polnischen Jahren wenig Aufmerksamkeit. Sie sehen darin eine „frappieren-
de Lebensepisode“, von der man einiges aus dem Buch Mein Leben in knap-
pen und lapidaren Worten erfährt und wo sich, wie sie betonen, „die Dich-
tung und Wahrheit kaum trennen lassen“ (Anz 1999). Somit gehen sie an 
den Wurzeln seines Selbstinszenierungsspiels vorbei, das auf die sich wan-
delnde Identität des Kritikers und sein wechselndes Rollenspiel zurückzu-
führen sei. Schließlich haben Reich-Ranickis zwei in polnischer Sprache 
veröffentlichte Bücher, Aus der Geschichte der deutschen Literatur 1871–
1954 (1955) und Die Epik der Anna Seghers (1957), dem Kritiker den Weg 
zur Karriere gebahnt und ihn in der gewählten Schreibstrategie vergewissert, 
auch wenn er diese Bücher später kritisch beurteilt, als „eine ziemlich 
schludrige Arbeit, die deutlich erkennen lässt, welche verheerende Doktrin 
auf den Autor Einfluss ausgeübt hat – der sozialistische Realismus“ (Reich-
Ranicki 2000a, 359). 

Die meisten deutschen Literaturkritiker nehmen auch die neue politische 
Situation in Polen nicht wahr, von der sich Ranicki vieles erhoffte. Dank 
dem Machtwechsel im Oktober 1956 durfte er nicht nur ins Ausland, nach 
Österreich und in die BRD reisen, sondern sich auch intensiv mit der westli-
chen Literatur beschäftigen. Aus dieser Zeit stammen seine interessanten 
Aufsätze über Frisch, Koeppen, Böll, Martin Walser und S. Lenz sowie 
Übersetzungen deutscher Werke in die polnische Sprache.3 Man könnte an-
nehmen, Ranicki habe sich als der geschätzte Kenner und Vermittler der 
deutschen Literatur in die polnische Gesellschaft integriert, es war jedoch 

                                                      
2 Marcel Reich-Ranicki hat seine in polnischer Sprache verfassten Aufsätze und Buchbespre-
chungen in großen, bedeutenden polnischen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht, so in 
Twórczość, Nowa Kultura, Trybuna Ludu, Życie Warszawy, u.a. 
3 Reich-Ranicki hat zusammen mit Andrzej Wirth Das Schloß von Franz Kafka und Der 
Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt ins Polnische übertragen. 
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anders. Die wachsende Antisemitismus-Welle in Polen und die gelegentli-
chen Übergriffe auf die polnischen Juden führten bei ihm zum Identitäts-
wandel. Das Gefühl der stark empfundenen Solidarität mit den verfolgten 
Juden ließ ihn seine Beziehung zum Polentum neu bewerten. 

Soviel ich auch in polnischer Sprache publiziert hatte (freilich immer nur 
über deutsche Literatur), so sehr ist mir Polen doch fremd geblieben. War es 
je meine Heimat? An den Kommunismus glaubte ich längst nicht mehr […]. 
Heute sehe ich, dass ich, diese Aufsätze in polnischer Sprache schreibend, 
doch schon an deutsche Leser dachte – auch wenn ich mir dessen nicht ganz 
bewusst war. (Reich-Ranicki 2000a, 372f) 

Auf die ihm im Jahre 1980 von Werner Höfer gestellte Frage, ob er sich als 
Pole, als Deutscher oder als Europäer fühle, antwortete er: „Ich bin wahr-
scheinlich ein halber Pole und ein halber Deutscher und ein ganzer Jude und 
am allermeisten ein Europäer“ (Wapnewski 1995, 161). 

Dieses Bekenntnis muss man auch als eine Art Inszenierungsform des Li-
teraturkritikers deuten, dessen Name überraschend schnell beim deutschen 
Publikum auf Resonanz stieß. Nachdem Ranicki im Jahre 1958 Polen verlas-
sen hatte und nach Deutschland gegangen war, begann sein neues Lebenska-
pitel „mit einer Art Neutaufe, bei der er seinen Geburtsnamen, den er noch in 
seinen Berliner Jugendjahren trug, verknüpft mit dem Namen, den er sich 
1948 in Warschau selbst gab“ (Wittstock 2005b, 7). Somit wählt er weder 
die deutsche noch die polnische Identität, die durch die Kindheit in Deutsch-
land und die „polnische Lebensepisode“ geprägt und dem steten Wandel 
unterstand, sondern er lässt, wie sein Biograph Uwe Wittstock feststellt, 
„beide zu einer neuen Identität verschmelzen. Er gibt verstreute Hinweise 
darauf, dass der Doppelname bereits in polnischen Akten benutzt wurde, 
doch Reich-Ranicki führte ihn bis zu diesem Augenblick weder als Autor 
noch im Alltag“ (Wittstock 2005b, 7). 

Die Selbstdarstellungsspiele Reich-Ranickis nimmt die polnische Germa-
nistin Katarzyna Taborska unter die Lupe. Sie zitiert verschiedene Äußerun-
gen des Kritikers über seine Identität, stellt sie zusammen, vergleicht sie und 
überlegt, welche Strategien dabei angewendet werden. 

Die eindeutig und ablehnend klingenden Aussagen wie „Mit Polen habe 
ich im Grunde genommen wenig gemeinsam“ (1987), „Eine Heimat habe ich 
im Grunde genommen überhaupt nicht. Wenn es einen Ort gibt, wo ich so 
ein bisschen heimatliche Gefühle empfinde, dann ist das Berlin“ (1991), „Ich 
war nie Deutscher, ich werde es auch nicht sein. Ich lasse das Wort deutsch 
in Bezug auf meine Person zwar gelten, aber immer nur als Adjektiv. Aber 
nie als Hauptwort. Ich bin ein deutscher Kritiker, ein deutscher Literat. Aber 
ich bin kein Deutscher“ (2002), „Deutsche Literatur ist meine Heimat“ 
(1980, 2001), kann man, ihrer Meinung nach, als die Flucht des Kritikers vor 
der Identitätserklärung, als Suche nach einem individuellen Selbstporträt 
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mittels der Inszenierungsspiele oder als Zeugnis eines durch drei Kulturen 
und die tragische Zeitgeschichte verirrten Menschen interpretieren (Taborska 
2008, 30f). Während die deutschen Biographen die Spiele unreflektiert ak-
zeptieren, werden sie von den polnischen Wissenschaftlern und Schriftstel-
lern kritisch kommentiert. Allein das in polnischer Sprache verfasste Buch 
des deutschen Historikers Gerhard Gnauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie 
lata (2009), das anhand von Archivalien die polnischen Jahre des Kritikers 
untersucht und ein neues Licht darauf wirft, würdigt seine Verdienste auf 
dem Gebiet der Literaturvermittlung und setzt ihm ein Denkmal. 

In seiner neuen Heimat steht er auf einem der höchsten moralischen Piedesta-
le. Er war, wiederholen wir es noch einmal, Opfer der Deutschen und zu-
gleich deren Wohltäter […]. Er war Zeitzeuge und wirkte an der kulturellen 
Erneuerung der Deutschen nach Auschwitz mit. Und noch etwas. Er war ei-
ner der maßgeblichen, weithin anerkannten Literaturkritiker Deutschlands, er 
war ‚Literaturpapst‘. (Gnauck 2009, 260f) 

Unabhängig davon, ob man die Werturteile des Kritikers akzeptiert oder sie 
zurückweist, muss man dahinter Strategien erkennen, die der jeweiligen 
gesellschaftlichen Positionierung des Berufes angepasst sind. Mit der wech-
selnden Zielrichtung korrespondieren die Methoden der Selbstdarstellung. 
Als Rezensent der deutschsprachigen Literatur in Polen trat Marcel Ranicki 
in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Gewand des Ideologen auf 
und vermittelte kritiklos Werke des sozialistischen Realismus. Literarische 
Texte der marxistisch orientierten Autoren und derjenigen, die aus der Ar-
beiterklasse stammten, wie Willi Bredel, Hans Marchwitza, Bodo Uhse, 
Adam Scharrer u.a. wurden von ihm gemäß den Bestimmungen der damali-
gen Zensur besprochen und gelobt. Somit unterstützte er die propagandisti-
schen Mechanismen der kommunistischen Behörde. Obwohl er sich später 
von dieser Rolle distanzierte, war er in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in 
Polen den Richtlinien der Kritik im sozialistischen Realismus treu und sah 
sich nicht gezwungen, deren Kategorien und Maßstäbe abzulehnen oder zu 
verwerfen. 

Nach 1958, als er sich in der neuen kulturellen und politischen Landschaft 
Westdeutschlands als Kritiker bewähren musste, änderte er einiges an sei-
nem Selbstporträt. Er erprobte verschiedene Kommunikationsstrategien, die 
ihm Anerkennung auf dem freien Literaturmarkt sichern konnten, knüpfte 
Kontakte mit den Verlegern, Zeitungsredakteuren und Schriftstellern der 
Gruppe 47, nahm an deren Tagungen teil, gab die Anthologie Auch dort 
erzählt Deutschland heraus und begann als Literaturkritiker bei der Zeit zu 
arbeiten. Sein polnisches Pseudonym behielt er und profitierte von dem in 
den polnischen Jahren gesammelten Wissen auf dem Gebiet der DDR-
Literatur und der neuen polnischen Literatur. In kurzer Zeit stellte sich Mar-
cel Reich-Ranicki dem westdeutschen Leser als bedeutender Kenner der 
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Literatur „hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘ vor. In der Zeitung Die Welt er-
schienen seine Aufsätze unter dem Titel Deutsche Schriftsteller, die jenseits 
der Elbe leben. Allmählich fing er an, die Rolle eines autoritären Kritikers 
zu spielen, dessen subjektive und individuelle Urteile unterschiedliche Reak-
tionen bei seinen Opponenten und Sympathisanten auslösten. 

Martin Walser, dessen Prosa immer die Zielscheibe der scharfen Kritik 
Reich-Ranickis war, reagierte auf die Vorwürfe des Kritikers hysterisch und 
mit Hass. Sein Roman Tod eines Kritikers (2002), mit dem, wie Thomas Anz 
beteuerte „ein persönlicher Konflikt zwischen Martin Walser und Reich-
Ranicki fortgeschrieben wurde“ (Anz 2002), rief in Deutschland eine heftige 
Debatte hervor. Die einen, wie z.B. der Publizist der FAZ Frank Schirrma-
cher, attackierten das Buch als ein abstoßendes Dokument einer Abneigung 
gegen Reich-Ranicki und als Ausdruck antisemitischer Haltung Walsers. Die 
anderen interpretierten es als „die Antwort eines seinerseits verletzten 
Schriftstellers auf Mein Leben“,4 und nicht als Auseinandersetzung mit der 
nationalsozialistischen Vergangenheit. Auch die langwierige Fehde zwi-
schen Günter Grass und dem Kritiker, der Grass’ Romane Die Rättin und 
Ein weites Feld in den schärfsten Tönen angriff, fand kein versöhnendes 
Ende. Die Antwort, die Reich-Ranicki dem Nobelpreisträger gab und die mit 
den Worten beginnt „Ich muss Sie noch einmal belehren“ (Reich-Ranicki 
2002b), kann man auch als Teil seiner Strategie verstehen, mit der er bewei-
sen will, dass er immer Recht habe und dass er seine Kritik nie revidieren 
werde. Auf der Liste der von Ranicki angegriffenen Schriftsteller steht auch 
Christa Wolf, die seiner Meinung nach „eine überbewertete Autorin“ ist und 
deren wichtige Bücher sich „schon ganz und gar überlebt“ haben (Reich-
Ranicki 2002a). Die Ablehnung des Deutschen Fernsehpreises im Oktober 
2008 kann man als den Höhepunkt in einer Reihe von Selbstinszenierungs-
spielen betrachten. Vom Publikum bekam er für seinen spektakulären Auf-
tritt Applaus. 

Während dem populärsten deutschen Literaturkritiker immer wieder Res-
pekt, Bewunderung, Anerkennung gezollt werden – Stimmen der Abneigung 
und Hasses stammen von deutschen Schriftstellern und nur selten von Re-
zensenten und Literaturwissenschaftlern (eine Ausnahme bildet ein Pamphlet 
gegen Reich-Ranicki, betitelt Prof. Dr. Marcel Reich-Ranicki. Der Eich-
mann aus Kattowitz, 1999 unter dem Namen H. Kartel in Görlitz veröffent-
licht) –, reagieren die polnischen Biographen und Literaturwissenschaftler 
auf seine Selbstdarstellungen distanziert, kritisch und misstrauisch. Sowohl 
der Streit um Reich-Ranickis Tätigkeit für den polnischen Geheimdienst als 
auch seine Zusammenarbeit mit der im Warschauer Getto erschienenen Zeit-

                                                      
4 Deutliche politische und literaturprogrammatische Konturen erhielt dieser Konflikt nach 
dem Erscheinen von Walsers autobiographischem Roman Ein springender Brunnen. Walsers 
umstrittene Rede in der Frankfurter Pauluskirche im Herbst 1998 war auch eine persönliche 
Antwort auf die Kritik an seinem Roman im Literarischen Quartett. 
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schrift Gazeta Żydowska, die von den Deutschen genehmigt und heimlich 
unterstützt wurde, beschäftigen die polnischen Leser immer mehr. Sie wer-
fen auch einen Schatten auf die Person des Kritikers und lassen ahnen, dass 
einige seiner Spiele mit den Identitäten noch immer im Verborgenen bleiben. 
In Polen wurden in den letzten Jahren zwei monographische Studien über 
Marcel Reich-Ranicki publiziert, die eine von K. Taborska, die andere von 
Norbert Honsza und Stephan Wolting unter dem Titel Marcel Reich-Ranicki. 
Moją ojczyzną jest literatura (2007), hinzu kommen noch sehr viele Aufsät-
ze, Artikel und Interviews in polnischen Zeitungen. 

Die Art und Weise, wie die Deutschen und die Polen das Porträt Reich-
Ranickis an die Leser vermitteln, seine Biographie erschließen und seine 
medialen Auftritte kommentieren, lässt Unterschiede erkennen. Dennoch 
bleibt die Rolle des deutschen Literaturvermittlers unbestreitbar. Die Leser 
haben ihm zu verdanken, dass er die Existenz der Literatur in der Welt der 
Medien konsequent und mutig verteidigt. 
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Psychodynamische Entstehungs- und 
Konstitutionsfaktoren des neuen deutschen 
Mehrgenerationenromans 

Christian Thienel, Vilniaus Universitetas 

Ausgehend vom Zusammenhang persönlicher familiärer Spurensuche und ih-
rer literarischen Umsetzung, wie er kennzeichnendes Merkmal der neuen 
deutschen Mehrgenerationenromane seit 1989 ist, unternimmt der vorliegen-
de Beitrag die Anwendung tiefenpsychologischer Perspektiven und Konzepte 
auf die literaturwissenschaftliche Beschreibung der Texte. Ein Ergebnis der 
Überlegungen ist die Ergänzung von Aleida Assmanns Erklärungsmodell des 
sozialen Gedächtnisses um C. G. Jungs Konzept des kollektiven Unbewuss-
ten in Bezug auf die Entstehungbedingungen von Väterliteratur (Zweite Ge-
neration) und Familienroman (Dritte Generation). Es wird schrittweise eine 
Vorstellung davon entworfen, wie die kollektive Traumatisierung der NS-
Zeit im kollektiv Unbewussten transgenerational reguliert und modelliert 
wird und in der dritten Nachkriegsgeneration eine Wiederannäherung an kol-
lektiv bzw. familiär abgespaltene Areale möglich macht. Anhand des in der 
Traumaforschung zentralen Konzepts der Dissoziation wird verdeutlicht, 
warum das Wiederaufsuchen solcher abgespaltener (innerpsychischer, famili-
ärer, geographischer) Erinnerungsareale bestimmte Reaktionen (wie z.B. Irri-
tation oder Identitätsverunsicherung) evoziert, die wiederum die Gestalt und 
die Merkmale der entstehenden Texte charakteristisch präfigurieren. 

Einleitung 
Vor dem Hintergrund langjähriger Tätigkeit im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und analytischer Ausbildung am C. G. Jung-Institut Zü-
rich möchte der Verfasser aus tiefenpsychologischer Sicht die Erfahrungsba-
sis der neuen Mehrgenerationenromane in der deutschen Gegenwartsliteratur 
betrachten. Dabei steht nicht die Textinterpretation im Vordergrund, sondern 
Überlegungen im Bereich der theoretischen Grundlagen. Tiefenpsycholo-
gisch-psychodynamische Überlegungen sollen rückbezogen werden auf lite-
raturwissenschaftliche, die ästhetische Dimension und das ästhetische Ver-
ständnis dieser Texte betreffende Fragestellungen. 
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Aleida Assmann, auf deren grundlegende Charakterisierung der Texte 
sich der vorliegende Beitrag im Folgenden bezieht, fasst diese unter dem 
Begriff der „neuen deutschen Erinnerungsliteratur“ bzw. der „neueren deut-
schen Generationenliteratur“ zusammen und differenziert die „Väterlitera-
tur“ der zweiten und die „Familienromane“ der dritten Nachkriegsgeneration 
(2005, 24f). Stephan Wackwitz bezeichnet seinen Roman Ein unsichtbares 
Land selbst als Familienroman. Der vorliegende Beitrag verwendet vor al-
lem die ebenfalls gebräuchliche, eher strukturelle und etwas assoziations-
freiere Bezeichnung Mehrgenerationenroman. 

Erinnern, Erzählen, Bewältigen? 
Anknüpfend an die berühmte Formel „Erinnern, Wiederholen, Durcharbei-
ten“, mit der Sigmund Freud einmal komprimiert die Wirkungsweise der 
Psychoanalyse beschrieb (Freud [1914] 1969, 126–136),1 entsteht in Bezug 
auf diesen Prozess die Frage nach Funktion und Wirkungsweise des Erzäh-
lens, als einer durch (ästhetisierte) Sprache vermittelten Exploration von 
Erfahrung. Das Erzählen spielt in der Psychoanalyse eine zentrale Rolle. 
Psychologisch betrachtet wäre dessen Funktion zu beschreiben als Symboli-
sierung und Öffnung von Erlebtem durch Sprache und der dadurch möglich 
werdenden Anverwandlung und Integration des als außergewöhnlich Erleb-
ten. Das Kind, welches zu Vater oder Mutter läuft, um ein besonderes Erleb-
nis zu erzählen, ist ein fast archetypisches Bild, das Hoffnung lässt, etwas 
durch Erzählen der Verarbeitung zugänglich zu machen. Diesen Versuch 
unternehmen auch die Autorinnen und Autoren der von Aleida Assmann so 
bezeichneten neuen deutschen Erinnerungsliteratur, indem sie Orte und 
Erinnerungen erzählerisch aufsuchen, die das Leben und die Geschichte 
ihrer Familie und ihrer selbst in besonderer Weise prägten. 

Ihre literarischen Darstellungen sind Ausdruck menschlicher Erfahrungs-
inhalte. Sie sind dies (in unterschiedlichem Grad) in verfremdeter, fiktiver, 
verdichteter, kurz, in gestalteter, ästhetisierter Form als Versuch der Abbil-
dung und Mitteilung. Die (kollektiv-)psychologischen Erfahrungsgrundlagen 
und Entstehungsbedingungen der Mehrgenerationenromane präformieren 
deren literarische Physis. 

                                                      
1Auch der 45. Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV), der 2007 
zum ersten Mal seit 1922 (an diesem Kongress war Freud noch selbst anwesend) wieder in 
Deutschland stattfand, bezog sich in seinem Titel auf die berühmte Formel: „Erinnern – Wie-
derholen – Durcharbeiten. Der lange Weg zum Trauma. Kollektive Projektionen“ (Berlin, 
25.–28.07.2007). Ebenso hatte der Komponist Dieter Schnebel aus Anlass des Kongresses das 
Stück „Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten für Streichquartett und Stimmen“ komponiert 
(vgl. de Vries 2007). 
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Väterliteratur und Familienroman 
Das Einsetzen einer (auch literarisch) neuen Phase der Bedeutung von Erin-
nerung, besonders auch familiärer Erinnerung in Bezug auf die NS-Zeit, 
wird verbunden mit dem historischen Einschnitt der Jahre 1989/90 und sei-
nen umwälzenden Entwicklungen in Deutschland und Osteuropa. In zeitli-
cher Koinzidenz mit dem Ende der Teilung Deutschlands und Europas trat 
die dritte Nachkriegsgeneration, die Enkelgeneration also, in den Aufarbei-
tungsdiskurs ein. Auch in der psychoanalytischen Literatur begann eine, in 
ihrer Breite und in ihrer selbstkritischen Haltung neue Auseinandersetzung 
mit dem Schweigen über die NS-Zeit in den Familien und in den Therapien. 
Ich zitiere aus dem 1996 erschienenen Buch Dämonische Figuren. Die Wie-
derkehr des Dritten Reiches in der Psychotherapie des Freiburger Psychoa-
nalytikers Tilman Moser: 

Aber wir bekommen heute eine zweite Chance des Gedenkens an alle Opfer. 
Das Ende des Ostblocks und der politischen Instrumentalisierung der Folgen 
des Zweiten Weltkriegs und die Wiedervereinigung rücken die seelischen 
Folgen von Holocaust, NS-Zeit und Krieg endlich mehr in den Vordergrund. 
Die fünf Jahrzehnte, die vergangen sind, haben ein moralisches Potenzial und 
die Fähigkeit zur Einfühlung nachreifen lassen: sicher nicht bei allen, aber 
bei vielen Enkeln und bei vielen Angehörigen der zweiten Generation. (Mo-
ser 1996, 293) 

Wodurch sind die Generationen hinsichtlich der untergründigen Nachwir-
kungen der NS-Zeit aus psychotherapeutischer Sicht gekennzeichnet? Moser 
nennt u.a. folgende klinische Beobachtungen: 

Sehr viele ältere Menschen leiden heute an unverdauten Erinnerungen: sie 
konnten selten in einer hilfreichen Form über ihre Erfahrungen in Hitlerju-
gend, NS-Zeit und Krieg sprechen. Sie leiden an Zeit-Brüchen, an Verschüt-
tungen, an unvereinbaren moralischen Systemen, Fragmenten von Erinne-
rungen, bedrohlichen oder heimlich begeisternden Fetzen, die ein nicht zu-
sammensetzbares Puzzle bleiben. Aber in vielen Leiden, Depressionen, in 
Schlafstörungen und Alpträumen kommen die unverdauten Fragmente hoch. 
[...] Die Symptome, in denen das seelische Erbe von NS-Zeit und Krieg in 
der ‚zweiten Generation‘ durchbrach, waren vielfältig: Beziehungsstörungen, 
plötzliche Ausbrüche von Gewalt gegenüber den Kindern, Einbrüche von 
Sinnverlust, ängstigende Blicke auf das Ausmaß der Fassadenhaftigkeit, des 
‚falschen Selbst‘, mit dem man gelebt hatte. [...] 
Bei den Enkeln [...] meldet sich Neugier. Sie stellen, wenn sie die Truhen und 
Bücherschränke ihrer Großeltern durchforsten, erstaunt fest, was sich da in 
den hinteren Fächern noch an seelen- und ideologiebildender Literatur findet. 
[...] Was es bedeutet, Mitläufer und Täter als Großeltern zu haben, zeichnet 
sich als neues Thema der nächsten Jahre ab. (Moser 1996, 316f) 

Man merkt, wie sich die Wahrnehmung der hier noch nicht so bezeichneten 
Dritten Generation zum Entstehungszeitpunkt des Buches erst zu bilden 
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beginnt. In seinem Ausblick sieht Moser die Thematik der Dritten Generati-
on offenbar weiterhin auf der Folie der eher verfolgenden Tendenzen der 
Zweiten Generation. Dies ist, wie wir heute wissen, anders zu beschreiben: 

Um die unterschiedlichen Identitäten und literarischen Anliegen der 
Zweiten und Dritten Generation zu verdeutlichen, grenzt Aleida Assmann 
deren Texte „als zwei Subgattungen der deutschen Erinnerungsliteratur“ 
(Assmann 2005, 26) voneinander ab, nämlich als „Väterliteratur“ und „Fa-
milienroman“: 

 
Während die Väterliteratur im Zeichen des Bruchs steht – ihr thematisches 
Zentrum ist die Konfrontation, die Auseinandersetzung, die Abrechnung mit 
dem Vater –, steht der Familienroman im Zeichen von Kontinuität – hier geht 
es um die Integration des eigenen Ich in einen Familienzusammenhang, der 
andere Familienmitglieder und -generationen mit einschließt. Im Familien-
roman gewinnt die Identitätssuche eine historische Tiefe und Komplexität, 
die in der Väterliteratur noch nicht angelegt ist. […] 
Die Väterliteratur [...] ist der Ort, wo das Drama der deutschen Nachkriegs-
geschichte von Schuld und Anklage, Verstrickung und Auflehnung exempla-
risch ausagiert wird. Im Familienroman dagegen weitet sich die erzählte Zeit 
zu einer drei (und mehrere) Generationen umspannenden Retrospektive. Die 
Generationen sind dabei gleichzeitig Akteure in der Dimension der Familie 
wie der Dimension der Geschichte und somit auch Repräsentanten kollekti-
ver Erfahrungen. [...] 
Von einer ‚Gnade der späten Geburt‘ ist nicht mehr die Rede; vielmehr geht 
es um die eigene Position in einer genealogischen Kette und die Erkundung 
von trans-generationellen Verstrickungs- und Übertragungsverhältnissen, die 
die Biographie auf eine unbewusste Weise durchziehen, und über die sich die 
Autoren der Familienromane auf unterschiedliche Weise selber aufzuklären 
versuchen. (Assmann 2005, 26f) 

Transgenerativität 
Das Verstehen des Einzelnen im Zusammenhang „einer genealogischen Ket-
te“ und die in solcher Kontinuität wirkenden „trans-generationellen Verstri-
ckungs- und Übertragungsverhältnisse“, werden auch im psychotherapeuti-
schen Kontext beschrieben als Phänomen der Transgenerativität. Anhand 
dieser, im Bereich der Systemischen Therapieverfahren zuerst konzeptuali-
sierten Kategorie, wird sowohl in Einzel- wie auch besonders in Familien-
therapien versucht, solche transgenerativen Verstrickungen, Übertragungen, 
unbewusst tradierte Rollen- oder Verhaltensmuster, unbewusste Tabus oder 
Aufträge (Delegationen) zu verstehen (vgl. Radebold, Bohleber und Zinn-
ecker 2008 sowie Opelt 2002)2. 

                                                      
2 In Die Kinder des Tantalus beschreibt Opelt anhand von Figuren und Konstellationen aus 
der griechischen Mythologie archaische transgenerative Übertragungsmuster und wendet 
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Im Antrieb zur Erkundung der Verwobenheit von persönlicher und fami-
liärer bzw. individueller und kollektiver Geschichte sieht Assmann ein zent-
rales Identitätsmerkmal der die neue deutsche Erinnerungsliteratur verfas-
senden Generation. Der Begriff der Generation wird dadurch erweitert und 
nicht nur auf die altersabhängige Abfolge bezogen: 

Dabei ist die Jahrgangszugehörigkeit nur der Ausgangspunkt für eine genera-
tionelle Bestimmung, weitere Faktoren müssen hinzutreten, um so etwas wie 
eine Generationsidentität zu konstruieren. [...] Den Grundstock generationel-
ler Identität bilden nicht nur gemeinsame Wahrnehmungs- und Erlebnisfor-
men, sondern auch die Art und Weise, wie historische Ereignisse in Erinne-
rungen umgeformt und ausgetauscht werden. (Assmann 2005, 20f) 

Generation wird hier sozusagen strukturell verstanden. Die „Art und Weise, 
wie historische Ereignisse in Erinnerungen umgeformt und ausgetauscht 
werden“, bedeutet dabei ein identitätsstiftendes Strukturmerkmal, welches 
trotz unterschiedlichem Lebensalter oder unterschiedlicher Sozialisationser-
fahrungen wirksam werden kann. 

In diesem Sinn kann der im Jahre 2002 veröffentlichte Familienroman Im 
Krebsgang des 75-jährigen Günter Grass, auf den Assmann hinweist, hin-
sichtlich der Art seines Erinnerns in struktureller Analogie gesehen werden 
zu solchen, in ihrer Faktur so verschiedenen Texten wie Am Beispiel meines 
Bruders (2003) des 63-jährigen Uwe Timm, Ein unsichtbares Land (2003) 
des 51-jährigen Stephan Wackwitz wie Die Mittagsfrau (2007) der 37-
jährigen Julia Franck. 

Traumatisierung und dissoziative Reaktion 
Vor dem Hintergrund der Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geschehen psychotherapeutische ebenso wie literarische Versuche der Erhel-
lung transgenerativer Zusammenhänge im Zeichen einer spezifischen Kate-
gorie und Dimension im Bereich katastrophaler seelischer Verletzungen, 
nämlich im Zeichen der traumatischen Erfahrung und ihrer Folge der Trau-
matisierung. 

Die Mechanismen der Traumaerfahrung und vor allem der Traumadyna-
mik sind meiner Ansicht nach als zentral anzusehen im Hinblick auf die 
Beschreibung von Entstehungsbedingungen und Charakteristika deutscher 
Erinnerungsliteratur. Kaum ein (sekundär-)literarischer Text verzichtet auf 
den Begriff des Traumas im Umfeld der Thematik der Mehrgenerationenro-
mane. Er wird einerseits verwendet im Sinne der kollektiven Traumatisie-
rung der Deutschen durch die Geschehnisse des Dritten Reiches und des 

                                                                                                                             
diese dann im Kapitel „Gewalttrauma und Zeitgeschichte“ auf Themenkomplexe an, welche 
auch die Autorinnen und Autoren der Mehrgenerationenromane aufgreifen. 
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Krieges und durch das Ausmaß der historischen Schuld. In den Familien- 
und Mehrgenerationenromanen geschieht darüber hinaus die explizite Schil-
derung individueller bzw. familiärer Traumata. 

Gerade die Wirkungskette der Weitergabe individueller Traumata, welche 
durch die verstreichende Zeit unheilvoller Weise immer weniger als solche 
zu identifizieren sind, bilden thematisch zentrale Einheiten der Texte. Diese 
bekommen dadurch mehr noch als die von Assmann erwähnte „historische 
Tiefe und Komplexität“ der Identitätssuche an vielen Stellen eine stille inne-
re Drastik. An diesen Stellen erreichen sie einen gleich hohen Energiewert 
wie die mehr extroversiv, konfrontativen Texte der Zweiten Generation. 
Allerdings ist dieser Energiewert jetzt anders gefüllt, nämlich nicht mehr so 
sehr mit „Zorn, Ärger, Wut“3, sondern mit Verstörung, Desorientierung und 
latenter Autoaggression. 

Diese unterschiedliche Art der Energieumsetzung in den Texten der 
Zweiten und Dritten Generation ist zu erklären durch generational unter-
schiedliche kollektive psychische Schichten und Schutzmechanismen, mit 
denen die Autorinnen und Autoren in ihrer (literarischen) Auseinanderset-
zung in Berührung kommen. 

In der Literatur der Zweiten Generation wird, wie Assmann es ausdrückt, 
„das Drama der deutschen Nachkriegsgeschichte von Schuld und Anklage, 
Verstrickung und Auflehnung exemplarisch ausagiert“ (Assmann 2005, 28). 
Psychologisch gesprochen ist dort der Mechanismus der Übertragung großer 
Energie auf der Ebene der Beziehung zu einem Gegenüber (dem Vater, einer 
Institution, einer Ideologie, dem Staat usw.) am Werk. Dieser Mechanismus 
ermöglicht einerseits aktive Auseinandersetzung und dient gleichzeitig der 
Abwehr des eigenen Entsetzens sowie der eigenen Ohnmacht und Orientie-
rungslosigkeit im Angesicht der moralischen Korrumpierung der Elterngene-
ration. 

Die Autorinnen und Autoren der Dritten Generation, bzw. der dritten kol-
lektiven Erinnerungsphase, kommen bei ihren Spurensuchen offen oder la-
tent in innere Berührung mit einem anderen, am Ursprung der Traumatisie-
rung entstandenen Schutzmechanismus, nämlich dem der Dissoziation. Die-
ser Mechanismus wird bei der Beschreibung literarischer Auseinanderset-
zungen mit kollektiv- oder individualtraumatischen Erfahrungsbereichen 
meiner Ansicht nach noch nicht genügend in seiner den Text mitgestaltenden 
Wirkungsweise berücksichtigt. Renate Volbert beschreibt in Beurteilung von 

                                                      
3 Vgl. die folgende Passage aus Günter Grass’ eigenem Rückblick auf diese Verfassung in 
seiner Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel (2006): „Als ich gegen Ende der sechziger 
Jahre, also während protestgeladener Zeit, in der Zorn, Ärger, Wut billig als Schlagzeilen und 
Würzkraut zu haben waren, ein langes Gedicht unter dem Titel ‚Die Schweinekopfsülze‘ 
schrieb, ließ ich zwar herkömmliches Gewürz mitkochen, gab aber immer wieder eine ‚Mes-
serspitze gerinnende, eingedickte, restliche Wut‘ hinzu und sparte nicht an Zorn und Ärger, 
die in Zeiten der Ohnmacht gegenüber gewalttätigen Mächten ins Kraut schossen und so den 
später ‚Achtundsechziger‘ genannten Revolutionären zu zornesroten Spruchbändern verhal-
fen“ (Grass 2006, 207). 
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Aussagen über Traumata. Erinnerungen und ihre psychologische Bedeutung 
u.a. folgende Wirkungsaspekte: 

Während bei dem Konzept der Verdrängung der intrapsychische Konflikt im 
Vordergrund steht, wird in anderen Modellvorstellungen stärker die extreme 
Belastung betont [...]. Hiermit ist vor allem das Konzept der Dissoziation 
gemeint, die im DSM-IV4 als Unterbrechung der normalerweise integrativen 
Funktionen des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Identität und der 
Wahrnehmung beschrieben wird. [...] Janet vermutete, dass dissoziierte Erin-
nerungen nicht in persönlichen Narrativen repräsentiert sind, sondern statt-
dessen weiterhin als Angst einflößende Bilder, Zwangshandlungen und Wie-
derholungen von körperlichen Empfindungen, vor allem Angstreaktionen, 
auftauchen [...]. (Volbert 2004, 44f) 

In Beschreibungen der Mehrgenerationenromane klingen Beobachtungen 
solcher dissoziativen Elemente häufig schon an: „In den Familienromanen 
sehen sich die Vertreter der nachfolgenden Generation immer wieder mit 
dieser Wahrnehmungseinschränkung oder ‚Geistesabwesenheit‘ ihrer Eltern 
und Großeltern konfrontiert“ (Assmann 2005, 48). 

Dies stellt einen zentralen, sozusagen morphogenetischen Unterschied zur 
Erinnerungsliteratur der zweiten Nachkriegsgeneration dar: Die Autorinnen 
und Autoren der Mehrgenerationenromane begegnen in ihren Spurensuchen 
nicht in erster Linie innerpsychischen Konflikten, sondern abgespaltenen 
Erinnerungsarealen, welche sie durch ihre Erkundungen und literarischen 
Rekonstruktionen wenigstens in verwandelter Form wieder zugänglich zu 
machen versuchen. Es ist insbesondere der Versuch, solche Abspaltungen 
den psychischen Integrationsmechanismen wieder zuzuführen, allem voran 
dem Gefühl für die eigene Identität. Psychologisch gesehen ist das Identi-
tätsgefühl ein Regulationssystem, welches das Gefühl relativer innerer Kon-
tinuität bei wechselnden äußeren Erfahrungen sicherstellt und dessen Belast-
barkeit durch die inneren und äußeren Katastrophen der NS-Zeit im Indivi-
duellen wie im Kollektiven fatal durchbrochen wurde. 

Für die literarische Konstitution der Mehrgenerationenromane ist dabei 
die folgende transgenerationale Dynamik von Bedeutung: Traumatische 
Erfahrung und deren dissoziative Bewältigungsversuche werden an die 
nächste Generation nicht unverändert weitergegeben, sondern in sozusagen 
verändertem Aggregatzustand – verändert durch den Prozess der Zeit und 
damit durch den gewissen anthropologisch-lebensgeschichtlichen Schutz 
einer Generation vor den Erfahrungen der vorhergehenden. Abspaltungs-
reaktionen (z.B. von Wahrnehmung) in der Kriegsgeneration können in der 
zweiten oder dritten Nachkriegsgeneration andersartige Reaktionen zur Fol-
ge haben, so z.B. starke innere Konflikte und Ambivalenzen, psychologisch 

                                                      
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV: 1994, überarb. Ausg. 
DSM-IV-TR: 2000). Aktuelle Version des international anerkannten Manuals zur Klassifika-
tion psychischer Störungen der American Psychiatric Association. 
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gesprochen also neurotisches Erleben. Die Wiederbegegnung mit dem Abge-
spaltenen, wie sie gerade den Autorinnen und Autoren der Mehrgeneratio-
nenromane unweigerlich während ihrer persönlichen Spurensuche in einem 
Jahrhundert kollektiver und individueller Traumatisierungen widerfährt, 
kann jedoch, und dies kann meiner Ansicht nach als ein charakteristisches 
Gattungsmerkmal dieser Texte beschrieben werden, auch nach sehr langer 
Zeit und über Generationen hinweg noch traumatoforme Reflexe von Ver-
störung, Irritation und tiefer Identitätsverunsicherung auslösen, die von der 
inneren Berührung mit den zuvor kollektiv und familiär dissoziierten (Wahr-
nehmungs-)Arealen herrühren. 

Gut zu beobachten ist z.B. in Ein unsichtbares Land von Stephan Wack-
witz, wie der Autor mehrfach verstört und irritiert reagiert beim Entdecken 
der Wahrnehmungsbrüche und Abspaltungen des Großvaters; wie er über die 
Auseinandersetzung mit diesen immer wieder auch gemahnt wird an eigene, 
dem neurotischen Bereich zuzurechnende Schwierigkeiten seiner Biographie 
– so in Bezug auf das Problem der Selbstbehauptung (z.B. gegenüber dem 
Großvater) oder hinsichtlich des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gruppe. 
Auch nimmt er zugunsten der inneren Begegnung mit der Familiengeschich-
te und ihren Orten das über die vergangenen Jahrzehnte hinweg noch konta-
minierende Gefühl einer tiefen Verunsicherung der eigenen Identität in 
Kauf: 

Und ich begann schon die Arbeit an unserem Familienroman im Bewusst-
sein, dass ich auf der Suche nach jenem Geheimnis in sehr merkwürdige Ge-
genden, in mehr als ein unsichtbares Land und in beängstigend fremde Zeiten 
würde vordringen müssen. Ich würde, von den Aufzeichnungen meines 
Großvaters geleitet, das Schloss und den Park von Laskowitz suchen müssen, 
das Forsthaus, in dem der alte Mann als Kind gewesen war, und ich würde 
der Erste von uns sein, der seit 1945 dort wieder umhergeht. Viele Länder, 
Städte und Zeiten, die ich würde bereisen müssen, kreuz und quer. Und es 
würde drei Jahre dauern, bis ich endgültig wieder in meinen eigenen ange-
kommen war. (Wackwitz 2003, 59) 

Aus dem kollektiven Unbewussten erwachsende 
Bereitschaft zur Erinnerung 
Durch welche Bedingungen die beschriebene Art der inneren Wiederannähe-
rung an die Traumata des 20. Jahrhunderts schließlich möglich wurde, ist 
wohl nur fragmentarisch auszumachen. Wohl spielt der lebensgeschichtliche 
Abstand, also der oben angesprochene relative anthropologische Schutz je-
der neuen Generation vor Vergangenem, sowie auch das auf Neues und Zu-
künftiges Gerichtete und damit das Befreiende ihrer Existenz hierbei eine 
entscheidende Rolle. 
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Hinzu kommt, was die deutsche Einigung betrifft, die wichtige Kontinui-
tät der offiziellen Erinnerungskultur, wie es sie auf ganz verschiedene Weise 
in beiden deutschen Staaten gab, und die historische Chance, die vielleicht 
eine historische Gnade war, der unblutig erreichten Überwindung der Tei-
lung Deutschlands und der Spaltung Europas. Was dies sozusagen ins Politi-
sche übertragene Dissoziationsgeschehen, sprich die Überwindung der Auf-
spaltung der europäischen Kultur, im Bereich des kollektiven wie individuel-
len Psychischen für Umwälzungen bedeutet und in Zukunft bedeuten mag, 
ist noch kaum zu überblicken. Im schöpferischen Ausdruck dieser Prozesse, 
wie z.B. in der Errichtung des Berliner Holocaust-Mahnmals oder im Ent-
stehen einer neuen literarischen Gattung, erhalten wir aber eine Ahnung 
davon. 

Assmann erklärt die Entstehungsbedingungen der neuen deutschen Erin-
nerungsliteratur u.a. durch die Mechanismen des sozialen Gedächtnisses und 
zitiert Maurice Halbwachs mit seiner Vorstellung von Erinnerung „als Um-
bildungsarbeit an der Vergangenheit“ und seiner These, 

dass wir uns [...] dem Diktat der Gegenwart nie wirklich entziehen können 
und auch unsere persönlichen Erinnerungen ausschließlich in solchen sozia-
len Rahmen generiert und kommuniziert werden. [...] Hierin gibt es nur einen 
Rahmen der zählt, nämlich denjenigen, den die Imperative der Gesellschaft 
bilden und der notwendigerweise die anderen ausschließt. (zitiert bei Ass-
mann 2005, 37) 

Assmann illustriert diese Vorstellung folgendermaßen: 

Das Jahr 1945 zum Beispiel, das erleben wir gerade, war 1962 oder 1975 viel 
weiter von uns entfernt als 2003 oder im Jahre 2005. Es musste sich erst ein 
sozialer Erinnerungsrahmen bilden, in dem die vielen Geschichten Platz fin-
den können, die nun auf Mitteilung drängen; so lange die normativen Leit-
worte Ehre und Vaterland beziehungsweise Schuld und Nation hießen, gab es 
für diese Geschichten keine Aufmerksamkeit. (Assmann 2005, 36) 

Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Ausführungen halte ich es aller-
dings für notwendig, Vorstellungen von Entstehungsbedingungen neuer Dis-
kurse oder neuer literarischer Gattungen über die „Imperative des sozialen 
Gedächtnisses“ (und über deren Korrekturen durch das kulturelle Gedächt-
nis) hinaus zu ergänzen durch die Vorstellung einer kollektiv-unbewussten 
psychischen Regulation kollektiver (hier: traumatischer) Erfahrungen, wel-
che soziale und kulturelle Rahmen ihrerseits erst entstehen lässt bzw. ent-
scheidend präfiguriert. 

C. G. Jung (1875–1961), Schüler Sigmund Freuds, hat eine solche Vor-
stellung entwickelt in seinem Konzept des kollektiven Unbewussten (Jung 
1934/36). Er erweitert darin die schon damals vertraute Vorstellung des Un-
bewussten von Gruppen zu der Vorstellung einer gemeinsamen geteilten 
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unbewussten Schicht größerer Kollektive, wie z. B. einer Nation oder der 
Zeitgenossen einer historischen Phase (historisches Unbewusstes), in letzter 
Konsequenz dem Unbewussten der Menschheit überhaupt (kollektives Un-
bewusstes). In einer nationalen bzw. europäisch unbewussten Trauma-
dynamik, vielleicht auch in einem unbewussten anthropologischen (Überle-
bens-)Impuls zu ihrer transgenerationalen, in diesem Sinne arbeitsteiligen 
Bewältigung, sehe ich wichtige Erklärungsmöglichkeiten für das Entstehen 
und für die Inhalte einer Gattung wie der des Mehrgenerationenromans.  

Aus der Verantwortung entlässt uns die Vorstellung eines kollektiven 
Unbewussten, welches auf die Traumatisierung im psychischen Untergrund 
des Kollektivs reagiert, in keiner Weise. Wie in jeder Therapie stehen die 
Aktivität und die bewusste, willentliche Suche des Patienten in Wechselwir-
kung mit dem, was an Veränderungen im Unbewussten möglich wird. Der 
Therapeut – vielleicht dürfen wir die Verfasser der Erinnerungsliteraturen 
für einmal damit vergleichen – hilft dabei durch sein Bemühen um den inne-
ren Kontakt sowohl zu den Verstrickungen des Patienten wie auch zu den 
eigenen unbetretenen seelischen Arealen. Metaphorisch drückt Wackwitz 
dies so aus: 

Aber als ich, der Sohn und Neffe jener Kinder in Schnürstiefeln, Spitzenklei-
dern und kurzen Hosen, die ich auf alten Fotos betrachten kann, hinter dem 
ehemaligen Pfarrhaus von Holdunów auf dem Gelände des aufgelassenen 
Gartens stand, wusste ich, dass der Spuk im Pfarrhaus von Anhalt in meinem 
Leben weitergegangen ist, auch wenn ich nie gesehen habe, wie die Mangel 
im Vorraum von unsichtbaren Händen gedreht wurde. (Wackwitz 2003, 11) 

Freud hat das Unheimliche als die verdrängte und so scheinbar irrationale 
Wiederkehr von etwas einstmals Heimlichem, im Sinne von einstmals inner-
lich Heimatlichem, Vertrautem erklärt. Das willentliche Aufsuchen dessen, 
was einmal heimlich, also vertraut und integriert war, so wie es die Autorin-
nen und Autoren der Mehrgenerationenromane trotz (oder gerade wegen) 
eines gewissen Ausgeliefertseins an eigene Erfahrungen des Unheimlichen 
und Beängstigenden vornehmen, ist, real und literarisch, ein Beispiel be-
wusster und damit individuell verantworteter Spurensuche. Diese steht in 
Wechselwirkung mit kollektiv unbewussten Prozessen, die ihrerseits mit den 
politischen Ereignissen seit 1989 korrelieren. In der oben zitierten Begeg-
nung mit dem Unheimlichen im eigenen Leben ist der Autor Stephan 
Wackwitz mit Auswirkungen starker unbewusster Dissoziations- und Ver-
drängungsmechanismen in seiner Familie und in der kollektiven (deutschen) 
Geschichte in Berührung gekommen. 
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Ausblick: Ästhetische Aspekte und Fragestellungen 
Aufgrund der für die Mehrgenerationenromane charakteristischen engen 
Verknüpfung eines persönlich motivierten Impulses zur familiären Spuren-
suche mit dem Anliegen der literarischen Gestaltung ergeben sich aus den 
vorhergehenden Überlegungen weitere Fragestellungen in Bezug auf die 
ästhetische Dimension der Texte: 

Es würde sich, über das Buch von Wackwitz hinaus, lohnen, das von 
Friederike Eigler (2005) schon beschriebene Moment des Unheimlichen 
auch in anderen dieser Texte zu untersuchen. Hierbei wäre es wichtig, den 
Aspekt des Unheimlichen begrifflich und inhaltlich zu erweitern bzw. ge-
nauer auf das Irritierende, Verstörende, still Verunsichernde, seltsam bedeu-
tungsvoll Zufällige hin zu beschreiben. 

Das dissoziativ Abgespaltene tendiert zum einen dazu, in anderer Form 
zurückzukehren – verstörend, unheimlich oder leise verwunderlich. Es ten-
diert darüber hinaus aber auch dazu, die Erfahrung von Kontinuität und rela-
tiv kohärenter Identität zu durchbrechen. Von diesem klinischen Phänomen 
her wäre die Untersuchung der Texte auch im Hinblick auf die Erfahrung 
von zeitlichen, räumlichen und inneren Diskontinuitäten bzw. in Hinblick 
auf eventuell wiedergewonnene Kontinuitäten interessant. 

Dissoziation und Trauma reichern Erfahrung nicht allein überfordernd an, 
sie reduzieren und fragmentieren Erfahrung auch im Sinne des Selbstschut-
zes. Die in den Texten z.T. auffällige Vielfalt an präsentierten Thematiken 
verwundert so betrachtet nicht: Die Autorinnen und Autoren der Mehrgene-
rationenromane beschreiben nicht ein zentrales Geschehnis – auch wenn ein 
solches ein gedankliches Zentrum darstellt wie in Julia Francks Die Mittags-
frau (2007) –, sondern sie tauchen bei der Rekonstruktion traumatischer 
Ereignisse in ein fast unabsehbar großes und beziehungsreiches Areal der 
Wiederbegegnung und Amalgamierung vorher fragmentierter Erfahrungen 
und Identitätsanteile ein. Diese Vielfalt an Bezügen und Thematiken, in de-
nen sich die Irritation sogar noch auf den Leser übertragen kann, wären als 
eine Art Polyphonie ohne tonales Zentrum möglicherweise als ein weiteres 
Charakteristikum dieser Texte zu beschreiben. 

Auch der Aspekt des Verhältnisses von „Fiktion und Dokumentation“ 
wirkt figurierend auf die ästhetische Gestalt der Mehrgenerationenromane. 
Assmann beschreibt die Auswirkung der besonderen Form der in ihnen ge-
schilderten Identitätssuche auf die Faktur der Texte: 

Das schlägt sich auch in der Schreibweise der Texte nieder, die im Falle des 
Familienromans immer stärker von Recherchen angetrieben und mit Materia-
lien des Familienarchivs und anderen Dokumenten durchsetzt sind. Diese 
Mischung von Stimmen und Textsorten ist ein neues literarisches Dokument, 
das den Familienroman zu einer hybriden Gattung macht, die die klaren 
Grenzen von Fiktion und Dokumentation unterläuft. (Assmann 2005, 26f. 
Herv. i. Org.) 
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Die meisten dieser Autorinnen und Autoren sind real auf Spurensuche ge-
gangen. Sie stehen, wie ich meine, in neuer, d.h. die Gattung mit konstituie-
render Form vor dem Problem der Literarisierung ihrer Erfahrungen. In Ste-
phan Wackwitz’ Buch z.B. ist manches Mal sein Ringen um das Ziel der 
Literarisierung, um die Ästhetisierung und Kulturalisierung von etwas zu-
nächst tief Persönlichem zu merken. Wir können zum einen versuchen, die 
‚Strategien‘ dieser Literarisierung textimmanent zu beschreiben, so z.B. die 
Bedeutung von Intertextualität, die Bedeutung der metaphorischen Bezug-
nahme auf menschliche Grunderfahrungen wie Unheimlichkeit, Zerstörung, 
Vergänglichkeit usw. Zum anderen wäre es aber auch interessant, mehr über 
das Selbstverständnis der Autorinnen und Autoren zu erfahren. Hier scheint 
ein neuer Autorentypus bzw. eine neue Autorenidentität erkennbar zu sein 
im Sinne eines Selbstverständnisses, in dem die ästhetisch-literarische Leis-
tung enger oder anders als zuvor verschränkt ist mit der Realität, Wahrhaf-
tigkeit, Brisanz und inneren Notwendigkeit der persönlichen Spurensuche 
und der eigenen moralischen Integrität. 

Zumindest macht die Begegnung mit diesen Texten, in denen die Auto-
rinnen und Autoren in der Wiederannäherung an die Schatten ihrer Herkunft 
auch ihre eigene Lebensgeschichte in manchem umschreiben, Mut, an die 
Möglichkeit der Bewältigung der äußeren und inneren Verheerungen des 
vergangenen Jahrhunderts durch erinnerndes Erzählen zu glauben. 
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„Wo Bäume klagen und Schiffe seufzen“.1 Zur 
Rezeption der Neuübersetzung des finnischen 
Epos Kalevala im System literarischer 
Kommunikation 

Liisa Voßschmidt, Universität Vaasa 

Literarische Texte und ihre Übersetzungen sind polyvalent, d.h. mehrdeutig 
und deutungsoffen (Neuhaus 2009, 49). Sie ermöglichen unterschiedliche 
Anschlusstexte, die z.B. von Kritikern oder Journalisten in Form von Rezen-
sionen und Ankündigungen veröffentlicht werden. Die Rezeption der deut-
schen Neuübersetzung des finnischen Epos Kalevala von Gisbert Jänicke 
(2004) ist durch eine durchaus positive Wertung seitens der deutschsprachi-
gen Kritiker gekennzeichnet, während man in Finnland kaum Notiz vom 
Werk genommen hat. Fragt man nach Gründen eines solchen positiven Re-
zeptionsverhaltens, so spielt nicht nur das vom Übersetzer anvisierte Publi-
kum eine Rolle, sondern auch die Strategie des Verlags, der ein komplexes 
Produkt mit Lesungen und CDs auf den deutschsprachigen Markt gebracht 
hat. Mit differenten Textbeispielen wird in diesem Beitrag auf die Funktionen 
der Rezensionen sowie auf die Vernetzung der in unterschiedlichen Medien 
und Kontexten veröffentlichten Rezeptionsdokumenten eingegangen. 

1 Einleitung 
Das finnische Epos Kalevala von Elias Lönnrot, 1849 in seiner zweiten Fas-
sung erschienen, ist eine Zusammenstellung von Heldensagen, Zaubersprü-
chen und Mythen. Es handelt in Hauptzügen von der Schöpfung des Kos-
mos, vom Konflikt zwischen dem Volk von Kalevala und dem von Pohjola, 
vom Besitz des mythischen Gegenstands Sampo, vom Schicksal des Helden 
Kullervo und von der christlichen Legende der Jungfrau Marjatta.2 Charakte-

                                                      
1 Ankündigung der Lesung mit Markus Hering. („Lesung. Wo Bäume klagen und Schiffe 
Seufzen“  2005). Zur Schreibweise des Kalevala: Wenn der Titel sich gezielt auf die Überset-
zung von Gisbert Jänicke bezieht, wird die Form Kalewala verwendet. 
2 Näheres s. Kalevala. In: http://www.finlit.fi/kalevala (15.10.2009). 
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ristisch für das Epos ist das Versmaß, nämlich der achtsilbige Trochäus. Als 
wichtigste Stilmittel sind der Parallelismus und die Alliteration zu nennen. 

Der fiktive Gehalt, die sprachliche Form sowie der Stil des Epos sind die 
Indikatoren, die unterschiedliche, jeweils zeit- und kontextgemäße bzw. –
abhängige Übersetzungs- und Interpretationsmöglichkeiten haben entstehen 
bzw. noch weitere Konkretisierungen erwarten lassen können. Anhand der 
zuletzt erschienenen und zugleich siebten Übersetzung des gesamten Epos 
ins Deutsche von Gisbert Jänicke aus dem Jahr 2004 sowie deren Rezeption 
soll im Folgenden gezeigt werden, welche Funktionen Literaturkritik im 
System literarischer Kommunikation hat, welche Medien und Instanzen an 
der Rezeption beteiligt sind und wie diese miteinander agieren (Anz 2004, 
196f). Mit diesen Fragestellungen ist die inhaltliche Struktur der Rezensio-
nen, die als die dominante Gattung der Literaturkritik angesehen werden 
können, eng verbunden, da unterschiedliche Elemente aus den Rezensionen 
in weiteren literarischen Kontexten wieder aufgenommen werden. 

Eine Übersetzung ist immer eine Gratwanderung zwischen reproduzie-
render und originär schöpferischer Kunst (Becker 2005, 352). Es gibt keine 
einfache Transkodierung von der Ausgangssprache in die Zielsprache, son-
dern ein jeder Übersetzer hat einerseits als Empfänger des ausgangssprachli-
chen und andererseits als Sender des zielsprachigen Textes seine eigenen 
Erwartungen, Ambitionen und Begründungen in Bezug auf den Translati-
onsprozess. Jänicke motiviert den Bedarf seiner Neuübersetzung mit einer 
gewissen Unzufriedenheit mit den bisherigen Übersetzungen, bei denen der 
Inhalt nicht klar herauskomme. Sein Ziel sei es gewesen, ein lesbares Buch, 
bei dem gerade das Narrative (d.h. der Inhalt) und nicht die Form (d.h. das 
Metrum) im Vordergrund stehe, zu liefern (Schrey-Vasara 2004, 225). Er 
wollte zudem ein Buch zum Lautlesen und einen Text zum Hören schaffen. 
Diesbezüglich zeigt seine Übersetzung eine Parallele zu den dem Original-
epos zugrundeliegenden Gesängen auf, da diese von den Liedsängern ur-
sprünglich in Lied-Form vorgetragen wurden. Bei seinen Übersetzungsent-
scheidungen zielte Jänicke darauf hin, dem Leser einen ununterbrochenen 
Rezeptionsprozess zu ermöglichen, indem z.B. Ortsnamen und Bezeichnun-
gen für gewisse Gebiete so wiedergegeben wurden, dass der Rezipient diese 
„im Geiste wiedererkennt, ohne sie genau einkreisen zu wollen“ (Schrey-
Vasara 2004, 228). Jänicke selbst bezeichnet seine Übersetzung als eine 
Prosadichtung, als eine Art rhythmisch erzählende Prosa, mit der das Inter-
esse neuer und junger Leser anvisiert wird (Schrey-Vasara 2004, 223–229). 
Mit einer derart expliziten Intention wird der Übersetzer zu einer wichtigen 
Größe für den gesamten Rezeptionsprozess, da dieses Bestreben auch in den 
Rezensionen reflektiert wird. Wie Plachta (2008, 32) konstatiert, ist es 
durchaus zulässig, sich bei der Interpretation und auch Kritik literarischer 
Texte auf den Autor zu beziehen, wobei dieser Grundsatz genauso auf den 
Übersetzer übertragen werden kann. 
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Zur Übersetzung, deren erste Auflage 2004 eintausend Exemplare betrug 
(2. Aufl. 2004, ohne Angaben zur Auflagenhöhe), ist in Zusammenarbeit mit 
dem Wiener Burgtheater-Schauspieler Markus Hering als Rezitator ein Hör-
buch mit vier CDs erschienen. Hering hat zudem Ausschnitte aus dem Epos 
in über 40 Lesungen vorgetragen. Die Wahrnehmung der Übersetzung voll-
zog sich folglich nicht nur über die schriftlich fixierte Form des Epos, son-
dern auch über weitere Institutionen bzw. Medien. Aus diesem Grund ist die 
Rezeption in der deutschsprachigen Presse dreifach und betrifft nicht nur die 
Übersetzung selbst, sondern auch die CDs und die Lesungen. Das untersuch-
te deutschsprachige Korpus besteht aus 23 Literaturkritiken zur Übersetzung, 
vier Rezensionen zu Lesungen sowie neun zum Hörbuch. Eine nicht un-
beachtliche Rolle spielt die Textsorte ‚Ankündigung‘ zu Lesungen, von de-
nen 20 für diesen Beitrag mitberücksichtigt wurden. Zudem wurden als Ver-
gleichsobjekte drei in Finnland erschienene Rezensionen und eine Ankündi-
gung zur Lesung herangezogen sowie die deutschsprachigen Beiträge im 
Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. 

Kritik als eines der wichtigsten Elemente bei der Vermittlung von Litera-
tur (Plachta 2008, 90) existiert nicht isoliert innerhalb der Literaturland-
schaft, sondern kann als eine soziale Handlung betrachtet werden, indem die 
Kritiken nicht nur mit- und untereinander kommunizieren, sondern auch u.a. 
mit Verlagen, Theatern und Lesungen interagieren. So wurde das Marketing 
der Übersetzung Jänickes auch in CD-Form durch eine sehr aktive Werbe-
strategie des Salzburger und Wiener Jung und Jung-Verlags unterstützt. Die 
Lesungen wiederum wurden mit Bekanntmachungen und Ankündigungen 
weiterer Institutionen, nämlich der jeweiligen örtlichen Presse, des Wiener 
Burgtheaters, der Berliner Bühnen sowie der Botschaft Finnlands in Wien 
gefördert. Für eine solche Kooperation ist charakteristisch, dass Textaus-
schnitte aus Rezensionen für Werbezwecke einfach übernommen werden, 
wobei die Werbetexte in Form von Anschlusskommunikationen als Multi-
plikatoren der Wertungen in den Rezensionen fungieren. 

2 Rezensionen zur Übersetzung 
Innerhalb der Presselandschaft genießen die so genannten Qualitätszeitun-
gen, d.h. die meinungsführenden, häufig überregionalen Tages- und Wo-
chenblätter, wegen ihres Anspruchs das größte Ansehen. Solche Zeitungen 
haben gegenüber anderen Medien auch eine entweder überregionale oder 
landesspezifische Leitfunktion und sind in der Lage, Debatten auszulösen 
und/oder Stichworte zu prägen (Dotzauer 2005, 231). Wenn Rezensionen in 
solchen Zeitungen erscheinen, steckt laut Hage (2009, 25) bereits in der Ent-
scheidung, ob ein Buch überhaupt besprochen wird, ein Werturteil des Kriti-
kers. Der Name des Kritikers, der Umfang der Kritik sowie deren Platzie-
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rung im Feuilleton sind zudem nonverbale Signale, die ein erfahrener Leser 
der Literaturkritiken zu deuten weiß. 

Die Literaturkritik kann vom Verlag insofern gesteuert werden, als dieser 
Rezensionsexemplare direkt an die Rezensenten oder aber an die Kulturre-
daktionen der Zeitungen sendet. Sie führen das Selektionsverfahren durch, 
d.h. entscheiden darüber, ob das Buch rezensiert wird oder nicht. Die Über-
setzung Jänickes hat das Selektionsverfahren mehrerer überregionaler Zei-
tungen bzw. derer Rezensenten „bestanden“, ein ausführliches Reflektieren 
über Jänickes Übersetzung ist u.a. auf zwei Seiten in der Beilage ZEITLI-
TERATUR der ZEIT sowie in den Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ), Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), Neuen Zür-
cher Zeitung (NZZ) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) zu finden. Weitere, 
vor allem für Österreich meinungsführende Zeitungen wie die Wiener Zei-
tung und Die Presse haben ebenfalls Rezensionen auf ihren Literaturseiten 
veröffentlicht. Die Rezensionen haben teilweise ein recht hohes, fast wissen-
schaftliches Niveau, was mit dem Status der Rezensenten korreliert: Unter 
ihnen befinden sich akademisch geschulte und z.T. auch akademisch tätige, 
professionelle Literaturkritiker, die sich als Experten in diesem Themenfeld 
positionieren (Huber 2007, 318). Repräsentativ können der Schriftsteller und 
Kritiker Walter Klier für die Wiener Zeitung, der Lyriker Thomas Kling für 
DIE ZEITLITERATUR, der Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Lyriker 
Heinrich Detering für die FAZ und der Literaturkritiker, Essayist und Über-
setzer Cornelius Hell für Die Presse erwähnt werden, deren Wertungen nicht 
nur im Text zum Hörbuch zu finden sind, sondern vor allem in die Ankündi-
gungstexte zu den Lesungen aufgenommen bzw. dort zitiert werden. 

Auch wenn in den Rezensionen keine einheitliche inhaltliche Struktur 
festgestellt werden kann, so sind in diesen einige der Elemente zu finden, die 
laut Anz (2004, 219) für eine Rezension als typisch angesehen werden kön-
nen: In allen Rezeptionsdokumenten steht der Inhalt des Epos im Vorder-
grund und es werden ebenfalls kurze Bemerkungen zu seiner Entstehung 
gemacht. Nicht selten sind diese Informationen unreflektiert den Paratexten, 
genauer den Peritexten ‚Nachwort‘ oder ‚Klappentext‘ (Genette 2001, 22ff, 
228ff) der Übersetzung entnommen. Auffallend ist aber auch der relativ 
häufige Vergleich mit früheren Übersetzungen, was zum Einen als ein all-
gemeines Zeichen für die Bekanntheit des Epos angesehen werden kann, 
zum Anderen – und vor allem – von der Belesenheit der Rezensenten zeugt. 
Als Beispiel kann die Aussage Klings gelten, wenn er schreibt, dass das Ka-
levala „endlich in neuer Übersetzung“ (Kling 2004) erschienen ist. Des Wei-
teren fallen intertextuelle Bezüge zu anderen Werken auf, mit denen das 
Epos aufgrund der literarischen Erfahrungen der Rezensenten kontextuali-
siert wird, so z.B. zu J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe (Spreckelsen 
2004, Detering 2004), zu Hugo von Hofmannsthals Chandos-Brief (Spre-
ckelsen 2004) und zu H.C. Artmanns Schöpfungsmärchen und Mythen im 
Allgemeinen (Lesung 2005, Kling 2004). 
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Das Kalevala wird von den Kritikern national und international kanoni-
siert. Kanonisierung setzt Wertungen voraus, die Vergleichsgrößen und 
Wahlentscheidungen implizieren. Es wird festgestellt, dass das Kalevala ein 
Hauptwerk der finnischen Literatur (A. Kl. 2004), ein identitätsstiftendes 
Nationalepos (Detering 2004) oder ein Werk der Weltliteratur (Preiser 2005) 
sei. Die Kategorisierung als ein Nationalepos zeigt Parallelen zu der Diskus-
sion im 19. Jahrhundert auf, in der es um die Frage ging, ob das Epos eher 
ein Volks- oder Nationalepos sei (Voßschmidt 1989, 70ff). Bezüglich der 
Neuerscheinung im 21. Jahrhundert wird hingegen darüber diskutiert, ob das 
Kalevala überhaupt als ein Epos bezeichnet werden könne (Müller 2004) 
oder es eher den Status eines Romans verdiene, wie in der Berliner Litera-
turkritik (ran/kli 2004) zu lesen ist. 

Die von den Kritikern für ihre Rezensionen ausgewählten Titel, deren 
Funktion darin besteht, das Interesse des Lesers zu wecken, enthalten sowohl 
direkte Zitate aus dem Epos („Geh nicht weg, meine Beere, meine Wollfus-
sel du!“, Müller 2004) bzw. deuten auf die Entstehungsweise des Epos hin 
(„Blinde Sänger“, Klier 2004). Anknüpfungspunkte an bekannte Werke, die 
die Zugehörigkeit zur Kunst im Allgemeinen implizieren, spiegeln sich in 
den intertextuellen Überschriften wider, so z.B. „Der Ahnherr der Ringe“ 
(Spreckelsen 2004), „Heiliges Buch“ (Das Buch 2004), „Finnlands Homer“ 
(A. Kl. 2004). 

Die Rezensenten greifen in ihren Kritiken sowohl auf den Autor des Or-
ginals, Lönnrot, als auch auf die Ambitionen des Übersetzers zurück. Die 
Rolle von Lönnrot als Kompilator sei die eines „Volksgut-Monteur[s]“ 
(Kling 2004, 11), der die Vielfalt aus einem Reservoir von Zehntausenden 
Versen zusammengestellt habe, was etwa mit den Merseburger Zaubersprü-
chen nicht zu vergleichen sei, „von denen es genau zwei gibt, die auf uns 
gekommen sind (und die, eher Lego-Figuren vom Maß her, ebenso ernst wie 
vollmundig von den Altgermanisten als Sprachdenkmäler bezeichnet wer-
den)“ (Kling 2004, 12). Die Merseburger Zaubersprüche und ihre Wertung 
durch die Altgermanisten werden als Negativfolie verwendet, um die Leis-
tung Lönnrots positiv hervorzuheben. 

Die Intention des Übersetzers, eine gut lesbare Übertragung liefern zu 
wollen, findet in mehreren Rezensionen ihre Bestätigung. Hell (2004) 
schätzt die Übersetzung sogar so hoch, dass er davon ausgeht, dass man das 
Epos nicht unbedingt wegen seiner Inhalte lesen würde, sondern wegen der 
sprachlichen Wiedergabe. Folglich liegt die künstlerische Qualität der Über-
setzung nicht in der Themenwahl, sondern in der Wortwahl und im Stil. Die 
moderne und zeitgemäße Sprache, die besondere Art der Wiedergabe des 
Archaischen sowie die Anwendung des freien Rhythmus ermögliche „die für 
das ‚Kalewala‘ so charakteristischen Ambivalenzen von Beschwörung und 
Parlando, von Drama und Komik zu entfalten“ (Detering 2004). Diese Äuße-
rung Deterings in der FAZ wird von dem Schauspieler Hering in Interviews, 
auf der Homepage des Wiener Burgtheaters sowie im Booklet zum Hörbuch 
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wörtlich zitiert. Detering bezeichnet die Übersetzung auch als ‚kongenial‘ 
und ‚vollständig‘, und diese Bezeichnungen funktionieren wiederum als 
Stichworte u.a. für die Gestaltung der informierenden Kurzrezensionen und 
Ankündigungen von Lesungen. 

Die sprachlichen und stilistischen Merkmale verbinden die Übersetzung 
mit anderen und geben ihr zugleich die Möglichkeit, sich von anderen Über-
setzungen zu unterscheiden. Im Hinblick darauf, dass die deutschsprachigen 
Rezensenten auf eine Neuübersetzung gewartet haben und diese dann als ein 
„Wunderwerk der Sprache“ (Lehmkuhl 2005) werten, haben sie eine Wahl 
bzgl. der Wertung getroffen, die eine Bewertung älterer Übersetzungen als 
ebenso gut ausschließt. In einer Übersetzung sind die Themen vom Autor 
des Originaltextes vorgegeben, auf die der Übersetzer keinen Einfluss ausü-
ben kann. Die Wertung der Themenauswahl betrifft den Ausgangstext und 
somit auch die Kompilation Lönnrots. Das bedeutet, dass sich die Rezensen-
ten dauernd auf zwei Ebenen bewegen: Einerseits werten sie den Inhalt und 
die Kompilation des Originals und andererseits die Leistungen und die 
Kompetenz des Übersetzers. 

Zieht man die wenigen finnischsprachigen Rezensionen als Vergleichsob-
jekte heran, so zeigt sich, dass in diesen die formalen und inhaltlichen Ge-
sichtspunkte der Übersetzung kommentarlos festgestellt bzw. paraphrasiert 
werden, die Äußerungen und Erläuterungen Jänickes in seinem Nachwort 
dagegen Befremden hervorrufen, u.a. in Bezug auf die Entstehungsorte des 
Kalevala (Vihervuori 2004). Plöger (2004, 237) wiederum bemängelt, dass 
man im Nachwort kaum Informationen über die formalen Aspekte und Ziele 
der Übersetzung bekommt. Die Neuübersetzung sei zudem nicht an jeder 
Stelle so verständlich und leicht lesbar wie die im deutschen Sprachraum 
erschienenen Rezensionen eigentlich hätten erwarten lassen können (Mah-
ringer 2004, 231). Diesbezüglich kann lediglich festgestellt werden, dass für 
die Rezensenten die Intention des Übersetzers nicht ausschlaggebend gewe-
sen ist, sondern ihre Wertungen eher auf einen anderen sprachlichen Kontext 
und auf andere Erwartungen zurückgehen, die von der Beherrschung der 
finnischen Sprache gelenkt werden. 

Die in den Rezensionen aufgegriffenen Themen, Stellungnahmen und 
Wertungen fungieren für den Nicht-Finnisch-Muttersprachler als Entschei-
dungshilfe zum Kauf und zur Lektüre. Sie unterhalten und informieren zu-
gleich. Vor dem Hintergrund des Erwartungshorizonts der Rezipienten stel-
len die Rezensionen aber darüber hinaus das Epos in einen literarischen 
Kontext und sind insofern reflexions- und kommunikationsstimulierend, als 
sie in anderen Medien und Institutionen zitiert werden. 
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3 Rezensionen zum Hörbuch 
Im Literatursystem spielt das Verlagswesen nicht nur in Bezug auf die Her-
stellung, sondern auch auf die Distribution und das Marketing eine entschei-
dende Rolle. Die Aktivität des Jung und Jung-Verlags bzgl. des Marketings 
zeigte sich darin, dass dieser über die schriftlich fixierte Form des Epos hi-
naus auch an weiterer Verbreitung des Kalevala interessiert war. Laut Mar-
kus Hering wandte sich der Verlag im Frühjahr 2004 an ihn und unterbreite-
te ihm den Vorschlag, das Epos als Hörbuch erscheinen zu lassen. Seine 
Reaktion auf diese Anfrage hat er auf der Homepage des Wiener Burgthea-
ters und in dem sog. Booklet zum Hörbuch, in einem Heftchen mit vier Sei-
ten Umfang mit Informationen zu Autor, Sprecher, Inhalt und Aufnahme, 
dargestellt. In dieser Stellungnahme sind seine eigene Wertung sowie das 
Urteil Deterings (2004) aus der FAZ nachzulesen. Er hat von Detering den 
letzten Satz im folgenden Zitat wörtlich übernommen und auf diese Weise 
die Rezension in einen weiteren Kontext überführt: 

Ich war sofort begeistert von der plastischen und drallen Sprache, die in der 
neu erschienenen Übersetzung von Gisbert Jänicke die Formen des mündli-
chen Erzählens bewahrt und so das Buch zu einem leicht lesbaren und vor-
lesbaren Erlebnis macht. […] Ich habe versucht, in der vorliegenden Fassung 
die Ambivalenz von Drama und Komik, von Beschwörung und Parlando zu 
bewahren, die das Kalewala zu einem besonderen Lese- und Hörvergnügen 
macht. […] Ich habe aber Wert darauf gelegt, das „hochsensibel-biegsame 
Deutsch und den vitalen Sprachzauber dieser kongenialen Neuübersetzung“ 
(FAZ) beizubehalten. (Kalewala. Markus Hering liest aus dem finnischen 
Epos von Elias Lönnrot) 

Bei der Umsetzung des Textes als Hörbuch hat Hering den Text vor allem 
um längere inhaltliche Wiederholungspassagen gekürzt, wobei der dramati-
sche Faden gestrafft wurde, ohne jedoch neue Schwerpunkte zu setzen 
(Baumhöver 2009, 273f). Einzelne Parallelverse sind allerdings häufig bei-
behalten worden, ein Trick, der auch bei Hitproduzenten zu finden ist, um 
das Gesungene eingängig zu machen (Kronsteiner 2005). Es ist ein Hörbuch 
entstanden, das in einer Gesellschaft, in der laut Baumgartner (2005) Hörbü-
cher anstelle von Büchern „leider“ immer populärer werden, als gelungen 
betrachtet werden kann. 

Im Vordergrund der Rezensionen steht, wie zu erwarten ist, nicht die 
Übersetzung, sondern die Leistung des Schauspielers Markus Hering: „Es 
macht den Zauber dieser Aufnahme aus, dass der Sprecher selbst dem Zau-
ber des Epos verfallen scheint“ (Lehmkuhl 2005). In der Wiener Zeitung 
feiert man ihn als einen „fulminanten“ Rezitator, der „ideal nicht nur den 
Sinn der Worte (transportiert), sondern auch den Klang der Sprache, die hier 
nahezu zu Musik wird“ (Baumgartner 2005). Über dieses persönliche Lob 
geht Grabovszki (2005) hinaus, wenn er, wie auch der Übersetzer Jänicke, 
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die Parallele zu den ursprünglich vorgesungenen Gesängen zieht: „Die CD-
Edition führt nicht nur in die Vergangenheit der finnischen Literatur, son-
dern macht einmal mehr klar, woher das Lesen eigentlich kommt: vom Spre-
chen nämlich, vom Vorlesen, vom laut Erzählen“. 

Markus Hering erwähnt in einem Interview mit der Presse (Böck 2005) 
noch einen Vorteil der Neuübersetzung, nämlich den, dass die Finnen bei 
ihm „ihr“ Epos sogar neu kennenlernen würden: „Die sagen, ach, Kalewala, 
hör auf, damit kannst mich jagen, das ist das furchtbarste Buch. Und nachher 
verstehen sie nicht, dass das das Buch ist, das sie meinen…“. Hypothetisch 
kann man davon ausgehen, dass sich diese Äußerung entweder auf die Reak-
tionen der Finnen im Ausland oder auf die Reaktionen auf seine Lesungen in 
Finnland bezieht, da das Hörbuch in Finnland lediglich in einer Rezension 
nebenbei erwähnt wird. 

4 Zu den Lesungen 
Die mit dem Erscheinen des Hörbuchs gleichzeitig begonnenen Lesungen 
werden entweder als ‚Events‘ oder ‚Lesungen‘ angekündigt. Sie können als 
vom Verleger verantwortete öffentliche Epitexte im Sinne Genettes (Genette 
2001, 328ff) bezeichnet werden, die sich zudem als recht werbewirksame 
Maßnahmen im Literatursystem erweisen. 

Als Event kann nach Kemper „ein planmäßig erzeugtes, außergewöhnli-
ches Ereignis“ definiert werden, das „bei den Teilnehmern ein sowohl identi-
täts- als auch gemeinschaftsstiftendes Erlebnis hervorrufen soll. […] Strate-
gisch wird dabei stets das Ziel verfolgt, Situationen herzustellen, die als in-
szenierte Ereignisse das subjektive Erlebnis garantieren sollen“ (Kemper 
2005, 119). Von „normalen“ Veranstaltungen unterscheiden sich die Events 
dadurch, dass sie „organisierte, reaktive soziale Anlässe (sind), die auf einen 
spezifischen Gegenstand fokussiert sind“ (Ditschke 2009, 308). 

Eine Form von Events sind die Einzellesungen, bei denen nicht nur die 
Literatur selbst, sondern auch die Atmosphäre und Inszenierung zentral sind. 
Auch wenn eine Lesung allgemein als ein mündlicher Vortrag eines literari-
schen Textes vor Publikum, entweder durch den Verfasser selbst oder – so 
wie hier im Fall Kalevala – durch einen Schauspieler, verstanden wird, so ist 
bisher keine Terminologie für ihre Beschreibung und Analyse entwickelt 
worden. Es fehlen Maßstäbe oder Kriterien ihres Gelingens oder Misslin-
gens, ihrer Strategie und Wirkung (Böhm 2005, 203). Über die Wirkung auf 
die Zuhörer kann allerdings in den Rezensionen nachgelesen werden. Au-
ßerdem sind die Ankündigungen zu Lesungen nicht selten so konstruiert, 
dass in diesen positiv formulierte Textpassagen aus Presserezensionen zum 
Vortrag, zum Hörbuch und/oder zur Übersetzung zitiert werden. Auf diese 
Art und Weise wird das „Gelingen“ vom Veranstalter bereits explizit evo-
ziert. 
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Markus Hering hat in den Jahren 2005-2007 nach eigenen Angaben 41 
Lesungen durchgeführt. Die Premiere fand am 26.01.2005 im Wiener Burg-
theater statt, danach folgten dort insgesamt 18 Lesungen. Zudem hatte er im 
Jahr 2005 fünf Gastspiele in Österreich und Deutschland, im Jahr 2006 vier-
zehn Gastspiele in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Dazu 
zählen noch drei Gastspiele im Jahr 2007 in Finnland. Die Lesungen sind mit 
Bildern Gallen-Kallelas sowie mit thematisch um das Kalevala angesiedel-
ten Werken finnischer Komponisten wie Sibelius und Rautavaara zu einem, 
im Sinne Kempers, außergewöhnlichen Ereignis abgerundet worden. 

Die Premiere bildete zugleich den Auftakt zur Erfolgstournee. Wenn in 
der Wiener Kronenzeitung zu lesen ist, dass 

Hering erzählt, singt […] mit der Leidenschaft eines Sängers. Spannend wird 
mit ihm die Reise zum Land, wo die ‚Lappenburschen hausen‘[…]. Heiter, 
unterhaltsam, kurzweilig ist die Sache, denn Hering schlüpft in die Haut der 
unterschiedlichsten Charaktere, fabuliert wunderbar vor den stimmungsvol-
len Bildern von Gallen-Kallela“ (Gabler 2005), 

so haben diese Zeilen die Funktion leitender Stichworte, denn u.a. der Kul-
turServerGraz hat sie für die dortigen Ankündigungen zu Lesungen über-
nommen. In Deutschland wiederum sieht man Hering wie einen improvisie-
renden Jazzer mit immer neuen Spielarten agieren (ng 2005). Diese Rezen-
sionen werden im finnischen Kontext reflektiert, wenn in den Ankündigun-
gen die Lesungen als „höchstbeliebt“ (Saksankielinen Kalewala 2007) 
deklariert werden. 

5 Fazit 
Der Erfolg eines literarischen Werks lässt sich in den wenigsten Fällen pla-
nen. Dotzauer (2005, 234) geht davon aus, dass vieles für den Grundsatz 
spricht, dass die Chance der Kritik, Aufmerksamkeit zu erzeugen, umso 
höher ist, je spezifischer sich ein Interessenfeld abzeichnet. Dies würde im 
Fall Kalewala zutreffen. Kritiken in den Qualitätszeitungen tendieren dazu, 
als Multiplikatoren zu fungieren, da Textausschnitte aus diesen häufig in 
anderen Medien zitiert werden. Es entstehen Anschlusstexte, die miteinander 
kommunizieren und auf diese Weise vernetzt werden. Literaturkritiker sind 
auch Meinungsführer, die mit ihren Wertungen die öffentliche Wahrneh-
mung eines Autors und seines Werks beeinflussen und steuern können. 

Die vorwiegend positive Rezeption des Kalevala im deutschen Sprachbe-
reich ist auf die andersartige Übersetzung, auf die Umsetzung in ein Hör-
buch sowie auf die anspruchsvollen Lesungen mit einem erfahrenen, be-
kannten und populären Schauspieler zurückzuführen. Hierin spiegelt sich 
nicht nur das Interesse für Mythen und Literatur anderer Länder wider, son-
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dern auch das für den heutigen Leser charakteristische Bedürfnis, Literatur 
nicht nur zurückgezogen zu lesen, sondern in den Lesungen gemeinschaft-
lich zu erleben (Klein 2005, 117) bzw. Literatur in Form von CDs hörend zu 
rezipieren. Diese differenzierte Produktpalette hat sich als eine erfolgreiche 
Mischung erwiesen, die laut Rezensionen das von Jänicke anvisierte Publi-
kum erreicht hat. 

Die Übersetzung hat ihr Zielpublikum in Mitteleuropa. Dies mag ein – 
berechtigter Grund – dafür sein, dass das Interesse aus finnischer Sicht ge-
ring bleibt, auch wenn man plötzlich das Kalevala „mühelos in der U-Bahn 
lesen“ (Moster 2004, 234) könnte. Auf die Übersetzung selbst wird lediglich 
in kurzen Stellungnahmen im Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbezie-
hungen eingegangen. Ansonsten wird sie in einen größeren kulturellen Kon-
text gestellt, d.h. in den Zusammenhang mit dem Erfolg von Kaurismäki-
Filmen, HIM, Nightwish und Lordi, die das Interesse für die Kultur Finn-
lands bereits geweckt haben. 
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Unzuverlässiges Erzählen als Inszenierung der 
Normabweichung. Eine gender-orientierte 
Erzähltextanalyse am Beispiel von Marlen 
Haushofers Die Tapetentür (1957), Doris 
Dörries Mitten ins Herz (1987) und Karen 
Duves Im tiefen Schnee ein stilles Heim (1999) 

Bärbel Westphal, Linnéuniversitetet (Växjö) 

Das Konzept des unzuverlässigen Erzählens ist seit der Einführung durch 
Wayne Clayton Booth ein umstrittenes Phänomen in der narratologischen 
Forschung. Mit der von Ansgar Nünning gestellten Frage (allerdings) „Unre-
liable, Compared to what?“ (Nünning 1999), die eine Kontextualisierung die-
ses Konzepts indiziert, lässt sich das unzuverlässige Erzählen auch für gen-
der-orientierte Analysen fruchtbar machen. Die Frage nach dem Kontext, 
dem die Lesererwartung entspringt und in dem die Einstufung eines Textes 
als unzuverlässig geschieht, ist im Hinblick auf historisch sich wandelnde 
Normalitätsvorstellungen von Geschlechterrollen besonders relevant. An drei 
Texten aus drei Jahrzehnten, Marlen Haushofers Die Tapetentür (1957), Do-
ris Dörries Mitten ins Herz (1987) und Karen Duves Im tiefen Schnee ein stil-
les Heim (1999), wird untersucht, wie narrative Strategien zur Untergrabung 
geschlechtsspezifischer Rollenerwartungen und gegen Mechanismen der Un-
terdrückung eingesetzt werden und inwiefern diese Strategien als Komponen-
ten unzuverlässigen Erzählens dienen können. 

Theoretische Grundlagen 
Die klassische Definition des unzuverlässigen Erzählers durch Wayne Clay-
ton Booth setzt jenen in Relation zu den Normen des impliziten Autors. Ein 
Erzähler, der in Übereinstimmung mit den Normen des impliziten Autors 
spreche, sei zuverlässig, im umgekehrten Falle müsse auf Unzuverlässigkeit 
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zu schließen sein.1 Da diese Hypothese zu der Frage führt, inwiefern die 
Normen des impliziten Autors bekannt sein können, lässt sich mit Ansgar 
Nünning schließen, dass bei Booth zwei unterschiedliche Kommunikations-
ebenen parallel gesetzt werden: Der implizite Autor kann nicht gleichzeitig 
Teil der Textstruktur und Kommunikationspart sein (Nünning 2008, 92). 
Unter Auslassung des Konzepts vom impliziten Autor erweist sich Booths 
Definition als weitaus akzeptabler, denn setzt man stattdessen die intrinsi-
schen Normen des literarischen Werkes als Rahmen für die Ermittlung un-
zuverlässigen Erzählens, können textstrukturelle und diskursive Elemente 
ausgemacht werden, die die Kohärenz des Textes – oder die Illusion der 
Kohärenz – brechen. An unerwarteten Brüchen der Narration werden Angel-
punkte des unzuverlässigen Erzählens sichtbar. 

Booths Hypothese muss im Lichte jener Erzähltradition von auktorialen 
Erzählinstanzen gesehen werden, die eine Illusion der Glaubwürdigkeit auf-
rechtzuerhalten bedacht waren. Diese Tradition wandelt sich bekanntlich mit 
der Entstehung des modernen Romans. Trotzdem findet sich bei Mathias 
Martinez und Michael Scheffel die Aussage, die Erzählerrede sei der Figu-
renrede gegenüber prinzipiell privilegiert und damit notwendig wahr: „In 
fiktionalen Texten treffen wir in der Form der Erzählerrede auf eine Stimme 
der absoluten Wahrheit“ (Martinez und Scheffel 1999, 97). Diese katego-
risch erscheinende Aussage zielt, will man sie denn nutzbar machen, auf ein 
narratives Grundprinzip ab, nämlich den fiktionalen Pakt. Leser lassen sich 
auf die Prämissen der fiktiven Welt ein und folgen der Spur, die die Erzähl-
instanz auslegt. Demnach sind Leser der Lenkung des Erzählers ausgeliefert. 
Von Unzuverlässigkeit kann dann gesprochen werden, wenn diese Lenkung 
kontradiktorische und unerwartete Momente enthält. Martinez und Scheffel 
indessen erklären Unzuverlässigkeit mit dem Mittel der Ironie.2 Dies greift 
jedoch zu kurz, da Ironie als Phänomen anders strukturiert ist. Sie baut auf 
einem Einverständnis des Sprechers mit dem Hörer auf, in dem ein nicht 
genanntes Element die gemeinsame Vorstellung hervorruft. Ironie ist somit 
ein Gestaltungsmittel, das auf einen hohen Grad von Zuverlässigkeit aufbaut, 
um wirksam zu sein. Die vorliegende Untersuchung geht hingegen davon 
aus, dass das unzuverlässige Erzählen versucht ein Einverständnis zu unter-
laufen. 

Die Frage, wie Unzuverlässigkeit erkennbar wird, hat Jonathan Culler mit 
seinem Konzept der Naturalisierung von fiktiven Texten auf die Rezeption 
erweitert. Er hat den Weg für eine Sicht auf das unzuverlässige Erzählen 
geebnet, was auch in der neueren kognitiven Narratologie angelegt ist: „At 
the moment when we propose that a text means something other than what it 

                                                      
1„For lack of better terms, I have called a narrator reliable when he speaks for or acts in ac-
cordance with the norms of the work (which is to say, the implied author’s norms), unreliable 
when he does not“ (Booth 1961, 158f). 
2„Der unzuverlässige Erzähler lässt sich am besten mit dem Begriff der Ironie erklären“ (Mar-
tinez und Scheffel 1999, 100). 
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appears to say we introduce, as hermeneutic devices which are supposed to 
lead us to the truth of the text, models which are based on our expectations 
about the text and the world“ (Culler 1975, 157). Das unzuverlässige Erzäh-
len ist demnach auch ein Phänomen, bei dem Text und Leser zusammenwir-
ken: der Text als narrative Konstruktion und der Rezeptionsakt, in dem kon-
textuelle, kognitive Rahmen, vorgeformte Schemata, Modelle der Welt von 
Lesern eingebracht werden. Dies sind die Erkenntnisse der Frametheorie.3 
Ohne diese vorgeformten Vorstellungen könnte von einem unzuverlässigen 
Erzählen nicht die Rede sein. Auch das Verständnis von Geschlechterrollen 
schließt an einen gemeinsamen kulturellen Kontext an, in dem gewisse Phä-
nomene trotz gewisser Modifikationen, als „natürlich“ betrachtet werden.4 
Mit der von Nünning gestellten Frage „Unreliable, Compared to what?“ 
(1999), die eine Kontextualisierung dieses Konzepts indiziert, lässt sich das 
unzuverlässige Erzählen auch für gender-orientierte Analysen fruchtbar ma-
chen. 

Deshalb muss der Leseprozess als konstituierendes Element für die gra-
duelle Erfassung der fiktiven Welt miteinbezogen werden. Die kognitive 
Verarbeitung der prozesshaften Informationsvergabe in literarischen Texten 
hat Menachem Perry 1979 folgendermaßen beschrieben: Leser halten mög-
lichst lange an ihrer anfänglichen Interpretation fest (primacy effect), bis sie 
mit Informationen konfrontiert werden, die den anfänglichen Deutungshypo-
thesen widersprechen. Dann überlagert ein so genannter recency effect den 
primacy effect. Leser passen die neuen Daten an neue Schemata an und än-
dern daraufhin ihre Interpretation (Zerweck 2002, 222).5 Die Leselenkung ist 
besonders dort wirksam, wo vorausgesetzt werden kann, dass zeitgenössi-
sche Leser – auf deren Rezeption zunächst primär abgesehen wird – be-
stimmte Frames und Scripts aufrufen, die den jeweiligen zeittypischen Kon-
ventionen folgen oder den Vorstellungen einer gedachten Mehrheit entspre-
chen.6 Das gilt natürlich auch für Geschlechterrollen, Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsnormen, also sex, gender und sexuality, wenn auch unter-
schiedliche Lesarten möglich sind. Der Tatbestand multipler Deutungen lässt 
sich mit einem kognitiven Ansatz erklären: Es gibt auch in demselben Kul-
turraum unterschiedliche Frames. Allerdings muss nicht jede Normabwei-
chung per se als unzuverlässiges Erzählen eingestuft werden. 

Elemente des Wechselspiels zwischen fiktionsbedingter Narration und 
rahmenbedingter Rezeption als Grundlage für das unzuverlässige Erzählen 

                                                      
3 Ausführlicher zur Frametheorie siehe Westphal 2001. 
4„[S]hared knowledge which would be recognized by participants as part of culture […] 
which none the less serves as a kind of ‘nature’“ (Culler 1994, 140). 
5 Paradebeispiel sind Detektivromane, zu dessen Genre die planmäßige Irreführung und das 
strukturierte Vorenthalten von Fakten gehört. 
6 Siehe Jürgen Links Arbeiten zur Normalität 1998: Versuch über den Normalismus. Er 
schlägt ein graduelles Konzept der Normalität vor. „Normalitätsgrenzen sind dort wirklich, 
wo sie de facto gelten – und sie gelten dort, wo sie von der Mehrheit der Population ‚gesehen‘ 
werden“ (Zitiert nach Allrath 2005, 93). 
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lassen sich nach Tamar Yacobi an folgenden Parametern ausmachen: Nor-
men der realen Welt für den Autor, Normen der realen Welt für den Leser, 
die zeittypische Relevanz und Varianz von kulturellen Kontexten, literari-
sche Konventionen und Genres sowie intertextuelle Bezüge und stereotype 
Figuren (Nünning 2008, 98). Frequente Mittel für die Konstruktion von un-
zuverlässigem Erzählen sind nach Bruno Zerweck: Fokalisierungsprozesse, 
Figurencharakterisierungen, Synthetisierung von Plotelementen, Sympathie-
lenkung und Spannungsaufbau (Zerweck 2002, 237). Diese Gestaltungsmit-
tel können mit Vorteil zum Zwecke der Verunsicherung innerhalb der fikti-
ven Welt eingesetzt werden. Gaby Allrath hat Textmerkmale des unzuver-
lässigen Erzählens zusammengestellt und unterscheidet dabei fünf Gruppen: 
Persönlichkeitsmerkmale des Erzählers (psychosomatische Zustände), Dis-
krepanzen zwischen Figuren (z.B. dramatische Ironie), formale Merkmale 
(Euphemismen oder Ellipsen), strukturelle Merkmale (multiperspektivisches 
Erzählen) und kontextuelle Merkmale (historisch veränderliche kognitive 
Schemata) (Allrath 2005, 84-94). Allerdings besteht keineswegs ein Eins-zu-
Eins-Verhältnis zwischen Textelementen und dem Einsatz unzuverlässigen 
Erzählens, sondern hier muss von dem von Meir Sternberg 1982 aufgestell-
ten Proteusprinzip ausgegangen werden, nämlich, dass ein textuelles Phä-
nomen vielen verschiedenen Deutungsfunktionen dienen kann (Zerweck 
2002, 223). Ausgangspunkt der folgenden Analysen ist daher der Konstrukt-
charakter fiktionaler Texte, in denen Unzuverlässigkeit im Hinblick auf die 
innere Logik der Narration bewusst angelegt wird. Damit verbunden ist auch 
die Leselenkung, die in eine Rezeption mit den primacy- und recency-
Effekten mündet.7 An vorliegenden Texten soll beispielhaft untersucht wer-
den, welche narrativen Elemente zum Zweck des unzuverlässigen Erzählens 
eingesetzt werden und welchen Funktionen sie innerhalb des Gender-
Diskurses dienen. 

Marlen Haushofer: Die Tapetentür 
Marlen Haushofers Texte sind grundlegend von einer Ambivalenz im Hin-
blick auf das Zusammenleben der Geschlechter durchzogen. Die Protagonis-
tinnen befinden sich in dem Zwiespalt zwischen einer klaren Erkenntnis 
ihrer Situation: dem Anspruch auf Eigenständigkeit und ihrer „Mittäter-
schaft“ in einer patriarchalischen Struktur (Nolte 1992, 13), die für sie eine 
Eingrenzung ihrer Lebensverhältnisse bedeuten. Franziska Frei Gerlach sieht 
Haushofers Romane als „Erinnerungstexte, in denen die weibliche Protago-
nistin ihr erschreckendes Wissen um die Funktionsweise der Geschlechter-
verhältnisse in der bürgerlichen Kernfamilie zu bewältigen sucht“ (Frei Ge-
rlach 1998, 156). Isolation, Flucht und Ausweglosigkeit sind immer wieder-

                                                      
7 Siehe Allrath 2005, 117. Allrath spricht auch von einem Autorkonstrukt. 
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kehrende Motive ihrer Romane. Der Roman Die Tapetentür von 1957 er-
zählt von Annette, einer 30-jährigen alleinstehenden Frau in Wien, die dort 
als Bibliothekarin arbeitet. Eine extra- und heterodiegetische Erzählinstanz 
gibt den narrativen Rahmen vor und folgt der Protagonistin aus einer distan-
zierten Sicht, auch wenn innere Monologe und der Gebrauch der erlebten 
Rede eine Nähe zum personalen Erzählen herstellen. Annette wird als intel-
ligente, moderne und selbstständig lebende, aber auch empfindsame junge 
Dame vorgestellt, die sich den Normen, wie eine ‚richtige Frau‘ zu sein hat, 
verweigert. Sie lehnt es ab, ihr Lebensglück von „richtig lackierten Nägeln“ 
und der „unerläßlichen desodorierenden Seife“ abhängig zu machen (Haus-
hofer 2002, 22).8 Daran schließen sich Passagen an, die als Tagebuch datiert 
und von der Hauptfigur als homodiegetischer Ich-Erzählerin verfasst sind. 
Dieser beständige Wechsel ist ein antithetisches Modell, das sowohl Außen- 
als auch Innenwelt der Protagonistin erfasst. Die Tagebuchpassagen erwe-
cken den Eindruck, von einer unkonventionellen Sicht auf das Leben geprägt 
zu sein. Die Ich-Erzählerin ist sich der Vor- und Nachteile ihres Lebensstils 
bewusst, den sie analysiert und intellektualisiert. Als sie von ihrem Liebha-
ber Alexander verlassen wird, ist sie froh ihn los zu sein: „Ich möchte ihn 
[…] nicht wieder in meiner Wohnung sitzen haben, oder wenn, dann nicht 
als Liebhaber“ (30). 

Beim Ableben ihres ihr unbekannten Vaters muss Annette einen Anwalt 
aufsuchen. Dr. Gregor Xanthner, ein ‚Kraftmensch‘, übt auf sie eine unwi-
derstehliche Anziehungskraft aus. Sie werden ein Paar, heiraten und erwar-
ten bald ein Kind. Damit scheint die heterosexuelle Norm erfüllt, und die 
Protagonistin ist in die gesellschaftliche Ordnung als Frau Dr. Xanthner ein-
gegliedert. Doch die Ehe ist für sie Hölle und Himmel zugleich. Die narrati-
ve Struktur stellt nun die Bedingungen dar, denen Annette unterworfen ist. 
Die Erzählinstanzen wechseln weiterhin regelmäßig zwischen der heterodie-
getischen Erzählinstanz und der Ich-Erzählerin, mit dem Unterschied, dass 
die Tagebuchpassagen nun von größerer Emotionalität geprägt sind. Annette 
ist hin- und hergerissen zwischen der Einforderung ihrer Selbstständigkeit – 
so möchte sie gerne ihre Wohnung und ihre Arbeit behalten – und der sie 
überwältigenden Leidenschaft mit Gregor, die sie aber gleichzeitig in ein 
Gefängnis der Rollenzuweisungen einsperrt. Gregor entpuppt sich bald als 
gefühlskalter Mann. Er betrügt sie nach nur kurzer Zeit, wodurch ihre Labili-
tät verstärkt wird. 

Das etablierte narrative Muster wird lange beibehalten – ein Wechselspiel 
zwischen Distanz und Stabilität der Erzählinstanz und den überschwängli-
chen Gefühlsmanifestationen der Tagebucheintragungen. Dies ändert sich 
schlagartig mit den zwei letzten Eintragungen: Hier erscheint Annette ge-
sammelt, auch ihre Ängste vor der Entbindung hat sie überwunden. Sie 

                                                      
8 Im Folgenden werden Seitenangaben aus dieser Ausgabe direkt nach dem Zitat in Klammern 
angegeben. 
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schreibt in der vorletzten Eintragung: „Nun ist es bald soweit. Alles ist 
geordnet und vorbereitet, […] [d]ie Angst, die mich gequält hat, ist ganz 
erloschen“ (142). Es entsteht der Eindruck einer sich einstellenden Normali-
tät, in der die Protagonistin ihr Schicksal angenommen hat. 

Doch nun wird die intrinsische Norm der Erzählstruktur durchbrochen, 
denn direkt nach diesen Eintragungen entsteht ein Kohärenzbruch. Die hete-
rodiegetische Erzählinstanz führt die Protagonistin durch eine Tapetentür des 
Raumes, in dem Annette sich zu Hause befindet. Dem primacy-Effekt fol-
gend, wird das Betreten eines neuen Raumes im Haus nahegelegt. Aber An-
nette wird nun auf dem Rücken ihres Hundes in ihre zunächst idyllische 
Kindheitslandschaft getragen, wobei sie den verlorenen Vater aufsuchen 
will. Dass die Erzählinstanz nicht mehr zuverlässig ist, zeigt sich an der 
Skurrilität der Landschaftsbeschreibung, wo etwas später unheimliche Ge-
wächse, ein angelnder Fisch und ein mordender Hausierer auftauchen. Erst 
nach einiger Zeit lässt sich die Szene, in die Annette einsteigt, wirklich als 
Traum oder Halluzination erkennen. Dieser Traumzustand thematisiert die 
Flucht in eine Welt, in der eine andere Ordnung gesucht wird. Doch Annette 
„[…] muß schließlich erfahren, daß alle Zeichen der geträumten Idylle trüge-
risch sind und ihr die ersehnte Geborgenheitserfahrung auch im Traum letzt-
lich verwehrt bleibt“ (Frei Gerlach 1998, 211). 

Nach der Traumszene entsteht ein abrupter Szenenwechsel: Gregor sitzt 
an Annettes Bett in einem Krankenhaus und beklagt das totgeborene Kind, 
um das doch keiner richtig trauert. Die Ehe geht damit zu Ende. Im letzten 
Abschnitt erscheint die Erzählinstanz als Berichterstatter völlig neuer Ver-
hältnisse. Auf einer Rehabilitierungsreise in Italien bricht bei Annette ein 
homoerotisches Verlangen nach einem italienischen Mädchen durch, das sie 
sich allerdings versagt und das sie in „Liebe und Zärtlichkeit für sie alle“ 
(159) sublimiert. Das Diskursregime der ‚Zwangsheterosexualität‘ wird da-
mit „unter den herrschenden Bedingungen als unlebbar entlarvt“ (Frei Ger-
lach 1998, 204), denn die abweichende sexuelle Orientierung wagt die Pro-
tagonistin nicht auszuleben. Sie reagiert auf diese Diskrepanz mit einer Psy-
chose, die einer langwierigen Behandlung bedarf. 

In diesem Roman sind nach Allraths Katalog etliche typische Merkmale 
des unzuverlässigen Erzählens zu finden: Die Persönlichkeitsmerkmale der 
Figur, ihre Gefühlsstürme und Reflexionen sind Ausdruck psychosomati-
scher Zustände und eine Thematisierung der Frauen zugeschriebenen Hyste-
rie. Beschreibungen von Alienation und Isoliertheit sind frequent; die Prota-
gonistin spricht oft von der Insel, auf der sie lebt, außerdem ist die Tapeten-
tür an sich ein Symbol der Flucht vor dem konventionellen Frauenleben, das 
sie nicht leben kann, es liegt offenbar eine verdrängte Homosexualität zu-
grunde. Besonders bemerkenswert ist allerdings der narrative Griff, sich der 
heterodiegetischen Erzählinstanz unvermutet als Gestalter der inneren Flucht 
zu bedienen und somit das Unglaubliche glaubhaft darzustellen. Damit wird 
das vorher etablierte Verhältnis zwischen den Erzählinstanzen umgekehrt, 



 567 

und die heterodiegetische Erzählinstanz erweist sich als unzuverlässig. Sie 
hat sich in einem so hohen Grade der personalen Erzählsituation genähert, 
dass Außen- und Innenperspektive ineinander übergehen. Dies hat zur Folge, 
dass Leser dem Ausflug Annettes zunächst folgen, um gewahr zu werden, 
dass die extradiegetische Erzählinstanz nicht mehr für Distanz und eine ex-
terne Perspektive bürgt, sondern die Anomalität der Protagonistin mit trägt. 
Mit der Verschmelzung der Perspektiven wird der Normbruch der Figur 
sanktioniert und die Flucht der Protagonistin durch die ‚Tapetentür‘ als ein-
zig möglicher Ausweg aus der männlichen Unterdrückung dargestellt. Das 
normabweichende Verhalten wird durch den Einsatz des unzuverlässigen 
Erzählens per Funktionsveränderung der heterodiegetischen Erzählinstanz 
legitimiert. 

Doris Dörrie: Mitten ins Herz 
Schon 1987 wurde Doris Dörrie gemeinhin als etablierte und erfolgreiche 
Regisseurin gesehen. Ihre Filme waren einige Jahre später Ausdruck des 
„post-Wende cinema“ (McIsaac 2007, 348). Als ernstzunehmende Schrift-
stellerin wurde sie allerdings nicht anerkannt. Rezensionen zu ihrem Buch 
Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug, in dem auch die vorliegende 
Kurzgeschichte Mitten ins Herz zu finden ist, waren meistenteils vernich-
tend. Heini Vogler meint: „Was im Kino vom Fluidum von [den] Darstellern 
[…] ausging, das wirkt in der Reduktion auf die Eindimensionalität des Tex-
tes über weite Strecken blutleer und saftlos“ (Vogler 1987). Wolfgang Höbel 
meint, die Welt der Protagonistin sei auf eine „Evelyn-Holst-Reportage im 
Stern verkürzt“ (Höbler 1987). Nur Jens Jessen geht über die Kritik an Dör-
ries Sprachstil hinaus und rühmt ihren „listig[en] Einsatz erzählerischer 
Techniken“ (Jessen 1987). Die Geschichte wird durchgehend von einer ex-
tra- und heterodiegetischen Erzählinstanz mit kurzen Einschüben von inne-
ren Monologen und der erlebten Rede erzählt; dies geschieht aus der Retro-
spektive. Dass die Protagonistin Anna Blume heißt, verweist auf den Inter-
text zu Kurt Schwitters gleichnamigem Gedicht von 1922, das die blauen 
Haare der Hauptfigur und eine unkonventionelle und unromantische Einstel-
lung zum Thema Liebe vorgibt. Anna, mit ihren auffallenden, blauen Haa-
ren, ist eine wenig erfolgreiche Musikstudentin, die als Straßenmusikantin 
arbeitet. Sie wird von einem fremden Mann um ein Rendezvous in einem 
exklusiven Restaurant gebeten. Hier beginnt das Katz-und-Maus-Spiel der 
Erzählinstanz mit den Lesern. In acht Schritten werden Annahmen dazu, wie 
sich der Plot gestalten wird, geschickt unterlaufen. Höbel bemängelt noch: 
„Nach jedem Absatz […] findet sich in diesen Texten ein weißer Fleck, ein 
übergroßer Abstand zur nächsten Textpassage“ (Höbel 1987). Aber eben 
gerade diese Leerstellen dienen dem Aufbau einer Normalitätserwartung und 
der gleichzeitigen Dekonstruktion von konventionellen Rollenvorstellungen. 
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Anna trifft den Mann, Dr. Armin Thal – er ist Zahnarzt. Das intime Diner 
mit „Pastete und Hummer“ (Dörrie 1989, 17)9 – letzteres als erotisches Mo-
tiv geläufig – und Armins Beteuerungen seiner Faszination legen nahe, dass 
er ihr seine Liebe erklärt. Das geschieht nicht: Er schlägt ihr einen einjähri-
gen Vertrag vor. Sie soll gegen großzügige Bezahlung bei ihm wohnen. An-
na soll also gekauft werden. Die Annahme, dass das Mädchen nun zur Pros-
tituierten wird, wird scheinbar bestätigt, denn gleich am ersten Abend nutzt 
Armin sie in ihrer Wohnung sexuell aus. Anna ist vier Tage lang krank, ent-
scheidet sich aber doch auf das Angebot einzugehen. Nun kann angenom-
men werden, dass dies ein unglückliches Ende hat: Der Mann hat Macht, 
Geld und ein Haus, in das er sie einsperren kann. Aber auch das ist ein Trug-
schluss: Er ist nicht unhöflich, nicht gewaltsam, sie darf machen, was sie 
will, während er regelmäßig zur Arbeit fährt. Anna beginnt sich auf ein be-
quemes Leben als Hausfrau einzurichten. Bei einer gemeinsamen Urlaubs-
reise in die USA verliebt sich Anna gegen ihren Willen in Armin. Zu ihrem 
21. Geburtstag schenkt er ihr einen roten Fiat. Nun scheint der vierten An-
nahme nach der Weg für eine Liebesgeschichte und eine konventionelle 
Paarbeziehung geebnet. 

Doch schon schwenkt die Erzählinstanz wieder um: Armin bleibt eines 
Abends aus und unterbreitet Anna am nächsten Tag, dass er eine interessante 
Malerin getroffen hat, der er den gleichen Vertrag anbieten möchte. Anna 
erklärt ihm daraufhin, dass sie schwanger ist. Die nächste naheliegende An-
nahme ist, dass er sie hinauswerfen wird, denn mit seinem promiskuitiven 
Lebensstil kann er natürlich nicht die Vaterrolle übernehmen. Doch im Ge-
genteil freut er sich Vater zu werden und überschüttet Anna mit Geld, ver-
bringt die Nächte allerdings trotzdem mit der Malerin. Die Schwangerschaft 
war indessen eine Lüge. Bei einer Reise nach Frankfurt verkleidet sich An-
na, nähert sich mehreren jungen Frauen mit Neugeborenen, und schließlich 
gelingt es ihr, einer jungen Türkin das Baby abzulocken. Bei der Flucht ver-
liert Anna allerdings ihr Kopftuch. 

Begeistert empfängt Armin Mutter und Kind, und in dem kleinen Kenan, 
der jetzt Jan heißt, erkennt er eigene Züge entgegen der sechsten Annahme, 
dass ein fremdes Kind keine Ähnlichkeiten aufweisen könne. Die Familien-
idylle ist perfekt, bis Armin im Radio die Nachricht von einem Kindesraub 
hört, in den eine Frau mit blauen Haaren verwickelt ist. Er stellt ihr ein Ul-
timatum: Bis 10:00 Uhr hat sie das Kind zurückzugeben. In Schritt sieben ist 
wahrscheinlich, dass Anna von der Polizei verhaftet wird. Nun wird sich die 
Protagonistin endgültig ihrer geschlechtsbedingten Zwangslage bewusst: 
„Sie hatte nichts mehr, was sie ihm hätte verkaufen können. Dieser Mensch 
ohne Fantasie. Dieser reiche Eisbrocken“ (41). Also lässt Anna bei der mor-
gendlichen Toilette, als Armin in der Badewanne liegt, einen präparierten 

                                                      
9 Im Folgenden werden Seitenangaben aus dieser Ausgabe direkt nach dem Zitat in Klammern 
angegeben. 
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Fön in das Wasser fallen, woraufhin Armin stirbt. Auch die achte und letzte 
Annahme, dass Anna nun des Mordes angeklagt wird, stellt sich als falsch 
heraus. Der Arzt stellt ein simples Herzversagen fest, woraufhin Anna und 
Jan in der Villa wohnen bleiben und zeitlebens eine Summe von 2800 Mark 
monatlich abheben können. 

An dieser Darstellung lassen sich Grundsätze der kognitiven Frame-
Theorie beobachten. Wiederholt führt die Erzählinstanz auf traditionelle 
Schemata zu, in diesem Fall den „romance-Plot“ (Allrath und Gymnich 
2002, 54) und provoziert Erwartungshaltungen, die jedoch unterlaufen wer-
den. Da diese Erzählung nicht die Gattung Kriminalroman vorgibt, sondern 
als Geschichte bezeichnet wird, entsteht die Unzuverlässigkeit insofern, als 
der Einsatz derartiger Überraschungsmomente nicht vorauszusehen ist. Ob-
wohl der Erzählbeginn mit einer Retrospektive einsetzt, werden die themati-
schen Motive des Erzählbeginns (Elektrizität, elektrische Geräte) erst am 
Ende der Geschichte offenkundig. Jessen sieht in der Irreführung der Leser 
„die Schule des Films“ (Jessen 1987). Der Spannungsaufbau ist hier grund-
legendes Element des unzuverlässigen Erzählens. Die Strategie ist dabei ein 
Spiel mit Normalitätsvorstellungen und konventionellen Verhaltensrahmen. 
Traditionelle Familienbilder und Verhaltenweisen werden ad absurdum ge-
führt. Die weibliche Abhängigkeit ist bei Dörrie indessen kein tragisches 
Scheitern an der patriarchalischen Macht, sondern wird in pure Berechnung 
umgekehrt, womit die Protagonistin einen neuen Status erreichen kann. Der 
Faktor Mann wird ausgeschaltet und die Ausnutzung der Frau verhindert. 
Der Identitätswechsel wird nach Jessen „freilich nicht nur gegen die bürger-
liche Gesellschaft, sondern mit Hilfe ihrer sozialen Mechanismen vollzogen“ 
(Jessen 1987). Ohne die grundlegenden Einsichten in diese Mechanismen 
wäre der erzähltechnische Einsatz des unzuverlässigen Erzählens allerdings 
auch in der Leserezeption ohne Wirkung geblieben. 

Karen Duve: Im tiefen Schnee ein stilles Heim 
Karen Duve, 1999 mit dem Regenroman international bekannt geworden, hat 
schon 1995 die Erzählung Im tiefen Schnee ein stilles Heim vorgelegt. In den 
Erzählband Keine Ahnung von 1999 ist diese Erzählung erneut aufgenom-
men worden. Die durch die Figur fokalisierte Ich-Erzählung, die wie bei 
Dörrie in der Jetzt-Zeit beginnt und eine retrospektive Darstellung erfährt, ist 
mit distanzierenden Leitmotiven und Kommentaren durchzogen. Die Ich-
Erzählerin schildert sich selbst oft als „Porträt […] armer, Mitleid erregender 
und überall zu kurz gekommener Menschen“ (Kehlmann 1999). Sie bezieht 
sich ebenso wiederholt auf ihre Jugendlichkeit und damit Naivität: „Aber 
junge Menschen lieben doch mehr kräftige Farben, und ich bin erst 
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zweiundzwanzig“ (Duve 1999, 111).10 Der anfängliche metanarrative Kom-
mentar, dass sie abgesehen von der letzten Woche „überhaupt nichts zu er-
zählen“ habe (109), etabliert früh das Verhältnis einer unzuverlässigen Er-
zählinstanz, da die Ich-Erzählerin durchaus von dramatischen Ereignissen 
berichten kann. Susan E. Gustafson stellt fest: „Duve’s narrator accentuated 
the blankness of her self and selfnarration“ (Gustafson 2007, 15). Die angeb-
liche Leere gilt demnach mehr der Figur als der Erzählung. Nach und nach 
wird aufgedeckt, dass die Erzählerin kein normales junges Mädchen ist. Eine 
alarmierende intradiegetische Selbstreferenz untermauert die Unzuverlässig-
keit der Protagonistin als Ich-Erzählerin: „[…] das war, als die Kolleginnen 
mich noch nicht so gut kannten und noch mit mir redeten und noch nicht 
hinter meinem Rücken über mich lachten“ (118). Die Persönlichkeitsmerk-
male der Protagonistin deuten auf Labilität und Verwirrung hin: „Manchmal 
stelle ich mir vor, wie es wäre, in eine Nervenheilanstalt eingewiesen zu 
sein“ (144). Im Laufe der Erzählung wird der familiäre Hintergrund der 
Hauptfigur aufgedeckt. Anita Dams wächst in Hamburg bei ihrer Mutter auf 
und wird von ihr bis zum sechsten Lebensjahr im Haus gefangen gehalten 
und danach nur für den Schulgang herausgelassen. Anita ist also mit einem 
verzerrten Weltbild aufgewachsen. Als die Mutter unerwartet stirbt, will 
Anita die Wohnung renovieren. Bei ihren laienhaften Arbeiten entsteht 
durch Farbreste ein Brand, dem sie mit knapper Not entkommt. Sie landet im 
Krankenhaus – das sie fast nicht gefunden hätte, da sie in den falschen Bus 
gestiegen ist. Da sie nun alles verloren hat, bringt die einzige Verwandte, 
Tante Esrom, ihr abgelegte Kleidung.11 Der Chef der Fabrik, in der sie arbei-
tet, rät ihr zum Sozialamt zu gehen und borgt ihr ein paar Hunderter. Als 
Anita sich lieber in den Zug gen Süden setzt, als zum Sozialamt zu gehen, 
wird endgültig deutlich, dass es sich um eine desorientierte junge Frau han-
delt. Was sie auf dem Sozialamt machen soll, weiß sie nämlich nicht. Duves 
lakonischer Duktus vermittelt dabei ein ambivalentes Leseerlebnis: „[J]e 
ruhiger und selbstverständlicher alles erzählt wird, umso mehr Beunruhigung 
und Spannung [wird] ausgelöst“ (Kraft 1999, 115). Anita landet in ihrer 
abgerissenen Kleidung in der winterlichen Schweiz in einem Papierwarenla-
den. Die ältliche Geschäftsinhaberin, Hedwig Oktober, nimmt sich ihrer an 
und führt sie in ein abgelegenes Dorf bei Basel, wo sie ein Haus besitzt. Dort 
herrscht eine stickige, einengende Atmosphäre und bald werden für Anita 
bedrohliche, homoerotische Züge bei der alten Frau erkennbar. Auch der 
Nachbar, Johann Köpfli, ein verlotterter und abstoßend hässlicher Junggesel-

                                                      
10 Im Folgenden werden Seitenangaben aus dieser Ausgabe direkt nach dem Zitat in Klam-
mern angegeben. 
11 Der Name Esrom verweist auf ein Zisterzienserkloster (1153-1559), belegen im nordöstli-
chen Teil Själlands in Dänemark. Das am Ende dieser Erzählung vom Schnee abgeschottete 
Haus könnte als Wunsch nach klösterlicher Abgeschiedenheit verstanden werden. Das histori-
sche Kloster Esrom ist einer Legende nach aber auch Ort sexueller Ausschweifungen (Nor-
disk familjebok, 921). 
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le um die 35, stellt für Anita eindeutig eine Gefahr dar. Anita findet ihn 
„durch und durch widerlich“ (144). Als Johann Anita am Heiligen Abend zu 
Hedwig ins Geschäft fährt, lässt sich Anita von ihm zu einem Rendezvous 
überreden: Er war „der erste Mann, der sich um mich bemühte. Das war 
aufregend. Nein, das war schrecklich“ (144). Als Hedwig von der Verabre-
dung erfährt, überfällt sie Anita aus Eifersucht im Keller des Ladens. Bei 
ihrem Zweikampf fällt Hedwig zu Boden und Anita ‚sieht‘, dass die alte 
Dame eigentlich ein Tintenfisch ist. Unter ihrem langen Rock verbergen sich 
starke Fangarme und beängstigende Saugnäpfe. Anita findet im Tumult ei-
nen spitzen Brieföffner und sticht diesen Hedwig ins Herz. Anita begibt sich 
nach Hause und erwartet die Polizei. Stattdessen kommt Johann, der sie ver-
gewaltigt. Erst am nächsten Tag erscheint ein Polizist. Anita erwartet gelas-
sen ihre Verhaftung, doch der Polizist winkt ab: Es sei doch bekannt, dass 
sie sich gegen einen Tintenfisch habe wehren müssen – die Sache sei also 
erledigt. Da das Haus mittlerweile durch einen massiven Schneefall von der 
Umwelt abgeschnitten ist, kann sie beruhigt hier weiterleben – auch Johann 
kommt vorerst nicht durch. Anita wird weder in eine psychiatrische Anstalt 
noch in ein Gefängnis eingeliefert, und der Schnee verhilft ihr zu der not-
wendigen, klosterähnlichen räumlichen Isolierung, die ihr auch den zweiten 
Peiniger vom Leib hält. 

Diesen Erzählausgang charakterisiert Thomas Kraft als typisch für Duves 
fiktive Welt: „Und niemand hat wirklich Spuren hinterlassen im Kampf der 
Geschlechter. Die Frauen, so beschädigt und kauzig sie auch sein mögen, 
gehen am Ende weiter. Wobei das keine wirklichen Siege sind – nach […] 
Vergewaltigung, Missachtung –, sondern eher kleine Sprünge in die selbst 
gewählte Richtung“ (Kraft 1999, 114). Bedeutsam ist in diesem Zusammen-
hang auch ein strukturelles Merkmal. Die Erzählung wird ab dem ersten Tag 
nach dem Mord an Hedwig statt im Präteritum nun als Tagebuch im Präsens 
und mit Datenangaben zu Ende geführt. Damit wird die Fokalisierung noch 
weiter an die Figur herangerückt und die Isolation der jungen Frau besiegelt. 
Hajo Steinert sieht in dieser Erzählung eine „Atmosphäre von Zwangsläu-
figkeit und Ausweglosigkeit“ (Steinert 1999). 

Die wiederkehrenden Phrasen der Verunsicherung haben von vornherein 
nahe gelegt, dass hier ein tragisches Schicksal vorliegt und die Ich-
Erzählerin in der fiktiven Welt nicht für voll zu nehmen ist. Die symbolhafte 
Verbrämung der Attacke von Frau Oktober als Tintenfisch ist im Lichte 
dessen durchaus verständlich. Auch wenn nach Allrath hier typische Persön-
lichkeits- und Textmerkmale als Zeichen unzuverlässigen Erzählens vorhan-
den sind, ist in dieser Erzählung erst die Aussage des Polizisten wahrlich 
bemerkenswert: Die Bestätigung durch eine Figur, die einer Normalitätsvor-
stellung entsprechend den langen Arm des Gesetzes und damit eine ver-
nunftmäßige Instanz vertreten soll, durchbricht die im Laufe der Erzählung 
etablierte narrative Regel, dass Anita die Abweichende ist. Der Polizist ist 
aber nun Teil des phantastischen Geschehens geworden. Damit tritt ein un-
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zuverlässiges Erzählen ein. Als Merkmale unzuverlässigen Erzählens hat 
Marion Gymnich „Korrespondenz- und Kontrastrelationen zwischen literari-
schen Figuren“ hervorgehoben (Gymnich 2004, 137). In diesem Falle ist 
eine unerwartete Korrespondenz eingetreten. Die überraschende Überein-
stimmung zweier unterschiedlicher Figuren führt zur Verunsicherung inner-
halb der fiktiven Welt. Dass eine weitere Figur die Phantasien der Protago-
nistin zu teilen scheint, lässt die Frage aufkommen, ob man eigentlich ein 
Märchen gelesen hat und nicht auch die Gattungsvorgabe eine Täuschung 
ist. 

Zusammenfassung 
Die textinternen logischen Brüche lassen sich in den hier untersuchten Tex-
ten als kreativer Umgang mit unterschiedlichen Formen von geschlechtsbe-
dingter Unterdrückung sehen. Die vielfältigen Strategien unzuverlässigen 
Erzählens sind dabei Mittel der Verunsicherung und bieten Spielraum für die 
Lösung der ausweglosen Lage der Protagonistinnen. Das Spektrum reicht 
von typischen Figurencharakteristika wie psychosomatischen Zuständen und 
Alienation über Verunsicherung der Gattungsnorm und das rahmenbedingte, 
kontextuelle Spiel mit Normvorstellungen und Rollenerwartungen, bis hin 
zur Veränderung der Funktion von Erzählinstanzen und Figurenperspekti-
ven. Das unzuverlässige Erzählen wird so zur Untergrabung geschlechtsspe-
zifischer Zwänge eingesetzt. Die ausgewählten Texte problematisieren nicht 
nur die traditionelle Familienbildung und die herkömmlichen Geschlechter-
rollen, sondern sie erproben fiktiv sowohl auf rationale als auch irrationale 
Weise den Umgang mit sexuellem Missbrauch und einengenden Lebensmus-
tern. 
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Rilkes Malte Laurids Brigge als Prototyp des 
Homme fragile 

Klaus Wieland, Université de Strasbourg 
 

Der Beitrag zeigt die Modernität von Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnun-
gen des Malte Laurids Brigge anhand der drei zentralen Themen des Romans 
auf: Erzählen, Identität und Geschlecht. Das traditionelle, d.h. logisch-
chronologische Erzählen versagt angesichts der Komplexität der zivilisatori-
schen Moderne und wird von einer fragmentarisch-assoziativen Erzählweise 
abgelöst. Die urbanen Lebensbedingungen in Paris um 1900 lösen eine Iden-
titätskrise des Titelhelden aus, die darin besteht, dass das Verhältnis zwischen 
Ich und Welt schwer gestört ist. Ein Teilaspekt der personalen Identität ist die 
Geschlechtsidentität, die in Maltes Fall vom patriarchalischen Männlich-
keitsbild stark abweicht: Er ist der Homme fragile par excellence. Die Erzähl- 
und Schreibkrise, die Krise des Subjekts und der neue Männlichkeitstypus 
des Homme fragile machen Rilkes Roman zu einem Schlüsseltext der früh-
modernen Literatur. 

 
Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge1 wird 
gemeinhin als „der erste genuin moderne Roman in deutscher Sprache“ 
(Lauterbach 2004, 318f)2 betrachtet:  Aus formaler Sicht, weil er nur bedingt 
eine kausallogisch-chronologische Geschichte erzählt, wie dies im Roman 
des 18. und 19. Jahrhunderts üblich war, und aus inhaltlicher Sicht, weil er 
erstens einen kritischen Blick auf die zivilisatorische Moderne der Jahrhun-
dertwende, vor allem auf die Urbanisierung, wirft und weil zweitens die 
Darstellung der (groß-)städtischen Außenwelt zugunsten der psychisch-

                                                      
1 Zitiert wird nach Rilke, Rainer Maria (1982): Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 
Frankfurt/Main: Insel. Auf den Roman wird bisweilen mit dem Kurztitel Aufzeichnungen 
Bezug genommen. 
2 Siehe dort auch die bibliografischen Angaben zur Forschungsliteratur, die so umfangreich 
ist, dass in diesem Rahmen nur die (zumeist neueren) Arbeiten, die für mein Thema unmittel-
bar relevant sind, berücksichtigt werden können. 
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kognitiven Innenwelt des Titelhelden zurücktritt, so dass der Roman äußerst 
handlungsarm ist.3 Maltes Innenleben ist im Wesentlichen durch Wahrneh-
mungen, Erinnerungen und das Erfinden von Geschichten gekennzeichnet, 
wobei diese Bewusstseinsprozesse so stark subjektiviert werden, dass sie 
seine personale Identität gefährden. Als besonders interessant erweist sich 
dabei ein Teilaspekt seiner Identität, nämlich seine männliche Geschlechts-
identität, da Malte vom traditionellen Männlichkeitsbild des 19. Jahrhunderts 
stark abweicht. Er ist geradezu der Prototyp4 des in der Literatur um 1900 
weit verbreiteten Homme fragile, des physisch und/oder psychisch schwäch-
lichen Jünglings.5 Im Folgenden soll zunächst kurz die Discours-Ebene6 des 
Textes und damit die Erzähl- und Schreibkrise des Titelhelden untersucht 
werden (1. Kapitel). Anschließend wird die im Roman entfaltete Histoire 
knapp rekonstruiert, die sich mit der Formel ‚Wahrnehmen, Erinnern und 
Imaginieren von Geschichten‘7 umreißen lässt (2. Kapitel). Und schließlich 
soll Maltes zerbrechliche Männlichkeit exemplarisch für den literarischen 
Homme fragile der Jahrhundertwende analysiert werden (3. Kapitel). 

Erzähl- und Schreibkrise 
Wie Malte Laurids Brigge einmal selbst feststellt, ist das Erzählen in der Zeit 
um 1900 ein höchst schwieriges Unterfangen geworden: „Daß man erzählte, 
wirklich erzählte, das muß vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie je-
manden erzählen hören“ (Rilke 1982, 118). Erzählen konnten noch seine 
Vorfahren, die in der überschaubaren, geordneten Adelswelt des 19. Jahr-
hunderts lebten: sein Großvater Graf Brahe, der seine Memoiren logisch-
chronologisch geordnet seiner Tochter Abelone diktierte, und seine ‚Ma-
man‘, die immer wieder auf Maltes Wunsch die Geschichte von der Geister-
erscheinung der Ingeborg Brahe zusammenhängend zu erzählen wusste. 
Angesichts der komplexen zivilisatorischen Moderne, als deren Inbegriff die 
Großstadt Paris erscheint, versagt jedoch das traditionelle Erzählen. Eben-
dort lebt seit kurzem der 28-jährige Titelheld, ein erfolgloser, verarmter 
Schriftsteller, der zudem als autodiegetischer Erzähler bei interner Fokalisie-

                                                      
3 Siehe dazu neuerdings Becker (2008). 
4 Unter ‚Prototyp‘ verstehe ich nach Eleanor Rosch einen typischen Vertreter einer Kategorie, 
wobei die Vertreter einer Kategorie nicht durch eine abgeschlossene Menge von gemeinsa-
men Eigenschaften, sondern durch eine Familienähnlichkeit miteinander verbunden sind. Die 
Prototypentheorie umgeht damit die Schwierigkeiten, die sich bei der Komponententheorie 
ergeben, nämlich die Merkmale einer Kategorie exhaustiv und präzise angeben zu müssen, 
was sich in der wissenschaftlichen Praxis als nicht durchführbar erwiesen hat (siehe Rosch 
1978). 
5 Zum Homme fragile bzw. müden Jüngling in der Literatur der Jahrhundertwende siehe die 
einschlägige Arbeit von Dahlke (2006). 
6 Zur Unterscheidung von Discours- und Histoire-Ebene siehe Todorov (1966/1981). 
7 Diese Formel ist in Anlehnung an Judith Ryan gewählt, die in diesem Zusammenhang von 
„Sehenlernen, Erinnern und Versuch des Erzählens“ spricht (Ryan 1971, 346). 
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rung fungiert. Er fühlt sich dem modernen Großstadtleben zutiefst entfrem-
det, das er nur mehr fragmentarisch und ungeordnet erfassen und erzählen 
kann,8 wobei der bereits im Titel enthaltene Begriff ‚Aufzeichnungen‘ den 
Entwurfscharakter des Textes vorwegnimmt. Maltes Aufzeichnungen wer-
den von einem fiktiven Herausgeber, der manchmal in Form von Fußnoten 
in die Textgestaltung eingreift, veröffentlicht und sind in 71 Textsegmente 
gegliedert, bei denen es sich hauptsächlich um tagebuchähnliche Eintragun-
gen, Briefentwürfe, Beobachtungen, Erinnerungen, Erzählungen, Reflexio-
nen und Imaginationen des Protagonisten handelt, die in der Regel nicht 
datiert und überwiegend assoziativ und/oder leitmotivisch aneinander gereiht 
sind. Eine lockere thematische Kohärenz ergibt sich durch die immer wie-
derkehrenden Leitmotive ‚Angst‘, ‚Einsamkeit‘, ‚Armut‘, ‚Liebe‘, ‚Krank-
heit‘ und ‚Tod‘; eine zusammenhängende Geschichte wird allerdings nur 
bedingt entfaltet. 

Wahrnehmen, Erinnern und Imaginieren von 
Geschichten 
Auch wenn in Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge keine Geschichte im traditionellen Sinne erzählt wird, so lassen sich 
die 71 Textsegmente doch zu drei thematischen Hauptteilen zusammenfas-
sen, die ich mit der Formel ‚Wahrnehmen, Erinnern und Imaginieren von 
Geschichten‘ umreißen möchte.9 Im ersten Drittel (Textsegmente 1–26) 
überwiegen Maltes Pariser Großstadteindrücke, die für ihn hauptsächlich 
Schockerlebnisse sind. Im Mittelpunkt des zweiten Teils (Textsegmente 27–
48) stehen seine Kindheits- und Familienerinnerungen, welche die ländliche 
Adelswelt des 19. Jahrhunderts als eine untergegangene Gegenwelt zur tech-
nisch-urbanen Moderne um 1900 darstellen. Im dritten Teil (Textsegmente 
49–71) präsentiert der autodiegetische Erzähler Malte vornehmlich histori-
sche, biblische und sagenhafte Geschichten, die er mit Hilfe seiner reichen 
Fantasie neu schreibt.10 Seine Einbildungskraft kennzeichnet dabei alle 

                                                      
8 Die ältere Rilke-Forschung hat sich schwer getan, den fragmentarisch-assoziativen Charak-
ter der Aufzeichnungen zu akzeptieren, und hat sich wiederholt um den Nachweis bemüht, 
dass Rilkes Roman eine geschlossene Form aufweise. Stellvertretend für die ältere Forschung 
sei der Aufsatz von Ulrich Fülleborn genannt, der meinte, das Gesetz der Komplementarität 
und musikalische Kompositionsprinzipien wie z .B. das Gesetz des Kontrapunkts würden den 
Aufzeichnungen eine feste Form verleihen (siehe Fülleborn 1968). Zur Kritik an der älteren 
Rilke-Forschung siehe Becker (1993). 
9 Siehe Anm. 7. 
10 Im zweiten und dritten Hauptteil gelingt es Malte zwar noch, traditionell zu erzählen, dies 
stellt jedoch die Aussage des Gesamttextes, dass die Moderne nicht durch traditionelles Er-
zählen erfasst werden könne, nicht in Frage, denn die erinnerten und erzählten Geschichten 
spielen in der vormodernen Vergangenheit. Ein solcher Widerspruch besteht dagegen in Hugo 
von Hofmannsthals Ein Brief (1902), in dem der fiktive Briefschreiber zwar beklagt, dass er 
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Hauptteile: Die Wahrnehmungen, Erinnerungen und Imaginationen stehen 
ganz im Zeichen der Subjektivität, wie dies für Rilkes Frühwerk generell 
üblich ist, das daher in der Forschung gemeinhin dem literarischen Impres-
sionismus11 zugeordnet wird. Die wahrgenommenen, erinnerten und imagi-
nierten Welten werden so stark subjektiviert, dass sie Malte in eine personale 
Identitätskrise geraten lassen, die im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet 
ist, dass die Grenzziehungen zwischen Ich und Welt, Innen und Außen zu 
einem Problem werden: Entweder lösen sich die (Schutz-)Grenzen des Ichs 
nach außen auf oder das Ich schottet sich so stark von der Außenwelt ab, 
dass es solipsistische Züge annimmt. In beiden Fällen ist die Beziehung zwi-
schen Ich und Welt gestört, die personale Identität ist bedroht.12 

Im ersten Hauptteil ist Malte als Flaneur in Paris unterwegs und lernt, wie 
er gleich zu Beginn seiner Aufzeichnungen feststellt, die Wirklichkeit neu 
wahrzunehmen: „Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, es geht alles 
tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu 
Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wußte“ (Rilke 1982, 10). 
Maltes Wahrnehmung der Großstadt ist im Wesentlichen durch Reizüberflu-
tung, Schockerlebnisse13 und sogar Wahnvorstellungen geprägt. So nimmt er 
z.B. den nächtlichen Lärm derart intensiv wahr, dass er den Eindruck hat: 
„Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen 
über mich hin“ (Rilke 1982, 9). Der Anblick des Hässlichen, der Armut und 
der Krankheit löst in ihm Schockerlebnisse aus, so z.B. ein Veitstänzer auf 
dem Boulevard St. Michel und ein blinder Zeitungsverkäufer am Jardin du 
Luxembourg. Die Grenze zum Psychopathologischen ist schließlich über-
schritten, wenn Malte sich von fremden Menschen auf der Straße verfolgt 
fühlt. 

Aber nun vergeht fast kein Tag ohne eine solche Begegnung. Nicht nur in der 
Dämmerung, am Mittag in den dichtesten Straßen geschieht es, daß plötzlich 
ein kleiner Mann oder eine alte Frau da ist, nickt, mir etwas zeigt und wieder 
verschwindet, als wäre nun alles Nötige getan. Es ist möglich, daß es ihnen 
eines Tages einfällt, bis in meine Stube zu kommen, sie wissen bestimmt, wo 
ich wohne, und sie werden es schon einrichten, daß der Concierge sie nicht 
aufhält. (Rilke 1982, 37f) 

                                                                                                                             
nicht zusammenhängend denken, sprechen und schreiben könne, der Brieftext selbst aber 
keine Spuren einer Sprach- und Erzählkrise erkennen lässt. 
11 Es mag dahingestellt bleiben, ob der Terminus ‚Impressionismus‘ besser als Epochen-, 
Strömungs- oder Stilbegriff zu verwenden ist. Im Mittelpunkt des Impressionismus steht 
jedenfalls die Darstellung von subjektiven Sinneseindrücken, zumeist in assoziativer und 
fragmentarischer Weise (siehe Kimmich und Wilke 2006, 67–77). 
12 Zur Identitätsproblematik in der deutschen Literatur um 1900 siehe Titzmann (1989). Im 
Gegensatz zu anderen Forschungsarbeiten projiziert Titzmann keine psychologischen Theo-
rien auf die literarischen Texte, sondern rekonstruiert sein psychologisches Kategoriensystem 
aus diesen selbst. 
13 Maltes Großstadtwahrnehmung steht somit in der Tradition Charles Baudelaires, dessen 
Flaneurfiguren das Paris des 19. Jahrhunderts als ein Schockerlebnis erfahren haben (siehe 
Benjamin 1982). 
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Als (Schutz-)Reaktion auf Reizüberflutung, Schockerlebnisse und Wahnvor-
stellungen zieht sich der Titelheld in geschlossene Räume, vornehmlich in 
sein Zimmer und in Bibliotheken, zurück, in denen er sich auf das Erinnern 
und Imaginieren von Geschichten verlegt. 

Im zweiten Hauptteil versucht Malte sich seiner personalen (diachronen) 
Identität zu versichern, indem er sich an seine Kindheit erinnert.14 Ein kons-
tantes Merkmal von Maltes Person stellt seine bereits in der Kindheit stark 
ausgeprägte Einbildungskraft dar, die ihm den Zugang zu vermeintlich fan-
tastischen Erlebnissen ermöglichte. Als Malte einst mit seiner Familie die 
Grafenfamilie Schulin besuchte, die nur noch die beiden Seitenflügel ihres 
Schlosses bewohnte, seit der Hauptbau bereits vor Jahren abgebrannt war, 
glaubten Malte und seine ‚Maman‘ genau diesen in voller Pracht vor sich zu 
sehen. In den Bereich der Fantastik fallen auch die Geistererscheinungen, die 
sich auf Schloss Urnekloster, dem Anwesen der mütterlichen Grafenfamilie 
Brahe, zugetragen haben sollen. In der Kindheit bat Malte immer wieder 
seine Mutter, sie möge ihm erzählen, wie einst der Geist der verstorbenen 
Ingeborg Brahe auf der Schlossterrasse erschienen sei. In späteren Jahren 
wohnte er selbst viermal einer Geistererscheinung Christine Brahes im Spei-
sesaal des Schlosses bei (Rilke 1982, 30–35). Und als Malte einmal beim 
Zeichnen ein Stift unter den Tisch fiel und er sich auf die Suche nach ihm 
machte, kam ihm „mit einem Male aus der Wand eine andere Hand entgegen 
[…]“ (Rilke 1982, 78). Es ist nicht immer eindeutig zu klären, welcher Rea-
litätsstatus diesen fantastischen Phänomenen aus der Textperspektive zuge-
wiesen wird; zumindest bei der Wahrnehmung des Schlosses der Schulins 
scheint es sich um eine Wahnvorstellung Maltes und seiner Mutter zu han-
deln, da die anderen anwesenden Figuren deren Wahrnehmung nicht bestäti-
gen. 

Die Geschichten, die Malte im dritten Hauptteil erzählt, handeln meist 
von historischen, biblischen und sagenhaften Figuren, z.B. vom falschen 
Zaren Grischa Otrepjow, den avignonesischen Päpsten, dem französischen 
König Karl VI., Karl dem Kühnen und dem verlorenen Sohn. Dabei handelt 
es sich um keine historisch getreuen oder originalgerechten Wiedergaben der 
Geschichten, denn Malte schmückt sie, wie er selbst zugesteht, dank seiner 
Fantasie aus: „Ich kann natürlich nicht dafür einstehen, wie weit das alles in 
jener Geschichte berücksichtigt war. Dies, scheint mir, wäre zu erzählen 
gewesen“ (Rilke 1982, 150). Die imaginierten Geschichten dienen ihm vor-
nehmlich als Projektionsfläche für seine eigenen Existenzprobleme, indem er 
in ihnen alternative Identitäts- und Lebensmodelle gedanklich durchspielt. 
So bewundert er etwa die stabile Identität Karls des Kühnen, „der sein gan-
zes Leben lang Einer war, der Gleiche, hart und nicht zu ändern wie ein 
Granit“ (Rilke 1982, 151), oder er ist fasziniert von der Fassadenidentität des 
falschen Zaren Grischa Otrepjow, der die Herrscherrolle so überzeugend 

                                                      
14 Zur Erinnerungsthematik in den Aufzeichnungen siehe Anglet (1998). 
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spielte, dass selbst die Mutter des Zaren angeblich eine Zeitlang glaubte, er 
sei ihr eigener Sohn (Rilke 1982, 149–151). Eine Lösung für seine eigene 
Sinn- und Identitätskrise vermag Malte durch das Erfinden und Erzählen von 
Geschichten allerdings nicht zu finden: Die letzte Geschichte ist eine Kont-
rafaktur des biblischen Gleichnisses vom verlorenen Sohn, mit dem er sich 
identifiziert, da er sich wie jener von seinen Eltern zu lösen versucht. Ob 
dies im Falle von Malte gelingt, ist äußerst fraglich, denn seine Hoffnung auf 
die Liebe des Einen, „[d]er aber […] noch nicht [wollte]“ (Rilke 1982, 201), 
verschiebt die Lösung seines Sinn- und Identitätsproblems in eine ungewisse 
Zukunft, wobei zudem völlig ungeklärt bleibt, wer dieser ‚Eine’ sein soll. 

Malte als Prototyp des Homme fragile15 
In der literarischen Epoche der Frühen Moderne (1900–1930) findet eine 
Pluralisierung von Männlichkeit statt, wie sie im 19. Jahrhundert undenkbar 
gewesen wäre. Die Literatur um 1900 kapriziert sich dabei auf exzentrisch-
individualistische Männertypen, vor allem den sexuellen Abenteurer, den 
Homosexuellen und den Homme fragile, die alle vom traditionellen Männ-
lichkeitsbild des 19. Jahrhunderts, das im Wesentlichen vom Kaufmann und 
Familienvater bestimmt war, stark abweichen. Das quantitativ dominante 
abweichende Männlichkeitsmodell ist der Homme fragile16, der vor allem im 
Schülerroman17 und im Erzählwerk Franz Kafkas nachzuweisen ist und als 
dessen Prototyp der Titelheld von Rilkes Roman Die Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge gelten darf. Kein anderer frühmoderner (Anti-)Held 
vereinigt so viele Eigenschaften aus dem Merkmalskatalog, der den Homme 
fragile kennzeichnet, z.B. ‚Müdigkeit‘, ‚Gebrechlichkeit‘, ‚Neurasthenie‘, 
‚Willensschwäche‘, mangelnde Selbstkontrolle‘, ‚Sensibilität‘ und ‚Emotio-
nalität‘. Wie in den Gender Studies üblich, gehe ich davon aus, dass sich die 
Geschlechtsidentität hauptsächlich aus dem Zusammenspiel von biologi-

                                                      
15 Maltes Männlichkeit wurde 2001 erstmals von Stefanie von Schnurbein in Krisen der 
Männlichkeit. Schreiben und Geschlechterdiskurs in skandinavischen Romanen seit 1890. 
Göttingen: Wallstein analysiert. Schnurbein stützt sich dabei im Wesentlichen auf psychoana-
lytische Objektbeziehungstheorien, die im Gegensatz zu Sigmund Freud die vorödipale Mut-
ter-Kind-Symbiose in den Mittelpunkt stellen. In der vorliegenden Arbeit wird Maltes 
Männlichkeit mit Hilfe der Kategorientrias ‚biologisches Geschlecht‘, ‚soziales Geschlecht‘ 
und ‚sexuelles Begehren‘ untersucht. 
16 Vorläufer des Homme fragile finden sich bereits in der spätrealistischen Erzählliteratur, 
etwa der junge Graf Waldemar in Theodor Fontanes Roman Stine (1890) oder Woldemar von 
Stechlin in seinem Alterswerk Der Stechlin (1897) sowie Velten Andres in Wilhelm Raabes 
spätem Roman Die Akten des Vogelsangs (1895). In der Literatur um 1900 sind die Hommes 
fragiles aber noch weitaus gebrechlicher und zerbrechlicher als die sensiblen, schwächlichen 
(Anti-)Helden des Spätrealismus. 
17 Exemplarisch sei auf die Romane Freund Hein (1902) von Emil Strauß, Unterm Rad (1906) 
von Hermann Hesse, Die Verwirrungen des Zöglings Törless (1906) von Robert Musil, Mao 
(1907) von Friedrich Huch und Jakob von Gunten (1908) von Robert Walser hingewiesen. 
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schem Geschlecht (engl. ‚sex‘), sozialem Geschlecht (engl. ‚gender‘) und 
sexuellem Begehren (engl. ‚desire‘)18 ergibt. Im Folgenden soll gezeigt wer-
den, dass Malte sich in Bezug auf alle drei Größen als ein mustergültiger 
Homme fragile erweist. 

Malte ist krank und in der renommierten Pariser Klinik Salpêtrière in Be-
handlung. Über seine körperlichen Gebrechen erfährt der Leser lediglich, 
dass er sich häufig matt und erschöpft fühlt, bisweilen fieberkrank danieder-
liegt und über Schmerzen klagt. Bedenkt man zudem, dass er leicht in Angst 
gerät und bei geringfügigsten Anlässen zu weinen beginnt, so lassen sich die 
genannten Beschwerden unschwer als Symptome identifizieren, die im so 
genannten Zeitalter der Nervosität (siehe Radkau 1998) zum Krankheitsbild 
der Neurasthenie zusammengefasst wurden. Schlagwörter wie ‚Nerven‘, 
‚Empfindung‘, ‚Sensation‘ und ‚Reiz‘ hatten um 1900 Konjunktur im psy-
chologisch-psychiatrischen Diskurs. Die Neurasthenie wurde dabei auf eine 
Überlastung des Nervensystems zurückgeführt, als deren Ursache im Allge-
meinen die urbanen Lebensbedingungen vermutet wurden. Und wie oben 
gezeigt, steht der hypersensible Malte der urbanen Reizüberflutung tatsäch-
lich wie gelähmt gegenüber. In der Salpêtrière unterzieht sich Malte einer 
Elektrobehandlung, doch wie der „Versuch […] mit dem Elektrisieren“ (Ril-
ke 1982, 48) abgelaufen ist, bleibt eine Nullposition; der Leser erfährt ledig-
lich, dass der Protagonist nach Verlassen der Klinik stundenlang durch die 
Straßen von Paris geirrt ist. 

Weicht bereits Maltes Körper deutlich vom Bild des starken Mannes ab, 
so gilt dies noch weitaus mehr für sein soziales Geschlecht. Der Titelheld 
weist alle Eigenschaften auf, die seit dem späten 18. Jahrhundert dem so 
genannten weiblichen Geschlechtscharakter zugeschrieben werden.19 Wie 
bereits ausgeführt, ist Malte durch die Eigenschaften ‚Passivität‘, ‚Emotiona-
lität‘, Sensibilität‘ und ‚mangelnde Selbstkontrolle‘ gekennzeichnet. Quelle 
seines künstlerischen Schaffens scheint vor allem das Leiden an der zivilisa-
torischen Moderne zu sein, d.h. seine melancholische Einstellung zu ihr und 
seine neurasthenisch-hysterischen Reaktionen auf sie. Die Hysterie galt aber 
im psychiatrisch-psychologischen Diskurs der Zeit als eine spezifisch weib-
liche Erkrankung. Besonders deutlich zeigt sich Maltes Androgynie im kind-
lichen Cross-Dressing, das er seiner Mutter zuliebe veranstaltete. Er hatte 
das Talent, das Alice Miller seine Begabung nennen würde (Miller 1983), 
die unausgesprochenen narzisstischen Wünsche seiner Mutter zu erraten, 
nämlich eine Tochter zu haben. So war er 

auf den Gedanken gekommen, manchmal nachmittags an Mamans Türe zu 
klopfen. Wenn sie dann fragte, wer da wäre, so war ich glücklich, draußen 
„Sophie“ zu rufen, wobei ich meine kleine Stimme so zierlich machte, daß 

                                                      
18 Siehe dazu das Standardwerk von Butler (1991, 22–24). 
19 Zur soziokulturellen Konstruktion der als natürlich gedachten Geschlechtscharaktere in der 
Spätaufklärung siehe den immer noch maßgeblichen Aufsatz von Hausen (1976). 



 582

sie mich in der Kehle kitzelte. Und wenn ich dann eintrat (in dem kleinen, 
mädchenhaften Hauskleid, das ich ohnehin trug, mit ganz hinaufgerollten 
Ärmeln), so war ich einfach Sophie, Mamans kleine Sophie, die sich häuslich 
beschäftigte und der Maman einen Zopf flechten mußte, damit keine Ver-
wechslung stattfinde mit dem bösen Malte, wenn er je wiederkäme. (Rilke 
1982, 82f) 

Wie sehr die mütterlichen Wünsche auch später noch sein Gender-Selbstbild 
formen, zeigt sich, wenn die Mutter meint, „daß sie [Sophie] gewiß gestor-
ben sei“ (Rilke 1982, 83), und Malte ihr entschieden widerspricht. 

Maltes sexuelles Begehren entspricht nicht der patriarchalischen Hetero-
normativität, die mit männlicher Dominanz über Frauen einhergeht. Sein 
sexuelles Begehren scheint latent bzw. sublimiert zu sein, in der Kindheit 
wie im Erwachsenenalter. Rückblickend meint das erzählende Ich über sein 
Verhältnis zu dem jung verstorbenen Verwandten Erik Brahe: „Lieber, lieber 
Erik; vielleicht bist du doch mein einziger Freund gewesen. Denn ich habe 
nie einen gehabt“ (Rilke 1982, 97). Malte schildert ihn als einen blassen, 
schwächlichen Jungen und Mathilde Brahe versicherte wiederholt, „wie sehr 
er der alten Gräfin Brahe gliche, meiner Großmutter“ (Rilke 1982, 98). Ho-
moerotisch getönt ist eine nächtliche Begegnung der beiden Knaben in der 
Ahnengalerie auf Schloss Urnekloster, bei der Erik sich Malte körperlich 
näherte. Nachdem er das Licht ausgeblasen hatte, 

sprang [er] mir nach und hängte sich an meinen Arm und kicherte. „Was 
denn?“, fuhr ich ihn an und wollte ihn abschütteln, aber er hing fest. Ich 
konnte es nicht hindern, daß er den Arm um meinen Hals legte. „Soll ich es 
sagen?“, zischte er, und ein wenig Speichel spritzte mir ins Ohr. „Ja, ja, 
schnell.“ Ich wußte nicht, was ich redete. Er umarmte mich nun völlig und 
streckte sich dabei. (Rilke 1982, 95f) 

Einen ähnlich latenten Charakter hat Maltes Liebe zu seiner jüngsten, ledi-
gen Tante Abelone, die bis in die Kindheit zurückreicht und mit Unterbre-
chungen bis zum Erzählzeitpunkt andauert. Erst retrospektiv erkennt der 
erwachsene Malte, dass die Briefe, die er als Kind an sie gerichtet hatte, 
„doch wohl, so wie ich es jetzt sehe, Liebesbriefe gewesen sein [werden]“ 
(Rilke 1982, 103). Doch auch diese Beziehung entspricht nicht den hetero-
normativen Vorstellungen von Liebe: Abgesehen von der inzestuösen Kom-
ponente ist sie entsexualisiert und oszilliert zwischen einer anders- und 
gleichgeschlechtlichen Objektwahl, denn auch Abelones soziales Geschlecht 
weist androgyne Züge auf. So schwärmt Malte, „dass etwas Männliches in 
ihrer Stimme war: eine strahlende, himmlische Männlichkeit“ (Rilke 1982, 
102). Aufgrund der Androgynität beider Figuren kann Maltes Liebe zu Abe-
lone nicht eindeutig als ‚hetero-‘ bzw. ‚homoerotisch‘ klassifiziert werden, 
so dass diese binäre Opposition dekonstruiert wird. Und schließlich ist auch 
Maltes Ideal der ‚intransitiven Liebe‘, das er gegen Ende des Romans im 
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Zusammenhang mit den Geschichten von unglücklich liebenden historischen 
Frauenfiguren entwickelt, nicht mit der traditionellen Liebeskonzeption ver-
einbar: „Solche Liebe bedarf keiner Erwiderung, sie hat Lockruf und Ant-
wort in sich; sie erhört sich selbst“ (Rilke 1982, 162). Auch die ‚intransitive 
Liebe‘ ist entsexualisiert, auf kein Objekt bezogen und korrespondiert mit 
Maltes sonstigen solipsistischen Neigungen: Nicht einmal bei der Liebe 
scheint er den anderen/die andere zu benötigen. 

Fazit 
Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge ist nicht 
nur ein moderner Roman, weil er das Erzählen und Schreiben so stark prob-
lematisiert, dass sich nur bedingt eine logisch-chronologische, ereignishafte 
Geschichte ergibt, sondern auch, weil der Titelheld eine neue Form von 
Maskulinität prototypisch verkörpert, die von der Pluralisierung von Männ-
lichkeit in der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts zeugt: den Homme fra-
gile. Maltes Körper sind deutliche Symptome von Neurasthenie und Hysterie 
eingeschrieben und sein soziales Geschlecht ist so stark durch die Merkmale 
‚Passivität‘, ‚Emotionalität‘, ‚Sensibilität‘ und ‚mangelnde Selbstkontrolle‘ 
gekennzeichnet, dass er überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Sichtbars-
ter Ausdruck seiner bereits frühen Feminisierung bzw. Androgynität ist das 
kindliche Cross-Dressing. Maltes erotisches Begehren erweist sich bald als 
latent, bald als entsexualisiert und lässt sich nicht mehr mit den herkömmli-
chen sexuellen Kategorien erfassen, da die traditionellen sexuellen Opposi-
tionen von ‚männlich‘ vs. ‚weiblich‘ und ‚hetero-‘ vs. ‚homoerotisch‘ de-
konstruiert werden. Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Lau-
rids Brigge ist daher nicht nur aus erzähltechnischer, sondern auch aus ge-
schlechtertheoretischer Sicht als ein Schlüsseltext der Frühen Moderne zu 
betrachten. 
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