Die neue Reihe Doktorandenforum Auslandsgermanistik versteht sich als eine Plattform, die Nachwuchswissenschaftlern aus allen Bereichen der Germanistik (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Deutsch-Didaktik, DaF) Raum bietet, Ansätze und Ergebnisse ihrer Forschung zu präsen
tieren und damit zur Diskussion zu stellen. Dabei wendet sie sich an junge Germanistinnen und
Germanisten aus der so genannten Auslandsgermanistik. Gerade für diese Zielgruppe außerhalb des
deutschen Sprachraumes gab es bislang kein dezidiertes und institutionalisiertes Forum, um vor
vergleichbarem Hintergrund publizieren zu können. Zugleich hatten es bislang auslandsgermanistische Nachwuchsforscherinnen und -forscher oftmals schwer, ihre Beiträge in den etablierten Formaten
unterzubringen.
Auf diese spezifische Situation soll die Reihe „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“ reagieren.
Die Initiative entstand aus dem internationalen Erasmus-Netzwerk „Internationalisierung und
Weiterentwicklung des Doktoranden-studiums“ (Erasmus+Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375)
an der Universität der Hl. Kyrill und Method in Trnava (Slowakei) in Zusammenarbeit mit den
Universitäten in Ústí nad Labem (Tschechien) und Wrocław (Polen).
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Germanistische Forschungsfragen
in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław
I.

S. 1-4.indd 1

26.03.20 10:21

Schriftenreihe
DOKTORANDENFORUM
AU S L A N D S G E R M A N I S T I K
Band 1
Herausgegeben von
Georg Schuppener, Renata Cornejo, Joanna Szczȩk

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Peter Ernst (Universität Wien, Österreich), Prof. Dr. Jörg Meier (Pädagogische
Hochschule Tirol, Österreich), Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Universität Leipzig, Deutschland ), Prof. Dr. Stephanie Catani (Universität des Saarlandes, Deutschland ), Prof. Dr. Saša
Jazbec (Univerza v Mariboru, Slowenien), Prof. Dr. Berit Balzer (Universidad Complutense, Spanien), Prof. Dr. Marcella Costa (Università degli Studi di Torino, Italien), Prof. Dr.
Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool, Estland ), Dr. habil. Aleš Urválek (Masarykova univerzita, Tschechien), Dr. habil. Petra Szatmári (Károli Gáspár Református Egyetem, Ungarn),
Prof. Dr. Elke Sturm-Trigonakis (Aristoteles Universität Thessaloniki, Griechenland ),
Dr. Anna Gondek (Uniwersytet Wrocławski, Polen), doc. Dr. Hana Bergerová (Univerzita
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Geleitwort zum Reihenstart
Seit dem Jahre 2018 kooperieren die Universität der Hl. Kyrill und Method in
Trnava (Slowakei), die Universität Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem
(Tschechien) und die Universität Wrocław (Polen) im Erasmus+-Netzwerk „Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums“ (2018-1SK01-KA203-046375).
Das Projekt im Rahmen der Förderlinie KA 203 des europäischen Programmes Erasmus+ befasst sich mit dem Problem, dass an vielen Universitäten ein
signifikanter Teil der Doktorandinnen und Doktoranden ihre Promotionsphase
und damit auch ihre Dissertation nicht abschließt. Die Hauptgründe für den
Studienabbruch liegen vor allem darin, dass die Doktorandinnen und Doktoranden oftmals ungenügend methodologisch vorbereitet und zudem mit den Forschungsanforderungen des Doktorandenstudiums bisweilen überfordert sind.
Zudem fehlen bisweilen auch Gelegenheiten, sich mit anderen auszutauschen
und inhaltliche und methodologische Fragen zu erörtern, was zu Unzufriedenheit und Unsicherheit führen kann. Alle diese Faktoren gefährden einen erfolgreichen Abschluss der Promotionsphase. Ferner bieten Unternehmen außerhalb
des universitären Bereiches attraktive praktische Berufsperspektiven mit internationalen Möglichkeiten, für die ein Doktortitel nicht unbedingt erforderlich
ist. Eine hohe Abbrecher-Quote ist jedoch für alle Beteiligten unbefriedigend:
Aus universitärer Perspektive werden hier finanzielle und personelle Ressourcen
falsch eingesetzt bzw. blockiert. Für die Betreuerinnen und Betreuer ist mit jeder
nicht erfolgreich abgeschlossenen Promotionsphase eine mehr oder minder
große Frustration verbunden. Und auch für die Doktorandinnen und Doktoranden kann die Entscheidung zu einem Studienabbruch ein Erlebnis des Scheiterns oder die Wahrnehmung der zurückliegenden Monate (und Jahre) als vertane Lebenszeit bedeuten, selbst wenn die betreffende Phase durchaus einen
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung geleistet haben mag.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich einerseits der Bedarf nach einer intensiveren methodologischen und praxisorientierten Vorbereitung der Studierenden, andererseits nach einer größeren internationalen Öffnung und
Vernetzung. In den bisher realisierten PhD.-Studienprogrammen gab es nur
sehr wenige reguläre Studierende aus dem Ausland bzw. Doktorandinnen und
Doktoranden, die während ihrer Promotionsphase einen Auslandsaufenthalt absolvierten. Außerdem mangelte es auch vielen Betreuerinnen und Betreuern der
Dissertationen bislang an Möglichkeiten zur Weiterbildung im internationalen
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Forschungsdiskurs sowie an praktisch-methodischem Austausch mit Dozenten
aus anderen Doktorandenprogrammen. Ein Erfahrungsaustausch auf nationaler
Ebene kann keine hinreichende Fortentwicklung bieten, weil hier ähnliche Perspektiven vorliegen. Daher ist eine Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, die ähnliche Programme besitzen, unabdingbar. Zudem gewährleistet die
internationale Kooperation auch den Austausch und die Weiterentwicklung
der methodischen Kompetenzen sowohl auf der Ebene der PhD-Studierenden als auch auf Dozentenebene. Schließlich können über eine Internationalisierung die Ergebnisse internationaler Forschung besser in die Ausbildung
der Doktorandinnen und Doktoranden eingebunden werden.
Zu den zahlreichen Maßnahmen, die aus diesem Problemaufriss und der zugehörigen Lösungsperspektive abgeleitet wurden, gehört auch das Vorhaben,
Doktorandinnen und Doktoranden noch stärker als Nachwuchswissenschaftler wahrzunehmen und ihnen auf der Grundlage der internationalen
Vernetzung bessere Möglichkeiten zu bieten, ihre Forschungsfragen, Problemstellungen und ersten Forschungsansätze und -ergebnisse einer interessierten
wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu präsentieren und damit zur Diskussion zu
stellen. Dazu eignen sich neben dem bereits etablierten Format der Doktorandenkolloquia und -konferenzen naheliegenderweise spezielle Publikationsmöglichkeiten besonders.
Allerdings gab es gerade für diese Zielgruppe der jungen Germanistinnen
und Germanisten aus der so genannten Auslandsgermanistik bislang kein dezidiertes und institutionalisiertes Forum, um vor vergleichbarem Hintergrund
publizieren zu können. Zugleich hatten es diese Nachwuchsforscherinnen
und -forscher oftmals schwer, ihre Beiträge in den etablierten Publikationsformaten unterzubringen. Auf diese spezifische Situation soll die neue Reihe Doktorandenforum Auslandsgermanistik reagieren. Dabei versteht sie sich als
eine Plattform, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus allen Bereichen der Germanistik (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Deutsch-Didaktik, Deutsch als Fremdsprache) offensteht.
In diesem Sinne ist der vorliegende Band konzipiert. Die Gründung der
Reihe ist auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu sehen, die eines
der Ziele des Projektes ist. Künftige Bände sollen ebenfalls den unterschiedlichen Formen der Forschung von Doktorandinnen und Doktoranden gewidmet
werden, seien es Beiträge zu einer Doktorandenkonferenz, seien es ganze Dissertationen oder gar eine kollektiv erarbeitete Monografie.
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Dabei gilt allerdings: Aller Anfang ist schwer. Dieses Sprichwort trifft auch für angehende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu.
Wenn Doktorandinnen und Doktoranden mit wissenschaftlichen Fragestellungen und Erkenntnissen an eine breitere Öffentlichkeit herantreten wollen, werden sie nicht nur mit den Formalia konfrontiert, die für Publikationen relevant
sind, sondern auch der Umgang mit Gutachten, wissenschaftlicher Kritik und
damit auch das Hinterfragen der eigenen Standpunkte, Resultate und Methoden
ist Teil des Bildungs- und Lernprozesses, dem sie in ihrer Promotionszeit unterliegen. Alle Beiträge, die im ersten Band dieser Reihe publiziert werden, wurden
begutachtet und zusätzlich einer kritischen Betrachtung durch die Herausgeber
unterworfen. So konnten mannigfaltige Ergänzungen, Hinweise oder notwendige Änderungen aufgezeigt werden. Dennoch soll es nicht Ziel dieses Bandes
und auch aller folgenden sein, nur wissenschaftliche Beiträge und Studien zu
präsentieren. Vielmehr soll die Reihe auch Raum für geplante Forschungsvorhaben, erste Vorüberlegungen zu Dissertationsprojekten oder für Projekt- und
Forschungsberichte bieten. Selbst wenn das unweigerlich zu Unterschieden in
Qualität und Anspruch der Beiträge führt, ist doch gerade dies wesentlicher Teil
der wissenschaftlichen Arbeitsweise und des Erkenntnisprozesses. Das Experimentieren, Suchen und Diskutieren stellen die notwendigen Schritte dar, um
dann zu abschließenden Ergebnissen zu kommen.
Für die mit diesem Band beginnende Reihe gilt ebenfalls das oben genannte
Sprichwort. Intensive und durchaus kontroverse Diskussionen begleiteten die
vorbereitenden Schritte. Dies betraf schon die Wahl des Reihentitels. Vor allem
der Begriff Auslandsgermanistik wurde problematisiert. Doch die alternative Bezeichnung internationale Germanistik erwies sich weder als spezifisch genug noch
konnte sie inhaltlich überzeugen. Insbesondere ließe sich hiermit kaum der im
Rahmen der Reihe wichtige Fokus akzentuieren, denn auch die Germanistik innerhalb des deutschsprachigen Sprachgebietes ist ja international aufgestellt.
Konnotationen mit einem vermeintlich niedrigeren Niveau einer so genannten Auslandsgermanistik mögen vereinzelt vorhanden sein, haben aber aus verschiedenen Gründen keine generelle Berechtigung: Sowohl den Reihenherausgebern als auch den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates ist bewusst, dass
eine Germanistik außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachraumes vor anderen Fragestellungen, Bedürfnissen und Problemen steht, vor anderen kulturellen Hintergründen operiert und vor allem andere Bedingungen für Forschung
und Lehre vorfindet. Gerade dieses unterschiedliche Anforderungsprofil, das
auch andere Sichtweisen auf germanistische Themen impliziert, berechtigt zu
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einer begrifflichen Differenzierung innerhalb der Wissenschaft. Insofern sind
der umfassende undifferenzierte Vergleich und die Frage nach vollständiger
Kongruenz mit der Germanistik im deutschsprachigen Raum inadäquat.
Auch die Frage, wie eine gendergerechte Sprache im Rahmen der Reihe zu
realisieren sei, wurde im Vorbereitungskreis angesprochen, im Falle des Titels
Doktorandenforum wurde aber der Griffigkeit der Vorrang gegeben, selbst wenn
alle Beteiligten wissen, dass es in sehr vielen Fällen gerade Doktorandinnen sind,
die den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Germanistik bilden.
Der Dank der Reihenherausgeber richtet sich an die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates, die sich dazu bereit erklärt haben, die Reihe kritisch zu
begleiten und zu unterstützen und die nicht zuletzt dazu beitragen werden, die
Qualität der künftigen Bände zu gewährleisten. Zugleich eröffnet der wissenschaftliche Beirat wichtige Vernetzungen, die bei der Konzipierung und Realisierung von Publikationen in Zukunft von großer Bedeutung sein können.
Besonderer Dank gilt ferner dem Leipziger Universitätsverlag, der ohne zu
zögern bereit war, die Reihe in sein Programm aufzunehmen und tatkräftig zu
unterstützen. Die Flexibilität und Verlässlichkeit der Zusammenarbeit hat die
Realisierung des ersten Bandes sehr gefördert.
Abschließend sei noch die Hoffnung geäußert, dass die hiermit beginnende
Reihe zu einem fruchtbaren Austausch führen und künftig zahlreiche inspirierende Bände aufnehmen möge.
Trnava, im Januar 2020
Georg Schuppener
im Namen des Reihenherausgeberteams
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Vorwort zum Sammelband
Die Genese des ersten Bandes der Schriftenreihe Doktorandenforum Auslandsgermanistik geht auf das internationale Doktorandenseminar zurück, das im
Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen den Universitäten in Trnava,
Ústí nad Labem und Wrocław zum ersten Mal an Universität der Hl. Kyrill und
Method in Trnava im Juni 2019 stattgefunden hat. Dieses Seminar bot den beteiligten Doktorand_innen die Möglichkeit, ihre Dissertationsforschung den anderen Kolleginnen und Kollegen vorzustellen und sich persönlich über die verschiedensten methodischen und inhaltlichen Aspekte ihrer Arbeiten auszutauschen. Mit dem Ziel, dass sich die angehenden jungen Forscherinnen und Forscher mit den eigenen Forschungsansätzen auch in einem größerem und breiteren internationalen Maße messen können, wurde anschließend auch die Vorbereitung eines Sammelbandes in die Wege geleitet. Zusätzlich ergab sich die Gelegenheit, auch denjenigen Studierenden, die an dem Seminar nicht teilnehmen
konnten oder erst später mit dem Studium angefangen haben, eine Chance zu
bieten, sich mit eigenen Texten zu präsentieren.
Wenn die Rede von Chancen ist, sollte an dieser Stelle betont werden, dass
sich die Herausgeber darum bemüht haben, wirklich allen Studierenden einen
entsprechenden Raum zu gewähren, sowohl relevante Forschungsergebnisse
präsentieren als auch sich nur im wissenschaftlichen Schreiben ausprobieren zu
können. In dieser Hinsicht wurden letztendlich auch solche Beiträge akzeptiert,
die bei anderen renommierten Publikationsorganen einfach gescheitert wären.
Zu dieser Entscheidung führten uns mehrere Beweggründe. Insbesondere tun
sich die Studienanfänger schwer, sich in der Konkurrenz zu bereits erfahrenen
und etablierten Forschern durchzusetzen. Ihre ersten Erfahrungen bei Publikationsversuchen sind in der Regel mit zwangsläufigem Scheitern verbunden, was
für viele demotivierend sein kann. Damit soll die Notwendigkeit des Scheiterns,
das ohne Zweifel auch eine Art Lernweg darstellen kann, einerseits nicht bestritten werden. Andererseits sind wir aber überzeugt, dass ein positives Erlebnis
und das Gefühl, einen eigenen Text zum ersten Mal gedruckt in den Händen zu
haben, die Motivation für das weitere Studieren, Forschen und Schreiben steigern kann. Zweitens ist ein auf die Welt gebrachter Text immer seinem eigenen
Schicksal überlassen, was in der Praxis bedeutet, dass sich sicherlich kritische
Stimmen melden können, mit denen sich die Autorin oder Autor auseinandersetzen müssen. Manchen kann dadurch sogar klar werden, dass vieles, was von
den Gutachtern oder Betreuern bemängelt wurde und was man vorher vielleicht
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als Voreingenommenheit oder subjektive Sichtweise der in den Redaktionsprozess involvierten Personen wahrgenommen und abgelehnt hat, doch in breiteren
Leserkreisen auf allgemeine Kritik stößt. Aus unserer Sicht können dadurch die
jungen Forscher_innen lernen, Verantwortung für ihre geschriebenen Texte zu
übernehmen, einschließlich der daraus resultierenden Konsequenzen. Drittens
prädestiniert das unterschiedliche Niveau der Beiträge diesen Sammelband dazu,
als Lerninstrument für das Doktorandenstudium zu dienen. Am Beispiel der
Analyse der hier veröffentlichen Texte, ihrer Schwachstellen und Stärken können die Studierenden in den einschlägigen Seminaren zum Thema wissenschaftliches Schreiben oder in den Doktorandenseminaren auch einiges lernen. Und
viertens hoffen wir, dass man am Beispiel der Texte auch den Lernfortschritt
der Doktoranden in der Zukunft beobachten und evaluieren kann.
Diese Worte mögen allerdings hinsichtlich der unterschiedlichen Qualität
der Texte apologetisch wirken. Man muss jedoch zwingend ergänzen, dass die
Entstehung dieses Bandes keine leichte Geburt war und dass dabei auf unterschiedlichen Ebenen heftig gestritten und gehadert wurde, was überhaupt publizierbar oder nicht publizierbar ist. Alle Texte sind natürlich einem Begutachtungsprozess unterzogen worden, auch wenn dieser am Ende nicht immer zu
einem allseitig befriedigenden Ergebnis geführt hat, obwohl sich die Herausgeber des Bandes bemüht haben, unter den verschiedenen Akteuren zu vermitteln.
Ein besonderer Dank gehört in diesem Zusammenhang den Kolleginnen und
Kollegen aus Ústí nad Labem, insbesondere Frau Veronika Jičínská, die mit der
redaktionellen Arbeit in diesen Prozess involviert waren. Einige Texte haben es
auch tatsächlich nicht geschafft, aufgenommen zu werden, bei anderen wurde
dagegen auch die bemängelnde Qualität in Kauf genommen und die Autorinnen
oder Autoren der jeweiligen Texte müssen sich dessen bewusst werden.
Thematisch gesehen ist hier eine breite Palette an Forschungsfragen repräsentiert und interessanterweise lassen sich mehrere intra- und interdisziplinäre
Überlappungen und gegenseitige Ergänzungen feststellen. Filip Kalaš und Eva
Révayová gehen zum Beispiel in ihren Texten auf spezifische Felder der Fachsprache (Börse, Militärwesen) ein und Zuzana Mizera reflektiert ergänzend den
Bereich der Fachsprache aus der Sicht des Fachdolmetschens und dessen Vermittlung. Noch deutlichere Überschneidungen zeigen die Beiträge von Jožef Kolarič und Krystian Suchorab, die sich beide mit dem Genre der Rapmusik auseinandersetzen, dabei aber völlig unterschiedliche Aspekte der Sprache fokussieren
und analysieren. Der inhaltliche Aspekt verbindet unter anderem auch die Arbeiten von Aleksandra Lidzba und Dorota Nowicka, die jeweils eine sprach- und
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literaturwissenschaftliche Sicht auf die menschliche Wahrnehmung der Tiere anbieten. Die Motivforschung spielt teilweise eine Rolle auch bei Gabriela Šilhavá,
die sich darüber hinaus auf die Bereiche der literarischen Thematik und Symbolik konzentriert. Dass auch der Raum symbolische und motivische, aber natürlich zusätzlich andere Funktionen in der Literatur vertritt, beschäftigt Karl-Heinz
Gmehling. Insgesamt bieten die letztgenannten Beiträge unterschiedliche Einblicke in die einzigartigen Kulturbilder, die von symbolischen, räumlichen, psychologischen und vielen weiteren Vorstellungen geprägt werden. Einige von diesen Aspekten, insbesondere aber die Entstehung von spezifischen Kultur- und
Kunstauffassungen in einer historischen Perspektive, sind für Karin S. Wozonig
von Interesse.
Viele der Beiträge bereichern den aktuellen Forschungsstand in diversen Teildisziplinen der Germanistik. Es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass die jungen
Forscherinnen und Forscher den Mut haben, auch provokante Themen anzusprechen und solche Forschungsgegenstände zu wählen, die früher wenig oder
kaum reflektiert wurden. Insbesondere handelt es sich natürlich um solche Bereiche des Sprachgebrauchs, die mit neuen kulturellen Phänomenen zusammenhängen, die es in der Vergangenheit einfach nicht gegeben hat. In dieser Hinsicht
ist die junge Forschung wirklich zeitgemäß. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in
dem Beitrag von Aleksandra Molenda, die einen klassischen Bereich wie Phonologie mit der Analyse eines relativ neuen und populären kulturellen Phänomens
wie Stand-Up verbindet.
Die meisten Beiträge belegen, dass die Doktorandinnen und Doktoranden
die neuesten und aktuellen methodologischen Gesichtspunkte mitberücksichtigen können. Sie sind ebenso in der Lage, außerhalb der gängigen Schubladen zu
denken, und zeigen die Fähigkeit zur interdisziplinären Wahrnehmung der Fragenstellung, indem insbesondere sprach- und literaturwissenschaftliche Herangehensweisen mit der kulturwissenschaftlichen Sicht verknüpft werden. Die
vielfältigen Überschneidungen zeigen zusätzlich, dass es sicher hilfreich und unabdingbar ist, sich im Rahmen der oft als getrennt gesehenen Teilbereiche der
Germanistik noch mehr und intensiver wahrzunehmen, sich auszutauschen und
gegenseitig zu beeinflussen. In diesem Sinne wollen wir hoffen, dass dazu auch
dieser Band beitragen kann.
Ján Demčišák
im Namen des Herausgeberteams
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Die lexikographische Beschreibung und kontrastive
Analyse der Kollokation auf Hausse spekulieren
Filip Kalaš
Zusammenfassung: Die Intention des vorliegenden Beitrags besteht in der minuziösen Darstellung der lexikalischen Kollokation auf Hausse spekulieren, die in der Börsensprache ihre Anwendung
finden. Danach wird die kontrastive Analyse der Kollokation im Hinblick auf die slowakische und
die deutsche Sprache durchgeführt. Das Ziel ist es, die lexikographische Eintragung der Pendants
der Kollokation mit der realen Verwendung in den Texten anhand der Korpora (deTenTen13, ecn
2.0) zu vergleichen.
Schlüsselwörter: Börsensprache, Kollokation, Korpus.

The lexicographic description and contrastive analysis
of collocation auf Hausse spekulieren
Summary: The aim of the paper is to present the lexical collocation auf Hausse spekulieren which is
used explicitly in the stock market language. Furthermore, the Slovak and German counterparts of
the collocation will be analysed. The main goal of the paper is to confront the lexicographic record
in the dictionaries with its actual use in texts by means of corpora.
Key words: stock market language, collocation, corpus.
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1

Theoretische Vorbemerkungen

Die Börsenfachsprache stellt eine Kombination von schriftlich und mündlich
konstituierter Sprache dar. Die auffälligsten Unterschiede sind immer im Bereich
des Fachwortschatzes zu beobachten. Was die lexikalische Ebene angeht, handelt es sich um die Verbindung von unterschiedlichen Firmennamen (SAP, Siemens), Kursindizes (Deutscher Aktienindex, Slovenský akciový index, Cotation Assistée
en Continu), Abkürzungen (NASDAQ, XETRA) und Fachtermini (Parketthandel,
Stop-Loss-Order, Blue-Chips), Fachjargon (freundlich, schwächer, leicht, behauptet, nachgebend, uneinheitlich, Titel, Papier, Stämme), Metaphern (Talsohle erreichen, Aktienpaket,
Bärenmarkt, Bullenmarkt, galoppierende Inflation, frisierte Bilanz, Pfefferhandel), Fremdwörter (Cap-Betrag, Intra-Day-Handel, Futures, Swap) usw. Diese Sprache sei sehr
so komplex, dass nur „Eingeweihte“ sie begreifen können. Die Anhäufung von
Termini wie Aktie, Lombardsatz, Brief oder Kassakurs fordert weitgehende Fachkenntnisse (Fluck 1996: 60-61). „Generell gilt, dass das Bankwesen, das unter
dem größten Innovationsdruck steht, in diesem Bereich die größten Veränderungen erfährt“ (HUNDT 2002: 934). Wegen der neuartigen Formen der Geschäftsabwicklung und des steigenden Konkurrenzdrucks sowie der neuen Produkte gibt es das Bedürfnis, die veränderte institutionelle Wirklichkeit mithilfe
veränderter Lexik (Future, Swapgeschäft) vermittelbar zu machen.
Von allen Erscheinungsformen dieser Fachlexik wird eben die fachsprachliche
Kollokation zum Gegenstand der Untersuchung gewählt. Der Begriff Kollokation ist noch nicht exakt definiert. In diesem Zusammenhang hebt Reder (2011:
131) hervor, dass die uneinheitliche Definition der Kollokationen für das ungelöste Problem gilt. Die Faktoren, die die Schwierigkeiten bereiten, sind einerseits
die Komplexität des Phänomens und andererseits die unterschiedliche Methodik. Die Kollokation im Kontext der Fachsprache repräsentiert die Verbindung
differenter Lexeme, die nicht zufällig ist, sondern sie wird durch spezifische Regeln bedingt (REINART – PÖCKL 2015: 98). In Bezug auf die fachsprachlichen Kollokationen untersucht Picht (1993: 442) die Divergenzen zwischen Gemein- und Fachsprache in folgenden Beispielen:
•
•
•

ziehen: in einen Wechsel ziehen,
errichten: in ein Testament errichten,
belasten: in eine Liegenschaft belasten.

Die angeführten Verben scheinen auf den ersten Blick gemeinsprachliche lexikalische Einheiten zu sein, d. h. sie haben den alltagssprachlichen Charakter. Die
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sprachliche Intuition hemmt sich jedoch dagegen, weil es offensichtlich ist, dass
das Zieläquivalent bestimmt zu einem anderen bzw. sehr fachlichen semantischen Field gehört.
Der Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Beitrags ist die ausgewählte
lexikalische Kollokation - auf Hausse spekulieren. Der Auseinandersetzung liegt ein
enges Kollokationsverständnis zugrunde, das sich zum Teil an jenem von Hausmann orientiert. In Anlehnung an Hausmann (2004: 315) wird die normale syntaktische Verteilung von Basis und Kollokator zusammengesetzt. Substantive
repräsentieren die Basis sowohl für attributive Kollokatoren (Satelliten), als auch
für verbale Kollokatoren. Verben und Adjektive seien Basis für adverbiale Kollokatoren. In einer lexikalischen Verbindung wird daher immer eine hierarchische Beziehung dargestellt. In der Kollokation junge Aktien ist Aktien die Basis
(das übergeordnete Element) und junge ist demnach ein Kollokator, der die Basis
näher bestimmt, und deswegen spricht man über ein untergeordnetes Element
einer Kollokation.
Geht man von der Hausmannschen Definition (1985: 118) aus, sind Kollokationen in der Regel typische, spezifische und charakteristische Zweierkombinationen von Wörtern (binäre Konstruktion). Was die Elemente einer Kollokation angeht, werden gewöhnlich nur Autosemantika berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Konstruktion der Kollokationen lässt sich andeuten, dass die
binäre Kombination um ein anderes untergeordnetes Element erweitert werden
kann. Das spiegelt sich vornehmlich im Fall einer Substantiv-Verb-Kollokation
wider, wo das Substantiv durch ein Adjektiv bestimmt wird. Die Zweierkombination Entscheidung treffen ist schon eine lexikalische Kollokation. Sie ist eine usuelle, polylexikalische, habitualisierte Wortverbindung, die als Ganzes im Wörterbuch eingetragen wird. Die Basis Entscheidungen kann jedoch durch ein Adjektiv
endgültig bestimmt werden und auf diese Weise entsteht eine Tripelkollokation
oder ternäre Konstruktion.
In dem vorliegenden Beispiel auf Hausse spekulieren spielt die Bestimmung
auch des Verbs für die Basis eine entscheidende Rolle. Infolgedessen wird das
Verb vom Substantiv als Präpositionalergänzung kollokiert (VAJIČKOVÁ
2019: 40). Diese Tatsache wird in der nachfolgenden Analyse berücksichtigt.
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2

Darstellung des Lemmas spekulieren in Wörterbüchern

Bevor man die Analyse durchführt, geht man der lexikographischen Beschreibung des Basisverbs in beiden Sprachen heran. Die Darstellung des Lemmas
erfolgt anhand der Bedeutungswörterbücher. Dadurch werden auch die potenziellen lexikographisch aufgezeichneten Kollokatoren präsentiert.
Das slowakische Wörterbuch „Krátky slovník slovenského jazyka“ (2003) führt
zum Lemma „špekulovať“ folgende Definitionen an:
špekulovať
1. Handels- oder Geldmanipulationen zwecks Gewinnerzielung durchführen: špekulovať
s cenami
2. nachdenken, überlegen: špekulovať o metódach práce
3. mit jmdm./etw. aus Berechnung rechnen: špekulovať s dôverou ľudí

Für den Beitrag scheint eben die erste Definition relevant zu sein, denn sie ist
mit dem wirtschaftsspezifischen Kontext verbunden. Diesbezüglich soll zugleich die Definition aus dem „Slovník cudzích slov“ (2005) präsentiert werden,
wo die folgende Erklärung zum Verb „špekulovať“ neben anderen Definitionen
wichtig ist:
špekulovať
eine Spekulation durchführen: špekulovať s pozemkami; špekulovať na burze

Für die Darstellung der Begriffsbestimmungen des deutschen Äquivalents spekulieren wird das „Wahrig Deutschen Wörterbuch“ (1986) genutzt, in dem Folgendes angeführt ist:
spekulieren
1. Handel auf Grund von Spekulationen treiben:
2. grübeln, nachsinnen, überlegen
an der Börse spekulieren; auf Hausse spekulieren; auf Baisse spekulieren, auf diese Stellung
habe ich schon lange spekuliert

Zur Untermauerung der Beschreibung des Lemmas spekulieren wird auch das
Duden-Wörterbuch in Anwendung gebracht. Hier werden drei Definitionen gefunden:
spekulieren
1. etwas zu erreichen, zu erlagen hoffen, auf etwas rechnen: auf eine Stelle/Erbschaft spekulieren
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2.
3.

durch Spekulationen Gewinne zu erzielen suchen: an der Börse spekulieren; auf Hausse, auf
Baisse, auf ein Anhalten der Hausse spekulieren; mit Kaffee, Weizen, Grundstücken spekulieren
Spekulationen anstellen, mutmaßen: es lohnt sich nicht, über diese Sache lange zu spekulieren

Aus den angeführten Begriffsbestimmungen stellt sich heraus, dass die Semantik
des Verbs in beiden Sprachen relativ/vollkommen identisch ist. Zum einen wird
das Verb im Finanzkontext verwendet, indem unterschiedliche Betrachtungen
und Überlegungen von Spekulanten an der Börse ausgedrückt werden, zum anderen taucht das Verb auch in der Alltagssprache. Nichtsdestominder bekräftigen die Ergebnisse den Gebrauch der beiden Äquivalente des Verbs in einem
fachsprachlichen Kontext.

3

Kontrastive Analyse der Kollokation auf Hausse spekulieren
im Deutschen und Slowakischen

Die Auswahl der Kollokation beruht auf einem morpho-syntaktischen bzw.
strukturellen Kriterium. Darüber hinaus werden zwei Herangehensweisen bevorzugt, was die Analyse angeht. Zum einen versucht man den lexikographischen Stand der Kollokation mit Hilfe der zweisprachigen Wörterbücher zu bestimmen. Zum anderen werden die Instrumente und Methoden der Korpuslinguistik, überwiegend die mathematisch-statistische Modelle, die die Kookkurrenz, Kollokabilität und Frequenz der Lexeme überprüfen, eingesetzt. Außerdem gilt das Deutsche als Ausgangssprache.
Die Wortverbindung auf Hausse spekulieren wird ausschließlich in der Börsensprache benutzt. Der Begriff Hausse stammt aus dem Französischen hausse =
„Erhöhung“. Im Börsengebiet wird diese Kollokation für die Bezeichnung eines
allgemeinen Aufschwungs oder steigender Börsenkurse verwendet. Die Kollokation selbst wird neben dem Duden-Wörterbuch auch in anderen Wörterbüchern eingetragen. Mit Hilfe des Korpus „deTenTen13“, das im Korpus-Manager Sketch Engine abrufbar ist, ist es möglich, die Frequenz der Kollokation
festzustellen.
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Tab. 1
Frequenz möglicher verbaler Satelliten zur Basis auf Hausse

Der angeführten Statistik ist zu entnehmen, dass die Basis in Verbindung mit
der Präposition auf am stärksten mit dem Verb spekulieren kollokiert. Wie die
Analyse zeigt, handelt es sich bei spekulieren auf um keine unikale Komponente,
denn neben Hausse können bisweilen auch anderen substantivische Satelliten
(Kurs, Preis, Zins) auftreten.
Die verbale Kollokation auf Hausse spekulieren wird manchmal in der Presse
durch die Verbindung a la hausse spekulieren, deren Basis vollkommen französischen Ursprungs ist. In meisten Nachschlagwerken wird eben der erste Bestandteil a la hausse oftmals als à la hausse angezeigt, das lediglich mit dem Verb spekulieren kollokiert. Die Frequenz der Kollokation auf Hausse spekulieren beträgt bei
Google 1210 Ergebnisse, während die Kollokation a la hausse spekulieren nur 126
Beispiele zeigt.
Im Fachwörterbuch Recht-Wirtschaft (KRENČEYOVÁ – KRENČEY
2002) führt man beim Stichwort spekulieren auf Hausse das slowakische Pendant
špekulovať s cenným papierom na rast kurzu an. Unter dem Stichwort à la hausse versteht man in demselben Nachschlagwerk špekulácia na stúpanie kurzov. Hierbei
handelt es sich daher um eine Diskrepanz zwischen den einzelnen slowakischen
Äquivalenten. Es wurde jedoch festgestellt, dass die lexikographische Bearbeitung dieses Stichwortes offenbare Mängel darstellt, die behoben werden müssen.
Um die Wahrheit der Angabe zu verifizieren, bedient man sich der korpusunterstützen Analyse. Hiermit werden die statistischen Ergebnisse des Slowakischen Nationalen Korpus1 evaluiert. Für die Basis der Kollokation wird in diesem Falle die Verbindung vzostup ceny/vzostup cien bestimmt, die in dem Kontext
sinnvoll zu sein scheint. Die absolute Frequenz von „vzostup ceny“ beträgt 125
Einheiten, im Falle von vzostup cien ist die Zahl etwas höher – 197. Mit Hilfe des
1

Für diesen Zweck wird das Subkorpus ecn-2.0-public gewählt, das aus wirtschaftsbezogenen Texten zusammengesetzt wird. Das Korpus beinhaltet mehr als 164 Millionen Tokens.
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Korpusmanagers „Bonito“ stellt man auch die möglichen Satelliten zur angeführten Basis relativ schnell fest. Der allerhäufigste und sinnvollste (aus der
Liste) verbale Satellit ist das Verb spôsobiť – verursachen.
Frequenz des Kollokats

T-score

MI

logDice

3242

1,730

9,598

4,837

spôsobiť

Tab. 2
Frequenz des Kollokats

Tab. 3
KWIC zu der Kollokation

Die Ergebnisse weisen auf, dass die slowakische Kollokation špekulovať na vzostup
cien in den realen wirtschaftlichen Texten nicht in Anwendung gebracht wird, d.
h. der Eintrag im Wörterbuch gelte auf den ersten Blick als wirklichkeitsfremd.
Setzt man als Ausgangsbasis das Verb špekulovať mit der Präposition na ein, ermittelt man folgende substantivische Satelliten. Diese Satelliten können oftmals
durch ein anderes substantivisches Attribut erweitert werden.
Frequenz des Kollokats

logDice

2186

6,933

oslabenie (kurzu)

3068

6,484

pokles (ceny, akcií)

35 580

5,755

9633

4,055

63 101

3,956

vzostup (ceny)

burze
rast (akcií, cien, ceny)

Tab. 4
Frequenzanalyse der substantivischen Satelliten zum Verb špekulovať na

Bei der Bestimmung der substantivischen Satelliten stellt sich heraus, dass eben
das Substantiv vzostup eine feste und stabile Kombination gewährleistet. Aus der
strukturellen Sicht kreieren die einzelnen Satelliten mindestens ternäre Wortverbindungen, während in der deutschen Sprache im Sinne der Hausmannschen
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Definition eine binäre Verbindung herrscht. Der Grund besteht darin, dass der
slowakische Satellit nicht selbständig in einem Satz stehen kann und er immer
ein Attribut fordert, z. B. špekulovať na vzostup (von was?), špekulovať na rast (von
was?). Im Deutschen hingegen wird das Substantiv Hausse benutzt, deren Bedeutung die steigenden Kurse selbst mitimpliziert. Dank der Resultate wird die
Kollokation „špekulovať na vzostup cien“ zum Sieger bezogen auf das slowakische Pendant.
Die relativ geringe Zahl an entsprechenden Beispielen könnte diesbezüglich
auch dadurch erklärt werden, dass der eigentliche Sinn der Kollokation špekulovať na vzostup cien, d. h. auf Hause spekulieren durch metaphorische Verbindungen
ersetzt wird. Die folgenden Kombinationen sind in Finanztexten ziemlich oft zu
finden.

špekulovať na
vzostup cien

Frequenz des Kollokats

logDice

býčí tábor

1188

9,719

býčí sentiment

1080

8,479

býčia nálada

2538

8,420

býčí trend

10 240

7,033

býčí signál

4420

7,405

7166

6,920

57 573

5,977

býčí výhľad
býčí trh

Tab. 5
Frequenzanalyse der substantivischen Satelliten zur Basis býčí (Auszug aus dem SNK)

Die in der Börsensprache frequentierten Kollokationen mit der übertragenen
Bedeutung weisen auf die Kompatibilität des Adjektivs býčí/býčia/býčie hin, spezifische Wortverbindungen herzustellen. Die Basis hat einen eingeschränkten
Kombinationsradius und eine signifikante Ausgangsbedeutung. In der Tabelle
werden zwei wichtige Faktoren erwähnt. Zum einen ist es die Frequenzdistribution eines Kollokats und zum anderen ist das logDice, die typische (aber nicht
unbedingt häufige) Partner aufdeckt. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Ergebnisse dem Wert 10 nähern würden. Nichtsdestominder stellt die Tabelle
höchst wahrscheinliche Partner dar, die nicht nur usuell, sondern auch relativ
fest und stabil sind. Des Weiteren signalisiert dieses Diapason starke Ausdruckspotenz der Börsensprache, schwierige Sachverhalte mittels der verschiedenen bildhaften Äußerungen wiederzugeben.
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auf Hausse spekulieren

Bullenmarkt
Bullenstimmung

Frequenz des Kollokats
869
16

Tab. 6
Frequenzanalyse der Komposita mit der Basis Bulle (Auszug aus Sketch Engine)

In der deutschen Sprache ist die Situation anders. Hier spricht man nicht von
einer Kollokation im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine binäre bzw. ternäre
Kombination ist abwesend. Stattdessen hat man zwei Wortzusammensetzungen, die jedoch den Charakter einer Kollokation haben. In jedem Kompositum
findet man eine Basis und einen Kollokator. Demzufolge gliedert man auch diesen Typ zur Familie der Kollokationen (HAUSMANN 2004: 317). Der Kombinationsradius der Basis Bulle, die diesbezüglich auf den Aufschwung der Aktienkurse verweist, ist relativ beschränkt, was die Ergebnisse auch erweisen. Was
die logDice Berechnung anbelangt, wird diese nicht in Betracht gezogen, denn
die Beispiele repräsentieren keine typischen Kollokationstypen. Dementsprechend wird deren Kompatibilität nicht untersucht.

4

Fazit

Aus den vorangegangenen Ausführungen lässt sich die Schlussfolgerung ziehen,
dass die kontrastive Fachlexikographie besonders in Gebieten wie Finanz- und
Börsenwesen Diskrepanzen entlarven kann. Der Beitrag hat sich mit der lexikalischen Kollokation auf Hausse spekulieren – špekulovať na vzostup ceny auseinandergesetzt. Es wurde gezeigt, dass die Äquivalente in einzelnen Wörterbüchern unterschiedlich interpretiert werden, was zur Uneinheitlichkeit und zum Verstoß
gegen die Eigenschaften der Termini führt. Mittels der Frequenzdistribution und
Kompatibilität der Kollokation im Sketch Engine und SNK konnte man die
wahrscheinlichsten Pendants herausfinden. Des Weiteren wurde darauf hingedeutet, dass das komplizierte Börsengeschehen durch übertragene Fachwendungen, die selbst in Korpora aufgezeichnet werden, besser begreifbar ist.
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Sprachkontaktphänomene in Songtexten von Curse
Jožef Kolarič
Zusammenfassung: Der Beitrag setzt sich mit den Sprachkontaktphänomenen in den Songtexten
des deutschen Rappers Curse auseinander. Im theoretischen Teil werden folgende Begriffe definiert:
Mehrsprachigkeit, Code-Switching und Anglizismen. Danach folgt ein kurzer Überblick über die
Entwicklung des Hip-Hops in Deutschland und des Sprachgebrauchs im deutschsprachigen Rap.
Im Anschluss daran folgt eine empirische Analyse von Songtexten, an denen der Gebrauch von
Anglizismen und die Präsenz der englischen Sprache beobachtet werden, wobei diese im Sinne der
Code-Switching-Definition von Poplack (1980) und Clyne (2006) ausgelegt wird. Der Sprachgebrauch wird statistisch dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter: Hip-Hop in Deutschland, deutschsprachiger Rap, Code-Switching, Anglizismen,
Curse

Language contact and related phenomena in song lyrics of Curse
Summary: This article is concerned with language contact and related phenomena observable in
song lyrics by the German rapper Curse. First, key concepts from the field such as multilingualism,
code-switching, and loanwords are defined. Then follows a short overview of the development of
rap in Germany, and the position of language in rap written by native speakers of German. Finally,
an extensive analysis of Curse's song lyrics has been made. As part of this analysis and following
Poplack (1980) and Clyne's (2006) definition and interpretation of code-switching, the use of English
language and English loanwords in the song lyrics is looked into and presented in a chronological
order in a chart.
Keywords: Hip-Hop in Germany, rap in German language, code-switching, German loanwords,
Curse.
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1

Einleitung

Rapmusik gehört zu den Musikgenres, in denen Songtexte eine wichtige Rolle
spielen. So ist es nicht verwunderlich, dass in der Rapmusik verschiedene sprachliche Varietäten und Sprachphänomene beobachtet werden können, mitunter
auch Sprachkontaktphänomene wie Transfer und Code-Switching.
Dieser Beitrag spricht das Thema des sprachlichen Transfers in den Songtexten des deutschsprachigen Rappers Curse1 an. Die Songtexte von Curse erweisen sich für eine derartige Analyse als geeignet, da der Rapper einerseits über
gute Englischkenntnisse verfügt sowie andererseits einen wesentlichen Einfluss
auf die deutsche Rapszene (CURSE 2018, MARTIN 2018) hat. Weil die Songtexte nicht immer verfügbar sind, wurden sie für die Analyse online gesucht bzw.
wenn nötig selbst transkribiert. Das Ziel der Analyse ist eine Antwort auf die
Forschungsfrage zum Vorkommen von Transfers aus dem Englischen und verschiedenen Typen von Code-Switching in besagten Songtexten. Der Analyse werden alle Musikalben von Curse unterzogen. Dabei wird gezeigt, wie sich der Gebrauch von Anglizismen in diesen Alben im Laufe der Zeit verändert. Der
Sprachgebrauch in Rap, Popmusik und Medien ist ein gut erforschtes Thema in
der Sprachwissenschaft, weshalb es nicht überrascht, dass man auch entsprechende Studien, wie z. B. DAVIES (2008), ANDROUTSOPOULOS (2009),
SCHRÖDER-KHRON (2015), SAHIRA WAN RUSLI (2017), MENSAH
(2019) und WHITE (2019) etc., findet. Einige von ihnen erforschen Code-Switching als literarisches bzw. rhetorisches Stilmittel oder Kommunikationsmittel.
Nichtsdestotrotz sind die Studien in einigen Hinsichten mangelhaft. Es ist eine
Vereinfachung zu sagen, dass Code-Switching in der Rapmusik nur ein Stilmittel
ist. Zusätzlich sollte der Transfer aus dem Englischen nicht anhand von Sekundärquellen beobachtet werden, wie SCHRÖDER-KHROHN (2015) es machte.
Die für diese Analyse gewählte Vorgehensweise folgt im Weiteren der Prämisse,
dass Sprachkontaktphänomene am besten mittels primärer Quellen beobachtet
werden können.

1

Mit bürgerlichem Namen Michael Kurth (1978, Minden). Nach seinem vorzeitigen Abschluss des
Gymnasiums absolvierte er ein Studium in den USA. Seit den 90er-Jahren ist er in der Rapmusik
aktiv – anfangs in der englischen und später in der deutschen Sprache (vgl. CURSE; KURTH.).
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2

Die Entwicklung des Hip-Hops in Deutschland

Deutschland ist hinsichtlich der Hip-Hop-Kultur und Rapmusik aus historischen Gründen ein Sonderfall. Als sich der Hip-Hop ausgehend von den Vereinigten Staaten über die ganze Welt verbreitete, gab es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands noch zwei getrennte Staaten, die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Daher entstanden parallel zwei Hip-Hop-Szenen, die sich jedoch weder gleichzeitig noch
gleichmäßig entwickelten. VERLAN und LOH (2015) verweisen darauf, dass es
in der BRD den Rapsong Rapper's Delight schon 1979/1980 zu kaufen gab. Allerdings herrschten auch innerhalb der BRD unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zur Rapmusik – Menschen in größeren Städten oder in der Nähe von USamerikanischen Militärbasen hatten es dabei wesentlich leichter. So erwähnt z.
B. Staiger (ebd., 2015: 63-64), dass er mit der Hip-Hop-Kultur erst in Kontakt
kam, als 1984 die Breakdance-Ausgabe der Jugendzeitschrift „Bravo“ erschien.
Hip-Hop und Rap waren in Deutschland anfangs nur marginale Erscheinungen
und wurden oft parodiert. Die jungen Künstler mussten sich die ersten Veranstaltungen selbst organisieren. Diese Veranstaltungen wurden als Hip-Hop-Jams
bekannt. Es dauerte bis in die frühen Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts, bis
sich die ersten kommerziell erfolgreichen Rapgruppen etablieren konnten, allen
voran die Gruppe Die Fantastischen Vier. Eine Rapindustrie begann sich in
Deutschland überhaupt erst ab Mitte der Neunzigerjahre zu entwickeln (vgl.
VERLAN und LOH übernommen 2015: 63-65, 92-93, 118, 271-272). Im HipHop-Magazin Backspin wird Curse als einer der deutschen Rapper bezeichnet,
die seiner Zeit die deutsche Rapszene maßgeblich mitgeprägt haben (vgl. MARTIN 2016). Dieser Einfluss macht Curse zu einem angemessenen Beispiel für
die vorgesehene Analyse der Songtexte.
Einen ähnlichen Verlauf wie in der BRD konnte man auch in der DDR in
der Mitte der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts beobachten (vgl. SCHMIDING 2014). Die Art und Weise, wie der Rap in die DDR kam, war jedoch
anders als in der BRD. Obwohl Filmvorführungen in der DDR stark kontrolliert
wurden, wurde 1985 überraschenderweise der Film „Beat Street“ in den Kinos
gezeigt. Dieser führte schließlich zur Verbreitung der Hip-Hop-Kultur und
Rapmusik in der DDR. Hip-Hop und Rapmusik wurden unter Jugendlichen
sehr populär. Da die Regierung Angst vor der subversiven Natur der Hip-HopKultur und Rapmusik hatte, wurden spezielle, vom Staat genehmigte Hip-HopVeranstaltungen organisiert. Auf diesen Veranstaltungen wurde Breakdance
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praktiziert und unter strenger Kontrolle durften auf vorgesehenen Plätzen provisorische Graffiti gemalt werden. Rap und DJing wurden allerdings nicht gefördert. Die Jugendlichen praktizierten die Hip-Hop-Kultur somit meistens zu
Hause. Da das Phänomen des Hip-Hops erst in den letzten Jahren des Bestehens der DDR aufkam, konnte sich eine richtige Rapindustrie in dieser kurzen
Zeit überhaupt nicht erst entwickeln (vgl. SCHMIEDING übernommen, 2014:
38-40, 54-74, 87-116).
Die Geschichte des Sprachgebrauchs im Hip-Hop in Deutschland ist komplex. Die Hip-Hop-Kultur und Rapmusik waren anfänglich mehrsprachig. Rapper mit Migrationshintergrund rappten in ihrer Erstsprache oder in der englischen Sprache. Auslöser der Debatte über den Sprachgebrauch in Deutschland
waren die Fantastischen Vier. Als diese in den frühen Neunzigerjahren den
Durchbruch in den Mainstream schafften, rückte die Debatte über den deutschsprachigen Rap in den Vordergrund. Der Erfolg der Gruppe ermöglichte die
Verbreitung von Rap in der deutschen Sprache. Dabei kam es auch zu negativen
Nebeneffekten: Rapper, die nicht in der deutschen Sprache rappten, wurden
bald als nicht lukrativ angesehen und konnten ihre Karrieren schwerer entwickeln. Der Übergang aus der Mehrsprachigkeit bzw. der englischen Sprache vollzog sich aber nicht über Nacht. Es war bei jedem Rapper ein Prozess (vgl. VERLAN und LOH, 2015: 92-93).

3

Analyse der Songtexte von Curse

Curse ist ein mehrsprachiger Rapper, darum ist es nicht überraschend, dass man
in seinen Texten oft Code-Switching-Phänomene finden kann. Jedoch sind
Mehrsprachigkeit und Code-Switching komplexe Konzepte und können nicht
leicht definiert werden. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der
Mehrsprachigkeit (vgl. LIPAVIC OŠTIR, VILČEKOVÁ und MATULOVÁ,
2015). Für die vorliegende Analyse sind zwei Formen von Bedeutung: die individuelle und die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit. Individuelle Mehrsprachigkeit wird folgenderweise definiert: „[…] eine Person [ist] dann mehrsprachig
[…], wenn er oder sie in mindestens drei Sprachen kommunizieren kann“ (LIPAVIC OŠTIR, VILČEKOVÁ und MATULOVÁ, 2015:70). Unter gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit wird Folgendes verstanden: „[sie] bezieht sich auf
ein gesellschaftliches System, in dem mehrere Sprachen in offiziellem Kontext
benutzt werden“ (LIPAVIC OŠTIR, VILČEKOVÁ und MATULOVÁ, 2015:
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71). Die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit kann in drei Kategorien weiter unterteilt werden: 1) die territoriale Mehrsprachigkeit (wenn in einem Staat mehrere
Sprachen gesprochen werden), 2) die soziale Mehrsprachigkeit (verschiedene
Funktionen der Sprache in der Gesellschaft) und 3) die institutionelle Mehrsprachigkeit (Institutionen, die mehrere Sprachen benutzen) (LIPAVIC OŠTIR,
VILČEKOVÁV und MATULOVÁ, 2015: 72).
Am Beispiel von Curse können wir über die individuelle und soziale Mehrsprachigkeit sprechen. Seine Biografie zeigt, dass er seine guten Englischkenntnisse zum Teil in Deutschland und zu einem großen Teil während des Studiums
in den USA erworben hat. Als Rapper gehört er einer sozialen Gruppe an, in der
der Gebrauch des Englischen eine wichtige Rolle spielt.2 So rappte er am Anfang
seiner Karriere nur in der englischen Sprache. Den Übergang in die deutsche
Sprache vollzog er erst in den Vereinigten Staaten in der Mitte der 1990er-Jahre,
als man ihn unter den Rappern dazu aufforderte, nicht in der englischen Sprache
zu rappen, sondern seine Raperfahrung in die deutsche Sprache einzubringen
(vgl. CURSE, 2018).
Code-Switching ist ein vielseitiges Konzept und wird in der Linguistik oft
unterschiedlich definiert. Einen ausführlichen Überblick mit Kommentaren der
Definitionen und Typen von Code-Switching finden wir z. B. bei BULLOCK,
TORIBIO (2009) teilweise auch bei RIEHL (2004) – auf einige von ihnen soll
im Weiteren genauer eingegangen werden. Manche Definitionen, wie z. B. die
von McClure (1977: 97, nach BULLOCK, TORIBIO, 2009, 66) verstehen unter
Code-Switching sowohl Code-Changing als auch Code-Mixing, wobei das CodeChanging einen Sprachwechsel bezeichnet und das Code-Mixing einen Wechsel,
der sich innerhalb der größeren Konstituenten (NP, VP, Satz) vollzieht. Auch
GROSJEAN (1995, 263, nach BULLOCK, TORIBIO, 2009, 66) definiert
Code-Switching als einen Übergang in eine andere Sprache auf dem lexikalischen
oder syntaktischen Niveau. In den letzten Jahrzehnten versuchen manche
Sprachkontaktforscher zwischen Code-Switching und Entlehnungen zu unterscheiden. So betont CLYNE (2006, 73, nach BULLOCK, TORIBIO, 2009, 66),
dass Code-Switching als Transfer aus einer Sprache in die andere und nicht als
Wechsel zwischen den Sprachen zu verstehen sei. MUYSKEN (2001:1, nach
BULLOCK, TORIBIO, 2009, 67) benutzt den Begriff Code-Mixing für den
Sprachwechsel innerhalb eines Satzes für alle lexikalischen Einheiten und grammatischen Strukturen, wenn zwei Sprachen in einem Satz vorkommen.
2

S. Kapitel 2 „Die Entwicklung des Hip-Hops in Deutschland.“
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POPLACK (1980, nach SAHIRA WAN RUSLI u.a., 2017) unterscheidet zwischen drei Typen von Code-Switching: Tag-switching, intrasententiales und intersententiales Code-Switching. Von tag-switching ist die Rede, wenn ein tag (Wort) oder
kürzere Phrasen von einer in die andere Sprache transferiert werden. Das ist eine
sehr einfache Form von Code-Switching, es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für grammatische Fehler, und es kann überall im Diskurs vorkommen.
Intrasententiales Code-Switching bedeutet einen Wechsel aus einer Sprache in die
andere innerhalb eines Satzes, während sich intersententiales Code-Switching auf
einen Wechsel von Sprachen von einem Satz auf den anderen bezieht (SAHIRA
WAN RUSLI u.a., 2017).3
In ihrer Einleitung zur Sprachkontaktforschung definiert RIEHL (vgl.
RIEHL, 2004: 20) Code-Switching als gemischtes Auftreten von Äußerungen in
einer Sprache oder Sprachvarietät. Das bedeutet, eine Person spricht in einer
Sprache (L1) und tätigt einen Teil ihrer Aussage in einer anderen Sprache (L2).
Riehl ergänzt diese Beschreibung damit, dass Code-Switching nicht nur auf
Phrasen und Teilsätze begrenzt ist, sondern auch im Fall von einzelnen Wörtern
(vgl. RIEHL, 2004: 21) existiert.
Für diesen Beitrag wird die Definition von Code-Switching im Sinne von
CLYNE und POPLACK (s. oben) angewendet. Code-Switching wird somit als
ein Transfer auch innerhalb eines Satzes für alle lexikalischen Einheiten und
grammatischen Strukturen verstanden. Im empirischen Teil des Beitrags werden
die Songtexte von Curse analysiert, wobei bereits vorweggenommen werden
kann, dass Tag-switching, intrasententiales Code-Switching und intersententiales Code-Switching vorkommen.
Um die Fragen nach dem Vorkommen von Anglizismen und Code-Switching als eine Form des sprachlichen Transfers in den Songtexten von Curse zu
beantworten, wurden alle Alben von Curse für die Analyse herangezogen. Dabei
handelt es sich um folgende Studioalben: Feuerwasser (2000), Von Innen nach Außen
(2001), Innere Sicherheit (2003), Sinnflut (2005), Freiheit (2008), Uns (2014) und Die
Farbe von Wasser (2018). Als Quelle für die Alben diente der Musikstreamingdienst „Spotify“. Die Transkriptionen der Songtexte wurden online gesucht oder
selbst erstellt, wenn ein offizieller Songtext nicht verfügbar war.
Die drei Typen von Code-Switching werden in der Analyse folgenderweise
verstanden: Um Tag-Switching handelt es sich, wenn innerhalb einer Songzeile nur
einzelne Wörter oder kurze Phrasen aus einer in die andere Sprache transferiert
werden:
3

Aus der englischen Sprache vom Autor übersetzt.
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(a) Nach zehn Jahren am Mic weiß ich ein bisschen Bescheid
(Songtext Zehn Rap Gesetze, Album Feuerwasser (2000))

Intrasententiales Code-Switching bedeutet einen Wechsel aus einer Sprache in die
andere in der gleichen Zeile:
(b) sei just like Compton
(Songtext Der Fluch, Album Sinnflut (2005))

Als intersententiales Code-Switching wird zu guter Letzt ein Sprachwechsel von
einer Zeile in die andere verstanden. Das bedeutet aber nicht, dass es nur um
das Auswechseln von einzelnen Zeilen geht – es können auch mehrere Zeilen
in einer anderen Sprache sein. Außerdem muss hierzu noch Folgendes ergänzt
werden: Weil sich die Analyse strikt an die Songtexte hält und auf einigen Songs
Gäste aus den USA mitwirken, werden auch diese Beispiele als intersententiales
Code-Switching betrachtet, denn im Kontext des Songtextzeilen kommt es zu
einem Wechsel aus einer Sprache in die andere:
(c) Show love ya´ll,
für alle Menschen da draußen
(Songtext Liebe, Album Sinnflut (2005))

In allen Songtexten wurden Anglizismen identifiziert und gezählt, um ihr Vorkommen numerisch abzubilden. In der Linguistik sind Anglizismen anspruchsvoll zu definieren, weshalb es zu ihnen, ähnlich wie bei der sonstigen Lexik, die
aus einer Sprache in eine andere übernommen wird, unterschiedliche Auffassungen gibt. Im Allgemeinen gilt, dass Anglizismen (vgl. BURMASOVA, 2004:
33) aus der englischen Sprache übernommene Wörter sind. Welche Sprachvarietät oder Variante des Englischen die Quellsprache ist, spielt hier keine Rolle,
solange die Wörter aus der englischen Sprache stammen. Die Klassifizierungen
sind in ihrer Komplexität unterschiedlich (vgl. den Überblick bei SCHRÖDERKRON 2015: 17-18). In diesem Beitrag werden Anglizismen auch aufgrund des
Umfangs des empirischen Teils als eine Form des Transfers aus der englischen
Sprache verstanden (mehr zu der Terminologie s. LIPAVIC OŠTIR, VILČEKOVÁ und MATULOVÁ, 2015: 32-33). Der Begriff Transfer bezieht sich dabei sowohl auf lexikalische Einheiten als auch auf grammatische Strukturen –
Letztere können in den Songtexten von Curse zwar nicht beobachtet werden,
könnten aber das Thema einer anderen Analyse sein. Neben den lexikalischen
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Transfers werden separat auch längere Teile der Songtexte (Definition s. u.), die
auf Englisch vorkommen, ausgewiesen.
Album

Alle Wörter

Feuerwasser (2000)
Von Innen Nach Außen (2001)
Innere Sicherheit (2003)
Sinnflut (2005)
Freiheit (2008)
Uns (2014)
Die Farbe von Wasser (2018)

11 181 (100%)
14 330 (100%)
12 781 (100%)
12 974 (100%)
8735 (100%)
3228 (100%)
7677 (100%)

einzelne Anglizismen
336 (3,1%)
264 (1,8%)
173 (1,4%)
218 (1,7%)
143 (1,6%)
2 (0,1%)
98 (1,3%)

Textteile
(engl.)*
615(5,5%)
/
619 (4,8%)
964 (7,4%)
430 (4,9%)
/
/

Tab. 1
Transfer aus dem Englischen in den Songtexten von Curse4

In Tabelle 1 können wir das Vorkommen von Anglizismen gesplittet nach den
einzelnen Alben sehen. In den Jahren von 2000 bis 2003 kann man einen Rückgang der Anglizismen erkennen, danach folgt ein minimaler Anstieg im Album
aus dem Jahr 2005, welcher aber nicht das Vorkommen in den Jahren 2000 und
2001 übersteigt. Es folgt ein weiterer Rückgang in den Alben aus den Jahren
2008 und 2014. Im letzten Album aus dem Jahr 2018 kann wieder ein minimales
Wachstum der Anglizismen verzeichnet werden, das Vorkommen ist aber dennoch niedriger als im Jahr 2005. Anhand der Tabelle können wir feststellen, dass
der Gebrauch von Anglizismen in den Songtexten von Curse im Laufe der Zeit
rückläufig ist, mit individuellen Abweichungen in spezifischen Jahren (Wachstum im Jahr 2005 und starker Rückgang in 2014). SCHROEDER-KROHN
(ebd. 2015: 33-36) argumentierte in seinem Überblick über die Entwicklung des
deutschsprachigen Raps, dass deutsche Rapper in den 1980er-Jahren ihre Musik
stark nach der US-Hip-Hop-Szene ausrichteten. Dies dauerte an, bis die Musikgruppe Die Fantastischen Vier den Durchbruch schaffte und man ein Vorbild in
Deutschland hatte, das man nachahmen konnte (SCHROEDER-KROHN
2015: 33-36). So ist es nicht überraschend, dass bei Curse in seinen früheren
Alben mehr Anglizismen vorkommen als in den späteren.

4

Bemerkung: *Unter „Textteile (engl.)“ werden jene Teile der Songtexte verstanden, die in der
englischen Sprachen gesungen und gerappt werden, und zwar ungeachtet dessen, ob es sich um
deutschsprachige Sänger handelt, die in englischer Sprache singen, oder Rapper aus den USA, die
in der englischen Sprache rappen.
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In den Songtexten von Curse kommt eine Reihe von Code-Switching-Phänomenen
vor, die im Weiteren anhand einzelner Beispiele vorgestellt werden.
Album

Gesamtzahl
von CodeSwitching

Feuerwasser (2000)
Von Innen Nach Außen
(2001)
Innere Sicherheit (2003)
Sinnflut (2005)
Freiheit (2008)
Uns (2014)
Die Farbe von Wasser
(2018)

Tag-Switching

Intrasententiales CodeSwitching

221 (100%)
234 (100%)

210 (95%)
230 (98,3%)

5 (2,3%)
2 (0,85%)

Intersententiales
Code-Switching
6 (2,7%)
2 (0,85%)

166 (100%)
304 (100%)
61
(100%)
2 (100%)
84 (100%)

158 (95,2 %)
248 (81,6%)
37 (60,1%)

1 (0,6%)
(11,5%)
/

7 (4,2%)
21 (6,9%)
24 (39,9%)

2 (100%)
82(97,6%)

/
1(1,2%)

/
1(1,2%)

Tab. 2
Code-Switching in den Songtexten von Curse

In Tabelle 2 können wir das Vorkommen der verschiedenen Kategorien von
Code-Switching in den einzelnen Alben sehen. In den Jahren von 2000 bis 2001
kann man eine Steigerung des Gebrauchs von Code-Switching erkennen, danach
folgt ein Rückgang im Jahr 2003. Jedoch steigt der Anteil an Code-Switching im
Album aus dem Jahr 2005 wieder an und übersteigt sogar alle vorherigen Jahre.
Dem folgt ein weiterer Rückgang in den Alben aus den Jahren 2008 und 2014.
Im letzten Album aus dem Jahr 2018 kann wieder eine Zunahme des CodeSwitching beobachtet werden, der Wert ist aber niedriger als im Jahr 2005. Man
soll berücksichtigen, dass dies jedoch für das Tag-Switching gilt. Anhand der
Tabelle können wir feststellen, dass der Gebrauch von Intrasententialem CodeSwitching und Intersententialem Code-Switching von Beginn an niedrig ist und,
bis auf individuelle Abweichungen in einzelnen Jahren (Wachstum im Jahr 2005
und starker Rückgang in 2014), weiter zurückgeht. In diesen Aspekten ähnelt
der Gebrauch von Code-Switching dem Gebrauch von Anglizismen. Das ist
nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass es sich beim Tag-Switching um
einzelne Wörter handelt. Schaut man sich diese Wörter an, bemerkt man schnell,
dass es sich um Vokabular handelt, das mit dem Rap oder Slang verbunden ist
– und dabei handelt es sich im Allgemeinen meist um Anglizismen. Darum können wir davon ausgehen, dass der Grund für den Gebrauch von Code-Switching
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in Songtexten der gleiche ist wie bei den Anglizismen (s. oben SCHROEDERKROHN (ebd. 2015: 33-36)).
Wird die Sprache innerhalb einer Zeile gewechselt, sprechen wir von Intrasententialem Code-Switching. Im folgenden Beispiel kommt zu einem Wechsel aus
der deutschen in die englische Sprache:
(d) Schreibe Lyrics für now and later
(Songtext Kaspaklatsche, Album Feuerwasser (2000))

Nicht nur neutrale Wörter, sondern auch ein gewisser Wortschatz, der als Beispiel für „Denglisch“ bezeichnet werden kann, kommt in den Songtexten vor,
wie in diesem Beispiel:
(e) unsere Generation mit Skills Erschlager
(Songtext Broken Langauge Reloaded, Album Sinnflut (2005))

Das Beispiel ist natürlich dem Tag-Switching zuzuordnen, da aus der englischen
Sprache nur ein Tag (Wort) in den sonst deutschen Text gebracht wird. Beispiele
wie diese werfen natürlich die Frage auf, nach welchen Kriterien bestimmte lexikalische Einheiten als „Denglisch“ bezeichnet werden können bzw. sollen. Zu
Denglisch gibt es wenig Forschung. In den meisten Fällen (SCHNEIDER 2016:
341) wird Denglisch5 als eine Mischung von deutscher und englischer Sprache erklärt. Ob ein Lexem als Denglisch bezeichnet werden kann, hängt vom Sprachgefühl ab. Als mögliches Zuordnungskriterium kann für Beispiele wie (e) die
Lexik auf der Webseite „Denglisch für Anfänger“ mit einer Liste von denglischen Wörtern, die Lifestyle, Marketing und Business bezeichnen (ZIMMERMANN 2019), herangezogen werden. So ist das Wort Skills zwar unter dieser
Lexik zu finden, zugleich sollte man sich von einer Zuordnung zu der Kategorie
Denglisch besser distanzieren, solange die Forschung keine exakten Zuordnungskriterien definiert hat.
In den Songtexten finden wir auch ein Beispiel, in dem ein längerer Teil eines
Songtexts, in dem mehrheitlich auf Deutsch gerappt wird, auf Englisch vorkommt, was von Curse zuvor auch angekündigt wird. Dabei handelt es sich um
eine Varietät des Englischen. Da Curse bewusst aus der deutschen Sprache in
die englische wechselt und diese für mehrere Zeilen beibehält, kann dieses Beispiel als intersententiales Code-Switching bezeichnet werden:

5

Aus der englischen Sprache vom Autor übersetzt.
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(f) Was passiert wenn ich Languages switch
Und die Verses auf Englisch ripp?
That's what it sounds like
Just a little preview
and a soundbite
Cause kid, I've been rhymin'
before the invention of mountain bikes […]
(Songtext Rap, Innere Sicherheit (2003))

Neben den Beispielen (d) bis (f) gibt es auch Songtexte, in denen ganze Refrains
oder Verse in englischer Sprache vorkommen. Auch dabei handelt es sich um
Beispiele für das intersententiales Code-Switching, weil als Gäste entweder deutschsprachige Sänger, die konsequent auf Englisch singen, oder Muttersprachler des
Englischen bzw. Gäste aus den USA in den Songs mitwirken. In diesen Fällen
werden Verse in der deutschen Sprache gerappt und die Refrains in der englischen Sprache gesungen. Der Inhalt bedingt hier jedoch nicht den Gebrauch der
englischen Sprache. Ein Beispiel:
(g) I got these jokers chain smoking
waiting to exhale, they all stressing,
stop guessing, you playing yourselves
Hit you with the force of the lord,
the rage of hell […]
(Songtext Flutlicht ft. Black Thought, Sinnflut (2005))

Die Beispiele (d) bis (g) enthalten Anglizismen, die in lexikalischer Hinsicht charakteristisch für die Rapkultur sind (Beispiel e), auch wenn die englische Sprache
von einer anderen Personen benutzt wird (Beispiel e) oder der Autor bewusst
einen Übergang aus der englischen in die deutsche Sprache vollzieht (Beispiel
e). Das Beispiel (d) ist nichts anderes als das Resultat des heutigen Status der
englischen Sprache in der Popkultur. Prozentuell betrachtet (s. Tab. 1) ist der
Anteil der englischen Sprache bzw. Anglizismen natürlich höher, wenn auf einem Album Beispiele des Typs (g) vorkommen. Das bestätigt sich auf allen Alben, auf denen Beispiele des Typs (g) zu finden sind.

5

Fazit

Infolge der Analyse wurde festgestellt, dass die Zahl der Anglizismen auf den
Alben von Curse im Laufe der Zeit rückläufig ist sowie dass unterschiedliche
Formen von Code-Switching (nach der Definition von POPLACK und CLYNE
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2006) vorkommen. Damit wurde jedoch nur ein Aspekt des Sprachgebrauchs in
der deutschen Rapmusik analysiert, während andere Aspekte noch offenbleiben.
Das Beispiel der Songtexte von Curse, obwohl dieser Rapper als stellvertretendes Beispiel für die deutsche Rapmusik bezeichnet werden kann, zeigt uns nur
eine Möglichkeit des Sprachgebrauchs. Um eine exakte Einschätzung des
Sprachgebrauchs im deutschsprachigen Rap vornehmen zu können, müsste eine
größere Menge von Alben verschiedener deutschsprachiger Rapper analysiert
werden. Nur dann können wir die Positionierung des sprachlichen Transfers aus
dem Englischen im deutschsprachigen Rap verlässlich identifizieren. In diesem
Zusammenhang bleibt auch die Frage zum Transfer aus anderen Sprachen offen
wie auch die Frage nach dem Vorkommen von verschiedenen Varietäten der
deutschen Sprache in den Songtexten der deutschen Rapmusik.
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Der Einfluss der Militärkontakte auf die Entlehnung
am Beispiel der Anglizismen
in der deutschen Militärsprache
Eva Révayová
Zusammenfassung: Die Wirkung der geopolitischen Umwandlungen spiegelt sich auch in der
Sprache wider. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird der Zustrom von Anglizismen immer
markanter. In den Fachsprachen nehmen sie eine besondere Stellung ein, ihnen wird die Stärkung
von Wissenschaftlichkeit und Prestige zugeschrieben. In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit
Anglizismen in der deutschen Militärsprache und den damit verbundenen entlehnungsbegleitenden
Faktoren anhand gewählter Textquellen.
Schlüsselwörter: Anglizismus, Militärsprache, Militärdeutsch, Militärwesen.

Impact of Military Contacts on Borrowing
using the Example of Anglicisms in German Military Language
Summary: Languages reflect the impact of geopolitical changes. Since the end of the WWII, the
influx of anglicisms is more and more evident. Anglicisms occupy a special status within specialized
languages, they are attributed with the tendency to boost scholarliness and prestige. This article deals
with anglicisms in the German military language and the related aspects of borrowing using selected
examples of text sources.
Key words: Anglicism, military language, German military language, military affairs.
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1

Einführung

Laufende Entwicklungen verändern die Militärsprache ständig. Ihre generellen
Eigenschaften sind deshalb nur schwierig festzustellen. Die komplexe Beziehung zwischen der Gesellschaft und dem Sprachgebrauch wurde schon vielmals
linguistischen und soziolinguistischen Untersuchungen unterworfen. Verschiedene Hypothesen und Annahmen tragen zu der Sprache-und-Denken-Debatte
bei. Es besteht aber kein Zweifel darüber, dass sich die (Militär-)Sprache und die
Gesellschaft gegenseitig beeinflussen. Die Anglizismen in der Militärsprache bestätigen das ständige Wechselspiel zwischen Sprache, Denken und Gesellschaft.
Sprachkontakte können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. In manchen Fällen werden einige Wörter entlehnt, in anderen können durch Sprachmischungen neue Sprachen entstehen. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab,
darunter z.B. von der Länge und Intensität des Kontakts, von den sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen zwischen den Sprachgemeinschaften,
von den Zwecken der Kommunikation und dem Ähnlichkeitsgrad der konkreten Sprachen. Die meisten Sprachen wurden im Laufe ihrer Geschichte durch
Sprachkontakt beeinflusst, was zu unterschiedlichen Graden des Transfers geführt hat.1
Generell wird von den Sprachforschern postuliert, dass zu den Ursachen der
Entlehnung sozial-historische Ursachen, politische, ökonomische, wirtschaftliche, kulturelle und globale Umwandlungen und nicht zuletzt Kriege und sämtliche militärischen Auseinandersetzungen zählen. „Die Gründe, die hinter dem
Phänomen der sprachlichen Entlehnung stehen, lassen sich für keine Periode
leicht bestimmen, ob es sich nun um das siebzehnte Jahrhundert oder um die
Gegenwart handelt. […] Kriege […] gelten seit dem siebzehnten Jahrhundert
mit als die Hauptgründe dafür, dass der deutsche Wortschatz im kulturellen und
sprachlichen Bereich so anfällig für Einflüsse von außen, besonders von romanischer Seite war. Es fand ein beträchtlicher Zustrom fremden Heeres- und
Kriegsvokabulars statt.“2 Nichts bewegt und strukturiert die Welt neu so wie
Kriege, trotzdem mangelt es an Fachkenntnissen im Bereich der Militärterminologie im Unterschied zu anderen Fachterminologien in der slowakischen Sprache. Es gibt hier derzeit keine Sprachwissenschaftler, die sich mit der Militärsprache befassen.
1
2

Winford, D., Languages in Contact, URL: <https://www.linguisticsociety.org/resource/languages-contact>, [17.12.2019].
WELLS (1990: 285).
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Möchte man die Militärsprache analysieren, stößt man zuerst auf das Pro-blem
des Korpus. Es gibt zwei unterschiedliche Kontexte, und zwar die Militärsprache, die von Zivilisten in einem nicht-militärischen Kontext verwendet wird, wie
zum Beispiel die Sprache von Journalisten oder Politikern, und dann die Militärsprache, die von Militärangehörigen im Militär verwendet wird. Darunter kann
noch weiter zwischen der militärischen Fachsprache (lässt sich nicht eindeutig
zuordnen, eventuell eine Art Berufssprache)3, Militärjargon (inoffizielle Redeweise der Soldaten, die u.a. auch der Stärkung der sozialen Bindungen innerhalb
des Militärs dient), Kommandosprache (eindeutige Handlungsaufforderungen,
normierte Wörter oder Sätze) usw. unterschieden werden. Es gibt auch Unterschiede zwischen der Militärsprache, die zwar von professionellen Militärangehörigen verwendet wird, die aber für die nicht-militärische Öffentlichkeit intendiert ist, und der Militärsprache, die nur im Militärkreis verwendet wird. Das
Korpus hängt nicht zuletzt auch von den konkreten Truppengattungen ab. In
diesem Beitrag versuche ich am Beispiel von ausgewählten Texten aus Militärzeitschriften und Internetartikeln den Kontext und die Verwendung von Anglizismen zu untersuchen. Das allgemeine Ziel der Untersuchung ist, die Themenbereiche, in denen die Anglizismen am häufigsten vorkommen, zu betrachten.
Im Zentrum meines Interesses steht auch die Frage der Motivation und Funktion des Gebrauchs der Anglizismen im militärischen Kontext.

2

Sprachkontakte und Anglizismen in der Militärsprache

Der englische Einfluss auf die deutsche Sprache hat vor allem seit einigen Jahrzehnten an Intensität gewonnen. Globalisierung, Europäisierung, die führende
Rolle der USA in der Wirtschaft und Politik, der schnelle technische Fortschritt
und die Omnipräsenz der Medien tragen zu diesem Phänomen bei. Immer wieder stoßen wir auf Anglizismenkritik, Argumentationen für oder gegen den Gebrauch von Anglizismen und Forschungen zu den Auswirkungen des englischen
Einflusses auf die deutsche Sprache. Es ist nicht einfach, zu einem abschließenden Urteil zu gelangen. Was das Militärwesen betrifft, kann man hauptsächlich
von einem pragmatischen Ansatz sprechen: Im Militär muss alles praktisch,
gründlich, effizient und schnellst möglich entschieden, durchgeführt und damit
auch geschrieben, gesagt, kommuniziert, verstanden werden. Man kann sagen,
3

KRAMER 2010: 33.
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dass sich das Militärwesen so vieler Anglizismen bedient, wie es die Situation
erfordert.
In der slowakischen Militärsprache kann dies nur empirisch an der gesprochenen Sprache der Militärangehörigen und den verfügbaren Texten aus dem
Militärbereich untersucht werden. Beim Spracherwerb des Militärdeutschen und
in ihrer Arbeitspraxis (vor allem im Einsatz im Ausland, im Rahmen der internationalen Missionen und Kooperation mit deutschsprachigen Ländern) stoßen
die slowakischen Militärangehörigen oft auf Anglizismen in der deutschen (geschriebenen und gesprochenen) Sprache. Deshalb ist es wichtig, dieses Thema
zu behandeln.
Mangelhafte oder sogar fehlende Englisch-Kenntnisse der Militärangehörigen der NATO-Mitgliedsstaaten bedeuten eine seriöse Barriere in der Kommunikation, in Interoperabilität und allgemeiner Funktionsweise der NATO-Armeen. Ausreichende Fremdsprachenkenntnisse sind eine der Kernkompetenzen
der Militärangehörigen, deshalb haben die meisten Beitrittsstaaten effektive
Fremdsprachenbildungsinitiativen und Zentren aufgebaut. Die NATO-Mitgliedsstaaten und Armeen kooperieren untereinander und der Kontakt mit Anglizismen in der Militärsprache ist also unvermeidbar.
Mit dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO hat sich die Verwendung
von Anglizismen in der deutschen Militärsprache und damit auch in den Medien
erheblich erhöht. In der Sprache der Zeitung ist auch die Zunahme an fachspezifischem Wortschatz zu beobachten, was den Anschein von Wissenschaftlichkeit stärkt. Anglizismen werden oft auch wegen ihrer Ausdruckskraft und Bildhaftigkeit verwendet, um einfach die Aufmerksamkeit zu gewinnen: „Flag-Ceremony, Formal Dinner, Tiger Games – es gibt viele Events, bei denen der Austausch der beteiligten Nationen gefördert wird. Unverzichtbar bei jedem NATO
Tiger Meet sind auch die Backseat-Flights.“4
Anhand der korpuslinguistischen Analyse lässt sich die aufsteigende Tendenz der Verwendung von Anglizismen seit etwa 1955 beobachten. Bemerkenswert ist zum Beispiel der Anstieg der Frequenz des Wortes Commander von 0.15
(pro Million Tokens) aus dem Jahre 1954 auf 0.23 im Jahre 1955. 5 Ähnlich stieg

4
5

Im „Frankenstein“ auf dem Sofa im belgischen Cockpit sitzen, https://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/start/archivneu/2019/mai [17.12.2019].
DWDS-Wortverlaufskurve für „Commander“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, URL:<https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%
2Bclass&smooth=spline&gres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg
= 0&logscale=0&xrange=1945%3A2017&q1=Commander>, [8. 7. 2019]
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die Frequenz z.B. der Wörter: base, explosive, command, fight, battle, battlefield, engagement, force, task force, technology, missile, peace, conflict, Rules of Engagement...usw.

3

Übersicht ausgewählter Anglizismen im Militärdeutschen

Mit der Frage, weshalb Anglizismen überhaupt verwendet werden, beschäftigen
sich viele Sprachwissenschaftler und Anglizismenkritiker. Häufig betonen sie,
dass Aufwertung und Euphemisierung zu den Hauptgründen gehören. (vgl.
SPITZMÜLLER 2005: 281)
Zu den Gründen der Verwendung von Anglizismen im Militärbereich gehört
also auch die Tatsache, dass die Anglizismen oft als Euphemismen dienen. Begriffe wie collateral damage, soft (skin) target, friendly fire sollen das Verantwortungsgefühl für die Tötungen minimieren. Dem Militär beizutreten bedeutet, sich
auch in eine neue sprachliche Welt zu begeben.
Folgende Beispiele von Anglizismen gehören zu den am häufigsten genutzten sowohl in nicht-militärischen Kontexten (Internetartikeln, Zeitschriften,
Nachrichten, Filmen und sogar Computerspielen…) als auch in militärischen
Dokumenten, Publikationen, Lehrbüchern, Zeitschriften, die die Kadetten der
Štefánik-Akademie der Streitkräfte und die Militärangehörigen der Slowakischen
Streitkräfte beim Erwerb des Militärdeutschen begegnen. Es ist eine kleine Stichprobe von typischen Verwendungszwecken, die aber wegen ihrer Häufigkeit bemerkenswert ist.
Engagement - stammt aus dem französischen engagement, wird im Militärdeutschen mit
der englischen Aussprache und englischen Adjektiven verwendet; persönlicher oder militärischer Einsatz, Verpflichtung6 z.B.:
„Präsident Reagan, der mit seiner Politik des constructive engagement Verantwortung auf
sich geladen hat, sollte Botha und repräsentative Schwarze als seine Gäste einladen.“7
„An dem Konzept des peacefull engagement hielt Brzezinski lange fest [...]“8
Embedded Correspondents / Journalists - in reguläre Armeeeinheiten eingegliederte
Journalisten, zivile Kriegsberichterstatter. Obwohl ‚Eingebettete Journalisten‘ bei der Wahl
für das Wort des Jahres 2003 auf den 5. Platz gewählt wurde, wird in der Praxis die englische Version bevorzugt.9
6
7
8
9

https://www.duden.de/rechtschreibung/Engagement [17.12.2019].
Z86/JUN00234 Die Zeit, 20,06,1986, S.1; Genug ist genug https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/fulltext.xhtml [09.07.2019].
Z77/JAN.00052Die Zeit, 14,01.1977, S. 3; Neues Team im Weißen Haus https://cosmas2.idsmannheim.de/ cosmas2-web/faces/investigation/fulltext.xhtml [09.07.2019]
https://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Journalist [17.12.2019].
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Friendly Fire - unabsichtlich durch die eigenen Truppen unter Beschuss geraten.
FEBA - (Forward Edge of Battle Area), Kriegsfront, vorderer Rand der Verteidigung.
Kollateralschaden (aus eng. collateral damage) - Begleitschaden, euphemistisch: unbeabsichtigter Schaden (insbesondere der Tod von Zivilpersonen). Das Wort „Kollateralschaden“
wurde zum Unwort des Jahres 1999 gekürt.10
Rules of Engagement - die RoE, Einsatzregeln, Einsatzgrundsätze z.B.: „Die Soldaten,
hieß es, hätten im Rahmen ihrer rules of engagement, ihrer Eingreifregeln, gehandelt.“11

An dieser Stelle möchte ich sagen, dass, obwohl für die Mehrzahl der Anglizismen deutsche Entsprechungen existieren, oft die englischen Wörter vorgezogen
werden.
Shock and Awe - eng. Erschrecken / Schock und Ehrfurcht; bezeichnet eine Taktik der
Einschüchterung und Demoralisierung des Kriegsgegners durch militärische Aktionen, die
dem Feind die eigene Macht vorführen sollen (z. B. Flächenbombardierung, Sperrfeuer, Gewalt
usw.). Die deutschen Übersetzungen treten sehr selten auf und auch dann meistens nur im
nicht-militärischen Kontext z.B.: „An die Stelle der aristotelischen Katharsis durch Schrecken und Mitleid treten als hauptsächliche emotionale Reaktion auf das Erhabene der
Schock und die Angst („shock and awe“) – der Schock durch die Gewalt; die Angst vor
den Kräften, die zutage treten. In Sophokles’ „König Ödipus“ geschieht die Selbstverstümmelung des Helden hinter der Bühne.“12
Smart Bombs - auch PGM (precision-guided munition, smart munition, smart missile) ferngesteuerte Präzisionswaffen, satelliten- und lasergesteuerte Bomben mit vorher einprogrammiertem Ziel - Kollateralschäden, die durch die herkömmlichen „unintelligenten Waffen" leicht entstehen, sollen dadurch vermieden werden.13
Soft Targets / Soft Skin Targets - weiche Ziele, Menschen; auch relativ ungeschützte
Objekte, z.B. Gebäude.
Whistleblower - eine Person, die wichtige, geheime oder geschützte Informationen an die
Öffentlichkeit bringt; deutsche Varianten ‚Enthüller‘, ‚Geheimnisenthüller‘, ‚Hinweisgeber‘
oder etwa ‚Skandalaufdecker‘ haben sich nicht besonders etabliert.

10
11

12
13

https://de.wiktionary.org/wiki/Kollateralschaden [09.07.2019].
Z05/MAR.00208 Die Zeit (Online-Ausgabe), 10,03,2005; Schüsse auf Retter und Befreite
https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/fulltext.xhtml
[17.12.2019].
https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2005/april/die-apokalypse-uns [09.07.2019].
https://www.stern.de/politik/wissenstests/krieg-und-propaganda-verstehen-sie-die-sprachedes-krieges--5624546.html#mc-0_1559632188833 [09.07.2019].
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Im 20. Jahrhundert, im Jahrhundert zweier Weltkriege, war Propaganda ein
wichtiges Instrument, und Waffennamen wurden aus Sicherheits- und Abwendungsgründen onomastischen Variationen unterworfen. Zum Beispiel war während der Entwicklung des Panzers im Ersten Weltkrieg das Wort tank ein irreführender Begriff, denn das Wort bedeutet eigentlich Lagercontainer für Flüssigkeiten. Bei der Entwicklung der ersten Atombombe wurde sie oft mit neutralen Euphemismen wie ‚Gerät‘ (engl. device, gadget, thing...) genannt.14 Aus Sicherheitsgründen wurden die Codenamen als Verschleierung der Natur der Militärprojekte, Waffen, Fahrzeuge vergeben, meistens waren das willkürliche Kombinationen von Farben und Zahlen.
Weitere Beispiele militärischer Begriffe für Waffen, die den Sachverhalt beschönigen sollen:
Agent Orange - militärische Bezeichnung eines chemischen Entlaubungsmittels, dass in
Vietnamkrieg eingesetzt wurde.
Beauty - NATO-Codename für einen Überschallbomber.
Daisy Cutter - englisch für Gänseblümchenschneider, weil sie Bäume wie Gänseblümchen
abmähen kann; US-Fliegerbombe BLU-82, auch „Mutter aller Bomben“ genannt; die
größte konventionelle Bombe der Welt.
DDG - die drei Kenn-Buchstaben klingen akzeptabler als Lenkwaffenzerstörer; z.B. in einem Artikel aus dem Jahr 1971 wird es zutreffend resümiert: „Das Schiff heißt „Rommel“
und ist in NATO-Kürzeln als „DDG“ kategorisiert. „D“ steht für „destroyer“, zu deutsch:
Zerstörer; zu „DD“ verdoppelt bedeutet es „Flottenzerstörer“, womit ein höchster Grad
an kriegerischer Aktivität gemeint ist. Das „G“ macht dieses Schiff vollends gefährlich;
„G“ heißt „guided missile“, gelenkte Rakete oder, wie es im exakten, dann aber auch harmloser klingenden Militärdeutsch gesagt wird: Flugkörper. Die „Rommel“ ist mithin ein
Lenkwaffenzerstörer.“15
Little Boy - hinter diesem harmlosen Namen verbirgt sich die erste Atombombe, die jemals in einem Krieg eingesetzt wurde. Sie wurde am 6. August 1945 über der japanischen
Stadt Hiroshima abgeworfen. Little Boy hat 70 000 bis 80 000 Menschen sofort umgebracht. „Insgesamt starben bei dem Abwurf samt den Spätfolgen bis 1946 unterschiedlichen Schätzungen zufolge 90.000 bis 166.000 Menschen."16
Fat Man - war der Deckname der zweiten Atombombe, die in einem Krieg eingesetzt
wurde. Sie wurde am 9. August 1945 über der japanischen Stadt Nagasaki abgeworfen. Die

14
15
16

Allan K, Burridge K., 2006: 235
Z71/APR.00157 Die Zeit, 09.04.1971, S. 62; Die graue Romantik eines Kriegsschiffes
https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabw%C3%BCrfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki#Opfer [09.07.2019].
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Todeszahlen können in verschiedenen Quellen voneinander abweichen, etwa 22 000 Menschen starben sofort, die Gesamtzahl der Opfer wird bis 80 000 geschätzt.
Peacekeeper / LGM 118 Peacekeeper - täuschender Name für eine MX-Rakete (MX
steht für Missile eXperimental); der Spitzname stammt von Ronald Reagan.
Pineapple - US Handgranate Mk2; „Ihrer gewaffelten Außenhaut - auf explosives Zersplittern angelegt - verdankte die Handgranate den Spitznamen »Ananas« (pineapple). [...]
Da die pineapple aber zumeist nachts zum Einsatz kam [...].“ (WELSKOPP 2010:347)

4

Untersuchung von Anglizismen in „Truppendienst“ (1/2019)

Ich untersuche jetzt den ersten Artikel in der Ausgabe 1 / 2019 der Zeitschrift
„Truppendienst“. Bereits im ersten Artikel finden wir kaum einen Absatz ohne
Englisch. Der erste Artikel betrifft GPS und Satellitennavigation. Anglizismen
im Bereich Luftfahrt und Weltraum sind unvermeidlich und sind ein Kapitel für
sich. Da die englische Sprache das internationale Sprachmedium für Piloten,
Fluglotsen und andere Flugbesatzungsmitglieder ist, müssen sie das sogenannte
Luftfahrt-Englisch beherrschen. Es gibt internationale Kurse, sog. LuftfahrtEnglischtrainings, offizielle Testzentren für Luftfahrtbehörden, sodass man international anerkannte Lizenzen bekommen kann. Termini technici werden in
der Regel nicht ins Deutsche übersetzt. Sie werden so, wie sie nun mal sind, aus
dem Englischen übernommen.
Diese rasante Nutzerentwicklung des ursächlich militärisch ausgerichteten GPS ist fest gekoppelt mi der qualifizierten Freigabe des GPS für die öffentliche Nutzung durch ein verlässliches „freies“ Service, insbesondere auch für die Zivilgesellschaft durch das Ende des
„selective Availability (SA)“ (Seite 5)
„Die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten von Satellitennavigation im Bereich Positionierung, Navigation und Zeit, auf Englisch Position - Navigation - Timing (PNT), [...].“
„Neben diesen vier autonomen GNSS existieren eine Reihe von komplexeren DerivatAnwendungen, von denen insbesondere die satellitengestützten Space Based Augmentation Systems (SBAS) oder erdgebundenen Ergänzungssysteme Differential Global Positioning System (DGPS) Erwähnung finden sollten. […] . Von diesen „GNSS-Augmentation
Systems“ ist speziell das European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)
hervorzuheben […]. Weitere Spezialanwendungen […] sind die Verortung durch niedrigstehende Kommunikationssatelliten Low Earth Orbit (LEO), komplexere Messverfahren
für hohe Genauigkeit (Phase Measure) und das Notsignalservice Search and Rescue (SAR)
COSPAS.“ (Seite 6)
„Ziel […] ist es ein möglichst präzises Signal in Space (SiS) sicherzustellen.“
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„Diese Vorzüge treffen natürlich auch auf die militärischen Anwendungen zu, wobei die
Verfügbarkeit des Signales (Availability) und die Integrität (Integrity) gesondert zu prüfen
bzw. zu analysieren sind.“ (Seite 6)
„Das Bodensegment eines GNSS umfasst ein globales Netzwerk mit den Mission Controloder Master Control- Zentren als Herzstück und Telemetry Tracking, Mission Up-Link,
Command&Control sowie Monitoring-Stationen.[…] . Für besondere Dienste [...] bzw. für
die Downstream-Interaction mit Nutzergruppen oder für spezielle Governance sind weitere Bodenelemente für den erfolgreichen Betrieb aller GNSS-Services notwendig. […] Die
Positionsberechnung erfolgt nach zwei Prinzipien: Trilateration und Pseudoentfernung, in
Englisch Pseudo-Range.“ (Seite 8)
„Jeder Satellit sendet einen ‚individuellen‘ PRN (Pseudo-Random Noise) - Code, der auch
im Empfänger ‚synthetisch‘ nachgeneriert wird.“ (Seite 9)
„Daher sind GNSS-Empfänger nicht sofort einsetzbar, sondern benötigen eine gewisse
Zeitspanne, die sogenannte ‚Time-To-Firt-Fix‘.“ (Seite 10)
„Der EU GNSS-Galileo-Dienst […]: Open Service (OS), High Accuracy Service (HAS),
Public Regulated Service (PRS): verschlüsseltes Signal; Search and Rescue Service (SAR ).“
(Seite 11)

In ähnlicher Weise können wir den weiteren Artikel aus demselben Themenbereich untersuchen: Der norwegische Supersimulator.
„Das Joint Terminal Attack Controller and Forward Observer Advanced Trainer System
(JFATS) bildet an der norwegischen Air Ground Operations School das Kernstück aller
streitkräftegemeinsamen Ausbildungsprogramme für Fliegerleitoffiziere (Joint Terminal
Attack Controller - JTAC) und vorgeschobene Beobachter (Joint Fires Observer -JFO). ...
Die JTAC- und JFO-Ausbildung (siehe dazu auch TD-Heft 4/2014, „Forward Air Controller - Qualified and Certified“) ist zeit- und kostenintensiv [...]
Brauchen nämlich die Auszubildenden in der Luftnahunterstützung (Close Air Support CAS) zwölf Übungsflugeinsätze für ihre Zertifizierung, und kann das Flugzeug dazwischen
aus irgendeinem Grund (technisches Problem / Wetter) nicht mehr abheben, war die komplette Übung „umsonst“.“ (Seite 56)
„[...] wobei der Simulator unter dem Piloten entsprechend der simulierten Fluggeschwindigkeit ausgedehnte Geländeabschnitte für den Close Air Support - Einsatz aus der Höhe
vorbeiziehen lässt.“ (Seite 58)

Dies ist ein Beispiel des Euphemismus. Der Begriff Luftnahunterstützung mag eigentlich wegen des Unterstützung-Teils des Kompositums eine positive Konnotation bei uns hervorrufen, allerdings wird in der Militärsprache damit etwas
ganz Unterschiedliches bezeichnet. Die Luftwaffe kommt den Bodentruppen zu
Hilfe, d.h. es wird aus der Luft scharf geschossen, eventuell wird damit ein Bombenangriff gemeint.
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„Deshalb kann man sich heutzutage eine Ausbildung ohne Virtual-Reality-Simulator nicht
mehr vorstellen, [...] JFATS besteht aus einer stationären Anlage, dem „Centre of
Excellence“, mit einer Kuppel [...] Die JFATS-Ausbildungsumgebung stellt von der integrierten Handwaffe bis zum Laserzielmarkierer elf unterschiedliche militärische Simulationsausstattungen (Simulated Military Equipment - SME) zur Verfügung. […] Unter anderem werden [...] Kopfdisplays (Head-up-Display) nachgebildet / simuliert [...] Außerdem
kann der Pilot im Simulator die Anzeigen seines Zielbeleuchtungsbehälters auf einen Video-Downlink-Bildschirm zum JTAC übertragen, um digitalisierte Gespräche über VHFDatenlink (VHF - Very High Frequency) zu erleichtern.“ (Seite 58)

Diese Beispiele der Anglizismen sind meistens Termini technici und werden wegen der Genauigkeit verwendet. Weiter wird unter Übungen mit verschiedenen
Zielsetzungen zur Verfügung u. a. auch über die „Ausbildung zu den Stufen
Limited Combat Ready (eingeschränkt einsatzbereit) bis Combat Ready (einsatzbereit)“ berichtet.
In dem nächsten kurzen Artikel stoßen wir ebenso auf Anglizismen. Der
Autor berichtet über den Assistenzeinsatz Schneefall 19. Er bezeichnet die Wetterbedingungen im Januar 2019 in Österreich wie aus einem „Science-FictionFilm“. Er berichtet über Lawinensprengungen, Räumen von Schnee, Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Medikamenten und auch über Hubschraubereinsätzen: „Per „Downwash“-Abwind-Verfahren säuberten S-70
„Black Hawk“ schneeüberladene Bäume neben wichtiger Infrastruktur wie
Stromleitungen und Straßen.“ Abwind ist die deutsche Übersetzung des englischen Downwash und bezeichnet vom Boden aufsteigende Luftbewegung. Wie
man sieht, werden in der Militär- und Luftfahrtfachsprache Anglizismen oft als
Ergänzung zu deutschen Äquivalenten eingeführt.
Der nächste Artikel trägt den Titel: Bunker gegen Hitler. Die südmährischen
Verteidigungsanlagen des Tschechoslowakischen Walles. Es überrascht, dass es
in dem ganzen etwa 10-seitigen Artikel kein englisches Wort gibt. Der Grund
dafür ist wahrscheinlich der historische Schwerpunkt des Themas und der gewählte dazu passende Stil. Der Autor hat einen authentischen Wortschatz gewählt, und er ist ganz leicht ohne Anglizismen ausgekommen. In diesem Themenbereich würden Anglizismen eher unnatürlich wirken oder sogar stören.
Weitere Beispiele von Anglizismen finden wir in dem folgenden Artikel Der Fall Zypern: Teil 5 Verhandlung zur Lösung des Zypernproblems ab 2014.
Das in dieser Stellungnahme analysierte Zypernproblem ist ein aktuelles Thema,
also können wir annehmen, dass sich die Sprache einer Reihe von Anglizismen
bedienen wird. Der Artikel behandelt sowohl militärische als auch politische
Themenbereiche, die Terminologie dreht sich um Regelungen, Souveränität,
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Deklarationen, Verhandlungen, Dokumente, politische und militärische Spitzen
usw., d. h. der Artikel enthält englische Dokumentenbenennungen, englische
Amts- und Funktionsbezeichnungen, Institutionennamen, englische Termini
aus dem Bereich des politischen Jargons, z.B. auf Seite 29: „Territoriale Fragen
und Besitzfragen wurden durch ein ‚non-paper‘ mit fünf stufenweisen Implementierungs- und Überwachungsmaßnahmen ergänzt.“ Im Deutschen gibt es
die ‚Nicht-Papier‘ Variante, die nach Wikipedia ein inoffizielles Arbeitsdokument eines Diplomaten oder einer Delegation bezeichnet, das an den Repräsentanten eines anderen Landes oder einer internationalen Organisation übergeben
wird. Weitere Beispiele aus dem Text:
„Am 13. Juni 2016 traf die neue „Special Representative of the Secretary General“ (SRSG)
und „Head of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus“ (UNFICZP), Elisabeth
Spehar aus Kanada, in Nikosia ein […]. Bald darauf, […] übernahm Generalmajor Mohammad Kabir aus Bangladesch den Posten als neuer UNFICYP Force Commander.“
(Seite 28)
„Dazu kommt die Existenz der beiden britischen „Sovereign Base Areas“. […] Anfang
2016 zeigte die USA mit der USS „Mount Whitney“ und mit drei weiteren US-Kriegsschiffen gemeinsam mit Israel Präsenz vor Zypern, denn in der zypriotischen „Exclusive Economic Zone“ wurden Öl- und Gasvorkommen vermutet.“ (Seite 30)
„Zusätzlich hat […] Mustafa Akinci am 20. April 2018 eine Zusage zu Guterres ‚Non-paper
on Implementation and Monitoring Framework‘ gegeben.“ (Seite 33)
„Ein fast undenkbarer ‚worst case‘ wäre das Aufflackern militärischer Konflikte unterschiedlicher Art und Intensität bis hin zum offenen Krieg [...].“ (Seite 37)

In diesem Fall benutzt der Autor den englischen Ausdruck, der oft auch mit
großen Anfangsbuchstaben geschrieben wird - Worst Case. Dieser Anglizismus
hat auch einen Gegensatz, den Best Case. Beide Ausdrücke werden oft in dem
Bereich der Taktik, Wirtschaft, Informatik, Technik und sogar in dem Gesundheitsbereich benutzt. In diesem Kontext wird oft auch das Worst-case-Szenario
oder auch Worst-Case-Szenario synonymisch benutzt.
Sehen wir uns nun den Bereich der Spezialkräfte an. Der nächste Artikel
trägt den Titel: Der Weg zum Spezialisten für das Extreme. Der Autor schreibt
u.a. über theoretische Grundlagen, Ausrüstung, Training und Führen im Gebirge.
„Die Teilnehmer wenden die bisher erlernten Grundlagen etwa bei der Beratung von Kommandanten, dem Gangbar-Machen von Gelände durch Sicherungsanlagen, beim Verbringen von „Foreign military Personnel“ (z.B. Scharfschützen, Joint Terminal Attack
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Controller), bei Rettungsaufgaben, beim Scharfschießen im Gebirge und vielem mehr an.“
(Seite 42)

Neben diesem englischen Beispiel greift der Autor nur noch einmal auf die englische Sprache zurück. Einen der Absätze nennt er Mission Accomplished. Diese
internationale Phrase evoziert gut geleistete Arbeit, Vollendung, und klingt geeigneter und eindrucksvoller als die deutsche Variante Auftrag ausgeführt, obwohl
diese Wertung natürlich sehr subjektiv ist.
Der nächste Autor befasst sich kurz und knapp auf einer Seite mit dem Einfluss
des tagesperiodischen Wechsels auf die Körperfunktionen. In Ein Leben ohne Tag
und Nacht finden wir einen einzigen Anglizismus: „Passt der Zeitgeber Tageslicht
nicht zur Einstellung der inneren Uhr, kommt es zum so genannten ‚Jetlag‘.“ Es
ist offensichtlich, dass man dieses kurze englische Wort in anderen Sprachen
nicht übersetzt. Man würde es ziemlich mühsam und unnötig kompliziert beschreiben müssen. Der Militärpsychologe erklärt weiter: „Das ist eine Nachjustierung der inneren Uhr, die Tage dauern kann.“ Dies ist ein typisches Beispiel
für eine einfache Sprachumsetzung dort, wo es im Deutschen zu kompliziert
wird.
Über ein rein militärisches Thema wird in dem nächsten Artikel berichtet:
Aufklärung und Angriff: Teil 2: Beurteilung der Lage und Befehlsgebung für die
Aufklärung. Was die Taktik, Aufklärung und Angriff angeht, kann sich die deutsche Sprache mit ihrem historischen konfliktbezogenen Hintergrund vollkommen selbst versorgen. Im Text gibt es nur einen englischen Ausdruck, der in
konkreten Kontexten benutzt wird.
„Gelingt es den eigenen Kräften, unerkannt durch die gegnerischen Sicherungselemente
bis zur FEBA (Forward Edge of the Battle Area; Vorderster Rand der Verteidigung) zu
gelangen, und soll der Angriff den Gegner überraschen [...] Das bedeutet für den Angriff,
dass sich die Kompanie […] der gegnerischen FEBA annähern muss.“ (Seite 48)

In der Praxis wird die Abkürzung FEBA benutzt, weil sie kurz und einfach auszusprechen ist.
Das nächste Thema betrifft die illegalen Substanzen in Bezug auf das Österreichische Bundesheer. Es werden einige englische Namen bzw. Decknamen
von Drogen erwähnt, z.B. Ecstasy, Speed, Cannabis, Barbs, Downers, Joint, Peace, Honey-Oil, Kitty, Crack, Seven-one-fours, Seventeen, Lemmon 714, Sugar H, White Stuff, Angel Dust, Peace Pill... usw. Der Autor erwähnt auch einige Betrugsphänomene
beim Testen, z.B. den Kunsturin, und dabei wechselt er von dem deutschen
Kunsturin / synthetischen Urin zum englischen Fake-Urin: Dazu können sogar
künstliche Urin-Sets gekauft werden. Diese enthalten beispielsweise: gelben
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synthetischen Urin im Infusionsbeutel, einen leeren Infusionsbeutel zum Üben,
einen Schlauch, ein Hautpflaster, einen Thermobeutel oder -hose (der den vorher erwärmten „Fake-Urin“ warm hält).
Zu weiteren Anglizismen in diesem Artikel zählen Backflash, Horror-Trip, Designer-Droge, LSD-Blotter und andere.
In dem folgenden Artikel wird der Begriff budget verwendet. Budget wird in
den letzten Jahren gegenüber Kostenrahmen, Finanzplan, Haushalt... usw. bevorzugt
und ist somit schon längst ein Begriff im Bereich Finanzplanung. Der letzte Artikel in Truppendienst 1/2019 betrifft die Kriegsgräberfürsorge. Er ist aus der
Sicht der Untersuchung von Anglizismen ist nicht besonders ergiebig.

5

Zusammenfassung

Anhand der Untersuchung der ausgewählten Texte kann man zu dem Ergebnis
gelangen, dass die meisten Anglizismen Substantive sind, gefolgt von Adjektiven
und Verben. Sie kommen am häufigsten auf der lexikalischen Ebene vor. Die
große Mehrheit sind also Wortentlehnungen, und zwar lexikalische Entlehnungen (z.B. whistleblower, friendly fire), seltener gibt es Lehnübersetzungen (z.B. Kollateralschaden). Ein großer Anteil der Anglizismen in der Militärsprache sind Termini technici (z.B. selective availability) und englische Begriffe, die man dem militärischen Fachjargon (z.B. ammo) zuordnen kann. Die Aussprache von allen
oben genannten englischen Entlehnungen wurde nicht assimiliert, d.h. Soldaten
mit guten Englischkenntnissen tendieren meistens dazu, die originalgetreue Aussprache der Begriffe zu verwenden.
Ausgehend von der alltäglichen Arbeitspraxis im Bereich des Militärs und
des Bildungsbereichs der Militärangehörigen der Slowakischen Streitkräfte lässt
sich behaupten, dass es Forschungslücken im Bereich der Militärsprache gibt,
vor allem wegen der schnellen geopolitischen Umwandlungen und des dynamischen Charakters der Sprachkontakte. Es ist notwendig, die Weiterentwicklung
der slowakischen, deutschen und englischen (Militär-)Sprache und ihre Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen weiter zu verfolgen, um im heutigen Europa zu verstehen und verstanden zu werden.

53

Eva Révayová

Literatur und Quellen
Literaturverzeichnis
ALLAN, K. & BURRIDGE, K. (2006). Forbidden Words. Taboo and Censoring of Language.
Cambridge: Cambridge University Press.
BIESENROTH J., Die Entstehung und Entwicklung von Anglizismen in der deutschen Sprache
ISBN (eBook) 9783668816466 URL: https://www.grin.com/document/444212 [9.7.2019].
KRAMER, U., (2010). Spezielle Wortschätze und ihre Kodifizierung in deutschen Wörterbüchern.
De Gruyter.
POLENZ, P. von (1994). Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. BD
II 17. und 18. Jahrhundert, De Gruyter.
SPITZMÜLLER, J. (2005). Metasprachdiskurse: Einstellungen zu Anglizismen und ihre wissenschaftliche Rezeption (Linguistik - Impulse & Tendenzen, Band 11). De Gruyter.
TRUPPENDIENST, Magazin des Österreichischen Bundesheeres, 1/2019, Nr. 367 // 58.Jahrgang // URL: www.truppendienst.com
WELLS, C.J. (1990). Deutsch: Eine Sprachgeschichte bis 1945, Niemeyer, Tübingen.
WELSKOPP, T. (2010). Amerikas große Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition,
Schöningh.
WINFORD, D., Languages in Contact, URL: https://www.linguisticsociety.org/resource/languages-contact [17.12.2019].
Internetquellen
URL 1: https://www.duden.de/rechtschreibung/Engagement [17.12.2019].
URL 2: https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabw%C3%BCrfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki#Opfer [9.7.2019].
URL 3: https://www.dwds.de/ [9.7.2019].
URL 4: DWDS-Wortverlaufskurve für „Commander“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der
deutschen Sprache, https://www.dwds.de [08. 07. 2019]
URL 5: https://www.ids-mannheim.de/cosmas2/ [9.7.2019].
URL 6: https://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/start/archivneu/2019/mai [9.7.2019]
URL 7: https://www.stern.de/politik/wissenstests/krieg-und-propaganda-verstehen-sie-die-sprache-des-krieges--5624546.html#mc-0_1559632188833 [9.7.2019].
URL 8: Z86/JUN00234 Die Zeit, 20,06,1986, S.1; Genug ist genug URL: https://cosmas2.idsmannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/fulltext.xhtml [9.7.2019].
URL 9: Z77/JAN.00052 Die Zeit, 14,01.1977, S. 3; Neues Team im Weißen Haus URL:
https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/fulltext.xhtml
[9.7.2019].
URL 10: https://de.wikipedia.org/wiki/Embedded_Journalist [9.7.2019].
URL 11: https://de.wiktionary.org/wiki/Kollateralschaden [9.7.2019].
URL 12: Z05/MAR.00208 Die Zeit, 10,03,2005; Schüsse auf Retter und Befreite URL:
https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2005/april/die-apokalypse-uns [9.7.2019].
URL 13: https://www.zeit.de/1971/15/die-graue-romantik-eines-kriegsschiffes [9.7.2019].

54

Germanistische Forschungsfragen

Ústí nad Labem

Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław I

Raum und Bewegung
in der Literatur deutschsprachiger Autoren
tschechoslowakischer Herkunft
Karl-Heinz Gmehling
Zusammenfassung: In diesem Beitrag geht es um die Vorstellung und Begründung eines raumnarratologischen Forschungsvorhabens und der dazugehörigen Analysemethode, welche exemplarisch an einigen Werken deutschsprachiger Autoren tschechoslowakischer Herkunft durchgeführt
wird. Es handelt sich dabei um Werke von Autoren, welche zwangsweise oder freiwillig aus der
Tschechoslowakei in den deutschsprachigen Raum emigriert sind und einen (literarischen) Sprachwechsel vollzogen haben: die Romane „Café Slavia“ von Ota Flip, „Schornstein“ und „Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag“ von Jan Faktor
und „Das Manuskript“ und „Eine Suche nach Glück“ von Stanislav Struhar. Zweck der Analysemethode ist es, mittels neuester raumnarratologischer Erkenntnisse im Gefolge des ‚Spatial Turn‘ festzustellen, welche literarischen Räume in den Werken auf welche Weise konstruiert werden, welche
Bedeutung sie haben bzw. Funktionen sie erfüllen und wie ‚Raum‘ mit den anderen Konstituenten
der epischen Situation, insbesondere den ‚Figuren‘ und der ‚Handlung‘ zusammenhängen. Thesen,
welche sich aufgrund erster Forschungsergebnisse aufstellen lassen, schließen den Beitrag ab.
Schlüsselwörter: Raum, Migration, Grenze, Sprache, Spatial Turn.

Constructions of space and movement in the literature of German
speaking authors of Czechoslovak origin
Summary: This article deals with the presentation and the reasoning of a research project and its
associated spatial-narrative method of analysis, which is exemplarily performed on some works of
German-speaking authors of Czechoslovak origin. These are works by authors who have forcibly or
voluntarily emigrated from Czechoslovakia to the German-speaking countries and have made a (literary) change of language: the novels "Café Slavia" by Ota Flip, "Schornstein" and " Georgs Sorgen
um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag " by Jan Faktor and
"Das Manuskript" and "Eine Suche nach Glück" by Stanislav Struhar. The purpose of the analysis
method is to use state-of-the-art spatial narrative findings in the wake of the Spatial Turn to determine which literary spaces in the works are constructed in which way, what meaning they have or
functions they fulfill and how 'space' is related to the other constituents of the epic situation 'figures'
and 'action'. Theses, which can be drawn up on the basis of initial research results, complete the
article.
Key words: Space, Migration, Border, Language, Spatial Turn.
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1

Ausgangspunkt oder Warum lohnt sich eine raumnarratologische Analyse der Werke dieser Autoren?

Die Werke der ausgewählten Autoren können der sogenannten Migrationsliteratur bzw. der interkulturellen Literatur zugerechnet werden. Zwischen beiden
Begriffen liegt bereits eine längere Zeit mit weiteren diesbezüglich verwendeten
Fachtermini1, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen werden soll, da sie
für die vorliegende Arbeit kaum von Belang ist. Es soll die relativ weit gefasste
Definition für Migrationsliteratur von Claire Horst verwendet werden, weil dieser Begriff in anderen, in meiner Analyse mit einbezogenen theoretischen Arbeiten verwendet wird. Horst versteht unter Migrationsliteratur „Literatur von
Autorinnen und Autoren, die mehreren Kulturkreisen angehören und sich mit
dieser Position auseinandersetzen“ (HORST 2007: 10). Diese Autoren haben
alle Erfahrungen, die mit (E-)Migration einhergehen, z. B. Erfahrungen mit
Grenzüberschreitungen, Fremde, Mehrsprachigkeit und multikulturellen Gesellschaften. Dabei wird in ihren Werken nicht immer der Komplex ‚Migration‘ thematisiert, aber es stehen mit Migration verwandte Themen – u. a. Mobilität,
Sprache, Außenseitertum, Erinnerung/Gedächtnis und Identität – im Mittelpunkt der Texte (vgl. ebd.: 9). Migrationsliteratur ist demzufolge durch Auseinandersetzungen mit räumlichen Phänomenen – Wanderungsbewegungen und
Umzügen – geprägt (vgl. FEICHTNER-TIEFENBACHER 2011: 16) und außerdem wesentlich durch topographische Elemente determiniert (vgl. HAUSBACHER 2008: 47). Deshalb verspricht eine raumnarratologische Analyse neue
Erkenntnisse. Horst betont auch den Zusammenhang zwischen (literarischem)
Raum, Migration und aktueller Lebenswelt:
Migrationen – Wanderungen – geschehen immer im Raum und zwischen Räumen. Auch
Literatur beschreibt Räume. Deshalb scheint […] eine Untersuchung des Raumes in der
Migrationsliteratur spannend, wenn es um eine Analyse auch unserer Lebenswelt gehen
soll. (HORST 2007: 7f)

Wanderung bzw. Mobilität ist nicht nur Thema in der (aktuellen) Literatur, sondern mittlerweile als ein konstituierendes Element der modernen Lebensweise
anerkannt. Auch ist Literatur mehrsprachiger Menschen mit größerer Welterfahrung beispielhaft für zeitgenössische Literatur. Migrationsliteratur soll und
kann
1

Darunter fallen auch die historisch verwendeten und mittlerweile als problematisch geltenden Begriffe Gastarbeiterliteratur, Literatur der Betroffenheit, Ausländerliteratur, Literatur der Fremde,
deutsche Literatur von außen oder Minderheitenliteratur (vgl. CORNEJO 2010: 13).
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nicht losgelöst von der Lebenswelt betrachtet werden. […] Migration gilt mittlerweile als
„ein paradigmatisches Element der Umgebung, in der heute Literatur entsteht. […] In der
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebenswelten, Sprachen und Literaturen ermöglicht die Literatur von MigrantInnen einen differenzierten Blick. (ebd.: 8f.)

Zu diesen raumnarratologischen ‚Vorteilen‘ bzw. Herausforderungen der Migrationsliteratur kommen noch gattungsübergreifend die Merkmale des zeitgenössischen Romans, zu denen die zu analysierenden Werke der Autoren im weitesten Sinne gerechnet werden können. Auch diese Merkmale rechtfertigen bzw.
erfordern eine raumnarratologische Untersuchung der Romane. So sind wichtige Merkmale des zeitgenössischen Romans nach Wolfgang Hallet die „Thematisierung von ‚Raum‘ als ein prekäres, kulturelles Konstrukt und von raumkonstitutiven Akten der Signifikation ebenso wie die literarisch-erzählerische Verhandlung dieser De-Naturalisierung des Raums und der damit verbundenen
Versuche der Sprachgebung“ (HALLET/ NEUMANN 2009: 84). Erst die zeitgenössische Romanliteratur mache
die Erkenntnis- und Signifikationsprozesse sichtbar, die mit den Wahrnehmungen und Erfahrungen der in einem Raum befindlichen oder sich darin bewegenden Individuen unweigerlich verbunden sind. Indem die […] zeitgenössischen Romane anhand von Bewusstseins- und Wahrnehmungsdarstellungen einzelner Figuren deren Raumkonstruktionen und
Bedeutungszuschreibungen modellieren, thematisieren sie zugleich die Arbitrarität, die
Kulturalität und die politischen Hierarchisierungen, die mit Raumkonstrukten verbunden
sind und haben dadurch ihrerseits einen affirmativen oder subversiven Anteil an kulturellen
Raumkonstitutionen. (ebd.: 84f.)

So seien die in der Literatur besprochenen Orte für die LeserInnen nach der
Lektüre ‚andere‘ Orte. Nach Stephan Günzel ist die Literatur nach 1989, zu der
der Großteil der analysierten Romane gehört, aufgrund der Neuordnung der politischen Geographie Europas
geradezu geprägt von einer Lust am Lesen, Erforschen und Entwerfen von (alten und
neuen) Landschaften, Städten, verlassenen Gegenständen oder ehemals verbotenen Zonen, von künstlerischer Globalisierung, vom Entwurf neuer geopolitischer Zusammenhänge und phantastischer und virtueller Welten als Gegenentwürfe zu bestehenden Territorien. (GÜNZEL 2010: 304)

Aus all diesen Gründen verspricht eine Analyse der literarischen Räume in den
Werken der obigen Autoren sinnvoll und fruchtbringend zu sein.
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2

Zielsetzung

Die Analysemethode geht in Folge des durch den spatial turn neu theoretisierten
(literarischen) Raumes den Fragen nach, welche literarischen Räume auf welche
Weise in den interkulturellen Werken obiger Autoren konstruiert werden, wie
sie sich verändern, welche Bedeutungen sie haben und welche Funktionen sie
erfüllen. Dazu werden sowohl ‚klassische Raumtheoretiker‘ zur Analyse herangezogen als auch neueste raumnarratologische Erkenntnisse und Theorien verwendet. Zudem soll das Verhältnis von Raum zu den anderen Konstituenten
der epischen Erzählung, insbesondere zu den Figuren und zur Handlung, genauer gesagt das Bewegungsverhalten der Figuren im Raum analysiert werden.
Daran anschließende Forschungsfragen, die in diesem Beitrag ebenfalls beantwortet werden sollen, sind die folgenden: Kommt es in den Werken der Autoren
zu einer – wie von manchen Raum-Theoretikern prognostizierten – Konstruktion von erzählten Räumen mit vorwiegend inter- bzw. transnationalen, transitären, marginalen, heterotopen oder hybriden Charakter? Lassen sich raumnarratologische Konstanten, Tendenzen, Dominanzen oder Muster eruieren?

3

Theoretische Vorüberlegungen

Der sogenannte Spatial Turn Ende der 1980er-Jahre markierte eine wissenschaftliche Wende bezüglich der Raumvorstellungen. Der US-amerikanische Stadtplaner und Namensgeber dieses Begriffes Edward Soja diagnostizierte in den
1980ern eine zunehmende Verräumlichung des Denkens (vgl. Soja in HALLET/NEUMANN 2009: 58), die Literaturwissenschaftlerin Bachmann-Medick
spricht in ihrem Werk Cultural Turns vom „Raum als Analysekategorie“ (BACHMANN-MEDICK 2009: 303) und von einem dazu notwendigen „thinking geographically“, einem „raumbezogenen Denken“ (ebd.: 302, 292). Raum wird
nicht mehr wie bisher als (neutraler) Behälter, innerhalb dessen sich (historische)
Ereignisse abspielen, angesehen, sondern als „gesellschaftlich produzierter
Raum“ (SOJA 2008: 252). Alle diese Ansätze und Theorien berufen sich auf
Henri Lefebvres sozialkonstruktivistischen Ansatz aus dem Jahre 1974 (vgl.
LEFEBVRE 1974). Die Soziologin Martina Löw, deren Raumtheorie „sich mittlerweile als ‚Basismonographie des spatial turn in der deutschsprachigen Soziologie‘ etabliert hat“ (WILHELMER 2015: 20) bezeichnet die beiden konkurrierenden Raumvorstellungen als „absolutistisch“ (Raum als Behälter) und „rela-
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tivistisch“ (Raum als gesellschaftlich produzierter Raum, generiert aus der Perspektive einer relativen Beobachterposition) (Löw in WILHELMER 2015: 20).
In dieser Untersuchung wird versucht, beides zu berücksichtigen. Raum und
damit auch literarischer Raum kann einerseits durchaus (in erster Linie) als ‚neutraler Behälter‘ – als Hintergrund einer Handlung, einer Personenkonfiguration
oder einer zeitlichen Abfolge von (erzählten) Ereignissen – fungieren bzw. dargestellt werden. Andererseits kann er auch (in erster Linie) als gesellschaftlich
produzierter Raum wirken bzw. gezeichnet werden. Löw spricht in diesem Zusammenhang von einem „relationalen“ Raumverständnis und versucht dadurch
die beiden konkurrierenden Raumvorstellungen zu einem einzigen, fruchtbaren
Raummodell weiter zu entwickeln. Raum ist nach Löw eine „relationale
(An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten“ (ebd.: 26). Diese
Anordnung weist neben der Handlungsdimension (und damit auch wieder der
Bewegungsdimension) immer auch eine strukturierende Dimension auf. Raumkonstitution geschieht hierbei durch zwei Prozesse: das Spacing beschreibt das
Platzieren von sozialen Gütern und Menschen; die Syntheseleistung besteht darin,
dass durch Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse Güter
und Menschen zu Räumen zusammengefasst werden. So sieht Löw die Raumstrukturen nicht als allein aus menschlichen Konstruktionsleistungen abgeleitet,
sondern auch als langfristig bestehende räumliche Ordnungen. Auf diese Weise
soll sowohl eine Überbewertung des Physisch-Materiellen als auch eine Unterschätzung seiner Wirkungsmacht vermieden werden. Es wird das statische Behälterkonzept aufgebrochen und der Raumbegriff dynamisiert ohne die kulturell
tradierte Vorstellung, im Raum zu leben, aus dem Blick zu verlieren (vgl. ebd.:
26).

4

Methodologisches Vorgehen

Die Analysemethode soll sowohl die ‚konkreten erzählten Räume‘ umfassen, so
wie sie Dennerlein bzw. Frank in ihren Arbeiten definieren und analysieren (vgl.
DENNERLEIN 2009 u. FRANK 2017), soll aber auch andere, ‚abstraktere‘
raumtheoretische Ansätze und Konzepte – u. a. von Lotman, Bourdieu,
Foucault, Bhabha und Auge – nicht ausschließen. Es ist zwar nicht immer eine
klare Trennung zwischen konkreten Räumen der erzählten Welt und metaphorischen bzw. abstrakten Räumen möglich und sinnvoll (vgl. WESTPHAL 2007:
23), trotzdem hat sich diese grundsätzliche Unterscheidung bei der Analyse der
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Funktionen des fiktionalen Raumes in der Forschung bereits eingebürgert. So
kann fiktionaler Raum laut Nicola Westphal entweder als faktisch-dokumentarischer Hintergrund für eine Handlung funktionieren oder eine metaphorische,
symbolische oder allegorische Bedeutung tragen. Westphal betont dabei, dass
literarische Räume häufig beiden Zwecken dienen und sowohl eine gegenständliche Szenerie als auch deren metaphorische oder symbolische Kehrseite darstellten (vgl. ebd.: 11). Auch Elisabeth Bronfen unterscheidet in ähnlicher Weise
zwischen „textuellen Beschreibungen von begehbarem Räumen […], die auf
eine textexterne materielle Welt verweisen“ und dem „Einsatz von räumlichen
Metaphern“ (BRONFEN 1986: 5). Und auch sie konstatiert ein „überschneidendes Zusammenwirken der beiden Bedeutungsebenen“ (ebd.: 27). Zu Verdeutlichung erläutert Bronfen, dass metaphorischer Raum hier weniger im
streng technischen Sinn, sondern eher im funktionalen Sinn verstanden werden
soll: als räumliche Semantisierung abstrakter Begriffe, als Anreicherung der
wörtlichen Bedeutung von Raum mit einem über die buchstäbliche Bedeutung
hinausgehenden figurativem Gehalt (vgl. BRONFEN 1985: 5f).2
Nützlich für die Analyse der Texte – gerade weil es sich bei den Werken um
Texte handelt, die der oben bereits charakterisierten Migrationsliteratur bzw. der
inter-kulturellen Literatur zuzuschreiben sind – erscheinen auch folgende raumnarratologische Konzepte, Theorien und Überlegungen: die Raumsemantik (vgl.
LOTMAN 1972, 2010), in der der Begriff der Grenze, des Grenzbereichs bzw.
der Grenzüberschreitung sowie die räumliche Gegenüberstellung von ‚Zentrum‘
und ‚Peripherie‘ eine wichtige Rolle spielen, die Theorie der „Transit-Orte“ (vgl.
WILHELMER 2015) und das Konzept der „Nicht-Orte“ (vgl. AUGE 1994),
das Konzept der „Zwischenräume“ bzw. der „kulturellen Hybridität“ (vgl.
BHABHA 1994), die Überlegungen zu Machträumen im sozialen Feld (vgl.
BOURDIEU 1999) oder das räumliche Konzept der „Heterotopien“ (vgl.
FOUCAULT 2006).

2

Auch Hermann Meyer traf bereits 1975 eine ähnliche Unterscheidung in zwei Raumtypen bzw.
Bedeutungsebenen und hebt diese terminologisch mit den Bezeichnungen ‚Lokal‘ und ‚Raum‘
hervor. Das ‚Lokal‘ sei durch Angaben faktisch-empirischer Art bestimmt, wohingegen der ‚Raum‘
geistigeren Charakter habe (vgl. Meyer in RITTER 1975: 211).
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4.1 Arbeitsbegriff(e) von ‚Raum‘
Eine binäre Unterscheidung in zwei Raumtypen erfordert auch zwei Arbeitsbegriffe von Raum – den konkreten Raum der erzählten Welt und den hier sogenannten metaphorischen (symbolischen/abstrakten) Raum. Am Beginn der
raumnarratologischen Untersuchung wird deswegen erörtert, was unter dem Begriff ‚literarischer Raum‘ in der Literaturwissenschaft aktuell verstanden wird.
Diesbezüglich greife ich auf den Arbeitsbegriff des „konkreten Raumes der erzählten Welt“ von Caroline Frank (vgl. FRANK 2017) zurück, der auf Karin
Dennerleins Ansatz (vgl. DENNERLEIN 2009) aufbaut. Dennerlein bevorzugt
die Alltagsvorstellung von Raum: Raum wird als Container angesehen, der durch
die Merkmale Objekthaftigkeit, Wahrnehmungsunabhängigkeit, Diskretheit,
eine Unterscheidung von innen und außen und eine eindeutige Zuordnung von
Menschen und Dingen zu ihm gekennzeichnet ist. Frank baut auf dieses Verständnis von Raum auf, modifiziert und konkretisiert es. Sie versteht unter dem
‚konkreten Raum der erzählten Welt‘
alle diejenigen Entitäten in Erzähltexten, die zur in der Regel dreidimensionalen Umgebung
von Figuren werden können, die ein Innen und ein Außen besitzen und in denen innerfiktionale Handlung stattfinden kann. Dabei werden auch Elemente, die sich in einem Raum
befinden, als ein Teil von ihm, als sein Interieur, betrachtet (FRANK 2017: 71).

Dazu gehören „auch all jene Umgebungen, in denen der Erzählakt stattfindet,
sowie all jene Räume, die sich die Figuren nur vorstellen, die aber in ihrer Vorstellung konkret-räumliche Eigenschaften besitzen“ (ebd.: 72). Jede erzählte
Welt besteht also aus „unterschiedlich vielen Teilräumen, die wiederum zusammen den Raum der erzählten Welt bilden“ (ebd.: 72). Ausgespart werden in den
Konzepten von Dennerlein und Frank jedoch metaphorische Verwendungen
des Begriffes Raum, was zum einen aus wissenschaftlicher Sicht verständlich ist,
gleichzeitig aber auch einen Mangel darstellt.3
Im Gegensatz bzw. als Erweiterung zu Franks bzw. Dennerleins Ansatz sollen in dieser Analysemethode von vornherein auch metaphorische bzw. symbolische/abstrakte Verwendungen des Begriffes ‚Raum‘ Berücksichtigung finden,
weil gerade auch diese Art von Räumen bei der Analyse von Migrationsliteratur
3

Frank schließt in ihrem Analysemodell die Untersuchung von metaphorischen Verwendungen des
Raum-Begriffes dezidiert aus (vgl. FRANK 2017: 72). Im Praxisteil ihrer Dissertation kommt es
interessanterweise aber genau zu einer solchen ‚Erweiterung‘ des von ihr entworfenen Analysemodells, und es werden – in einem extra Kapitel – die räumlichen Bilder im Roman „Der Turm“
von Uwe Tellkamp untersucht (vgl. FRANK 2017: 324ff).
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bzw. interkultureller Literatur für konstitutiv und gewinnbringend erachtet werden muss (siehe oben). Zudem ist, wie bereits angesprochen, eine strikte Trennung in konkrete/gegenständliche und abstrakte/metaphorische Räume nicht
immer möglich und sinnvoll.
Entsprechend zu den beiden Arbeitsbegriffen gibt es auch zwei Analysemethoden: eine zur Analyse der ‚konkreten Räume der erzählten Welt‘ und eine zur
Analyse der metaphorischen bzw. symbolischen und abstrakten Räume.
4.2 Analyse der konkreten Räume der erzählten Welt
Die Analyse der literarischen Raumdarstellung erfolgt angelehnt an die Methode
von Ansgar Nünning (vgl. Nünning in HALLET 2009: 33ff.), die in der Arbeit
von Caroline Frank (vgl. FRANK 2017) in leicht abgewandelter Form Verwendung gefunden hat: Es werden bei Nünning drei Dimensionen der literarischen
Raumdarstellung unterschieden: die paradigmatische Achse der Selektion, die
syntagmatische Achse der Kombination bzw. Konfiguration und die diskursive
Achse der Perspektivierung. Nünning unterscheidet dabei nicht zwischen konkreten und metaphorischen Räumen. Frank modifiziert diese Einteilung und
baut sie zu einem Analysemodell aus. Dieses Modell ist, neben Karin Dennerleins Analysemodell (vgl. DENNERLEIN 2016) das bis dato aktuellste raumnarratologische Analysemodell in der Literaturwissenschaft. Im Gegensatz zu
Dennerlein geht Frank nicht von einem (künstlich geschaffenen und damit hypothetischen) Modell-Leser aus, sondern sie präsentiert ein Analysemodell, das
möglichst viele Aspekte eines literarischen Werkes berücksichtigen kann und relativ problemlos anschlussfähig an weitere Theorien ist. Deshalb wird in dieser
Arbeit zur Analyse der ‚konkreten Räume der erzählten Welt‘ auf Franks Analysemodell zurückgegriffen, das wie folgt aussieht.
Frank unterscheidet bei der Analyse, ähnlich wie Nünning, ebenfalls drei
Schritte: die Auswahl und Kombination von Teilräumen, die narrative Darstellung des erzählten Raumes und die Semantiken des erzählten Raumes. Bei ersterer geht es darum, festzustellen, welche räumlichen Bezugsfelder die Auswahl
und Anordnung erzählter Räume bestimmen. Es wird angenommen, dass fiktionale Räume auf reale Räume und auf andere Texträume zurückgreifen (können), die beide zur Gruppe der außertextuellen Referenzen zählen. Es soll in
diesem Schritt zudem analysiert werden, in welchem qualitativen Verhältnis die
Teilräume zueinander stehen, z. B. in Opposition, Korrelation, Substitution oder
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Permutation. Beim zweiten Schritt, der Analyse der narrativen Darstellung des
erzählten Raumes geht es darum, die Frequenz, Dauer und Chronologie raumbezogener Informationen in den Texten festzustellen. Es wird untersucht, welche Art von Perspektivierung bzw. Fokalisierung vorliegt und welche Modi der
Darstellung von Räumen – Frank unterscheidet hier zwischen Beschreibung,
Bericht, Kommentar oder Rede – dominieren. Zudem wird untersucht, wie die
Wahrnehmung der Räume erfolgt. Im dritten Schritt werden die Bedeutungen
der erzählten Räume analysiert. Raum wird als eine Größe betrachtet, die auf
etwas Anderes verweist und selten nur auf sich selbst bezogen ist. Raumdarstellung kann Informationen auf die anderen Konstituenten der epischen Situation
– Figuren, Handlung (und Bewegung) und Zeit – vermitteln (vgl. FRANK 2017:
76).
In diesem Beitrag wird das Analysemodell von Frank etwas variiert. Da die
‚Bedeutungen der Räume‘ (bei Frank ein Teil des dritten Schrittes) bereits ein
Unterscheidungsmerkmal der Räume bilden (können) und somit zur Einteilung
und Kategorisierung der erzählten Räume (bei Frank ein Teil des ersten Schrittes) beitragen können, wird in dieser Arbeit der dritte Schritt in den ersten integriert. Räume werden also nach ihren konkreten Funktionen oder auch nach
ihren Bedeutungen eingeteilt und kategorisiert. Dadurch erfolgt die Inklusion
der metaphorischen bzw. abstrakten Räume in das Analysemodell von Frank.
Der zweite Schritt – die Analyse der narrativen Darstellung des erzählten Raumes – entspricht im Wesentlichen dem von Franks Modell. Die grundlegenden
Fragen in der Analyse lauten also zunächst: Welche konkreten Räume der erzählten Welt werden dargestellt bzw. konstruiert, wie können sie unterschieden und
kategorisiert werden und wie werden die erzählten Räume konstruiert?
In einem weiteren Schritt soll – teilweise wieder angelehnt an Franks Modell
– auf die semantischen Beziehungen zwischen dem erzählten Raum und den anderen
Konstituenten der epischen Situation – Figuren und Handlung (Bewegung) – eingegangen werden. Diese beiden Konstituenten werden dabei zu einer Dimension zusammengefasst, das heißt, der Fokus wird auf das Bewegungsverhalten der
Figuren im Raum gelenkt. Nach Hartmut Böhme müssen Räumlichkeit und
Raum, um überhaupt gedacht werden zu können, erfahren werden. Die Bewegungen, die mit dem Körper im Raum vollzogen werden, erschließen erst das,
was historisch, kulturell und individuell als Raum verstanden wird (vgl. BÖHME
2005: XV). Das „Aufspreizen und Aufrichten des Raumes“ (ebd.: XVII) gehe
vom Körper aus, was wiederum auf die enge Verknüpfung von Bewegung und
Raum, insbesondere auch dem Körper(-raum) verweist. Dieser ‚Mikroraum‘
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Körper spielt – was sich bei der Analyse der Werke bereits abzeichnet – in den
analysierten Werken eine gewichtige Rolle. So können die Art und Weise, wie
sich Figuren in ihrer räumlichen Umgebung orientieren und bewegen, Aufschluss über ihre Position in der politischen, sozialen und ökonomischen Welt
geben (vgl. WESTPHAL 2009: 21).
4.3 Analyse von Räumen mit metaphorischem, symbolischem oder
abstraktem Charakter
Dass eine diesbezügliche Analyse der literarischen Räume in den Texten sinnvoll
ist, zeigt schon die Tatsache, dass erzählten Räumen neben einer konkreten
Funktion wie ‚Wohnraum‘ oder ‚Arbeitsraum‘ auch eine metaphorische Bedeutung zukommen kann, wie zum Beispiel Raum des Rückzugs, der Sicherheit oder auch der Macht. Für die Untersuchung der möglichen metaphorischen Bedeutungen der Räume der erzählten Welt kann nicht auf ein ausgearbeitetes Analysemodell zurückgegriffen werden, da es ein solches nicht gibt. Es sollen deshalb die erzählten Räume vor der ‚Hintergrundfolie‘ all der Raumüberlegungen,
die bei oben genannten Raum-Theoretikern explizit in Augenschein genommen
worden sind, auf ihren (zusätzlichen) metaphorischen, symbolischen oder abstrakten Charakter hin untersucht werden. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Ausgangspunkt der Analyse nur die Primärtexte sind, d. h. bei der Lektüre gilt grundsätzlich die Annahme, dass sich in jedem der Primärtexte Räume
und/oder Bewegungen und Figuren finden lassen können, welche einen völlig
anderen, neuen ‚Charakter‘, Funktion oder Bedeutung haben und von obigen
Raum-Theoretikern (noch) nicht erfasst werden. Unter dieser Annahme kann
das zu untersuchende Material als Quelle neuer Erkenntnisse dienen.
Ein Raum kann – wie bereits mehrfach angedeutet – grundsätzlich mehrere
konkrete und/oder metaphorische Bedeutungen gleichzeitig haben, was bedeutet, dass eine diesbezügliche Unterteilung nicht immer trennscharf ist. In diesem
Falle soll dann neben einer ‚harten‘ Unterscheidung der konkreten Räume der
erzählten Welt eine ‚weiche‘ Unterteilung in Räume mit bestimmten metaphorischen, symbolischen oder abstraktem ‚Charakter‘ erfolgen. So können in den
Texten zum Beispiel Räume mit marginalem oder transitären Charakter oder
Räume mit heterotopen oder hybridem Charakter eine (dominierende) Rolle
spielen. Hinzu kommt eine mögliche Verwendung des Begriffes ‚Heimat‘ (vgl.

66

Raum und Bewegung in der Literatur deutschsprachiger Autoren tschechoslowak. Herkunft

BLCKLE 2002) bzw. neutraler formuliert als ‚Räume des Eigenen‘ für dementsprechend markierte Räume.
Erste Analysen zeigen, dass die Unterscheidungskriterien keine klar abgrenzbaren Kategorien bilden. Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit ist somit
auch, diese Überschneidungen angemessen zu beschreiben und anhand des Materials ein sinnvolles raumnarratologisches Analyseinstrument zu schaffen. Eine
vollständige Aufarbeitung und Auflistung der konkreten Räume und solcher mit
metaphorischen/ symbolischen/ abstrakten Charakter soll und kann im vorgegebenen Rahmen nicht angestrebt werden.
Nach den raumnarratologischen Einzel-Analysen der Werke mittels Close
Reading erfolgt im letzten Teil der Arbeit der Vergleich der Befunde zwischen
den einzelnen Werken und Autoren, um eventuelle raumnarratologische Muster,
Tendenzen, Dominanzen, Unterschiede und/ oder Gemeinsamkeiten aufzudecken.

5

Thesen und Schlussfolgerungen

Nach fast dreijähriger Arbeit an dem Forschungsvorhaben lassen sich folgende
Thesen aufstellen: Es gibt keine, allen Werken der verschiedenen Autoren inhärente gemeinsame Raum-, Figuren- oder Bewegungs-Muster, dafür aber eindeutige Raum-, Figuren- und Bewegungs-Dominanzen.
So ist grundsätzlich festzustellen, dass ‚Raum‘ in allen Werken eine wichtige,
wenn nicht sogar die zentrale Rolle spielt4 und eng mit den anderen Konstituenten der epischen Situation ‚Figuren‘ und ‚Handlung‘ im Wechselverhältnis steht.
Es lohnt sich also, den Raum in den Romanen speziell in den Fokus zu nehmen.
Umso überraschender ist es, dass bis heute in vielen Standardwerken der Narratologie der Kategorie ‚Raum‘ wenig Beachtung zuteilwird.5
Bei den konkreten Räumen spielen alltagswichtige Räume wie Wohnungen,
Zimmer und insbesondere der kleinstmögliche Mikroraum, der Körper, eine
zentrale Rolle. Diese Räume können für die Protagonisten so etwas wie eine
‚Heimat‘ bilden, ohne dass der Begriff unbedingt Verwendung findet. Es sind in
4
5

So z.B. in Jan Faktors Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des Heiligen HodensackBimbams von Prag (2010).
So wird ‚Raum‘ bei Mario Andreotti: „Die Struktur der modernen Literatur“ (2014) gar nicht und
bei Matias Martinez: „Einführung in die Erzähltheorie“ (2012), Monika Fludernik: „Erzähltheorie.
Eine Einführung“ (2016) und Silke Lahn: „Einführung in die Erzähltextanalyse“ (2016) nur stark
komprimiert und unzureichend behandelt.
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jedem Fall ihre ‚Räume des Eigenen‘, um die sie sich kümmern, in die sie sich
regelmäßig zurückziehen, um sich zu erholen, zu reflektieren und von denen sie
aus dann „wieder ins Leben springen“ (FLUSSER 1999).
Dabei haben diese konkreten erzählten Räume oftmals einen dynamischen
und gleichzeitig hybriden und/oder marginalen Charakter, wodurch der Konstruktionscharakter der Räume deutlich wird. Die dynamischen Atmosphären
bzw. Charaktere der beschriebenen Räumlichkeiten korrelieren mit den darin
lebenden oder agierenden, sich ebenfalls dynamisch entwickelnden Personen, so
dass man von ‚psychotopologisch lesbaren Räumen‘ sprechen kann. Darunter
sind „jene im Text beschriebenen konkreten Räume zu verstehen, deren Beschreibung metaphorische Schilderungen der psychischen Verfassung derjenigen Figuren entzifferbar sind, die mit diesen Räumen in Zusammenhang stehen“
(JOHANNSEN 2008: 28f), was wiederum auf die enge Verschränkung von konkreten und metaphorischen Räumen mit den Figuren verweist. Zweitrangig sind
in den Werken Makroräume wie Landschaften, Regionen oder Nationen. Als
Hintergrundfolie für die Handlung dient zumeist eine europäische Großstadt, in
der die Handlung stattfindet, was den autobiografischen Bezug, der fast allen
Werken zu eigen ist, betont. Bei der Mehrzahl der Romane gibt es enge Bezüge
zur historischen Wirklichkeit.
Was Claire Horst allgemein für Migrationsliteratur konstatiert hat, gilt auch
für die ausgewählten literarischen Werke: Es spiegeln sich darin die Erfahrungen
der Autoren, die mit ihrer (E-)Migration einhergegangen sind, thematisch wider.
So werden Grenzen und Grenzüberschreitungen (der Protagonisten) ebenso
thematisiert wie verschiedene Erfahrungen mit Fremde, Mehrsprachigkeit und
multikulturellen Gesellschaften. Besonders bei Faktor und Struhar dominiert ein
internationales Figurenensemble die Handlung. ‚Klassische‘ Migration, verstanden als (internationale) Wanderungsbewegung bzw. als Migrationshintergrund
des oder der ProtagonistInnen ist nur bei Struhar ein Thema, es stehen aber mit
Migration verwandte Themen wie Mobilität, Sprache bzw. Sprachwechsel, Außenseitertum, Mechanismen der Aus- und Einschließung (bei Filip im wörtlichen Sinne6, ansonsten metaphorisch), Integration, Identität und Gedächtnis im
Mittelpunkt der Texte.
Bei den metaphorischen Räumen dominieren Räume der Macht und Räume der
Sprache, in denen die Protagonisten unterschiedliche, zum Teil negative Ausschluss-Erfahrungen machen. Die durchwegs männlichen Protagonisten werden mit einem auffallend empfindlichen Gemüt und sehr wahrnehmungs6

Im Roman Café Slavia (1985).
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sensibel gezeichnet, was besonders für die Figuren bei Faktor zutrifft. Sowohl
bei Faktor als auch bei Filip, weniger bei Struhar, handelt es sich bei den Protagonisten um originelle, skurrile und damit einzigartige Figuren, aus deren Sicht
die Erlebnisse in oft ironischer Weise geschildert werden. Die Protagonisten
agieren wie ‚ruhelose Wanderer‘, die ständig auf der Suche sind: auf der Suche
nach einem „sicheren Rahmen in einer unsicheren Welt“ (RIORDAN 2005: 76),
gleichzeitig auf der Suche nach Freiheit oder Befreiung, womit die beiden anthropologischen Grundkonstanten des Menschen angesprochen werden. Entsprechend spielt auch die Identitätsproblematik in allen Werken eine wichtige
Rolle.
Das Bewegungsverhalten der Protagonisten in den verschiedenen Werken kann
folgendermaßen umschrieben werden. Bei Filip dominieren anfangs regelmäßig
pendelnde Bewegungen des Protagonisten, von der Peripherie zum Zentrum
und wieder zurück, welche in lineare Bewegungen übergehen. Der Protagonist
flieht (vergeblich) durch die Stadt und verliert sich dabei immer mehr in einem
Stadtlabyrinth, bis es schlagartig zum völligen Stillstand kommt, was mit der
Haft und später mit dem physischen Ende in einer eingemauerten Wohnung
einhergeht. Bei Struhar dominieren lineare Bewegungen, die Protagonisten reisen von einem Ort zum anderen, um (vergeblich) eine äußere und/oder innere
‚Heimat‘ zu finden. Bei Faktor gibt es in beiden Romanen ein deutliches, räumliches Zentrum, die Wohnung des Protagonisten, von dem aus alle seine Bewegungen ausgehen und zu dem er regelmäßig zurückkehrt. Es handelt sich um
nacheinander ablaufende, exzentrische und konzentrische Bewegungen, welche
als (ebenfalls vergebliche) Ausbruchsversuche aus belastenden familiären, gesellschafts-politischen oder krankheitsbedingten Verhältnisses interpretiert werden
können. Die Protagonisten sind in allen Werken keine Flüchtlinge, sondern
Flüchtende bzw. Fliehende, die schlussendlich zumeist nicht an ihr Ziel kommen. Dies führt insgesamt zu einer Betonung des Dynamischen statt Statischen
in den Werken. Die Zeitlichkeit und Vergänglichkeit sowohl der Räume als auch
der Figuren(-konstellationen) wird durch ein nahezu ständiges, suchendes Unterwegssein der Figuren nochmals betont. Eine Zuordnung der Figuren bzw.
eine Zugehörigkeit sind nur auf der Mikroebene (der Familie oder der Freunde)
möglich, nationale Zuweisungsversuche bleiben erfolglos.
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Themen und Symbole
in den Werken von Stanislav Struhar
Gabriela Šilhavá
Zusammenfassung: In diesem Beitrag sollen die Themen und die Symbolik in den Werken des
erfolgreichen österreichischen Schriftstellers Stanislav Struhar vorgestellt werden. Stanislav Struhar
verbrachte seine Kindheit und Jugend in der damaligen Tschechoslowakischen Republik, bis er die
Vorherrschaft der kommunistischen Partei nicht mehr ertragen konnte, und mit seiner Familie aus
dem Land floh. Stanislav Struhar erlebte so einen Milieu- und Sprachwechsel, was sich in seinen
Werken auch widerspiegelt. In allen seinen Werken sind die Hauptfiguren Migranten oder ihre Nachkommen. Stanislav Struhar ist Gegenwartsautor, und über ihn und seine Werke gibt es nur sehr
sporadische fachliche Literatur. Die Werke, die spezifische Symbolik und der Schreibstil des Autors
sollen im Rahmen dieses Beitrages vorgestellt und analysiert werden. Die interkulturelle Literaturwissenschaft scheint dabei fruchtbar zu sein.
Schlüsselwörter: Stanislav Struhar, interkulturelle Literaturwissenschaft, österreichische Literatur,
Symbole.

Themes and symbols in the work of Stanislav Struhar
Summary: In this article the planned monograph on the successful Austrian writer Stanislav Struhar
will be presented. Stanislav Struhar spent his childhood in the then Czechoslovakian Republic until
he could no longer bear the reign of the Communist Party and fled the country with his family.
Stanislav Struhar experienced a change of environment and language, which is also reflected in his
work. The main characters in all of his works are either migrants, or their descendants. Stanislav
Struhar is a contemporary author and therefore very little scholarly literature about him and his work
exists. This should change with the planned monograph. His work, specific symbolism and writing
style should also be analyzed within the scope of the monograph, especially from the intercultural
literary studies point of view.
Key words: Stanislav Struhar, intercultural literary studies, monograph, Austrian literature.

Gabriela Šilhavá, ORCID: 0000-0002-8321-5941, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Gabriela Šilhavá

1

Stanislav Struhar – ein österreichischer Schriftsteller
tschechischer Herkunft

Stanislav Struhar (*1964, Gottwaldov, Tschechoslowakei; eigentlich Stanislav
Struhař), heute ein erfolgreicher Schriftsteller aus Österreich, verbrachte seine
Kindheit und Jugend in der damaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik. Sein Leben unter der Vorherrschaft der kommunistischen Partei war
so unglücklich verlaufen, dass er nach wiederholten Selbstmordversuchen in
eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde und schließlich mit seiner Frau
1988 aus dem Land floh.
Seine offiziell bewilligte Reise führte nach Jugoslawien. Das Ehepaar durfte
damals aus der Tschechoslowakischen Republik unter einer Bedingung ausreisen: Ihr Sohn bleibt da. Struhar und seine Frau waren damit einverstanden, sie
hatten schon vorher Informationen bekommen, dass sie über das Rote Kreuz
um Hilfe bei der anschließenden Ausreise ihres Sohnes (im Rahmen der Zusammenführung der Familie) ansuchen könnten. Aus Jugoslawien flohen Stanislav
Struhar und seine Frau illegal nach Österreich, wo sie auf ihren Sohn warteten,
um weiter nach Kalifornien zu reisen. In Österreich kam aber der Schock. Die
Tschechoslowakei arbeitete mit dem Roten Kreuz nicht mehr zusammen. Das
Wiedersehen mit ihrem Sohn gelang somit erst nach dem unerwarteten Fall des
‚Eisernen Vorhangs‘. Als ihr Sohn 1990 nach Österreich zu ihnen kam, war Österreich inzwischen zu ihrer neuen Heimat geworden, so dass sie dort blieben.
Ihre Anfänge in Österreich waren nicht leicht. Struhar musste zunächst Deutsch
lernen. Als er sich aber die deutsche Sprache angeeignet hatte, wurde sie zu seiner Literatursprache.
Stanislav Struhar veröffentlichte bisher 11 Werke – einen Gedichtband,
mehrere Romane und Novellen und einen Erzählband. Wenn man Struhars
Werke chronologisch einordnet, stellt man fest, dass er am Anfang Gedichte
schrieb, zunächst auf Tschechisch, später auf Deutsch. Die tschechischen Gedichte verfasste er schon als Jugendlicher in der sozialistischen Tschechoslowakei, die deutschsprachigen Texte entstanden in den ersten Jahren seines Aufenthalts in Österreich. Sein erstes veröffentlichtes Werk war deswegen 1999 die
Gedichttrilogie Der alte Garten, danach folgten Romane (2004 Das Manuskript,
2004 Opuštěná zahrada, 2005 Eine Suche nach Glück, 2014 Das Gewicht des Lichts,
2015 Die vertrauten Sterne der Heimat, 2017 Die Verlassenen, 2018 Die Gabe der Hoffnung), ein Erzählband (2016 Farben der Vergangenheit) und zwei Novellenbände
(2013 Fremde Frauen, 2018 Fremde Männer). Die ersten Romane aus dem Jahr
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2004, Das Manuskript und Opuštěná zahrada, wurden noch auf Tschechisch verfasst, wobei der Roman Das Manuskript ins Deutsche übersetzt wurde, aber
Opuštěná zahrada gibt es bisher nur auf Tschechisch. Die späteren Werke (publiziert nach 2005) wurden bereits auf Deutsch verfasst. Eine interessante Bemerkung zum Sprachwechsel des Autors noch – Stanislav Struhar hat 2009 einen
Gedichtband von Traude Veran unter dem Namen Někteří chtějí vždy znovu přijít
(orig. Manche wollen wieder kommen) ins Tschechische übersetzt.

2

Forschungsstand und Zielsetzung

Zum Leben und Werk von Stanislav Struhar gibt es bislang keine umfassendere
wissenschaftliche Arbeit, einen Sammelband oder eine Monographie. Über den
Autor selbst ist wenig bekannt, zur Verfügung stehen vor allem Informationen
aus Interviews (vgl. SCHWAIGER 2016, SIEVERS/ENGLERTH/SCHWAIGER 2017). Auch in Tschechien wurden inzwischen einige Gespräche mit dem
Autor auf Tschechisch zugänglich gemacht (vgl. BALVÍN 2013, FALTÝNEK
2008, IWASHITA 2008), da inzwischen viele seiner Werke ins Tschechische
übersetzt und herausgegeben wurden. 1 Balvín und Faltýnek fragen nach
Struhars Emigration, nach seinen Schreibanfängen und nach Problemen, die er
anfangs mit dem Publizieren seiner Werke im österreichischen Literaturbetrieb
hatte. Iwashita widmet sich Struhars Werk Eine Suche nach Glück und spricht mit
dem Autor über das Hauptthema und wem dieses Werk gewidmet ist, über
Struhars Leben in Wien (als Schriftsteller und Buchhändler) und über seinen
Sprachwechsel.
Ebenso spärlich sieht es aus mit der wissenschaftlichen Sekundärliteratur zu
Struhars literarischem Werk.
In der Literaturwissenschaft wurde Struhars literarisches Schaffen kaum
wahrgenommen (ausgenommen Abschlussarbeiten an den tschechischen
1

Auf Tschechisch sind folgende Werke publiziert: Rukopis (Das Manuskript, Signeta, Prag, 2004);
Opuštěná zahrada (Volvox Globator, Prag, 2004); Hledání štěstí (Eine Suche nach Glück, übers. ins
Tschechische von Nikola Zejkanová, Volvox Globator, Prag, 2007); Cizinky (Fremde Frauen, übers.
ins Tschechische von Pavel Vrtílka, Volvox Globator, Prag, 2013); Váha světla (Das Gewicht des
Lichts, übers. ins Tschechische von Pavel Vrtílka, Volvox Globator, Prag, 2014); Důvěrně známé
hvězdy domova (Die vertrauten Sterne der Heimat, übers. ins Tschechische von Magdalena Štulcová,
Volvox Globator, Prag, 2015); Barvy minulosti (Farben der Vergangenheit, übers. ins Tschechische von
Magdalena Štulcová, Volvox Globator, Prag, 2016) Opuštění (Die Verlassenen, übers. ins Tschechische von Magdalena Štulcová, Volvox Globator, Prag, 2018); Dar naděje (Die Gabe der Hoffnung,
übers. ins Tschechische von Markéta Kliková, Volvox Globator, Prag, 2018).
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Universitäten2), erschienen sind bisher nur drei wissenschaftliche Studien (vgl.
CORNEJO 2008, SCHWAIGER 2016 und SCHWAIGER 2017). Während
sich Renata Cornejo vor allem auf Struhars Debüt Eine Suche nach Glück konzentriert und den autobiographischen Migrationshintergrund des Autors in Beziehung zu seinem Werk setzt, widmet sich Silke Schwaiger im Aufsatz Eine Suche nach Heimat der Selbst- und Fremdpositionierung Struhars und seines Werks
im Feld der Gegenwartsliteratur. Sie beschreibt Struhars Sprachwandel und
Probleme, mit welchen der Autor als Nichtmuttersprachler im österreichischen
Literaturbetrieb konfrontiert war (vgl. SCHWAIGER 2016: 226 ff.). Im zweiten
Artikel mit dem Titel Stanislav Struhar: „Ich habe nichts Fremdartiges nach Österreich
gebracht, außer meiner Muttersprache“ stellt Silke Schwaiger zunächst kurz das Leben
des Autors und seine Werke vor. Danach folgt ein Gespräch mit Stanislav
Struhar, in dem sie seinen Schreibstil und seine Schreibanfänge sowie seine
Flucht nach Österreich thematisiert. Außerdem werden auch Struhars Sprachwechsel, sein Weg zum Schriftsteller innerhalb des österreichischen Literaturbetriebs und die Veröffentlichung vieler seiner Werke in tschechischer Übersetzung angesprochen.
Des Weiteren sind einige Rezensionen erschienen, aber keine ausführliche
Interpretation oder Analyse der einzelnen Werke. In den meisten Rezensionen
wird in der Regel kurz der Inhalt des Werkes vorgestellt und näher auf Struhars
besonderen Schreibstil eingegangen – von einigen Rezensenten wird er als ein
„lyrischer Erzähler“ (FALTÝNEK 2008) oder „Meister der leisen Töne und der
präzisen Beobachtung“ (REZENSION) bezeichnet.
Wie aus dem oben Beschriebenen hervorgeht, haben sich die bisherige Sekundärliteratur sowie die geführten Interviews vor allem mit den autobiographischen Bezügen sowie mit einigen ausgewählten Themen wie Fremdheit, Migration, Liebe oder Sprache (bzw. Sprachwechsel) in Struhars Werken beschäftigt.
Eine komplex angelegte Arbeit, die sein gesamtes bisheriges literarisches
Schaffen umfassen bzw. die einzelnen Werke im Hinblick auf ausgewählte Aspekte untersuchen würde, fehlt und soll das Ziel des Dissertationsvorhabens
sein.

2

Es handelt sich um zwei Masterarbeiten (BRYCHTOVÁ 2016, HOLUBCOVÁ 2009) und eine
Bachelorarbeit (HARTMANOVÁ 2015) an der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem.
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3

Schwerpunkte bei der Analyse der Primärliteratur

Zunächst soll die Primärliteratur in der Monographie chronologisch nach dem
Erscheinungsjahr und im Hinblick auf spezifische Merkmale analysiert werden.
Danach werden die wichtigsten Symbole, Motive und Themen herausgearbeitet
und auf ihre Entwicklung hin im Gesamtwerk von Stanislav Stuhar untersucht.
Das Hauptthema seiner Werke ist zweifelsohne die Migration, die Hauptfiguren sind Migranten in einem fremden Land oder die Nachkommen der Migranten. Struhar beschreibt sehr realistisch, wie sich die Migranten in die fremden
Kultur, Gesellschaft und Sprache integrieren, wie sie die Schwierigkeiten, die die
Migranten bei diesem Prozess haben, den Heimatverlust und die Suche nach
neuer Heimat in den fremden Ländern, die Fremdheits- und Verlassenheitsgefühle bewältigen. Dank der eigenen Erfahrungen des Autors wirken die in seinen
Werken beschriebenen Situationen sehr glaubwürdig und realistisch. Die Migrationserfahrung steht stets im engen Zusammenhang mit dem Verlust der Heimat
und der familiären Beziehungen, so dass die Familie und Familienprobleme der
Hauptfiguren als ein weiteres wichtiges Thema seiner Werke bezeichnet werden
können. Häufig handelt es sich um den Verlust eines Elternteiles, um eines Todesfall in der Familie, um familiäre Streitigkeiten und Gesundheitsprobleme der
Familienmitglieder u. ä.
Eine zentrale Rolle spielen die Orte, die eine leitmotivische Funktion oder
auch Symbolcharakter aufweisen. Eines der wichtigsten Symbole ist der Garten,
der in der ersten Linie ein Ort der Sicherheit, des Verstecks und der Nähe zur
Natur für die Figuren bedeutet. Außerdem fungiert er aber auch – in Anlehnung
an die christliche Symbolik – als Paradies vor dem Begehen der ersten Sünde
und als Ort des Neuanfangs. Im Garten spielen sich die Familienfeste ab und
der Garten funktioniert auch als Ort der Erholung und des familiären Zusammenhaltes (auf der konkreten und nicht mehr symbolischen Ebene). Außer dem
Garten spielen eine bedeutende (und symbolische) Rolle auch weitere Orte: der
Park (wie ein „Stadtgarten“), das Meer und der Himmel, die Bäume oder die
Vögel.
Symbolisch aufgeladen sind auch Farben, vor allem die Farben schwarz, weiß
und rot. Mit der roten Farbe ist (traditionell und konventionell) auch in Struhars
Werk die Liebe konnotiert. Die Liebe und die Suche nach Glück in einem fremden Land sind in Struhars Werken allgegenwärtig und unzertrennlich verbunden. Die Liebe kommt häufig ganz unerwartet, hat aber ein glückliches Ende
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und ist die Voraussetzung für das Fußfassen bzw. die Integration der Hauptfigur (des Migranten) in der neuen Gesellschaft.
Die weiße Farbe wird allgemein als die Farbe der Reinheit und der Unschuld
betrachtet (deswegen tragen die Bräute weiße Kleider), kann aber auch die Kapitulation oder die Waffenruhe signalisieren (z.B. die weiße Flagge in den Kämpfen). In Struhars Werken signalisiert die weiße Farbe eher Reinheit und Unschuld und wird oft in Wortzusammensetzungen mit Schnee-, Milch- oder Gipsnoch verstärkt und betont. Mit der schwarzen Farbe sind Dunkelheit, Trauer
oder der Tod verbunden. Interessant ist, dass die Hauptfiguren meistens Kleidung in diesen zwei Farben tragen und dass sich die Farben der Kleidung in
Abhängigkeit von ihrem Verhalten ändern. Sehr auffällig ist dies in der Erzählung Bernadette. Als sich die Hauptfiguren zum ersten Mal treffen, ist Bernadette
in weiß gekleidet. Als sich aber beide jungen Menschen näherkommen und miteinander schlafen, fängt Bernadette an, einen schwarzen Rock und schwarze
Strumpfhosen zu tragen. Damit bekommt die schwarze Farbe die Bedeutung
der Sünde zugeschrieben.
Auffällig sind auch Verweise auf andere Kunstwerke, sowohl in Musik als
auch in der bildenden Kunst, Architektur, Literatur oder Esskultur, in den Werken kommen häufig Erklärungen z.B. zur Nationalküche vor, durch die sich die
Hauptfiguren kennen lernen oder nahekommen. Die Literatur nimmt eine ganz
besondere Position im Leben der Figuren ein. Die Hauptfiguren sind Schriftsteller, verkaufen Bücher in Buchhandlungen oder sind selbst passionierte Leser.
Für alle Werke von Stanislav Struhar ist eine retrospektive Erzählweise typisch, die Hauptfiguren denken oft zurück und erinnern sich an die Vergangenheit, vor allem an ihre eigene Kindheit. Auffällig ist, dass dieses Erinnern immer
durch eine konkrete Situation in der Gegenwart hervorrufen wird. Dadurch ist
die Gegenwart der Hauptfiguren sehr stark mit ihrer eigenen Vergangenheit verbunden, durch die Erinnerungen an die Vergangenheit werden Emotionen hervorgerufen – lebendig und deutlich spürbar, obwohl sie im Text nicht direkt
beschrieben werden. So z.B. in der Novelle Daniel, wenn Daniels Schwester zu
Besuch kommt und ein tschechisches Buch auf dem Tisch liegen sieht: „Ob er
sich noch erinnern könne, wie ihre Mama ihnen daraus vorgelesen habe? Klar
könne er sich daran erinnern. Ihre Mama habe so schön vorlesen können, sagte
Markéta dann wie zu sich selbst, machte das Buch zu und legte es auf den Tisch.“
(STRUHAR 2018: 8)
Das indirekte Ausdrücken von Emotionen gehört zu einem der Merkmale
von Stanislav Struhars interessantem Schreibstil. Obwohl er bisher nur ein
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lyrisches Werk publiziert hat, ist der Einfluss der Lyrik auf sein prosaisches Werk
unübersehbar3. Eine nähere Untersuchung des spezifischen Schreibstils des Autors soll im Rahmen des Dissertationsprojekts ebenfalls entsprechende Berücksichtigung finden.

3

Methodologisches Vorgehen

Für das weiter oben beschriebene Forschungsvorhaben scheinen vor allem die
Ansätze der interkulturellen Literaturwissenschaft besonders fruchtbar zu sein. Nach
Leskovec ist der primäre Gegenstand der interkulturellen Literaturwissenschaft
das interkulturelle Potenzial von Literatur. Vom thematischen Aspekt spricht
man, wenn Fremdheit Thema oder Motiv eines Textes ist und Kulturkontakte,
Migrationserfahrungen oder Fremdheitserfahrungen dargestellt werden (vgl.
LESKOVEC 2011: 12). Dies ist auch der Fall in allen Werken von Stanislav
Struhar. In diesem Zusammenhang erwähnt Leskovec auch die Fremdheit zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Dieses Thema lässt sich in allen
Werken von Struhar feststellen, im Vordergrund steht es insbesondere in dem
Novellenband Fremde Frauen.
Wenn man Interkulturalität als eine Wechselbeziehung und einen gegenseitigen Austausch betrachtet, ergibt sich als grundlegende Aufgabenstellung der
interkulturellen Germanistik, die globale Vielfalt kultureller Andersheiten zu erkennen, anzuerkennen und sie im Forschungsgespräch zu Wort kommen zu lassen (vgl. WIERLACHER 1999: 159), bzw. wie es Leskovec formuliert hat, ist
der Forschungsbereich der interkulturellen Literaturwissenschaft „die deutschsprachige Literatur, genauer, deren Rezeption und Interpretation in fremdkulturellen Kontexten“ (LESKOVEC 2011: 10). Die Texte werden als interkulturelle
Phänomene verstanden, und zwar aufgrund der Tatsache, dass sie Grenzen
überschreiten und aufheben, und zwar die Grenzen zwischen Sprachebenen und
kulturellen Sphären (vgl. LESKOVEC 2011: 12). Im Rahmen der interkulturellen Literaturwissenschaft wird der Sprachwechsel und die Sprachentscheidung
des Autors, die Integration und Suche nach der neuen Identität usw. in den Vordergrund der Analyse gerückt.
Einen spezifischen Bereich stellt auch die interkulturelle Hermeneutik dar, die
sich mit nationalen Fremd- und Selbstbildern in der Literatur beschäftigt und
3

„Ich würde mich als Prosaautor bezeichnen, der aber aus der Ecke des Lyrischen kommt, [...] ich
hatte immer Platz in meinen Prosatexten für poetische Passagen.“ (SCHWAIGER 2017: 173)
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deren Entstehung und Entwicklung untersucht. Die andere Kultur kann dabei
als stoffliches Element im literarischen Text in Erscheinung (Thema oder Motiv)
treten (LESKOVEC 2011: 12). Das kann für die geplante Monographie relevant
sein, denn Struhar stellt in seinen Romanen, Erzählungen und Novellen unterschiedliche Kulturen, deren Aspekte und vor allem die Integration eines Migranten in diese ‚fremden‘ Kultur- und Sprachräume dar.
Die interkulturelle Literaturwissenschaft bedient sich auch der sog. Kontextund Rezeptionsforschung. Die Kontextforschung untersucht unterschiedliche Kontexte, in die der Text eingebettet ist, also auch Entstehungskontext, historischgesellschaftlichen Diskurs, soziokulturellen Kontext oder den Kontext der dargestellten Realität (vgl. LESKOVEC 2011: 15). In den Werken von Stanislav
Struhar spielen diese Kontexte eine wichtige Rolle, denn seine Werke entstehen
als Reaktion auf die gesellschaftlichen Ereignisse und seine individuellen Erfahrungen, beschreiben detailliert die zwischenmenschliche Beziehungen im familiären und gesellschaftlichen Kontext und stellen die Realität aus unterschiedlichen Perspektiven dar.
Ein Vorteil der interkulturellen Literaturwissenschaft ist, dass sie über keine
einheitliche Methode verfügt, sondern über eine Vielzahl von Ansätzen. Es werden kulturwissenschaftliche, hermeneutische, textzentrierte sowie empirische
Methoden herangezogen (vgl. LESKOVEC 2011: 23).
Für mein Forschungsvorhaben könnte die hermeneutische Methode relevant sein, denn sie widmet sich dem Begriff der Fremdheit und der Frage nach
Strategien der Auflösung/Annäherung an Fremdes (vgl. LESKOVEC 2011: 23).
Da aber die Aufmerksamkeit nicht nur dem Begriff der Fremdheit gelten soll,
sind auch andere Methoden relevant, wie die textanalytische Methode. Das textanalytische Verfahren wurde von Leskovec in vier Hauptschritten beschrieben –
Basisanalyse, Erfahren-Erkennen, Sichtbarmachen und Reflexion. Bei der Basisanalyse handelt es sich um eine Zusammenfassung des Textes und eine Herausarbeitung der formalen und ästhetischen Besonderheiten des Textes, um ein
elementares Textverstehen. In dem zweiten Schritt sollte das interkulturelle Potenzial des Textes bestimmt werden. Es sollen die Kontexte, Zusammenhänge,
Formulierungen und stilistische und formale Eigenschaften des Textes analysiert
werden. Im dritten Schritt werden die stilistischen Abweichungen sichtbargemacht, die die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf sich ziehen. Es handelt sich
um Umschreibungen, Symbole, Metaphern, Brüche in der Erzählstruktur, Ellipsen und auch die Reflexion literarischer Stoffe, Motive und Themen. Die Reflexion kommt als letzter Schritt. Zur Reflexion werden die Voraussetzungen des
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Lesers, Bewusstmachung der eigenen Sicht auf den Text und Annäherung an
den Text gezählt (vgl. LESKOVEC 2011: 115-117).
Durch die interkulturelle Hermeneutik können auch die nationalen Fremdund Selbstbilder analysiert werden, was für mein Dissertationsvorhaben interessant und relevant sein kann.
Eine weitere Möglichkeit für die Analyse der nationalen Fremd- und Selbstbilder bietet auch die Theorie von Aleida Assmann, die nach der kulturellen Identität und nach dem kulturellen Gedächtnis fragt. Es handelt sich um einen kulturwissenschaftlichen Ansatz, der für die geplante Analyse eine weitere und durchaus bereichernde Perspektive darstellen kann.

4

Fazit

Der österreichische Schriftsteller tschechischer Herkunft Stanislav Struhar
publizierte bisher 10 Werke verschiedener epischen Formen und einen Lyrikband. Seine Kindheit und die Zeit der Adoleszenz waren für ihn in der damaligen Tschechoslowakischen Republik sehr unglücklich verlaufen, was schließlich
zu seiner Flucht nach Österreich führte. Er hat dort mit seiner Familie ein neues
Leben und seine literarische Laufbahn angefangen. Weder das Leben in der alten
Heimat noch die Anfänge in Österreich waren leicht. Stanislav Struhar hatte als
Tscheche und Migrant große Schwierigkeiten, im österreichischen Literaturbetrieb Fuß zu fassen, er musste für seine damals auf Tschechisch verfassten
Werke Übersetzer finden, was problematisch war. Mehrmals wurde ihm von den
Verlagen empfohlen, seine Werke in seiner ursprünglichen Heimat zu veröffentlichen. Stanislav Struhar hat aber auf seinen Traum Schriftsteller zu werden,
nicht verzichtet und hat sich mit der Zeit die deutsche Sprache so gut angeeignet,
dass er auf Deutsch zu schreiben begonnen hat und seine Werke in österreichischen Verlagen publiziert werden konnten.
Trotz eines mittlerweile sehr umfangreichen Werks des Autors (1 Lyrikband,
7 Romane, 2 Novellen, 1 Erzählband) gibt es zu Struhars literarischem Schaffen
und seiner Poetik bisher kaum literaturwissenschaftliche Untersuchungen, auch
relativ wenige Informationen zu seinem Leben. Diese Forschungslücke auszufüllen ist einer der Hauptgründe für das Vorhaben, eine Monographie zum Leben und Werk dieses Autors zu verfassen.
Die Werke von Stanislav Struhar sollen im Hinblick auf ausgewählte Merkmale analysiert werden, es sollen die wichtigsten Symbole, Motive und Themen
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bestimmt und auf ihre Entwicklung hin untersucht werden. Es handelt sich vor
allem um Themen wie Migration, Liebe, die Suche nach Glück in einem fremden
Land, um Familie und Familienprobleme, Fremdheitserfahrungen und Integrationsprobleme. Was die Symbolik angeht, spielen der Garten, der Himmel, das
Meer, die Bäume oder die Vögel eine zentrale Rolle, eine besondere Bedeutung
kommt auch den Farben (Rot, Schwarz, Weiß) zu.
Für die Analyse der Primärliteratur sollen mehrere literaturtheoretische Ansätze fruchtbar gemacht werden: Neben der interkulturellen Literaturwissenschaft könnte auch die interkulturelle Hermeneutik, die Kontext- und Rezeptionsforschung, die textanalytische Methode, oder der kulturwissenschaftliche
Ansatz Aleida Assmann in Bezug auf die kulturelle Identität relevant sein.
Ausgewählt wurden diese theoretischen Ansätze und Methoden, weil sie sich
mit der Migration und Migrationserfahrungen, Fremdheit und Fremdheitsgefühlen, mit der Kultur, Fremd- und Selbstbildern beschäftigen. Die Texte von Stanislav Struhar widmen sich allen diesen Themen. Im Allgemein kann gesagt werden, dass sich Stanislav Struhar darum bemüht, die Migration von beiden Seiten
zu beschreiben – sowohl aus der Sicht des Migranten als auch aus der Sicht der
Gesellschaft des Aufnahmelandes – und so zu objektivieren. Er beschreibt verschiedene Gründe, die zur Migration führen können, den problematischen Integrationsprozess, den die Migranten erleben müssen sowie Stereotypen und
Probleme, mit denen sie dabei konfrontiert werden. Es kommt nicht darauf an,
welche Sprache und wie gut wir sie sprechen, welche Hautfarbe oder Nationalität wir haben, wir alle sind Menschen. Und Stanislav Struhar (selbst ein Migrant)
schreibt über das Leben der Migranten und ihre Suche nach Glück und zugleich
gegen die unsichtbaren, jedoch immer noch deutlich spürbaren Grenzen zwischen den Menschen in der heutigen Welt an.
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Österreichischer Realismus als Sonderfall. Betty Paoli
über Kulturbilder und psychologische Gemälde
(Saar, Ebner-Eschenbach)
Karin S. Wozonig
Zusammenfassung: Die realistische Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
entwickelt sich in Österreich anders als in Deutschland, die literaturgeschichtliche Epocheneinteilung in Realismus und Naturalismus ist hier nur begrenzt anwendbar. Das wird an Werken von Marie
von Ebner-Eschenbach (1830-1916) und Ferdinand von Saar (1833–1906) gezeigt und mit der zeitgenössischen kritischen Bewertung durch die Dichterin und Journalistin Betty Paoli (1814-1894)
belegt.
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Austrian Realism as an exception. Betty Paoli on cultural and psychological panoramas (Saar, Ebner-Eschenbach)
Summary: Austrian realistic literature of the second half of the nineteenth century differs from
German literature of the time, the literary-historical epochs of realism and naturalism are applicable
only to a limited extent. This is shown in works by Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) and
Ferdinand von Saar (1833-1906), and by the critical discourse of the author and critic Betty Paoli
(1814-1894).
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1

Einleitung: Österreich ist nicht Deutschland

Aus der Perspektive der deutschen Literaturgeschichtsschreibung sind die
Werke österreichischer Autorinnen und Autoren der realistischen Epoche, also
der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, Sonderfälle, die sich schwer
einordnen lassen und deshalb ignoriert oder als Anhängsel behandelt werden.
Die unterschiedlichen Entwicklungen, die die deutschen Länder und die habsburgische Monarchie genommen haben, die Annäherungen, Spiegelungen und
Abstoßungen in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, die zwischen Deutschland in seinem jeweiligen nationalen Verständnis einerseits und
dem habsburgischen Vielvölkerstaat andererseits zu verzeichnen sind, gehen
spätestens seit dem Vormärz erkennbar in die Literatur ein. „Die Unterschiede
sind so groß, dass die üblichen Periodisierungsmodelle der deutschen Literaturgeschichte […] auf die Entwicklung der Literatur in Österreich nur mit Einschränkungen übertragen werden können.“ (CORNEJO 2007: 215) Man kann
daher durchaus sagen, dass die Bezeichnungen „Naturalismus“ und „poetischer
Realismus“ für die österreichische Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts schlecht sitzende Etikettierungen sind (vgl. INNERHOFER/STRIGL 2016: 7). Unterschiedliche außerliterarische Bedingungen
führen zu getrennten Wegen bei der Wahl der Stoffe, Motive und der Ausführung, die gemeinsame Sprache ist hingegen das auf den ersten Blick Einende,
das den kulturellen Austausch trägt, einen gemeinsamen literarischen Markt ermöglicht, das aber auch den Blick auf die Ursachen von Unterschieden verstellt
und die Einsicht in die Differenzen erschwert. Österreich ist politisch und konfessionell anders als die deutschen Staaten bzw. Deutschland und in der Literatur
unter realistischen Vorzeichen schlägt sich diese Andersartigkeit deutlicher nieder als unter den Prämissen des nicht-realistischen Schreibens in seinen vielfältigen Ausformungen.
Die politische Situation in den deutschsprachigen Ländern im neunzehnten
Jahrhundert war verworren. Während sich das aus unterschiedlich regierten Territorien bestehende Deutschland um eine Einigkeit bemühte, deren Grundlage
die gemeinsame Sprache und die Schaffung und Behauptung einer einheitlichen
deutschen Kultur darstellte, sah sich der österreichische Kaiser als deutschsprachiger Einheitsgarant für das vielsprachige habsburgische Reich zunehmend mit
Zerfallserscheinungen konfrontiert. Die Literatur reagierte nicht nur auf diese
äußeren Bedingungen, sie erfüllte auch die Funktion, das eine voranzutreiben
und das andere zu verhindern:
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Der Sprache sowie der Literatur und insgesamt der Kultur waren im Deutschland und im
Österreich des 19. Jahrhunderts gegensätzliche Funktionen zugewiesen: Dort sollte aufgrund sprachlicher Einheit und mit Hilfestellung einer nationalistisch verordneten Literatur
(-geschichte) ein zersplittertes Gebilde zu einem Nationalstaat gewandelt, hier der Zerfall
eines multikulturellen Reiches durch einen entsprechenden kulturellen Überbau verhindert
werden (ZEYRINGER/GOLLNER 2012: 20).

Dass sich das realistische Schreiben in Österreich für das mährische Dorf (Marie
von Ebner-Eschenbach), das Leben der böhmischen Juden (Leopold Kompert)
oder für die steirischen Bergbauern (Peter Rosegger) interessiert, ist unter dieser
im weiten Sinn politischen Funktion, dem Zerfall der Monarchie entgegenzuarbeiten, zu sehen. Denn hier wird auf die sozialen und geographischen Ränder
des Staates geschaut, die Vielfalt abgebildet, oft auch mit einem Bezug auf die
lange gemeinsame Geschichte. Womit nicht gesagt sein soll, dass diese Literatur
wegen ihrer politischen Funktion entstanden wäre. Aber zwischen 1849 und
1861 wurden von der Zensur mehr als 800 Werke verboten (vgl. ZEYRINGER/GOLLNER 2012: 267) und noch in den 1860er Jahren lebten österreichische Schriftsteller im Exil, die sich im Vormärz gegen die habsburgische
Macht oder die katholische Kirche engagiert hatten, so z.B. der Lyriker Moritz
Hartmann (geboren 1821 in Duschnik, Böhmen, geflohen 1848, amnestiert
1867). Da die ideologische Positionierung österreichischer Autoren und Autorinnen – trotz und wegen der erschwerten Publikationsbedingungen in Restauration und Reaktion – eine lange Tradition hat, gilt es, die Kontextabhängigkeit
der Literatur der Zeit und die Absicht hinter literaturgeschichtlichen Einordnungen zu bedenken (vgl. CORNEJO 2007: 224f.).
Der Vormärz ist die Anfangszeit und prägende Vorphase des Realismus, und
schon hier ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich deutlich.
Der deutsche Idealismus trifft in Österreich auf besondere Bedingungen, die
metaphysische Frage bzw. die Transzendenz wird im katholischen Kontext anders bewertet als im protestantischen. Auch entfalteten romantische Ideen, gegen die der Realismus in Stellung gebracht wird, in Österreich eine andere Wirkung als in Deutschland. Später werden die getrennten Wege nicht nur ideengeschichtlich, sondern auch politisch immer deutlicher. Während die Schlacht bei
Königgrätz für Österreich in mancher Hinsicht ein erzwungener Neuanfang war
und z.B. das Verhältnis zu Ungarn neu definiert werden musste, stellte die
Reichsgründung 1871 für Deutschland das Resultat einer langen Entwicklung
dar, von dem aus man zufrieden und optimistisch in die Zukunft blicken konnte.
Der errungenen und zugleich als naturgegeben betrachteten Einheit sollte dann
auch eine gemeinsame, ‚natürliche‘ Literatur Rechnung tragen.
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2

Literatur mit Funktion: Verbinden und Vermessen

Realistisches Schreiben basiert im Prinzip auf der Übereinkunft darüber, was
von Autor/in und Leserschaft als Wirklichkeit betrachtet wird. Die realistische
Literatur will diese Auffassung beeinflussen, quasi auf die Welt einwirken, und
sie wird gleichzeitig von dieser Wirklichkeit bestimmt – eine Interaktion, die für
jedes realistische Kunstwerk gilt, in der Epoche des Realismus in der Literatur
aber besonders deutlich zu Tage tritt. Eine gescheiterte Revolution wie die sogenannte bürgerliche von 1848 macht es z.B. besonders verlockend, die Wirklichkeit in der Kunst abzubilden und zu ergründen; technisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die metaphysische Erklärungen ablösen, verlangen
nach einer ‚objektiven‘ literarischen Darstellung. Ein Verständnis der Literatur
dieser Zeit ist ohne die Berücksichtigung des politischen Geschehens und anderer äußerer Faktoren, also ihres Kontexts, daher unmöglich. Zugleich ist zu bedenken, dass das realistische Verfahren besonders dazu angetan ist, den Leserinnen und Lesern den Konstruktcharakter von Wirklichkeit vor Augen zu führen
und die Frage aufzuwerfen: Wie viel von der wahrnehmbaren Welt entsteht ausschließlich in unseren Köpfen? Und damit verbunden: Wessen Wirklichkeit ist
die wirkliche Wirklichkeit oder Wahrheit? Je stärker sich die Literatur und die
Kunst der sinnlich wahrnehmbaren Welt zuwenden, desto interessanter werden
individuelle psychische Verfahren der Weltkonstruktion. Das große Interesse
der österreichischen Literatur an der Psyche, an ihren Störungen und Beschädigungen hat keineswegs erst mit dem Zerfall des Habsburgerreiches begonnen,
wie der ‚Habsburgische Mythos‘ von Claudio Magris vermuten lassen könnte,
sondern ist konsequenter Realismus mit Wirkabsicht unter Berücksichtigung eines Konstruktivismus avant la lettre. Dementsprechend wichtig wird im Realismus die psychologische Motivierung von Figuren, aber auch die Darstellung
psychischer Auffälligkeiten, wobei die Erzählinstanzen sich objektiv und zuverlässig zeigen, wenn sie auch nicht die ‚nackte Wahrheit‘ präsentieren. Es geht
vorwiegend um das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft, das Klassenspezifische der Literatur der Zeit wird erst die spätere Literaturgeschichtsschreibung betonen und von bürgerlichem Realismus sprechen.
Die Wechselwirkung zwischen außer- und innerliterarischen Motivationen
ist im realistischen Schreiben generell und in der Epoche des Realismus im Speziellen so komplex, dass jede auf den ersten Blick unstrittige Parteinahme bei
näherer Betrachtung ihre Eindeutigkeit verlieren muss. Dass die gelungene Literatur der Zeit – wie jede gelungene Literatur – sich nicht auf eine ideologische
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Aussage verkürzen lässt und gerade die Werke der im vorliegenden Beitrag näher
zu betrachtenden Autoren, Ferdinand von Saar und Marie von Ebner-Eschenbach, die zu denen gehören, die das „Projekt Gegenwartsliteratur“ (ROSSBACHER 1992: 13) verfolgen, sich nicht auf politische Positionen reduzieren lassen, ist selbstverständlich. Aber die sogenannte bürgerliche Revolution von 1848
und die staatliche Reaktion darauf, die Schlacht bei Königgrätz, der Ausgleich
mit Ungarn 1867 und die damit einhergehende Zurücksetzung der Slawen, die
kleindeutsche Lösung und die Gründung des Deutschen Reichs, der Einfluss
der katholischen Kirche auf Bildung, Kultur und Zusammenleben, der (kirchenkritische) Liberalismus und der Börsenkrach von 1873, das sind Erfahrungen,
die für die Autoren der Zeit ebenso wichtig sind wie für den Rest der Bevölkerung und die daher in die Werke eingehen.
Wie in anderen Staaten auch, hat die Industrialisierung in der Habsburgermonarchie gravierende soziale Folgen, die sich wegen der mangelnden technisch-naturwissenschaftlichen Innovationsfreude der österreichischen Regierung mit einiger Verzögerung gegenüber den anderen europäischen Staaten zeigen, auch das ein Unterschied zu den deutschen Ländern. Aber auch für das
Habsburgerreich gilt, dass durch den Fortschritt die Städte wachsen, die Arbeitskraft billiger wird und die soziale Ungleichheit zunimmt. Neben dem Proletariat
entsteht ein Besitzbürgertum, das seinen Reichtum zur Schau trägt und dabei
relativ literaturaffin ist. Ab den 1860er Jahren erhöht sich die Zahl der Verlage,
durch Vereinsgründungen und Stiftungen verbessert sich die Situation der
Schriftsteller (und auch der Schriftstellerinnen, 1885 wird der Verein der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Wien gegründet, Marie von Ebner-Eschenbach ist
Mitglied der ersten Stunde). Großbürgerliche und adelige Salons und generell
privates Mäzenatentum bieten informelle Möglichkeiten der Absicherungen für
Kreative. Gleichzeitig formiert sich die politische Vertretung der Arbeiterklasse
mit einem Programm zur Einigung und Stärkung ihrer Klientel, zu dem auch
ganz zentral die Alphabetisierung und die Teilhabe an Bildung gehören. Die Literatur bekommt für ihr Publikum eine identitätsstiftende Funktion; im Sinne
der literarischen Bildung der Massen einerseits, als Vehikel bürgerlicher Selbstversicherung andererseits.
Periodika, z.B. das Beamtenjahrbuch Dioskuren, und Leihbibliotheken sind
die relativ niederschwelligen Umschlagplätze der neuen und neuesten Literatur;
bei Aufführungen in den städtischen Theatern der Monarchie, allen voran dem
Burgtheater in Wien, setzen sich nicht nur die Bühnenstars in Szene, sondern
auch das kulturbeflissene und statusbewusste Bürgertum. Unter volksbildneri-
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schem Aspekt ist eine literarische Repräsentation der Bevölkerungsmehrheit
(Bauern, Taglöhner, Handwerker, Dienstboten, Fabriksarbeiter) nur sinnvoll,
wenn sie moralische Standards formuliert und ein nachahmenswertes Beispiel
liefert. Für die bürgerlichen und adeligen Leserinnen und Leser und die Theatergänger hingegen dient die literarische Feier des erfolgreichen Individuums,
das liberale „Jeder ist seines Glückes Schmied“, zur Absicherung ihrer Privilegien. Beide Perspektiven haben keinen Bedarf an der Schilderung der kruden
Wirklichkeit ohne Botschaft und beide Perspektiven müssen Neigung, Talent
und natürliche Sittlichkeit zum Thema machen.
Anders als in Deutschland, wo die Nationsbildung als Kitt in den Fugen
zwischen den sozialen Schichten dienen kann, besteht der Hintergrund der österreichischen Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts nicht
nur aus auseinanderdriftenden Gesellschaftsschichten, sondern auch noch aus
sich scheidenden und streitenden nationalen Geistern, die es zusammenzuhalten
gilt, soll die Habsburgermonarchie weiterbestehen. Das Deutschtum hat in Österreich spätestens nach 1866 – als sich endgültig zeigte, dass die anderen deutschen Stämme bei ihrer Vereinigung auf die deutschen Österreicher verzichten
konnten –, nur mehr beschränkt eine identitätsstiftende Funktion. Die Freiheitskriege der italienischen Provinzen, die Magyarisierungspolitik nach 1867 und das
Erstarken des Panslawismus stellten ‚Stammesähnlichkeiten‘ ganz anderer Art
ins Zentrum. Wenn in der deutschsprachigen Literatur des Vielvölkerstaats die
strikte Milieutheorie der Naturalisten nicht Fuß fasst, so ist das weder eine abstrakte philosophische noch eine rein ästhetische Entscheidung. Der jeweilige
Volkskörper erweist sich hier vielmehr nur begrenzt durch äußere Bedingungen
bestimmt und darüber hinaus mäßig formbar.
Zur Grundstimmung der österreichischen Literatur gehört die Zerrissenheit,
ein Zustand der entweder lähmenden oder im Gegenteil in seelischen Aufruhr
versetzenden Verunsicherung und dem Johann Nestroy in seiner Posse „Der
Zerrissene“ 1844 ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Die Erinnerung an die
Reformen von Joseph II., die katholische Kirche, das Regime Metternich und
der militärisch glücklose Kaiser Franz Joseph sind auf ihre jeweilige Art verantwortlich für eine täglich erlebte Ambivalenz, die zu einer intensiven Auseinandersetzung österreichischer Schriftsteller mit instabilen seelischen Zuständen
führt. Von Ernst von Feuchterslebens Zur Diätetik der Seele, der 1838 erstmals
erschienenen und überaus populären Schrift gegen die Hypochondrie, bis zu
Sigmund Freud, von Nikolaus Lenaus österreichisch-ungarischer Weltschmerzlyrik bis zu Arthur Schnitzlers Das weite Land (Uraufführung 1911): die Seele –
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das Gemüt – und besonders die Gemütsbewegungen und -störungen werden
häufig Gegenstand der Betrachtung und der Kunst.
Das realistische Programm bedeutet, dass sich die künstlerische Darstellung
und Auffassung an die „sinnliche Wahrheit anschmiegt“, so die Definition im
Brockhaus von 1885, mithin auch nach einer psychologischen Wahrheit sucht,
die der Empirie zugänglich ist. Im Folgenden seien zwei Werke analysiert, an
denen die besondere Bedeutung von Politik, Geschichte und Psyche für die österreichische Literatur der realistischen Epoche zu zeigen ist. Anschließend wird
die Position der österreichischen Dichterin und Journalistin Betty Paoli (18141894) präsentiert, die in ihren Besprechungen der Werke von Marie von EbnerEschenbach (1830-1916) und Ferdinand von Saar (1833–1906) das poetische
Programm der Zeit formuliert und durch ihren publizistischen Einfluss mitbestimmt. An ihrer Rezeption lässt sich die Eigentümlichkeit des österreichischen
Realismus der zweiten Jahrhunderthälfte darstellen und insbesondere der aus
deutscher literaturwissenschaftlicher Perspektive in der österreichischen Literatur „fehlende“ oder nicht entwickelte Naturalismus erklären.
2.1 Marie von Ebner-Eschenbach:

Die Freiherren von Gemperlein (1879)
Die kurze Erzählung von den ungleichen Brüdern Ludwig und Friedrich wurde
zuerst im Beamtenjahrbuch Die Dioskuren veröffentlich – oder nach Auffassung
ihrer Autorin eher versteckt. Erst als fünf Jahre später (1884) Paul Heyse den
Text in seinem Neuen deutschen Novellenschatz publizierte, wurde dieses „humoristische Meisterstück“ (STRIGL/TANZER 2015: 13) einem breiten Publikum
bekannt. Ebner-Eschenbach schuf mit der Novelle ein feines Abbild eines sich
in herzlicher, streitlustiger Gegensätzlichkeit verbundenen Brüderpaars und
gleichzeitig eine Charakteristik zweier widerstreitender Ideologien, ihrer radikalen Vertreter und einer das friedliche Zusammenleben doch noch möglich machenden Schnittmenge. In Die Freiherren von Gemperlein beobachten wir einerseits
den drohenden Untergang des Adels wegen bornierter Unbelehrbarkeit und andererseits die Unwirksamkeit praxisferner salon-sozialistischer Positionen, beides sparsam spöttisch-ironisch kommentiert, wobei die Vorzüge der jeweiligen
Haltung mit zur Darstellung gebracht werden. Wie in vielen ihrer Texte folgt
Ebner-Eschenbach auch in diesem virtuos einem Grundsatz des realistischen
Schreibens: Die Wiedererkennbarkeit der literarischen Wirklichkeit, soweit sie
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Personen betrifft, wird durch Details, Andeutungen, einen Halbsatz in der Figurenrede garantiert. Diese Wirklichkeitsnähe gab es offenbar schon im Produktionsprozess, denn Marie von Ebner-Eschenbach vermerkte über ihre Arbeit an
dieser Erzählung: „ich schreibe nicht, ich schreibe ab“ und fühlte sich von den
Freiherren von Gemperlein leibhaftig umgeben (vgl. STRIGL 2016: 237). Auch
die Landschaftsbeschreibung ist sparsam und gleichzeitig wirkungsvoll. Wlastowitz, das väterliche Gut der Freiherren, ist mit seiner gezähmten (kultivierten,
prosperierenden) Natur der sichere Ankerplatz für die unruhigen Geister der
Gemperleins, die in der weiten Welt keine befriedigenden Betätigungsfelder für
sich fanden: „Der erste legte sein Schwert nieder, müde, einem Monarchen zu
dienen, der in Eintracht leben wollte mit seinem Volke, der zweite wandte sich
grollend von seinem Volke ab, das seinen Nacken willig und vergnügt dem Joche
der Herrschaft beugte.“ (EBNER-ESCHENBACH 2015: 116) Die auf den ersten Blick objektive Erzählinstanz des Texts deckt die Schwächen der beiden
streitlustigen Freiherren und die vernebelten Punkte in ihrem jeweiligen Weltbild
auf, ohne die Figuren bloßzustellen. Das unbelehrbare Beharren auf dem eigenen Standpunkt erzeugt Konflikte, aber auch komische Situationen, und es
bleibt unproduktiv:
Es ist eine ausgemachte Sache, daß Kämpfe, die man mit einem solchen Aufwande an
Geist, Ausdauer und Temperament führt, wie die Freiherren von Gemperlein taten, nach
und nach zum Selbstzwecke werden, während die Veranlassung derselben in den Augen
ihrer wackeren Streiter immer mehr an Bedeutung verliert (EBNER-ESCHENBACH
2015: 133).

Zwei weibliche Nebenfiguren verkörpern unterschiedliche Reaktionen auf die
Verbohrtheit der beiden Freiherren, mithin auf das kompromisslose Vertreten
der adeligen bzw. der demokratischen Position: Die Frau des Verwalters durchschaut, die Nachbarin missbraucht die Streitlust der beiden Freiherren. Die eine
empfiehlt ihrem Mann, die Schaukämpfe der beiden Brüder, die sich im Grunde
herzlich zugetan sind, in Ruhe auszusitzen, und denkt sich buchstäblich ihren
Teil: „‚Man könnte wahrlich, wenn der Respekt dies nicht verböte, in Versuchung geraten, die Herren Barone trotz all ihrer ausgezeichneten Eigenschaften,
die ich verehre, ein bißchen – wie sag‘ ich nur – zu nennen.‘“ (EBNERESCHENBACH 2015: 132) Die andere, die benachbarte Gutsbesitzerin, – sie
„teilte noch die altmodische Anschauung, ‚ein guter Mensch‘ sei nur die höfliche
Bezeichnung für ‚Schwachkopf‘“ (EBNER-ESCHENBACH 2015: 142) – gießt
Öl ins Feuer, um sich über die Streiterei der Brüder zu amüsieren. Als sie erkennt, wie sehr sich die beiden im Grunde lieben, wird sie von Rührung erfasst
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und „suchte sich der ihr unangenehmen Empfindung rasch zu entziehen“ (EBNER-ESCHENBACH 2015: 167). Zentral für die Darstellung des ideologischen Konflikts ist die Behandlung der Untergebenen durch die beiden Hauptfiguren, die beide aus unterschiedlichen Gründen nur das Beste wollen. Während der vom adeligen Vorrecht überzeugte Friedrich aus paternalistischer Verantwortung von oben herab für die Bevölkerung sorgen will, ist der Salon-Demokrat Ludwig – einer der „drei Kardinalpunkte seiner Überzeugungen“ lautet:
„Die einzig sittliche Staatsform ist die Republik.“ (EBNER-ESCHENBACH
2015: 149) – der Auffassung, das Volk sollte in den Stand gesetzt werden, sich
selbst zu regieren. Marie von Ebner-Eschenbach schafft in dieser Erzählung
zwei Figuren mit ausgeprägtem Individualismus, zwei Originale, die gleichzeitig
repräsentative Funktion übernehmen. Neben der spöttischen Darstellung der
Schwächen der Freiherren – und damit der von ihnen vertretenen Positionen –
steht der harmonische Ausgleich, die Versöhnlichkeit auf der Basis des Willens
zur guten Tat.
Die Freiherren von Gemperlein ist aber keineswegs auf das politische Thema zu
reduzieren, die Erzählung „wirft vom souveränen Standpunkt der Erzählinstanz
auch ein Schlaglicht auf männlichen Starrsinn und das Fatale der auf dem Reißbrett geplanten standesgemäßen Ehen“ (STRIGL/TANZER 2015: 13) und behandelt auf humorvolle Weise eingebildete Liebesgeschichten. Der reaktionäre
Friedrich sucht sich seine Braut aus dem Gotha, dem genealogischen Handbuch
des Adels, und nimmt Anteil am Leben der einem Druckfehler entsprossenen
Gräfin Josephe von Einzelnau-Kwalnow; Ludwig beschließt nach einmaliger
Begegnung – „seine Phantasie schmückte das bescheidene Erlebnis mit den anmutigsten Zutaten aus“ (EBNER-ESCHENBACH 2015: 125) –, die bürgerliche
Lina Äppelblüh zu heiraten. Als die beiden Brüder der Nichte ihrer Nachbarin
begegnen, verlieben sie sich jedoch in diese, eine schlaflose Nacht und ein Unfall
– der dramatische Höhepunkt der Erzählung – bringt sie dazu, zugunsten des
jeweils anderen auf das auch in diesem Fall der realen Basis entbehrende Glück
zu verzichten. Die zweite hier zu präsentierende Erzählung stellt dieses Thema,
den Realitätsverlust in Liebesangelegenheiten, als psychologische Auffälligkeit
und Abweichung ins Zentrum.
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2.2 Ferdinand von Saar: Leutnant Burda (1887)
Der Protagonist von Ferdinand von Saars Novelle ist ein neurotischer Leutnant
kleinbürgerlicher Herkunft, ein „Neurastheniker“ und „Don Quijote“ (vgl.
STRIGL 2018: 107). Der Ich-Erzähler ist ein Regimentskamerad und Mitbewohner Burdas, der bei der retrospektiven Schilderung der Geschehnisse um
Detailtreue und Objektivität bemüht ist. Saar schafft mit ihm ein Musterbeispiel
einer realistischen Erzählinstanz und zeigt gleichzeitig die Krux dieser Erzählhaltung auf. Denn der Ich-Erzähler beobachtet den Protagonisten dabei, wie er
sich eine eigene Wirklichkeit schafft, und muss sich selbst immer wieder der
Logik entziehen, mit der Burda jeden Zufall, jede scheinbare Übereinstimmung
der Wirklichkeit mit seiner Wahnwelt umdeutet. Dass der Erzähler quasi nebenbei seinen literarischen Neigungen nachzugehen versucht (vgl. SAAR 2018: 18),
macht diese Novelle zu einem realistischen Programmtext.
Die eingebildete Liebesgeschichte des Leutnants betrifft die jüngste Tochter
des Fürsten L., die er verehrt, ohne ihr nahe gekommen zu sein. Burda findet
Anzeichen und Beweise dafür, dass die Prinzessin seine Neigung erwidert und
bereit ist, die Standesschranken (nota bene: nach unten) zu überwinden. Burda
ist überzeugt, dass sein Regiment absichtlich von einer Garnisonsstadt nach
Wien und von dort nach Böhmen verlegt wurde, um ihn in der Nähe der Prinzessin zu halten. Sogar im Spielplan des Burgtheaters findet er Hinweise auf
seine sich anbahnende Verbindung mit der Angebeteten. Ferdinand von Saar
zeichnet Burdas Weg ins Verderben, das sich aus dem Realitätsverlust ergeben
muss, und skizziert dabei all die subtilen psychologischen Manöver dahinter, das
fein austarierte gesellschaftliche Gefüge, das ins Wanken gerät, und die Gefahr
des Ehrverlusts, in die sich der Verblendete begibt. Der Ich-Erzähler begleitet
Burda auf seinem Weg, erkennt die Gefahr und kann nicht helfen.
Abgesehen von dem Umstand, dass sich Burda und die Prinzessin nur von
ferne kennen, wäre der Standesunterschied ein unüberwindliches Hindernis für
eine solche Beziehung. Hier setzt Saar mit der Charakterisierung des realistischen Phantasten an, der seine soziale Stellung wohl kennt (Burda ist der Sohn
eines bürgerlichen Rechnungsbeamten). Zuerst versucht er sich quasi harmlos
zu nobilitieren, indem er seinen zweiten Vornamen, Gottfried, mit „Gf“ abkürzt, was man auch als „Graf“ lesen könnte. Diese Anmaßung wird ihm von
seinem Oberst strikt untersagt. Dann engagiert Burda einen Ahnenforscher, der
den Nachweis erbringen soll, dass er aus einem alten böhmischen Grafengeschlecht stammt, das nach der Schlacht am Weißen Berg vertrieben wurde. Eine
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sächsische gräfliche Familie müsste des Leutnants Legitimität bestätigen, und
schon wäre er „mit gegenwärtig sehr hervorragenden Adelsgeschlechtern […]
infolge von Ehebündnissen, die vor Jahrhunderten geschlossen wurden“, verwandt, auf die Unterstützung von Seiten der verehrten Prinzessin beziehungsweise ihrer Familie bei der Rückgewinnung seines Titels sei wohl zu zählen (vgl.
SAAR 2018: 39). Der Ich-Erzähler kommentiert:
Es war erstaunlich, wie Burda sich alles und jedes zurechtlegte. Und in der Tat, wenn er
sich hinsichtlich der Gefühle, die er der Prinzessin zumutete, nicht einer vollständigen Täuschung hingab, so erschienen seine Hoffnungen […] nicht ohne einen gewissen Haltpunkt
(SAAR 2018: 39).

Der Erzähler hütet sich, Burda zu bestärken, widerspricht ihm aber auch nicht,
denn noch können die beiden Welten nebeneinander bestehen. Erst als Burdas
verzerrte Wahrnehmung sein Ansehen im Regiment zu beschädigen droht, lässt
der Freund keine Rücksicht mehr walten, zu diesem Zeitpunkt hat er aber keinen
Einfluss mehr auf den in seiner eigenen Vorstellungswelt gefangenen Burda.
Das realistisch grundierte Märchenhafte seiner Gestalt ist von Anfang an in
Burdas äußerer Erscheinung symbolisiert. So „fehlte es zwar nicht an Krittlern,
welche behaupteten, dass er eigentlich schief gewachsen sei“, aber die leichte
Asymmetrie verleiht seiner Haltung nur eine vornehme Nachlässigkeit (SAAR
2018: 6f.). Vor allem aber ist es die Kleidung, die zwei Elemente, das Gemachte
und das Natürliche, in sich trägt und zusammenfügt: Sein Uniformrock ist „stets
von untadelhafter Weiße und Frische“, zeigt aber niemals „jenes gleißende Funkeln, welches das unmittelbare Hervorgehen aus der Schneiderwerkstätte bekundet hätte“, und was als „der natürliche gute Geschmack eines vollendeten Gentleman“ erscheint, ist „ein Ergebnis sorgfältiger Berechnung“ (SAAR 2018: 7).
Burda beginnt sozusagen als poetischer Realist und die gnädige Verschleierung
der Wahrheit an seinem Totenbett ist sein konsequentes Ende.
Diese Novelle erschöpft sich nicht in der psychologischen Studie, sondern
präsentiert auch den Zerfall einer Gesellschaft, die auf Hierarchien und Schranken setzt. Ferdinand von Saar schafft ein genau zu datierendes Zeitbild eines
gesellschaftlichen Untergangs, denn „Leutnant Burda“ spielt vor dem Ringstraßenbau (begonnen 1858), „und wenn heutzutage die innere Stadt von der Ringstraße wie von einem blendenden Juwelengürtel umspannt erscheint, so glich sie
damals, von den Ringmauern der Bastei eingeschlossen, einem Schatzkästlein,
in welchem die meisten Kostbarkeiten zusammengedrängt lagen“ (SAAR 2018:
16). Dass die Rangbezeichnung „Leutnant“ ein Anachronismus ist – sie wurde
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in der k. u. k.-Armee erst ab 1869 verwendet (vgl. STRIGL 2018, 110f.) – ist
eine Eigentümlichkeit des Texts.

3

Der Zufall ist keine Kunst

Dem poetischen realistischen Programm von Marie von Ebner-Eschenbach und
Ferdinand von Saar folgte auch Betty Paoli, die sich als Rezensentin für die
Werke der beiden bei dem bildungsbürgerlichen Publikum stark machte. Für
Paoli ist Realismus, der nicht ‚krude‘ ist (das zeitgenössische Attribut für den
Naturalismus), eine Kunst, die sich an die sinnliche Wahrnehmung anlehnt und
dabei den nicht sinnlich erfahrbaren Kern oder das Wesen der Dinge erfasst.
Was bei aller Wirklichkeitsnähe bestehen bleiben muss, ist das Ästhetische, die
Poesie. Betty Paoli, die Otto Ludwig, auf den der Begriff „poetischer Realismus“
zurückgeht, 1858 kennengelernt hatte, mit ihm in persönlichem und brieflichem
Austausch stand und die ihm nach seinem Tod ein ausführliches Feuilleton widmete (PAOLI 1866), sah die deutschen Traditionslinien, in denen die Werke
Ebner-Eschenbachs und Saars standen, ebenso deutlich, wie das, was das spezifisch Österreichische, die „dem österreichischen Stamme eigene Anschauungsund Gefühlsweise“ (PAOLI 1908: 74f.) in Ebner-Eschenbachs und Saars Werk
ausmachte. Realismus der österreichischen Ausprägung bedarf einer Auswahl
und Ordnung, der Realismus, wie ihn die österreichischen Hauptvertreter/innen
verstehen, ist ein Vordringen zum Wesentlichen durch Weglassen des Unwichtigen, eine poetische Auswahl aus dem ungeordnet Vorgefundenen – Chaos und
Zufall mögen wirklicher sein, aber Kunst sind sie nicht.
Betty Paoli, erste Berufsjournalistin Österreichs, schrieb Rezensionen für die
einflussreichsten Tageszeitungen und trug damit zur Durchsetzung der Werke
von Ebner-Eschenbach und Saar bei. Für Paoli hatte die Kritik nicht nur eine
orientierende Funktion, sondern sollte auch belehren und aufklären, und ganz
besonders das gebildete Bürgertum in seiner Werthaltung bestätigen. In ihrer
Rezension von Marie von Ebner-Eschenbachs zweitem Erzählband, erschienen
in der großbürgerlichen Presse (24. und 25. Juni 1881, Wiederabdruck 1908),
schreibt Paoli über Ebner-Eschenbach: „Der Name der Verfasserin mag dem
großen Publikum minder geläufig sein, als der so manchen Lohnschreibers; um
so besseren Klang hat er bei den gebildeten Lesern, denen er künstlerische Genüsse reinster Art ins Gedächtnis zurückruft.“ (PAOLI 1908: 92) In der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der bevorzugten Zeitung der österreichischen liberalen
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Intellektuellen (26. November 1876, Wiederabdruck 1908), zollt Paoli Marie von
Ebner-Eschenbach Lob als einem Talent, „dem die Fähigkeit ward, die der
Wirklichkeit, wie das Gold dem Erz, eingesprengte Poesie ans Licht zu fördern“
(PAOLI 1908: 80). Und über Die Freiherren von Gemperlein urteilt Paoli:
Die beiden Hauptcharaktere sind bei aller ihrer Absonderlichkeit so lebenswahr, ihre
Schrullenhaftigkeit kann den Adel ihrer Gesinnung, ihre reine Herzensgüte so wenig beeinträchtigen, daß man, wenn man sie auch häufig belächelt, sie nichtsdestoweniger lieben
und verehren muß. Nur eine sehr geschickte Hand konnte die in ihrem Wesen liegenden
Widersprüche mit solcher überzeugender Kraft harmonisch auflösen, und eines überaus
richtigen Geschmacks bedurfte es, um diese Physiognomien weder abzuschwächen, noch
in Übertreibungen zu verfallen (PAOLI 1908: 99f.).

Hier würdigt die Rezensentin die erzählerische Zurückhaltung, die für die realistische Schreibweise ohne die naturalistischen „Übertreibungen“ gelten muss.
Paoli ist in ihrem Werturteil üblicherweise konservativ, die Veränderungen in
der realistischen Literatur kann sie aber sehr wohl erkennen und anerkennen,
und Paoli macht sie ihrem Publikum schmackhaft. Über Ebner-Eschenbachs
Figuren schreibt sie, sie „fußen auf einem realen, mit ihrem ganzen Wesen übereinstimmenden Boden und tragen bei der schärferen Individualisierung einen
unverkennbaren Zug von Stammverwandtschaft im Antlitz“ (ebd.: 109). Darin
erkennt Paoli nicht nur ein individuelles Talent, sondern einen Trend in der Literatur ihrer Gegenwart: „Daß man den Zusammenhang der Menschen mit der
Natur, die sie umgibt, ihre Abhängigkeit von der geistigen Atmosphäre, in der
sie leben, jetzt um so viel mehr beachtet, ist ein tröstliches Zeichen zunehmenden Lebens- und Wahrheitsgefühls“ (Ebd.: 109).
Auch über Ferdinand von Saar urteilt Paoli positiv. Leutnant Burda ist für sie,
so schreibt sie in einem Brief an den Autor, „ein psychologisches Gemälde ergreifendster Art“ (Paoli in STRIGL 2018: 108), in dem, so können wir ergänzen,
der Zufall durch den Protagonisten seine geringe Poesiefähigkeit beweist: „Allerdings wird Burda durch verschiedene trefflich herbeigeführte Zufälligkeiten
in seinem Wahn bestärkt, doch keineswegs wird er durch sie erzeugt“. Es brauche schon die „krankhafte Anlage in Burdas Geist“, um die Zufälligkeiten „in
einen geordneten Zusammenhang mit der ihn beherrschenden Wahnvorstellung“ zu bringen (ebd.: 108). Die Rezensentin diagnostiziert sozusagen an einer
Figur einen übersteigerten und daher krankhaften, nämlich einen kruden Realismus. Burda, der Autor seines Lebens, gibt dem Zufall einen zentralen Platz und
verkennt damit seine Bedeutung. Der Wahn, so die Rezensentin, führt die Figur
auf diesen Irrweg, die „Zufälligkeiten“ machen aus dem schlechten Realisten
Burda einen noch schlechteren.
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Anders als bei der impliziten Poetik des Bedeutsamen als Spezifikum ist bei der
Auswahl der Stoffe die Annäherung des avancierten österreichischen Realismus
an den deutschen Naturalismus deutlich, doch das muss dem Publikum erst vermittelt werden. In einer Rezension (1874, Wiederabdruck 1908) für die Neue Freie
Presse, das Leibblatt des liberalen Bürgertums, zu Saars Novelle Die Steinklopfer
argumentiert Betty Paoli ästhetisch und ethisch, um den möglichen Vorwurf zu
entkräften, die Liebesbeziehung zwischen dem ausgemusterten Soldaten Georg
und der Arbeiterin Tertschka sei nicht literaturfähig. Paoli empfiehlt die Erzählung „der Aufmerksamkeit des Publikums“, und zwar „jenes Teiles des Publikums, den die Natur mit Empfänglichkeit für echte Poesie begnadet hat und
dessen Blick frei genug ist, um am Menschen nur das ewig Menschliche zu achten, nur dieses tiefer, liebevoller Teilnahme wert zu halten“ (PAOLI 1908: 204).
Saar berührt „die Zustände der untersten Volksklassen“, macht mithin etwas,
was nicht zum realistischen, wohl aber später zum deutschen naturalistischen
Programm gehören wird, vermeidet dabei aber „jede tendenziöse Färbung“
(ebd.: 206), was gerade mit Blick auf das bürgerliche Publikum relevant ist. An
dieses Aussparen der Parteinahme oder gar Agitation hält sich nach Paoli auch
Marie von Ebner-Eschenbach. In ihrer Rezension des Romans Božena nimmt
die Rezensentin eine Frage vorweg, die das Publikum des bürgerlichen Feuilletons in den 1870er Jahren umtreibt: „‚Und hat dieses Buch eine Tendenz?‘“ Paoli
antwortet: „Eine religiöse oder politische oder soziale Tendenz hat es nicht, hingegen hat es eine Idee, die vermöge ihrer Wahrheit bestehen wird, wenn alle die
jetzt so eifrig verfolgten Tendenzen längst anderen Platz gemacht haben werden“ (PAOLI 1908: 91). Der realistische Erzähler soll nicht Partei ergreifen, „die
Dinge sprechen für sich“ (PAOLI 1908: 206). Wie Ebner-Eschenbach befolgt
auch Ferdinand von Saar „das ästhetische Grundgesetz […], kraft dessen alle
Geschehnisse aus den Charakteren und Seelenzuständen der handelnden Personen mit Naturnotwendigkeit hervorgehen müssen und alles bloß Zufällige aus
dem Reiche der Dichtung verbannt ist“ (PAOLI 1908: 205).

4

Fazit: Keine naturalistische Schule in Österreich

Die österreichische Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
folgt, anders als der Naturalismus „germanischen Wesens“, wie ihn z.B. Hermann Conradi programmatisch forderte, keiner national einenden Richtung,
sondern einer humanistisch-ordnenden, was auch und besonders bei
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Erweiterung des Literaturfähigen (psychische Störungen, Leben des vierten
Standes, Alkoholismus, Gewalt) einer Poetik der Auswahl bedurfte. So sollte es
nach Auffassung der konservativen Kritikerin Betty Paoli (die allerdings nicht
anstand, Ibsen zu lesen und privatim zu loben) und de facto bis zur Wiener
Moderne auch bleiben. Schon 1874 las Paoli „den Realisten poetische Leviten
im Dienste der heiligen Kunst“ (K. B. v. H. 1874), und zwar in dem Gedicht An
die Realisten (PAOLI 1874: 34f.), das 1895 unter dem Titel Die naturalistische Schule
in die Nachlassausgabe ihrer Gedichte aufgenommen wurde – die beiden Bezeichnungen „Realismus“ und „Naturalismus“ wurden in den 1870er Jahren
„mit gewissem Schauder“ (STRIGL 2016: 203) synonym gebraucht.
An die Realisten
Zum Spiegel einer Spanne Zeit
Wollt ihr die heil’ge Kunst erniedern?
Nichts als die bare Wirklichkeit
Soll sie euch schildern und zergliedern?
Dünkt euch die Wirklichkeit so viel?
So würdig aller höchsten Ehren
Des blinden Zufalls flüchtig Spiel,
Gebund’ner Kräfte trübes Gären?
Ein Wirrsal ist sie, in der Macht
Des Widerspruchs, der sie durchwütet!
Ein Chaos, über dem die Nacht
Der dumpfen Unbewußtheit brütet!
Soll diesem Chaos, wüst und fahl,
Sich eine blüh’nde Welt entringen,
So muß mit schöpferischem Strahl
Die Poesie es erst durchdringen.

Denn sie nur weiß das Lösungswort
Verworr’ner Rätsel aufzufinden,
Das Stückwerk hie, das Stückwerk dort
Zu einem Ganzen zu verbinden.
Denn ihr nur ward der Seherblick,
Der Wesenheit vom Scheine trennet,
Und in dem einzelnen Geschick
Ein allgemein Gesetz erkennet.
Wollt ihr von ihrem Sternenlauf
Nicht froh vertrau’nd euch leiten lassen,
Dann, teure Freunde! Gebt es auf
Der Welt Mysterien zu fassen.
Dann bleibt auch künftig wie zuvor
Am Truge der Erscheinung kleben!
Zur Wahrheit führt nur sie empor,
Sie, die der Weg, das Licht, das Leben!
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Deutsch-polnische und polnisch-deutsche Äquivalenz
im Bereich der Tierphraseologismen mit den Lexemen
Hund / pies und Katze / kot
Aleksandra Lidzba
Zusammenfassung: Phraseologismen bieten in jeder Sprache eine breite Palette an Möglichkeiten,
diverse Inhalte auszudrücken. Trotz vieler kultureller Unterschiede zwischen der deutschen und polnischen Sprachkultur findet man aber in der Phraseologie des Deutschen und Polnischen viele gemeinsame Inhalte. Ähnlichkeiten und Unterschiede, die sich aus dem Vergleich der deutschen und
polnischen Phraseologie ergeben, kann man durch die Analyse der Äquivalenzbeziehungen herausfinden, und dies steht im Fokus des vorliegenden Beitrags. Das Hauptziel der vorliegenden Studie
ist, qualitative Äquivalenz im Bereich der Tierphraseologismen mit den Lexemen Hund / pies und
Katze / kot im deutsch-polnischen Vergleich zu analysieren und dadurch einen kleinen Einblick in
die Kultur beider Gemeinschaften zu gewinnen.
Schlüsselwörter: Phraseologismen, Äquivalenz, Äquivalent, Tiere in der Kultur.

German-Polish Equivalence in the Animal Phrasemes with the Lexemes Hund / pies and Katze / kot
Summary: Phrasemes offer a broad spectrum of possibilities to express different contents. They
are kind of a key, that opens yet unknown cultural space of languages. Despite of many differences
between german and polish phraseology, it’s not hard to find there also many similarities. It can be
researched and analyzed by the use of equivalence connections, and on this focuses present article.
The aim of the presentation is to analyze the qualitative and quantitative equivalence in animal
phrasemes with lexeme Hund / pies and Katze / kot in german-polish comparision and to make with
this analysis an insight into the cultures of both communities.
Keywords: phrasemes, equivalence, equivalent, animals in the culture.

Aleksandra Lidzba, ORCID: 0000-0002-3474-5495, Uniwersytet Wrocławski

Aleksandra Lidzba

1

Einführende Bemerkungen

Sprachliche Einheiten ermöglichen den Menschen, die Welt zu beschreiben und
besser zu verstehen. Zu solchen Einheiten gehören auch Phraseologismen, die
als ein spezifischer Schlüssel zur jeweiligen Kulturgemeinschaft betrachtet werden können. Das kann man besonders am Beispiel der Phraseologismen mit
animalischen Komponenten beobachten, weil die Tierwelt seit eh und je als eine
Inspirationsquelle für Menschen bei der Bildung vieler sprachlicher Einheiten
gilt. Eine hohe Frequenz im Komponentenbestand der deutschen und polnischen Phraseologismen weisen dabei die Lexeme Hund / pies und Katze / kot auf.
Das kann dadurch verursacht sein, dass man schon seit der Antike die ständige
Anwesenheit der Hunde und Katzen im menschlichen Leben hervorhebt und
diesen Tieren auch bestimmte Eigenschaften zuschreibt.
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist, die Äquivalenz im Bereich der Phraseologismen mit den Lexemen Hund / pies und Katze / kot zu analysieren. Es
wird versucht, mögliche Äquivalente für das Sprachenpaar Deutsch und Polnisch zu präsentieren und sowohl konfrontative als auch vergleichende Schlussfolgerungen zu ziehen.

2

Hund und Katze in der Kultur und Symbolik allgemein

Sowohl Hund als auch Katze spielen eine wichtige Rolle im Leben des Menschen. Wenn man diese Tiere im Zusammenhang mit der Kultur betrachtet, ist
es erforderlich, den Begriff symbolische Bedeutung anzuführen. Dieses Phänomen
im Kontext der Tiere wurde nach Dobrovol’skij und Piirainen folgenermaßen
definiert:
Wohl in allen Kulturgemeinschaften und zu allen Zeiten wurden Tieren bestimmte symbolische Funktionen zugeschrieben, wurden sie in ihrem Verhalten, ihrer äußeren Erscheinung. ihrer Beziehung zum Menschen usw. mit symbolischen Bedeutungen belegt. Tiere
konnten als Dämonen, als göttliche Wesen oder Wandlungsformen von Menschen und
Überirdischen symbolisch gedeutet werden (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997:
157).

Diese Tiere werden oft als Feinde dargestellt, was im folgenden Ausdruck eine
Bestätigung findet: wie Hund und Katze leben: żyć jak pies z kotem. Beide Tiere sind
nämlich Träger von ganz verschiedenen Eigenschaften und führen unterschiedlichen Lebensstil. Der Hund gilt allgemein als Symbol der Treue. Daher steht er
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sehr oft beim Menschen und verteidigt ihn, wenn es nötig ist. Die Katze steht
auch beim Menschen, wird aber mit der Selbstsüchtigkeit und Unaufrichtigkeit
identifiziert. Diese unterschiedlichen Eigenschaften führen dazu, dass die beiden
Tiere oft als antagonistische Wesen dargestellt werden.
Außer der kulturellen Bedeutung wird den Tieren auch symbolische Bedeutung zugeschrieben. Unter Symbol verstehen Dobrovol’skij und Piirainen
(DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997: 28) Folgendes:
Das, was wir Symbol nennen, ist ein Ausdruck, ein Name oder auch Bild, das uns im täglichen Leben vertraut sein kann, das aber zusätzlich zu seinem konventionellen Sinn noch
besondere Nebenbedeutungen hat […]. Ein Wort oder Bild ist symbolisch, wenn es mehr
enthält, als man auf den ersten Blick erkennen kann (JUNG 1968: 20f).

Die Autoren resümieren auch die von ihnen analysierten Definitionen des Symbols wie folgt: „Gemeinsam ist diesen Beobachtungen, daß Symbole besonders
stabile Elemente des kulturellen Kontinuums darstellen, daß sie dank ihres abstrakten und stabilen Charakters als Elemente eines Kulturkodes funktionieren.
Vgl. dazu auch ECO (1985: 240)“ (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997:
33f).
Dobrovol’skij und Piirainen (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997: 35)
unterscheiden auch Sprachsymbol und erklären es folgendermaßen:
Das Sprachsymbol ist ein Zeichen, das auf der einen Seite, in der primären Lesart, auf eine
dingliche Entität verweist. Zum Beispiel referiert das Wort engl. wolf auf das betreffende
Tier (= Inhalt(1)). Auf der anderen Seite dient dieser Inhalt(1) selbst als Ausdruck für einen
neuen Inhalt(2), indem das Wort wolf in spezifischem Kontext, etwa in einem Phraseologismus, vgl. Beispiel (2) [engl. keep the wolf from the door „den Wolf von der Tür fernhalten“,
`seine Existenz (in wirtschaftlicher Hinsicht) erhalten´ - A. L.], sekundär auf `Hunger,
materielle Not´ oder auch `Gefahr´ verweist. „Essential“ sind diese sekundären Funktionen
in dem Sinne, daß sie über das Materielle hinaus zusätzliche Signifikanz erhalten, indem sie
etwas anderes, Abstraktes darstellen. Die symbolischen Bedeutungen `Hunger, materielle
Not´, `Gefahr´ sind wichtiger als die primäre Bedeutung „Wolf“ (als etwas Dingliches, in
der sichtbaren Welt Vorhandens) (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997: 35).

Symbolische Bedeutung ist dann ein zusätzlicher Hintersinn, der aus dem wortwörtlichen Verstehen nicht abzuleiten ist.
2.1 Hund in der Kultur
Hunde begleiten den Menschen im alltäglichen Leben und geben ihnen das Gefühl der Sicherheit. Dobrovol’skij und Piirainen führen folgende symbolische
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Bedeutungen des Hundes an: Hund könnte symbolisch als ‘scheues, ängstliches
Wesen’ interpretiert werden“ (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997: 194).
Die Autoren betrachten dieses Tier als Kultursymbol und beschreiben seine kulturell-symbolische Bedeutungen folgendermaßen:
Der Hund ist das älteste vom Menschen domestizierte Tier […]. Obwohl die Einschätzungen des Hundes durch den Menschen in den unterschiedlichen Zeiten und Räumen z.T.
weit auseinandergehen, lassen sich bestimmte gemeinsame symbolische Schwerpunkte erkennen. Einer davon ist ‘Treue’: Darstellungen des Hundes als Symbol der Treue finden
sich auf griechischen Grabsteinen und Vasenbildern ebenso wie auf Grabmälern der Fürsten und Ritter im Mittelalter. Im Märchen ist der und zumeist ein treuer und hilfreicher
Freund des Menschen […]. In der indoeuropäischen Mythologie steht der Hund dem Wolf
nahe, ist jedoch symbolisch weniger bedeutsam […]. Gleiches gilt es für die Vorstellungen
vom schwarzen Hund, der als dämonisches Wesen, als Wandlungsform des Teufels, sein
Unwesen treibt. Verbreitet war es, Kindern mit dem schwarzen Hund zu drohen. […].
Doch liegt der symbolische Schwerpunkt nicht allein auf der Tierfigur, sondern ebenso auf
der schwarzen Farbe […]. Bibel und christliche Exegese zeigen ein ambivalentes Bild. Der
Hund kann Begleiter des guten Hirten, Beschützender und Heilender (dem Lecken von
Wunden werden heilende Kräfte zugeschrieben), ebenso Symbol der Wachsamkeit und
Treue sein. Andererseits finden sich im Alten, in abgeschwächter Form auch im Neuen
Testament, Vorstellungen von der Unreinheit des Hundes […]. Der Hund kann als der
treue, kluge, wachsame Begleiter des Menschen oder aber als eine dumme, niedrige, verabscheuenswürdige Kreatur angesehen werden […]. In japanischen Märchen begegnet der
Hund als das ideale Tier, als treuer Begleiter des Menschen, den er in schwieriger Situation
rettet (DOBROVOL’SKIJ / PIIRAINEN 1997: 204f).

Manchmal besteht die Rolle des Hundes darin, nur ein Maskottchen der Familie
zu sein, und in anderen Fällen fungieren diese Tiere als Verteidiger des jeweiligen
Wohnortes. Der Hund war schon
in der Antike beliebtes Omentier, bei einigen Naturvölkern (z. B. Afrika) mythischer Kulturbringer. Weit verbreitet ist der Glaube, daß die als geistersichtig geltenden Tiere den Tod
anzukündigen vermögen; das Geheul von H.en wurde / wird z. B. im alten Rom wie auch
im mitteleuropäischen Volksglauben als Unglücks- und Todeszeichen gedeutet. Der H. ist
ein Tier der Schwelle, steht zwischen Diesseits und Jenseits, ist Wächter an der Unterweltspforte (Kerberos im griechischen, Garm im germanischen Mythos). […] Nach altindischer
Überlieferung hat der Schöpfergott Prajâpati den Tod als den »Fresser« erschaffen; […]
Die altägyptischen Vorstellungen vom Totengott verschmolzen mit dem Bild vom H. bzw.
dem ihm verwandten Schakal (Anubis). Die griechische Göttin Hekate, Herrin des gespenstischen Zwischenreiches, wird von H.en begleitet. […] Bei den Kirchenvätern sind
die Wunden leckende H.e ein Sinnbild der Prediger, die mit ihrer Zunge (Wort) die Seelen
der Sünder berühren (LURKER 1991: 331 f.).

Kopaliński bestimmt auch die Rolle des Hundes in verschiedenen Kulturen. Er
nennt folgende symbolische Bedeutungen, die diesem Tier allgemein in verschiedenen Kulturen zugeschrieben werden (KOPALIŃSKI 1990: 317 ff.):
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• Wächter der unterirdischen Welt, Zerstörer des Böses, Jäger, Kundschafter, Retter; Fresser des Mondes,
• weißer Hund als Symbol für das Gute und die Frömmigkeit,
• Träger von 52 Eigenschaften (26 heilige und 26 teuflische) in der islamischen Tradition,
• Wächter, wachsamer Verteidiger des Menschen,
• in Altertum Symbol des Schutzes, magische Mächtigkeit der Abwendung
des Bösen, des Verjagens von schädlichen Geistern,
• Gottesleugner, ein räuberischer unsittlicher Mensch,
• im Traumbild: große Liebe oder Freundschaft; (bellender) frohe Botschaft; (grauer oder schwarzer) Unglück; (heulender) Unglücksbotschaft;
(wütend) Feindseligkeit; (roter) Streit, Krieg; (weißer) erfolgreiches Ereignis; (gelber) Verlust,
• Hund als Anknüpfung an die Welt der Verstorbenen, chthonische Götter des Todes, die Erde und den Mond (der Zerberus – griechische und
römische Mythologie, Garm – skandinavische Mythologie).
Man findet auch bei Röhrich (2003) einige Aspekte der symbolischen Bedeutung
von Hunden:
der Hund im rdal. Ausdr. Ebenso sehr das Bild des Elenden, Niederträchtigen und Untermenschlichen wie auch das Symbol der Treue, Wachsamkeit usw. [ist – A. L.]. Mit Recht
sagt M. Kuusi, daß eine vergleichende Erforschung der überlieferten Rollenverteilung in
der Tiersymbolik gerade im Bereich der Sprww. und Rdaa. äußerst interessante Probleme
aufweisen würde. Die Rdaa. mit Hund bieten dafür gute Beispiele (RÖHRICH 2003: 755).

Einen sehr interessanten Aspekt berührt Termińska, die sich in ihrem Beitrag
mit dem Begriff Hund im Hebräischen befasst und in Anlehnung an Kramer
(KRAMER 1961: 161 zit. nach TERMIŃSKA 2012: 65) Folgendes zitiert:
Wielki znawca kultury sumeryjskiej Samuel Noah Kramer pisze: ’Dość ciekawym
szczegółem z punktu widzenia różnic cywilizacyjnych jest, iż Sumerowie bynajmniej nie
uważali psa za »najlepszego przyjaciela człowieka«, a raczej sądzili wręcz odwrotnie, o czym
świadczą takie trzy powiedzenia:
„Wół pracuje,
A pies niszczy głębokie bruzdy.
To pies – nie zna swojego domu.
Pies kowala nie mógł przewrócić kowadła,
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Przewrócił więc zamiast niego dzbanek z wodą“1
(KRAMER 1961: 161 zit. nach TERMIŃSKA 2012: 65)

Der Hund spielte und spielt immer noch diverse Rollen und hat verschiedene
symbolische Bedeutungen in der Kultur, die auch ein Teil des menschlichen Lebens ist. Im Laufe der Zeit haben sich diese Rollen geändert: vom Wächter der
unterirdischen Welt, über magische Macht bis zum besten Freund des Menschen. Der Hund ist aber bis heute ein Verteidiger des Menschen geblieben.
2.2 Die Katze in der Kultur
Katzen spielen im Leben des Menschen eine bestimmte Rolle. Sie sind ihre
Schützlinge, die ihren eigenen Weg gehen und eine Autonomie haben. Sie sind
ungezogen und hören nur auf den eigenen Instinkt.
Schon im Altertum konnte man die Symbolfunktionen der Katze beobachten. Man betrachtete sie damals als ein heiliges Tier, das eine große Macht hat:
Im Nilland galt die im Deltadickicht wildlebende Rohrkatze wegen ihrer Schlangenfeindschaft als hl. Tier des Sonnengottes, der in Heliopolis als Kater verehrt wurde. Verhältnismäßig spät tritt die K. in domestizierter Form auf: in Ägypten erst gegen Ende der Mittleren
Reiches (der Göttin Bastet zugeordnet), auf dem griechischen Festland ab dem 5. vorchristlichen Jh. (deshalb in Mythos keine Rolle spielend). Als Nachttier in einem lunaren Zusammenhang gesehen, gilt die K. vor allem als Symboltier des Weiblichen, sei es im Umkreis
der Muttergöttinnen (Freyas Gespann wird von K.n gezogen), als den Hexen nahestehendes Wesen oder in Kinderzeichnungen Mutter und Schwester »charakterisierend«. Negativer Aspekt in der Snorra Edda (Midgardschlange erscheint als K.) und im Volksglauben,
so sollen z. B. schwarze K.n Unheil bringen oder ankünden (LURKER 1991: 372f).

Bei Kopaliński findet man auch eine kulturbezogene Beschreibung der Katze
(KOPALIŃSKI 1985: 529):
• ägyptische Göttin der Freude und des Spiels, Verkörperung des Sexes,
1

„Ein großer Kenner der sumerischen Kultur Samuel Noah Kramer schreibt: ’Ziemlich interessantes Detail aus der Sicht der Zivilisationsunterschiede ist, dass die Sumerer den Hund nicht für
»den besten Freund des Menschen« gehalten haben, sondern sie dachten eher umgekehrt, was
solche drei Sprichwörter bestätigen:
‚Der Ochse arbeitet,
Und der Hund zerstört die tiefen Risse.
Das ist Hund – er kennt nicht sein Haus.
Der Hund des Schmiedes konnte nicht den Amboss umstürzen,
Hat also stattdessen die Kanne mit Wasser umgestürzt‘“
Übersetzung hier und im ganzen Text – Aleksandra Lidzba.
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• Verkörperung des Teufels,
• heiliges Tier.
Er erwähnt auch andere symbolische Bedeutungen der Katze, die diesem Tier in
unterschiedlichen Kulturen zugeschrieben werden (KOPALIŃSKI 1990: 164
ff.):
• Verteidigerin des Hauses, der Mutter und des Kindes vor den Dämonen,
• Synonym der Lüge und Heuchelei,
• Symbol für Dickkopf, Verkörperung des Mangels von Gedächtnis,
• ein mondsüchtiges Tier, das in der Nacht jagt, in der Nacht sieht und
sich geräuschlos in der Nacht wie die Eulen oder Fledermäuse bewegt;
• Verkörperung der Faulheit und Bequemlichkeit.
Röhrich bespricht auch die kulturelle Bedeutung der Katze und folglich des Lexems Katze, die durch das Vorkommen dieses Lexems in Redensarten bestätigt
wird. Er führt Folgendes an:
Ebenso wie der Hund kommt auch die Katze in zahlreichen bildl. Rdaa. vor […]. Verwandt
ist die Rda. die Katze aus dem Sack lassen: die Wahrheit, die bisher verheimlichte wahre Meinung aussprechen. Wer die Katze aus dem Sack läßt, kann niemandem mehr einreden, daß
sie ein Hase ist. Die Erklärung der Rda. braucht sich aber nicht unbedingt auf den oben
erwähnten Eulenspiegelschwank zu beziehen. Man steckt die Katze in einen Sack, um sie
zu ersäufen. Läßt sie der Träger aus Unvosichtigkeit vorher aus dem Sack, ist damit die
Absicht, weshalb er sie eingeschlossen hatte, vereitelt, und er weiß auch nicht, was die losgekommene Katze noch alles anstellen kann (RÖHRICH 2003: 818).

Niekrewicz berührt eine ganz andere Ebene der Kultur. Sie beschäftigt sich eigentlich mit dem Vorkommen der Katze im Internet, die wohl das populärste
Tier in diesem Bereich ist. Sie befasst sich mit der Katze, die als ein Held von
Memes gilt:
Przykładem najpopularniejszych i najczęściej przetwarzanych memów są tzw. lolkoty […],
czyli wizerunki kotów przedstawionych w nietypowych sytuacjach, niezwykłych pozach,
zajmujących się zwyczajnymi dla swojego gatunku czynnościami, zwykle skłaniającymi do
antropomorfizacji, którą uwydatnia podpis, często formułowany jako pierwszoosobowa
wypowiedź bohatera obrazka2 (NIEKREWICZ 2013: 157).

2

„Ein Beispiel der populärsten und am meisten wiederholten Memes sind sog. Lolkatzen […], also
die Abbilder der in untypischen Situationen, ungewöhnliche Haltung darstellenden Katzen, die
sich mit den für ihre Gattung üblichen Handlungen beschäftigen, die meistens zur Anthropomorphisierung bewegen, die oft durch Bildunterschrift hervorgehoben wird, und die oft als Ich-Erzählung des Helden vom Bild formuliert wird.“
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Katzen kommen eigentlich seit jeher im menschlichen Leben vor. Sie waren immer ein Symbol der Lüge und gelten als ein unaufrichtiges Tier. Trotzdem sind
sie aber im Laufe der Zeit und im Laufe der technischen Entwicklung ein beliebtes Tier im Internet geworden.

3

Phraseologismus – Begriffsbestimmung

Im vorliegenden Beitrag werden Phraseologismen analysiert, deswegen ist es notwendig, diesen Begriff zu erklären. Für die Zwecke meiner Analyse übernehme
ich die Definition des Phraseologismus nach Burger:
Erstens bestehen sie aus mehr als einem Wort, zweitens sind die Wörter nicht für dieses
eine Mal zusammengestellt, sondern es handelt sich um Kombinationen von Wörtern, die
uns als Deutschsprechenden genau in dieser Kombination (eventuell mit Varianten) bekannt sind, ähnlich wie wir die deutschen Wörter (als einzelne) kennen. Ausdrücke mit
diesen beiden Eigenschaften nennen wir Phraseme (BURGER 2015: 11).

Phraseologismen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, durch die sie
von anderen sprachlichen Einheiten unterscheiden lassen. Es handelt sich um
Idiomatizität (BURGER 2015: 26), Stabilität/Festigkeit (FLEISCHER 1997: 36
/ BURGER 2015: 26) Lexikalisierung (FLEISCHER 1997: 63), Reproduzierbarkeit (ebd.) und Polylexikalität (BURGER 2015: 15).

4

Analyse der Äquivalenztypen im Bereich der Phraseologismen mit den Lexemen Hund / pies und Katze / kot

Meiner Analyse liegt der Begriff der Äquivalenz von Worbs zu Grunde, die folgende Definition dieses Phänomens angibt:
Unter Äquivalenz wird im zwischensprachlichen Vergleich ganz allgemein eine (vollständige oder teilweise) Übereinstimmung sprachlicher Bedeutungen verstanden (semantische
Äquivalenz). Dabei ist davon auszugehen, daß es sich beim zwischensprachlichen Vergleich
meist um eine teilweise Äquivalenz handelt, d.h. um eine Übereinstimmung in zentralen
semantischen Merkmalen bei Abweichungen in peripheren semantischen Bereichen. Unter
Berücksichtigung des Wechselverhältnisses zwischen Inhalt und Form, zwischen Semem
und Formativ, werden in die Bewertung der Äquivalenz auch Fragen der Übereinstimmung/Nichtübereinstimmung im Formativ mit einbezogen. Dabei wird die Übereinstimmung in der Formativstruktur – im Unterschied zur semantischen Übereinstimmung –
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auch als Kongruenz bezeichnet. Da es sich bei Phrasemen um formativisch komplexe Einheiten handelt, ist dieser Seite unbedingt Beachtung zu schenken (WORBS 1994: 141).

Im Bereich der phraseologischen Äquivalenz findet man verschiedene Typologien von Äquivalenztypen. Für die Bedürfnisse meiner Analyse nehme ich das
Modell von Worbs (1994: 156–160) an, die folgende drei Typen der Äquivalenz
unterscheidet:
a) Vollständige Äquivalenz – „Der Idealfall von Äquivalenz ist die vollständige
(totale) Äquivalenz oder Volläquivalenz, eine strukturell-semantische Äquivalenz, die in der Phraseologie mit noch größerer Wahrscheinlichkeit wie im Lexikalischen Vergleich […] die Ausnahme ist. Die totale Äquivalenz in der Phraseologie ist eine komplexe Größe. Sie setzt eine Übereinstimmung zwischen ASund ZS-Phrasem in allen […] Faktoren voraus und ist vor allem bei sog. phraseologischen Internationalismen, Europäismen […] anzutreffen“ (WORBS
1994: 156).
b) Partielle Äquivalenz – „Der häufigste Typ von Entsprechungsverhältnissen
zwischen zwei verglichenen phraseologischen Systemen […], wie in der Lexik,
teilweise (partielle, approximative) Äquivalenz, die bei einem voraussetzenden Mindermaß an inhaltlicher Übereinstimmung auf der Nichtübereinstimmung in einem bzw. mehreren, meist miteinander verbundenen Faktoren beruht“
(WORBS 1994: 156 f.).
Worbs unterscheidet folgende Untertypen der partiellen Äquivalenz, die im
Folgenden kurz charakterisiert werden (WORBS 1994: 157ff):
• Analoge Entsprechungen – eine typische Form der partiellen Äquivalenz, wo AS-Phrasem und ZS-Phrasem eine völlig andere bildliche
Motivation besitzen, auch als Phrasemsubstitution bezeichnet (WORBS
1994: 157).
• Partielle Äquivalenz durch denotative und konnotative Unterschiede – sie kommt vor, wenn man die Unterschiede im Bereich der
denotativen oder konnotative Bedeutung bemerkt oder wenn die Anzahl der Sememe in beiden Einheiten anders ist und nur ein Teil von
den ZS-Phrasemen abgedeckt wird, also die polyseme Struktur wird
nicht wiederholt (WORBS 1994: 157f).
• Extremfälle partieller Äquivalenz – Laut Worbs tendiert dieser Typ
der Äquivalenz schon zur Nulläquivallenz. Sie erwähnt hier auch verschiedene Varianten und Möglichkeiten, aber diese Äquivalenz
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charakterisiert vor allem z. B. minimale Übereinstimmung zwischen
AS-Phrasemen und ZS-Phrasemen, nur im Bereich der Stabilität oder
Reproduzierbarkeit. (WORBS 1994: 158 f.).
c) Phraseologische Nulläquivalenz – Sie kommt dann vor, wenn „in der Zielsprache keine systemhafte phraseologische Entsprechung für ein AS-Phrasem vorliegt, sondern daß sich Äquivalenz nur auf lexikalischer Ebene herstellen läßt.
Dem AS-Phrasem entspricht in diesem Fall ein Einwortlexem oder eine freie
syntaktische Wortverbindung“ (WORBS 1994: 160).
Im Folgenden werden deutsche und polnische Phraseologismen mit dem
Lexem Hund / pies und Katze / kot im deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Vergleich nach den Äquivalenztypen zusammengestellt.
4.1 Analyse der Phraseologismen mit den Komponenten Hund / pies
In beiden Sprachen gibt es viele Phraseologismen mit den Komponenten Hund
/ pies. Im folgenden Kapitel wird die Analyse von diesen Einheiten unter Berücksichtigung der oben genannten Äquivalenztypen dargestellt.
In der Gruppe der Phraseologismen mit der Komponente Hund lassen sich
folgende Typen der Äquivalenz im deutsch-polnischen und polnisch-deutschen
Vergleich unterscheiden:
4.1.1

Vollständige Äquivalenz

da liegt der Hund begraben `tu jest pies pogrzebany; sęk w tym´ (B),(C) `das ist das
Hauptproblem´ (S) = Tu jest pies pogrzebany ` w tym tkwi sedno, istota sprawy´;
wissen, wo der Hund begraben liegt `entscheidenden Punkt kennen´ (S) = wiedzieć,
gdzie leży pies pogrzebany (gehört); wie Hund und Katze sein / leben `żyć ze sobą jak
pies z kotem´ (B),(C) `verfeindet sein; sich oft streiten; sich nicht verstehen´ (R)
= żyć jak pies z kotem ` nieustannie się kłócić, wadzić´(E); vor die Hunde gehen `zugrunde gehen; elend sterben; verkommen; verwahrlosen; herunterkommen´ (R)
= zejść na psy `podupaść, zubożeć, wykoleić się moralnie´ (M); Man jagt keinen
Hund auf die Straße / vor die Tür / hinaus `Das Wetter ist schlecht (kalt, Regen)´
(R) = psa by nie wygonił `bardzo brzydka pogoda´ (B); jdn. wie einen räudigen Hund
beleidigen `jemanden schlecht behandeln´ (R) = traktować kogoś jak [parszywego]
psa; pomiatać kimś jak psem `traktować kogoś bardzo źle, pomiatać, poniewierać
kimś´ (M);
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4.1.2 Partielle Äquivalenz:
a) Deutsch-polnischer Vergleich
• mit Veränderung einer Komponente
wo die Hunde mit dem Schwanz bellen `an einem abgelegenen Ort´ (S) =
gdzie psy dupami szczekają `Wieś na odludziu, oddalona od innych
miejscowości. Totalne zadupie, dziura zabita dechami´ (potocyzm) (Mi);
schlafende Hunde wecken `(unnötig) Aufmerksamkeit erregen; (unnötig)
Aufstehen erregen; jemanden informieren, der dann eingreifen muss; die
Gefahr selbst herbeiführen´ (R) = nie budzić licha (C) `prowokować
nieszczęście; igrać z losem´ (Br);
• mit Veränderung der Struktur
sich hundsmiserabel / hundeelend fühlen `czuć się okropnie´ (B) `jemandem ist
schlecht; jemand leidet unter Übelkeit´ (R) = czuć się jak zbity pies `bardzo
źle, podle´ (E);
• analoge Entsprechungen
der Knüppel liegt beim Hund `es liegt etwas untrennbar nebeneinander; es
gehört so natürlich zusammen, wie böser Hund und strafender Knüppel´
(H) = Coś należy się komuś jak psu buda (gehört); Hunde, die bellen, beißen nicht
`Wer droht, ist meistens harmlos´ (S) = z dużej chmury mały deszcz (B); mit
allen Hunden gehetzt sein `durchtrieben sein, schlau sein´ (S)3 = ktoś jest kuty
na cztery łapy (C);
b) Polnisch-deutscher Vergleich
• analoge Entsprechungen
ni pies, ni wydra `lekceważąco o kimś lub czymś niewyrazistym, nieokreślonym´ (L) = weder Fisch noch Fleisch sein `das ist nichts Halbes und nichts
Ganzes, das ist nichts Bestimmtes´ (S); coś jest / zdaje się psu na budę / na
buty `coś nie ma żadnej wartości, jest nieprzydatne, do niczego´ (L) = für
die Katz sein `nichts wert sein, umsonst sein, vergebens sein´ (S)

3

Buchstaben in Klammern sind Abkürzungen, die den konkreten Quellen (Wörterbüchern) zugeordnet werden, siehe Literaturverzeichnis am Ende des Beitrags.
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4.1.3 Nulläquivalenz
a) Deutsch-polnischer Vergleich:
Zu folgenden deutschen Phraseologismen gibt es im Polnischen kein phraseologisches Äquivalent: etwas auf den Hund bringen `1. jemanden ruinieren / zu
Grunde richten‘; 2. jemanden dazu bringen, sich mit Hunden zu beschäftigen /
Hunde zu mögen / sich einen Hund zuzulegen´ (R); auf den Hund kommen `gesundheitlich oder wirtschaftlich ruiniert werden´ (R); ein dicker Hund `Das ist unglaublich / unerhört / ein Skandal´ (R); Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!
`Das ist nicht zu fassen´ (S); jmdm. wie einen Hund behandeln `jmdm. sehr schlecht,
roh und rücksichtslos, mit großer Verachtung behandeln´ (M); Damit kann man
keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken `etwas ist langweilig / uninteressant / veraltet; etwas stößt auf Desinteresse´ (R); Bösem Hund gehört ein Knüppel `Schlechten
Menschen gegenüber sind Sanftmut und Nachsicht nicht angebracht´ (H); Locken wir keinen Hund hinter dem Ofen hervor `es muss schon ein minderwertiges
Fressen sein, wenn es den Hund nicht reizen kann!´ (H); einen alten Hund tot machen `eine Sache endlich erledigen´ (H); kalt wie eine Hundeschnauze `ist, wer unberührt bleibt von dem, was um ihn herum vorgeht´ (H); bekannt sein wie ein bunter
Hund `bekannt / stadtbekannt sein; auffallen´ (R).
b) Polnisch-deutscher Vergleich
coś jest / wygląda jak krowie / psu z gardła wyciągnięte / wyjęte `coś jest bardzo zmięte,
nieuprasowane 4 ´ (L); nie dla psa kiełbasa `o sytuacji, w której ktoś miałby
otrzymać coś wartościowego, na co nie zasługuje i czego nie potrafiłby docenić5´
(L); pies ogrodnika `ktoś, kto zachowuje się egoistycznie6´ (L); podchodzić do kogoś,
czegoś jak pies do jeża `odnosić się do kogoś, do czegoś z dystansem, z rezerwą,
nieufnie, ostrożnie7´ (L); wieszać psy na kimś `obmawiać, oczerniać, znieważać
kogoś, złośliwie plotkować o kimś, potępiać kogoś8´ (L); pies z kulawą nogą `nikt9´
(M); przyczepić się do kogoś jak rzep psiego ogona `dołączyć do kogoś nieproszony i
4
5
6
7
8
9

Dt. ‚etwas ist sehr zerknittert, nicht gebügelt‘.
Dt. ‚über eine Situation, wenn jemand etwas Wertvolles bekommen möchte, was er aber nicht
verdient und was er unterschätzen würde‘.
Dt. ‚jemand, der sich egoistisch benimmt‘.
Dt. ‚sich auf jemanden /etwas mit Distanz beziehen, reserviert, misstrauisch, vorsichtig behandeln‘.
Dt. ‚jemanden schlecht machen, anschwärzen, beleidigen, über jemanden klatschen, jemanden
verurteilen‘.
Dt. ‚niemand‘.

114

Äquivalenz im Bereich der Tierphraseologismen mit den Lexemen Hund und Katze

uporczywie mu towarzyszyć 10 ´ (L); zimno jak w psiarni `bardzo zimno,
dokuczliwie zimno w jakimś pomieszczeniu11´ (L); znać się jak łyse konie `bardzo
dobrze się znać; znać się na wylot; wiedzieć o sobie wszystko ´ (Br).
4.2 Analyse der Phraseologismen mit den Komponenten Katze / kot
Im vorliegenden Kapitel wird die Analyse von Phraseologismen mit dem Lexem
Katze / kot dargestellt. Es lassen sich in diesem Bereich folgende Typen der
Äquivalenz unterscheiden:
4.2.1 Vollständige Äquivalenz
die Katze im Sack kaufen `etwas kaufen, ohne vorher die Zweckmäßigkeit oder
Güte überprüft zu haben´ (S), (M) = kupować / kupić / targować kota w worku `decydować się na coś niepewnego, nie do końca znanego, niesprawdzonego; kupować coś bez obejrzenia, bez sprawdzenia´ (L),(M); Wenn die Katze aus dem Haus
ist, tanzen die Mäuse `Wenn man einmal ohne Aufsicht ist, wird das gleich ausgenutzt.´ (S) = Kota nie ma, myszy harcują (gehört) `wenn jemand ohne Ansicht ist,
macht er was er will´; mit jemandem Katz und Maus spielen `jemanden hinhalten,
jemanden im Unklaren lassen´ (S),(M) = bawić się jak kot z myszką / myszą `drażnić
się z kimś, mając świadomość swojej przewagi´ (L), grać / bawić się z kimś w kotka
i myszkę `zwodzić kogoś, nie dawać komuś jednoznacznej odpowiedzi, zwlekać
z podjęciem decyzji´ (M), igrać / poigrać z kimś jak kot z myszką `drwić sobie z
kogoś, zwodzić go i wykorzystywać swoją przewagę´ (L).
4.2.2 Partielle Äquivalenz
a) Deutsch-polnischer Vergleich
• mit Veränderung einer Komponente
wie die Katze um den heißen Brei herumgehen `eine Sache nicht klar benennen;
sich um eine Entscheidung herumdrücken; sich nicht trauen, etwas zu
tun; sich uneindeutig verhalten; es nicht wagen, eine unangenehme Angelegenheit anzusprechen; sich mit einem Problem zögerlich

10
11

Dt. ‚sich an jemanden ungebeten anschließen und ihn beharrlich begleiten‘.
Dt. ‚Sehr kalt, beharrliche Kälte im irgendwelchen Raum‘.
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beschäftigen´ (R) = krążyć jak kot koło gorącego mleka (C) `nicht klar etwas
benennen, unentschlossen sein, sich nicht entscheiden können, etwas zu
tun´;
• analoge Entsprechungen
die Katze aus dem Sack lassen (C) `seine wahren Absichten bekanntgeben´
(S) `die wahre Absicht erkennen lassen; ein Geheimnis lüften; eine Neuigkeit bekannt geben´ (R) = puścić farbę, odkryć karty, wykładać kawę na ławę
(C); für die Katz sein `nichts wert sein, umsonst sein, vergebens sein´ (S) =
coś jest / zdaje się psu na budę / na buty `coś nie ma żadnej wartości, jest
nieprzydatne, do niczego´ (L); es ist nur ein Katzensprung `es ist nur eine
geringe Entfernung´ (S) = rzut beretem (F);
b) Polnisch-deutscher Vergleich
Es konnten keine polnischen Phraseme mit Katze ermittelt werden, denen ein
teiläquivalentes deutsche Phrasem entsprechen würde.
4.2.3 Nulläquivalenz
a) Deutsch-polnischer Vergleich
da ist die schwarze Katze zwischen gekommen `das sagt man, wenn etwas überhaupt
nicht gelingt´ (H); Da beißt sich die Katze in den Schwanz. `gegenseitiger Widerspruch; paradoxe Situation; Zirkelschluss; Teufelskreis; Ursache und Wirkung
bedingen sich gegenseitig´ (R); die Katze lässt das Mausen nicht! `Wer einmal gestohlen hat, wird immer wieder in die Versuchung kommen zu stehlen.´ (S); wie
die Katzen vorn lecken und hinten kratzen `sagt man von falschen Menschen´ (H);
jetzt geht der Katz das Haar aus `jetzt wird es ernst´ (H); der Katze die Schelle umhängen
`plaudern wir ein Geheimnis aus oder streuen wir ein Gerücht aus´ (H); Katzenjammer haben `der Zustand nach dem Rausch, die Ernüchterung nach überschwänglicher Freude´ (S); eine Katzenwäsche machen `sich nur oberflächlich waschen´ (S).
b) Polnisch-deutscher Vergleich
biegać / latać jak kot z pęcherzem `biegać chaotycznie, pospiesznie, bez celu12´ (L);
mieć / dostać kota na punkcie czegoś `mieć obsesję czegoś, bardzo się czymś przejąć;

12

Dt. ‚chaotisch, eilig, ohne Ziel herumrennen‘.
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bardzo się czymś interesować, zajmować13´ (L); drzeć z kimś koty `żyć z kimś w
niezgodzie, kłócić się; nienawidzić się, nie znosić się14´ (L); kocie ruchy `sposób
poruszania się: zwinny, lekki, bezszelestny 15 ´ (L); odwracać kota ogonem `przeinaczać, przekręcać coś; przedstawiać coś fałszywie, opacznie16´ (L); tyle co kot
napłakał `bardzo mało, prawie nic, niewiele, znikoma ilość, odrobina17´ (L).

5

Schlussfolgerungen

Aufgrund der Analyse kann man festhalten, dass die Äquivalenz zwischen den
deutschen und polnischen Phraseologismen mit Lexeme Hund / pies und Katze
/ kot einen bestimmten Grad aufweist. Sichtbar ist es am Beispiel der Gruppe
der vollständigen Äquivalente, z. B. da liegt der Hund begraben und Tu jest pies pogrzebany oder die Katze im Sack kaufen und kupować / kupić / targować kota w worku. Das
beweist, dass Deutsch und Polnisch im Bereich der hier untersuchten Phraseme,
trotz vieler Unterschiede, vieles gemeinsam haben.
Wenn es um den deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Vergleich
geht, sieht man, dass der deutsch-polnische Vergleich mehr Einheiten im Bereich der partiellen Äquivalenz ergibt. Interessante Beispiele im Bereich dieser
Äquivalenz im deutsch-polnischen Vergleich können z. B. folgende Äquivalente
sein: wo die Hunde mit dem Schwanz bellen und gdzie psy dupami szczekają. Es handelt
sich dabei um gleiche Bedeutung, jedoch unterschiedlichen Komponentenbestand und andere Bilder. Im Deutschen bellen nämlich Hunde mit dem
Schwanz, während im Polnischen das Körperteil (Hintern) bellt. Das ist auch im
polnisch-deutschen Vergleich ersichtlich. Im Falle des Phraseologismus ni pies,
ni wydra erwähnt man Hund und Fischotter. Im deutschen Äquivalent werden
Fisch und Fleisch genannt. In diesen Fällen kann man über die Äquivalenz mit
Änderungen im Komponentenbestand sprechen. Darüber hinaus ist auch ein
partielles Äquivalent zu erwähnen, und zwar: für die Katz sein = coś jest / zdaje się
psu na budę / na buty. Diese Phraseologismen wurden in beiden Analysen berücksichtigt. Im Deutschen kommt Katze und im Polnischen – Hund im Komponentenbestand vor.
13
14
15
16
17

Dt. ‚scharf darauf sein, etwas zu machen, sich etwas sehr zu Herzen nehmen, sich für etwas sehr
interessieren‘.
Dt. ‚mit jemandem in Unfrieden leben, sich streiten, hassen, jemanden nicht ausstehen‘.
Dt. ‚Art des Bewegens: flink, leicht, geräuschlos‘.
Dt. ‚verfälschen, verdrehen, etwas falsch vorstellen‘.
Dt. ‚sehr wenig, fast nichts, nicht viel, sehr kleine Anzahl, ein bisschen‘.
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Im polnisch-deutschen Vergleich gibt es zwei Einheiten, die gegenseitige Äquivalente sind, d. h. coś jest / zdaje się psu na budę / na buty und für die Katz sein. Im
Polnischen spricht man über den Hund, aber im Deutschen kommt die Katze
als Komponente des Phraseologismus vor.
Sowohl Hund als auch Katze begleiten Menschen auf Schritt und Tritt und
sind deshalb in der Kultur und Tradition anwesend. Deswegen kann man am
Beispiel der Phraseme mit den Lexemen Hund / pies und Katze / kot einen kleinen Einblick in beide Kulturen haben.
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Zusammenfassung: Dieser Beitrag wird der Didaktik des Fachdolmetschens gewidmet. Ausgegangen wird von den wichtigsten Momenten in der Geschichte des Dolmetschens und der Dolmetschdidaktik. Dann werden die Unterschiede zwischen dem Fachdolmetschen und dem Konferenzdolmetschen thematisiert, da die beiden Dolmetscharten oft miteinander verglichen werden. Anschließend werden allgemeine Einblicke in die Gründe und Folgen des Mangels an dieser Dolmetschdidaktik geschildert.
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1

Geschischte der Dolmetschdidaktik

Die ersten Hinweise auf eine Dolmetscher/innen-Ausbildung finden sich bereits in der Antike. Infolge archäologischer Ausgrabungen wurde entdeckt, dass
schon im antiken Ägypten Dolmetschsituationen stattgefunden haben und Dolmetscher gebraucht wurden. Im Grab von Horemhab haben die antiken Ägypter
den Dolmetscher als einen Mann mit zwei Oberkörpern dargestellt. Der Mann
besaß zwei Gesichter, die gleichzeitig den König und das Volk anschauen. Seiner
Gestik kann entnommen werden, dass er versucht, eine Information, die von
einer Seite stammt, der anderen zu übertragen (GARDINER 1953: 3-12). Dies
soll die zwiefache Natur und Sprachkenntnis einer Person symbolisieren.
Über längere Zeit in der Geschichte wurden Kriegsgefangene oder Sklaven
als Dolmetscher engagiert (BAKER 2001: 505-508). Sehr oft wurden sie mit
Gewalt von ihren Stämmen oder Völkern getrennt. Die Ursachen eines solchen
Verhaltens sind unklar. Vielleicht waren die Eroberer von der Fremdheit fasziniert, vielleicht auch waren die Gefangenen Außenseiter in ihrer eigenen Gesellschaft und wollten aus ihrer Gesellschaft fliehen. Aber das Ziel dieser Vorgehensweise war eins: Die Kommunikation mit den eroberten Völkern zu ermöglichen und ihnen die eigene Macht aufzuzwingen. Ohne Sprachkenntnisse war
es unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb hat man Gefangene in ein für
sie fremdes Land verschleppt, um sie dazu zu zwingen, eine neue Sprache zu
lernen, ohne die eigene Muttersprache zu benutzen. Für manche von ihnen war
es die Erlösung vor dem Tod, für andere eine schmerzhafte Trennung von den
Verwandten (ebd.). Das war eine der einfachsten Methoden beim Fremdspracherwerb, die angewendet werden konnte: direkter Kontakt mit einer Fremdsprache ohne die Möglichkeit des Gebrauchs der Muttersprache. Es wurden aber
keine spezifischen Methoden der Dolmetschdidaktik verwendet. Darum kann
von Berufsethik, Dolmetschstrategien, -techniken oder -modi nicht die Rede
sein. Es kann nur vermutet werden, dass so ausgebildete Dolmetscher oder
Sprachmittler sich ihres eigenen Gefühls und eigener Empfindungen bedient
und in den meisten Fällen konsekutiv gedolmetscht haben. Bemerkenswert ist,
dass solch ein Verhalten ein sehr großes Vertrauen beiderseits verlangte. Es lässt
sich aber nicht ausschließen, dass es zu Veränderungen der Primäraussage oder
Ausnutzung der Sprachkompetenz zum eigenen Nutzen gekommen ist.
Als Wendepunkt in der Geschichte der Dolmetschdidaktik erwies sich der
Zweite Weltkrieg und besonders die Nürnberger Prozesse in den Jahren 19451949. Damals wurden im Gerichtsverfahren zum ersten Mal Simultandol-
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metscher eingesetzt. Aufgrund dieser Geschehnisse wurde auch die Notwendigkeit einer professionellen Ausbildung der Dolmetscher sichtbar. Durch eine solche Ausbildung erhoffte man sich, die Qualität der Verdolmetschung sichern zu
können. Man wollte auch ein Berufsethos ausarbeiten, um künftigen Konfliktmöglichkeiten und Verraten vorzubeugen (MAŁGORZEWICZ 2003: 13). Deshalb wurde schon 1947 die Staatliche Dolmetscherhochschule in Germersheim
gegründet, die heute den Fachbereich für Translation-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz bildet (FTSK 1).
Auch in den USA wurde die Notwendigkeit einer solchen Ausbildung sichtbar. Aufgrund der wachsenden Zahl von Migranten entstanden auch große Verständigungsprobleme. Zuvor hatten die autochthonen Einwohner von Amerika
keinen Kontakt mit den neu angekommenen Fremden gesucht, und wenn es zu
solchem Kontakt gekommen war, hatte es verheerende Folgen für die Autochthonen. Aber mit der Anerkennung der Menschenrechte und der wachsenden
Migration bemerkte man auch das entstandene Kommunikationsproblem. Viele
Migranten sprachen Englisch gar nicht oder nicht ausreichend gut, um auf die
Fragen des Migrationsamtes zu antworten. Deshalb musste man sich der Dolmetschleistungen bedienen. Und auch in diesem Fall waren die Qualitätssicherung und Misstrauen gegenüber den Angehörigen einer neuen Gesellschaftsgruppe die Hauptargumente für die Gründung der Bildungsanstalten und Staatsexamen für Dolmetscher (BAKER 2011: 305-313).

2

Bildungsmöglichkeiten
im Bereich der Translationswissenschaft

In diesem Moment, wo Translation als eine Wissenschaftsdisziplin eingestuft
und von den allgemeinen Sprachkenntnissen getrennt wurde, begann man Ausbildungskurse oder sogar ganze Studiengänge für Dolmetscher an verschiedenen
Universitäten anzubieten. Weiterhin wurde jedoch die Translationswissenschaft
als ein Teil der Sprachwissenschaft betrachtet. Solch eine Situation ist immer
noch in Polen vorzufinden, wo keine Möglichkeit besteht, einen Mastertitel in
Translationswissenschaft zu erlangen. In den 1980er und 1990er Jahren lässt sich
ein Paradigmenwechsel in der Translationswissenschaft bemerken. Zu dieser
Zeit haben Forscher festgestellt, dass ausgezeichnete Sprachkenntnisse keine
professionelle oder hochwertige Verdolmetschung garantieren. So hat man sich
auf die Kulturwissenschaft bezogen, und man spricht heute von einem cultural
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turn in der Translationswissenschaft. Infolge dessen wurden die Ausgangs- und
Zielkultur in den Mittelpunkt der Interessen gestellt. Deshalb wurde zumindest
teilweise auf strikte sprachwissenschaftliche Herangehensweise verzichtet. Man
fing an, die Überzeugung zu fördern, dass eine Verdolmetschung mehr als eine
Wiedergabe der Ausgangsspracheaussage in der Zielsprache ist. Die Konnotationen und Kulturgebundenheit der Wörter wurden als fester Bestandteil einer
gelungenen Verdolmetschung bemerkt und anerkannt (HEYDEL 2009: 22-23).
Mittlerweile lässt sich eine weitere Veränderung unter den Translationsforschern
bezüglich des Fachdolmetschens bemerken. Man hat sich den gesellschaftlichen
Aspekten der Verdolmetschung gewidmet. Nun steht der Mensch im Mittelpunkt. Aber nicht nur der Dolmetscher selbst, sondern auch diejenigen, für die
gedolmetscht wird. Es kann also die Rede von einem soziologischen und anthropozentrischen Paradigmenwechsel in der Translationswissenschaft sein
(BASSNETT 2016: 9-10; BROCKI 2008).
Daraus resultiert die Gründung vieler Bildungsmöglichkeiten für Translationswissenschaftler im Westen: von Entwicklung theoretischer Ansätze, über
praxisorientierte Bildungskurse bis hin zu Masterstudiengängen und zum Erwerb der Doktorwürde im Bereich der Translationswissenschaft. Als Beispiel sei
hier zu erwähnen, dass es allein in Deutschland 15 Hochschulen und Universitäten gibt, die eine solche Ausbildung in verschiedenen Sprachkombinationen
anbieten. Das Problem besteht jedoch darin, dass nur drei von ihnen eine Ausbildung zum/r Fachdolmetscher/in anbieten.
Erwähnenswert ist auch, dass in Polen immer häufiger darüber diskutiert
und auch dafür plädiert wird, dass man Übersetzen und Dolmetschen voneinander trennen sollte, vor allem wenn es um die Prüfung zum beeidigten Übersetzer
und Dolmetscher geht. Das ergibt sich aus den Erkenntnissen der Forscher über
die erwünschten Eigenschaften der jeweiligen Translatoren/innen, die unterschiedlich ausfallen (vgl. KALINA 1986; KAUTZ 2000). Diese Trennung wäre
eine praktische Umsetzung der anthropologischen und soziologischen Ansätze
in der Translationswissenschaft, die hinter dem Prozess noch den Menschen
und seine Eigenschaften sehen.
Eine weitere Möglichkeit der Qualitätssicherung – außer translationsorientierten Studiengängen – bietet die Schaffung eines Staatsexamens an. In sehr
vielen Ländern gibt es das bereits, meistens aber nur im Falle des Gerichtsdolmetschens. Es soll die Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit und Angemessenheit der
Verdolmetschung und des Dolmetschers sichern, aber auch ein klares Berufsethos schaffen. In den USA und in manchen Ländern Europas müssen auch

124

Didaktik des Fachdolmetschens. Allgemeine Bemerkungen

Medizindolmetscher ein Staatsexamen ablegen, um den Beruf ausüben zu dürfen.
Es lässt sich bemerken, dass der meiste Druck auf die Angemessenheit der
Verdolmetschung in den Bereichen gelegt wird, wo ein Fehler seitens des Dolmetschers verheerende Folgen für die Gesundheit, das Leben oder die Freiheit
eines der Kommunikationsteilnehmer haben kann (Gerichtsdolmetschen, Dolmetschen im gesundheitlichen Bereich). Aber nicht alle Staaten verlangen von
den Dolmetschern eine staatliche Prüfung oder professionelle Ausbildung im
Falle einer Verdolmetschung im Gesundheitswesen oder bei Ämtern und anderen Institutionen, die Kontakt mit fremdsprachigen Patienten oder Kunden haben, und dennoch kann ein Fehler während einer Verdolmetschung dort über
das Sein oder Nicht-Sein eines Menschen entscheiden.

3

Fachdolmetschen als selbständiger Forschungsbereich

Bisher wurde dem Fachdolmetschen keine besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt. Sehr oft wird Fachdolmetschen als der „arme Verwandte“ des Konferenzdolmetschens betrachtet. Das hat zur Folge, dass auch
die Regeln, die für das Konferenzdolmetschen gültig sind, auf das Fachdolmetsche übertragen werden. Solch ein Bild schildert z. B. Şebnem BAHADIR (2011:
179 ff.), die sich auf Franz PÖCHHACKER (2000: 124-125) und Michael CRONIN (2002: 390) stützt: „Conference interpreting soon emerged as the ,First
World’ interpreting type, the canonized form of interpreting that sets the norms
and standards. Community interpreting, in contrast, represent the ,Third World’
type of interpreting”. Auch Sylvia KALINA bemerkt dieses Problem, indem sie
darauf aufmerksam macht, dass die Konferenzdolmetscher/innen sich selbst als
eine Elitegruppe wahrnehmen: „Conference interpreters tend to regard themselves as an elite group, i.e. the best, most proficient and admired professionals
of the discipline. They are usually well trained and absolutely aware of the quality
of work they are expected to perform” (KALINA 2011: 50). Ihrer Meinung nach
nehmen sich also die Konferenzdolmetscher als eine Gruppe wahr, die die beste
Ausbildung genossen hat und sich des größten Respekts und Ansehens erfreut.
Dieses marginalisierende Verhalten dem Fachdolmetschen gegenüber und die
Wertschätzung des Konferenzdolmetschens finden auch ihre Widerspiegelung
in den Bildungsprogrammen für Dolmetscher. Aus der von KALINA (2011: 5461) durchgeführten Analyse geht hervor, dass man die meiste Aufmerksamkeit
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dem Konferenzdolmetschen schenkt, was das Überlegenheitsgefühl gegenüber
dem Fachdolmetschen bei den Konferenzdolmetschern/innen noch zusätzlich
stärkt. Wenn überhaupt Bildungsmöglichkeiten für künftige Fachdolmetscher/innen angeboten werden, handelt es sich meistens um vereinzelte Seminare, die Studierenden aller Sprachkombinationen, die im Rahmen des Instituts
oder Fachbereiches vertreten sind, angeboten werden. Aus der Sicht des cultural
turn in der Translationswissenschaft ist das eine sinnvolle Lösung. Aber von der
technischen Seite gesehen, ist es doch eine Herausforderung, allen Interessierten
dieselben Bildungsmöglichkeiten anzubieten und die kulturspezifischen Aspekte
gründlich zu besprechen. Das Interesse für das Fachdolmetschen ist jedoch so
gering, dass solche wie die oben erwähnten Lösungen gar nicht verwundern.
Man könnte zu der Erkenntnis gelangen, dass man im Kreis lauft: Das Konferenzdolmetschen wird sehr hoch geschätzt, deshalb wollen sich die Studierenden in dieser Richtung ausbilden, daraus folgt, dass die Universitäten komplexere und breitere Bildungsmöglichkeiten für künftige Konferenzdolmetscher/innen schaffen und dabei auf andere Dolmetscharten verzichten, was weiter weniger Interesse für andere Dolmetscharten seitens der Studierenden mit
sich bringt. Und weniger Interesse bedeutet weitere Kürzungen des Programms.
Das hat wiederum zu Folge, dass Fachdolmetscher/innen von ihren Kollegen
als unprofessionell und nicht gut genug ausgebildet wahrgenommen werden. Zu
einer solchen Situation haben allgemeines Unwissen in der Gesellschaft und
auch das Fehlen an speziellen Berufskodizes geführt.
3.1 Fachdolmetschen und Konferenzdolmetschen. Vergleich
Wie schon oben erwähnt wurde, werden die Regeln des Konferenzdolmetschens
sehr oft auf das Fachdolmetschen übertragen. Wie jedoch Erich PRUNČ (2011)
bewiesen hat, unterscheiden sich die beiden Dolmetscharten gravierend voneinander, und solche Übertragungen können gute Leistung seitens der Dolmetscher/innen nicht garantieren. In der unten angegebenen Tabelle werden die
Unterschiede zwischen Konferenz- und Fachdolmetschen zusammengefasst
und deutlich gemacht:

126

Didaktik des Fachdolmetschens. Allgemeine Bemerkungen

Eigenschaft
Kognitive Differenz1
Kulturelle Differenzen2

Fachdolmetschen
sichtbare Asymmetrie
kulturelle Gegensätze

Machtdifferenz3

sichtbare Machtdifferenz

Textzugang und Prädiktabilität4
Interaktionsmöglichkeiten und Gesprächssteuerung5

wenige standardisierte Interaktionsmuster
unterschiedlich

Konferenzdolmetschen
vergleichbares Wissen
Gruppenkultur – scientific community
vergleichbares Machtpotenzial
Zugang zu Abstrakten
vereinzelte Fälle

Tab. 1
Vergleich vom Fach- und Konferenzdolmetschen

Aus dem oben angeführten Vergleich geht hervor, dass sich Fach- und Konferenzdolmetschen sehr voneinander unterscheiden, desto mehr verwundert das
Herabsehen auf das Fachdolmetschen und dessen Betrachtung als eine arme
Variante des Konferenzdolmetschens. Aus der Tabelle lassen sich auch die
„Im Setting einer (wissenschaftlichen) Konferenz verfügen die TeilnehmerInnen über einen relativ
identischen kognitiven Hintergrund und ein gemeinsames Interaktions- und Textwissen. […] Im
Gegensatz dazu steht im Setting des Polizei- und des Asyldolmetschens (vgl. PÖLLABAUER
2005; 2006) sowie des Dolmetschens in medizinischen Settings (vgl. ANDRES/PÖLLABAUER
2009) ein elaboriertes Expertenwissen einem aufgrund der sozialen Deprivierung restringiertem
Welt- und Allgemeinwissen gegenüber“ (PRUNČ 2011: 28 f.).
2 „Beim Konferenzdolmetschen haben die DolmetscherInnen eine relativ geringe kulturelle Differenz zu überwinden. […] Beim Asyldolmetschen hingegen prallen die kulturellen Gegensätze unmittelbar auf aufeinander“ (PRUNČ 2011: 29).
3 In diesem Zusammenhang ist der Begriff des Machtpotentials von Bedeutung. Prunč erklärt es folgendermaßen: „Die Ressourcen der Macht, mit denen sich die Beteiligten im jeweiligen Feld […]
durchsetzen können, konzeptualisiert Bourdieu als Kapital, das von ihm in vier Grundformen
eingeteilt wird: das ökonomische, das kulturelle, das soziale und das symbolische Kapital. Das
kulturelle Kapital wird weiter in das materialisierte, das inkorporierte und das institutionalisierte
Kulturkapital eingeteilt. Das materialisierte Kulturkapital besteht aus Objekten und Artefakten,
die ein Akteur besitzt, das inkorporierte Kulturkapital aus seinen erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Dispositionen, das institutionalisierte aus den erworbenen Bildungstiteln. Jedes der drei
Grundformen kann in symbolisches Kapital transformiert werden, indem es auf das dominante
Wertesystem bezogen wird“ (PRUNČ 2011: 30).
4 „Beim Konferenzdolmetschen liegt das Abstract, im optimalen Fall sogar der Gesamttext, bereits
vor Beginn der Veranstaltung vor. […] Im Kommunalbereich ist die Zahl ritualisierter und damit
weitgehend prädiktabler Gesprächsabläufe relativ gering und bleibt auf einige wenige standardisierte Interaktionsmuster beschränkt […]“ (PRUNČ 2011: 31).
5 „DolmetscherInnen, die durch eine Kabine – je nach Ansicht – geschützt oder isoliert sind, steht
lediglich das Mikrofon oder allenfalls auch eine Gegensprechanlage zu den jeweiligen ModeratorInnen als Steuerungselement zur Verfügung. […] In den face-to-face Situationen von ÄrztInnenPatientInnen-Gesprächen sind die Interaktionsmuster weitgehend teilnehmerspezifisch“
(PRUNČ 2011: 32).
1
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Arbeitsspezifik des Fachdolmetschers und die Unübertragbarkeit der Kodizes
für Konferenzdolmetschen auf das Fachdolmetschen erkennen. Anhand dieses
Vergleiches könnte man auch die Behauptung aufstellen, dass das Fachdolmetschen, obwohl es sehr oft übersehen wird, eine der schwierigsten Dolmetscharten ist. In einer Fachdolmetschsituation muss der Dolmetscher immer die kognitive Differenz und die kulturellen Unterschiede beachten. Zusätzlich muss er
auch auf die Fachtermini vorbereitet sein, die vorkommen können. Auch die
Unvorhersehbarkeit des Gespräches kann eine Herausforderung sein. Daraus
könnte dann die Erlaubnis für die Dolmetscher/innen folgen, in das Gespräch
eingreifen zu dürfen.
3.2 Ursachen für fehlendes Interesse am Fachdolmetschen
Woher ergibt sich aber das Fehlen an Interesse für das Fachdolmetschen? Am
Anfang sollte noch betont werden, dass die Situation des Fachdolmetschens von
Staat zu Staat variiert. Man könnte die jeweiligen Staaten aufgrund der Entwicklung und des Engagements in die Erforschung und Weiterbildung der Fachdolmetscher/innen in drei Gruppen unterteilen. Und so gibt es z. B. in den USA
und in Schweden sehr viele Untersuchungen zu diesem Thema und Regelungen
des Berufes. Das bedeutet so viel, dass die künftigen Fachdolmetscher/innen,
besonders im medizinischen Bereich, eine Staatsprüfung ablegen müssen, um
den Beruf ausüben zu dürfen. Viele Universitäten und Hochschulen bieten deshalb spezielle Studiengänge an, die die Bildung in dieser Richtung ermöglichen.
Die zweite Gruppe bilden z. B. Deutschland und Österreich. Dort wurde das
Problem der Verständigung mit Migranten an verschiedenen Institutionen erkannt und auch schon in einer sehr breiten Literaturauswahl besprochen (z. B.
AHAMER 2013; ANDRES/PÖLLERBAUER 2009; BAHADİR 2007;
GRBIĆ/PÖLLERBAUER 2008; PÖCHHACKER 2000; PRUNČ 2010). Man
hat bereits angefangen, Fachdolmetscher/innen auszubilden, aber ihre Situation
in der Gesellschaft ist noch nicht geregelt. Das bedeutet, dass es zwar Organisationen gibt, die sprachmittlerische Dienstleistungen anbieten, aber sie beschäftigen keine ausgebildeten Fachdolmetscher/innen. Es sind eher Sprachmittler/innen oder Kulturmittler/innen, die ihre Dienste im Rahmen dieser Organisation
leisten. Man könnte diese Mitarbeiter/innen als Halb-Laien bezeichnen, weil sie
ein gewisses Fachwissen bezüglich des Dolmetschens und der Einsatzbereiche
während verschiedener Zusatzbildungskurse vermittelt bekommen, aber es ist
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weiterhin keine komplexe und vielseitige Ausbildung. Die Möglichkeit, diese
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ist jedoch in der Gesellschaft immer
noch nicht so verbreitet, und die Betroffenen bevorzugen es, Bekannte oder
Familienangehörige, die in ihren Augen die zwei benötigten Sprachen beherrschen, um Hilfe zu bitten. Diese Lage wandelt sich ständig, und auch die Organisationen sehen die Notwendigkeit der Hilfeleistung. Deshalb verteilen sie immer öfter Flyer in Institutionen, wo sie von den Migranten gesehen werden können, gehen auf die Hilfebedürftigen selbst zu und bieten ihre Hilfe an. Dazu
kommt noch, dass die ehemaligen Kunden sie auch an ihren Bekanntenkreis,
Familie oder Gemeinde weiterempfehlen. Dadurch bildet sich ein breites Netz
von Verknüpfungen und Empfehlungen.
Die dritte Gruppe bilden dann Staaten wie Polen, wo dieses Problem erst
langsam bemerkt wird. Bisher entstanden nur wenige Forschungsarbeiten und
Überlegungen zu diesem Thema. Es fehlt auch noch an Bildungsmöglichkeiten
für Fachdolmetscher/innen an Universitäten und Hochschulen. In den bestehenden Studienprogrammen lassen sich nur vereinzelte Kurse oder Themen im
Rahmen ganzer Vortragsreihen finden, die das Fachdolmetschen besprechen.
Auch die Gesellschaft sieht keinen Bedarf, die Dienstleitungen der Fachdolmetscher/innen oder Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen im Allgemeinen in
Anspruch zu nehmen. Weiterhin ist in der Gesellschaft die Überzeugung verankert, dass jeder, der zwei Sprachen einigermaßen beherrscht, ein/e Dolmetscher/in oder Übersetzer/in sein kann.
Woraus ergeben sich aber solche Unterschiede in den jeweiligen Gesellschaften und Staaten? Der erste und auch sehr wahrscheinlich der wichtigste Grund
für diesen Sachverhalt ist die Gesellschaft selbst. Wenn man die Gesellschaften
der angeführten Staaten näher betrachtet und sie miteinander vergleicht, bemerkt man, dass sie große Unterschiede aufweisen. Die Gesellschaft in den USA
ist stark gemischt. Nebeneinander und miteinander agieren Vertreter verschiedener Kulturen, ethnischer Gruppen und unterschiedlicher Muttersprachen. So
war es auch schon in den 1940er und 1950er Jahren, als die erste große Migrationswelle die USA erreichte. Damit es also zu einer gelungenen Kommunikation
kommen konnte, musste eine weitere Sprache gelernt oder jemand um Hilfe
gebeten werden, der schon beide Sprachen der einzelnen Kommunikationsteilnehmer/innen beherrschte. Da jedoch der Bedarf an Sprachmittlern/innen aufgrund schnell steigender Migration ständig wuchs, wurde es nötig, diesen Beruf
anzuerkennen und zu regeln. Deshalb hat man sich entschieden, eine
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Staatsprüfung einzuführen und Bildungsmöglichkeiten an den Universitäten
und Hochschulen zu gründen.
Die deutsche und österreichische Gesellschaft sind auch mittlerweile im großen Maße heterogen. Aber die größte Migrationswelle nach Deutschland und
Österreich kam viel später als in die USA. Deshalb kamen auch die Kommunikationsprobleme später zum Vorschein. Dazu kam noch, dass man im Falle
Deutschlands damit nicht gerechnet hatte, dass die Migranten/innen so lange
im Land bleiben und noch dazu ihre Familienangehörigen nachziehen lassen
und sich nur mühsam assimilieren würden. Die deutsche Regierung war davon
überzeugt, dass die Gastarbeiter/innen, die in den 1950er, 1960er und 1970er
Jahren aus Italien, Jugoslawien und der Türkei nach Deutschland zogen, nach
der abgeschlossenen Arbeit in ihre Heimatländer zurückziehen würden, was
aber nicht geschah. Das Nachziehen ihrer Familien trug vielmehr dazu bei, dass
in der Gesellschaft ethnische Enklaven entstanden und die Migranten/innen
sich von dem Rest der Gesellschaft abschotteten (BERLINGHOFF 2018;
FELD et al. 2017: 12-14). Vor einigen Jahren fand dann die zweite große Migration nach Europa statt. Dieser lagen die Konflikte im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, zugrunde. Aber politische Flüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge
waren nicht die einzige Gruppe, die nach Deutschland oder Österreich geflüchtet ist. Einen sehr großen Teil bildeten auch ökonomische Migranten. Mit dieser
Gruppe hat Deutschland schon seit den 1980er und 1990er Jahren zu tun. Damals zogen sehr viele Bewohner des ehemaligen Ostblocks auf der Suche nach
Arbeit und besserem Leben nach Deutschland. Ähnlich sah es in Österreich aus.
Besonders nach dem Jahr 2004 begann eine neue Migrationswelle nach Österreich, nachdem der Europäischen Union zehn neue Länder beigetreten waren
und die Grenzen geöffnet wurden. Damit der Aufenthalt legal ist, muss man mit
verschiedenen Institutionen und Ämtern in Kontakt treten, der ohne Sprachkenntnisse nur sehr mühsam ausfallen kann. Wegen solch einer großen Menge
an neuen Bürgern musste Hilfe geschaffen werden. So entstanden viele Organisationen, die Dolmetsch- oder Sprachmittlungsdienstleistungen anbieten. Da
man aber auch die Gefahren sah, die das Engagieren von Bekannten oder Familienmitgliedern mit sich bringt, hat man den Bildungsprozess der Fachdolmetscher/innen oder auch Kommunaldolmetscher/innen, wie sie in Österreich genannt werden, in die Wege geleitet. Das Problem des Vertrauens gegenüber den
Dolmetschern/innen und der Bezahlung für die Dienstleistungen bleiben immer
noch bestehen.
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Im Gegensatz dazu ist die polnische Gesellschaft homogen. Die Migranten bilden nur einen kleinen Bruchteil der Gesellschaft6, deshalb ist auch der Bedarf
an Dolmetschdienstleistungen nur gering. Nicht ohne Bedeutung ist auch die
Einstellung der Gesellschaft zur Arbeit eines/er Dolmetschers/in, worauf schon
oben hingewiesen wurde. Wichtig erscheint auch, dass die größte Migrantengruppe in Polen die Ukrainer/innen bilden, die sehr oft über Polnisch-Grundkenntnisse verfügen. In vielen Fällen sind das zudem Schwarzarbeiter, die keinen Bedarf sehen, mit Ämtern und Institutionen in Kontakt zu treten.
Ein weiterer Aspekt, der auf die Entwicklung des Fachdolmetschens in einer
Gesellschaft Einfluss ausüben kann, ist die Verwandtschaft der Sprachen. Sowohl Polnisch als auch Ukrainisch gehören zu den slawischen Sprachen: Ukrainisch ist eine ostslawische Sprache und Polnisch eine westslawische Sprache.
Aber aufgrund der Handelskontakte und der Geschichte der beiden Länder lassen sich viele gegenseitige sprachliche Einflüsse von beiden Sprachen erkennen.
Deshalb kommt es oft vor, dass Ukrainisch für Polen/innen und Polnisch für
Ukrainer/innen gut verständlich sind. Obwohl die Polnisch-Kenntnisse vieler
Ukrainer/innen bewundernswert sind, so stellt sich jedoch oftmals heraus, dass
sie beim Kontakt mit den Behörden schon überfordert sind. Wenn man aber bei
der Verwandtschaft der Sprachen bleiben möchte, so sieht es im Fall der meist
vertretenden Migrantensprachen in Westeuropa und den USA ganz anders aus.
Die meisten Migranten/innen stammen aus arabischsprachigen Ländern, aus
den Ländern Afrikas, Asiens oder Südamerika und Mexiko (vgl. BAMF 2019: 4;
YEARBOOK 2016: Tabelle 3). Die Amtssprachen der jeweiligen Länder sind
mit Deutsch oder Englisch nur weit entfernt oder gar nicht verwandt, was bei
Behörden zu größeren Problemen mit der Verständigung bei Erledigung ganz
einfacher Angelegenheiten führen kann. Deshalb muss man sich in solchen Fällen der Dolmetscher/innen oder Sprachmittler/innen bedienen. Im Extremfall
werden auch Kinder als Dolmetscher/innen oder Sprachmittler/innen beauftragt, wobei solche Praktiken jedoch ethisch fragwürdig sind. Denn sie sind nicht
nur sprachlich, sondern auch psychisch für die Kinder überfordernd und können verheerende Folgen für die Entwicklung des Kindes haben (vgl. AHAMER
2012).
Weiterhin kann der Mangel an Vertrauen gegenüber der dolmetschenden
Person der Grund für eine Stigmatisierung des Berufes sein. Höchstwahrscheinlich wurden viele unerwünschte Vorgehensweisen seitens der Sprachmitt6

Im Jahr 2017 hat jedoch Polen die meisten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse für Nicht-EUBürger in der ganzen EU ausgestellt (vgl. EUROSTAT 1: 1-2).
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ler/innen gemerkt, wie z. B. Antworten für den Befragten, Beratung oder Hinweisen auf die richtige Antwort. Weil man solche Situationen vermeiden und die
Gewissheit haben wollte, dass die Antworten von dem Befragten stammen, hat
man in den USA eine Bildungspflicht und eine Staatsprüfung für die Fachdolmetscher veranlasst. Darüber diskutiert man auch immer häufiger in Westeuropa. Aber Scham, Geldmangel und mangelndes Vertrauen seitens der hilfebedürftigen Person tragen weiterhin dazu bei, dass Familienmitglieder oder Bekannte bei Dolmetschsituationen bevorzugt werden.
Leider trägt der Mangel an komplexen und umfangreichen Forschungen
ebenfalls zu dieser Situation bei. Der Grund dafür ist der erschwerte Zugang zu
Personen, die diese Dienstleistungen anbieten. Sie lassen nur ungern Fremde in
ihren Kreis ein, und schon gar nicht Forscher und Wissenschaftler. Die Organisationen zu finden, die solche Dienstleistungen anbieten, ist nicht schwierig,
aber das Vertrauen der einzelnen Mitarbeiter/innen zu gewinnen ist schon eine
Schwierigkeit an sich. Im Gespräch sind die Mitarbeiter/innen nicht immer ganz
ehrlich – es braucht Zeit, damit sie ihr ganzes Vertrauen jemandem schenken
und offen von ihren Einsätzen erzählen (TRYUK 2006: 35)7. Um die Aussagen
zu überprüfen, wäre teilnehmende Beobachtung die beste Forschungsmethode.
Es ist jedoch wirklich schwierig, die Sprachmittler/innen oder Dolmetscher/innen dazu zu überreden. Dazu kommen noch andere Parteien der Kommunikationssituation, die auch mit der Beobachtung einverstanden sein müssen. Warum das so ist, wird hier aus Platzgründen nicht weiter besprochen.
3.3 Folgen der mangelnden Bildungsmöglichkeiten der Fachdolmetscher/innen
Welche Folgen kann aber der Mangel an Bildungsmöglichkeiten für Fachdolmetscher/innen mit sich bringen? Es gibt mehrere mögliche Szenarien.
Das Erste, was auffällt, ist die fehlende Möglichkeit, mit den Vertretern/innen der Institution zu kommunizieren oder sich nur unzureichend verständigen
zu können und dadurch kein erwünschtes Ergebnis zu bekommen. Es scheint
7

Als Beispiel für diese Behauptungen können die Erfahrungen der Autorin angeführt werden. Insgesamt wurden ca. 30 Mails an verschiedene Organisationen in Deutschland geschickt, die Sprachmittlerdienstleistungen anbieten. Von diesen haben sich nur fünf bereiterklärt, auf die Zusammenarbeit einzugehen und die Mitarbeiter nach der Teilnahme an Interviews zu fragen. Letzten Endes
haben sich insgesamt 15 Personen für die Interviews bereiterklärt. Darüber hinaus konnte man
während der Interviews eine gewisse Anspannung seitens der Interviewten spüren.
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sehr alltäglich zu sein, jedoch könnte das als eine der wichtigsten Folgen bezeichnet werden. Da das Hauptziel einer Verdolmetschung die Ermöglichung
einer Kommunikation zwischen mindestens zwei verschiedene Sprachen beherrschenden Parteien ist, so ist es unmöglich, ohne die Anwesenheit der Dolmetscher/innen sich gut zu verständigen. Auch beim besten Willen und mithilfe
der Gestik und Mimik kann es problematisch sein, alle Angelegenheiten zu klären.
Zweitens kann es zu kulturellen Missverständnissen oder sogar Konflikten
kommen. Dolmetscher/innen werden dazu ausgebildet, zwischen zwei Kulturen zu vermitteln. Sie sind bezüglich der kulturellen Unterschiede sehr empfindlich und darin geübt, solche Unterschiede zu erkennen und adäquat zu verdolmetschen. Diese können nicht nur auf der verbalen Ebene, sondern auch auf
der nonverbalen und vokalen Ebene zum Vorschein kommen. Ohne die Dolmetscher/innen könnte es zu Konfliktsituationen kommen, die wegen kultureller Unterschiede entstanden sind. Geübte Dolmetscher/innen oder Sprachmittler/innen wissen, wie auf solche Vorfälle zu reagieren ist.
Drittens könnte es zu sprachlichen Missverständnissen kommen, die aufgrund der Homonymie mancher Wörter in den jeweiligen Sprachen auftreten
können. Dies kann nicht nur zu Missverständnissen führen, sondern auch gefährlich für die Gesundheit oder das Leben der betroffenen Person sein. Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung könnte man meinen, dass es zu solchen Missverständnissen nur selten kommt. Sehr oft hat man es aber mit den so
genannten falschen Freunden zwischen verschiedenen Sprachen zu tun. Dies
sind Wörter, die gleich oder ähnlich klingen, aber in den jeweiligen Sprachen
anderes bedeuten. Das Festhalten einer Kommunikationsseite an solchen Wörtern könnte schlimme Folgen für die ganze Kommunikationssituation nach sich
ziehen und unerwünschte Konflikte hervorrufen. Die Dolmetscher/innen sind
dagegen nicht nur Kultur-, sondern auch Sprachspezialisten/innen, die solche
Unterschiede rechtzeitig erkennen und Missverständnissen vorbeugen können.
Letztens empfiehlt sich auch, dass sogar Personen mit guten Sprachkenntnissen einer Fremdsprache Dolmetscher/innen um Hilfe bitten. Man muss bedenken, dass die Behördensprache oder die Medizinsprache sehr viele Fachausdrücke beinhalten, die sogar einem/er Muttersprachler/in Probleme bereiten
können. Ausgebildete Fachdolmetscher/innen sind mit diesen Fachbegriffen
vertraut. Man sollte jedoch bedenken, dass ein guter Fachdolmetscher nicht nur
die Wörter in der Zielsprache wiedergeben, sondern auch erklären sollte, denn
wie PRUNČ (2011) gezeigt hat (sehe Tabelle 1), sind die kognitiven Unter-
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schiede zwischen den einzelnen Kommunikationsparteien groß, und Fachausdrücke könnten für die hilfesuchende Person ganz und gar unverständlich sein,
auch wenn sie gute Sprachkenntnisse der Fremdsprache aufweist. Die Wiedergabe komplexer und fachlicher Begriffe auf eine einfache und verständliche Art
ist eine der erforderlichen Fähigkeiten der Fachdolmetscher/innen.

4

Fazit und Forschungsvorhaben

Wie anhand der oben angeführten Beispiele gezeigt wurde, kann das Fehlen der
Dolmetscher/innen während einer multilingualen Situation zu Missverständnissen oder Konflikten beitragen. Im besten Fall gehen die Patienten oder Kunden
mit leeren Händen aus. Im schlimmsten Fall kann es verheerende Folgen für die
Gesundheit oder das Leben eines Menschen haben. Man sollte also bedenken,
dass sogar bei einer solch alltäglichen Situation wie dem Amtsbesuch die Anwesenheit der Dolmetscher/innen beiden Parteien viel Negatives ersparen kann.
Es sollte sich jedoch um ausgebildete Dolmetscher/innen handeln, die darauf
vorbereitet sind, Konfliktsituationen und Missverständnissen vorzubeugen und
Fachbegriffe verständlich zu erklären. Darüber hinaus sind sich professionelle
Fachdolmetscher/innen ihrer Rolle als Sprachmittler/innen und Kulturmittler/innen bewusst und erlauben es sich nicht, in die Aussagen zu sehr einzugreifen.
Deshalb ist es ratsam, die bestehenden Initiativen zur Weiterbildung von
Fachdolmetscher/innen zu unterstützen und zu fördern, und auch neue Initiativen in die Wege zu leiten, vor allem in Staaten, wo es nur wenige oder gar keine
Maßnahmen zur Erleichterung der multilingualen Kommunikation gibt. Diesen
Aspekten wird auch die beabsichtigte Dissertation gewidmet. Das Hauptziel
wird es sein, ein Bildungsprogramm für Fachdolmetscher in Polen zu erstellen,
da es dort an Unterstützung der multilingualen Kommunikation an verschiedenen Institutionen fehlt. Basierend auf den in den USA, in Deutschland und Österreich vorhandenen Bildungsprogrammen sollte es möglich sein, ein Programm für polnische Bildungsstellen mit Berücksichtigung der gesellschaftlichen Situation im Land zu schaffen. Um ein komplexes Bildungsprogramm erstellen zu können, werden nicht nur Bildungsprogramme aus den USA, Österreich und Deutschland analysiert, sondern auch Interviews und Umfragen unter
dem Sprachmittler/innen durchgeführt. Dies soll dazu beitragen, dass sowohl
Errungenschaften erfahrener Bildungsstätten genutzt als auch die Erwartungen
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und Erfahrungen der in diesem Bereich arbeitenden Personen in Betracht gezogen werden. Auf weitere Einzelheiten wird hier aus Platz- und Forschungsgründen nicht eingegangen. Diese werden weitläufig in der Dissertation besprochen.
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Konsonantenverlängerungen
als prosodisches Merkmal in Stand-Up-Auftritten
Aleksandra Molenda
Zusammenfassung: Dieser Artikel ist dem Phänomen der Konsonantenverlängerung im Deutschen und Polnischen gewidmet. Er enthält korpusbasierte Analysen der Videoaufnahmen von
Stand-Up-Auftritten, die auf dem Videoportal YouTube veröffentlicht wurden. Das erklärte Ziel der
Forschung ist Bestimmung der Funktion, die von Konsonantenausdehnungen ausgeübt wird. Der
Analyse wurden also vor allem prosodische Phänomena unterzogen, die Konsonantenverlängerungen begleiten. Ein weiteres Ziel ist die Antwort auf die Frage, welche Konsonanten am häufigsten
ausgedehnt werden.
Schlüsselwörter: Stand-up, Konsonanten, Quantität, Prosodie.

Consonants extension as prosodic marker in stand-up- performance
Summary: The article describes the phenomenon of the consonants extension in German and
Polish. It contains corpus-based analysis of stand-up-performance, which were published on video
portal YouTube. The aim of this text is, to fix the function of consonants extension. Analyzed are
also prosodic phenomena accompanying extension. Furthermore the author of this article has attempted to answer the question, which consonants are extended.
Keywords: stand-up, consonants, quantity, prosody.
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1

Zielsetzung und Forschungsfragen

Der vorliegende Artikel ist den Konsonantenverlängerungen gewidmet. Ähnlich
wie meine vorherigen Untersuchungen (PŁOCHOCKA 2018, 2019) bezieht
sich dieser auf Variation des segmentalen Merkmals Quantität auf höheren Ebenen der Phonetik1 aufgrund ausgewählter Textsorten im Deutschen und Polnischen. Die Untersuchungen haben ergeben (vgl. PŁOCHOCKA 2018:186-190),
dass die segmentale Erscheinung der Vokalverlängerung auch im Bereich der
prosodischen2 Phonetik zu rezipieren ist. Die Analyse des Materials hat nachgewiesen, dass nicht nur Vokale, sondern auch Konsonanten von einem Sprecher
verlängert werden können (vgl. PŁOCHOCKA 2018:186-190), obwohl sie aus
phonologischer Perspektive in der Regel nur selten nach dem Quantitätsmerkmal ausdifferenziert werden. Dies war eine Inspiration zur genaueren Erforschung der Verlängerung von Konsonanten. Das Phänomen resultiert wahrscheinlich daraus, dass bei manchen von ihnen das Verlängerungspotenzial artikulatorisch aktiviert wird, was im Prinzip ein Teil des Merkmals Artikulationsweise3 ist. An dieser Stelle muss aber betont werden, dass das segmentale Merkmal Quantität4 für deutsche Vokale segmentdifferenzierend ist. Im Polnischen
ist das jedoch nicht der Fall, weil alle in der polnischen Sprache vorkommenden
Vokale phonologisch als kurz interpretiert werden. Die konsonantische Quantität ist hingegen weder im deutschen noch im polnischen Inventar segmentdifferenzierend. In der allgemeinen Überzeugung gelten alle Konsonanten in beiden
Sprachen als phonologisch kurz5. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Frage zu beantworten, wodurch es tatsächlich bedingt wird, dass der
Sprachlaut sein Verlängerungspotenzial aktiviert [s.o.]. Das weitere Ziel der Untersuchung ist, die Funktion der Konsonantenverlängerung zu bestimmen. Man
kann annehmen, dass die Konsonantenverlängerung eine prosodische Funktion
ausüben kann. Besonders viel Beachtung wird demnach den die Konsonantenausdehnungen begleitenden prosodischen Erscheinungen geschenkt. Im folgenden Teil des Artikels werden die Artikulationsmerkmale der Vokale und
1
2
3
4
5

In der Phonetik lassen sich vier Ebenen der phonetischen Manifestation unterscheiden. Die deutliche Gliederung wurde von TWOREK (2012: 45-47) eingeführt.
Dazu genauer vgl. Kapitel 2.2.
Mehr dazu vgl. Kapitel 2.1.
Mehr zum Thema vokalische Quantität siehe u.a. URL 3, SENDLMEIER 1981, KRECH et al.
1982, TWOREK 2013.
Wegen der Tendenz, an Stelle einer Sequenz von zwei gleichen Konsonanten einen langen auszusprechen, ist im Polnischen die Interpretation der konsonantischen Quantität als segmentdifferenzierend möglich, z.B. winy vs. winny (vgl. Tworek 2012:170).
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Konsonanten beschrieben, die die beiden Lautgruppen voneinander unterscheiden. Im Nachhinein werden Beispiele für Konsonantenverlängerung samt begleitenden prosodischen Erscheinungen präsentiert und anschließend die aus
der Analyse des gesammelten Materials hervorgehenden Schlussfolgerungen
dargestellt.

2

Theoretische Grundlagen

2.1 Vokale vs. Konsonanten
Die Frage, wodurch sich Konsonanten von Vokalen unterscheiden, hat schon
u.a. Richard Wiese beantwortet6. Einer der Hauptunterschiede zwischen den
beiden Lautgruppen bezieht sich auf die Bewegungsfreiheit des Phonationsstroms. Im Falle der Vokale entsteht bei der Artikulation im Mundraum eine
Öffnung, die den Luftstrom nicht oder nur wenig stört. Konsonanten sind Laute
mit einer relativ engen Annährung der Sprechorgane. Sie kann unterschiedlich
konstruiert sein und „muss nicht immer zu einer vollständigen Blockierung des
Luftstroms führen” (WIESE 2011:26). Der Artikulationsprozess eines Vokals besteht aus acht nacheinander vorkommenden Erscheinungen, die sich parametrisieren lassen und die Grundlage für ihre akustische spektrale Manifestation sowie auditive Perzeption bilden. Bestimmte artikulatorische Vorgänge vokalischer Produktion lassen sich zwar mit absoluten Werten ausdrücken, aber aus
der Perspektive der Sprachlautbeschreibung ist ihre Relativierung von Bedeutung. Dadurch ist die deutliche Differenzierung der Vokale voneinander möglich. Zu den vokalischen Artikulationsmerkmale gehören: Richtung der Phonationsstrombewegung, Anteil der Stimmbänder, Lage des Gaumensegels, Dorsalität, Höhe der Dorsalität, Lippenform, Quantität und Qualität, von denen von
Sprache zu Sprache einige als distinktiv anerkannt werden. Wie bereits angedeutet, können sie unschwer sowohl akustisch manifestiert als auch auditiv perzipiert werden. Bei Konsonanten sind die akustischen und auditiven Merkmale
nicht immer autonom und ansatzweise instabil.
Im Gegensatz zu Vokalen werden die artikulatorischen Merkmale der Konsonanten im
akustischen Spektrum kaum systematisch manifestiert. Sie sind oft instabil und variieren

6

Dazu vgl. u.a. auch, WÄNGLER 1981, SAWICKA 1995, POMPINO-MARSCHALL 2009,
KRECH et al. 2010, HALL 2011.
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gravierend je nach der vokalischen Nachbarschaft und nicht selten auch unter dem Einfluss
individueller und konsituativer Faktoren (TWOREK 2012:125).

Zu den charakteristischen Merkmalen der Konsonantenartikulation gehören:
Anteil der Stimmbänder, Artikulationsorgan, Artikulationsstelle und Artikulationsweise. Der Ausgangspunkt für die Bestimmung des Merkmals Artikulationsweise ist die Annährung der Sprechorgane. Dieses Merkmal wird anhand des
Artikulationsorgans und der Artikulationsstelle erkannt und teilt Konsonanten
nach zwei artikulatorischen Kriterien in Subklassen ein. Das erste Kriterium bezieht sich auf Bildung eines Verschlusses bzw. einer Enge. Die den Verschluss
bildenden Konsonanten sind Verschlusslaute, Vibranten und Nasale, die die
Enge bildenden sind hingegen Engelaute, Laterale und Gleitlaute. Das nächste
Kriterium ist der Einfluss, den der bestimmte Verschluss bzw. die bestimmte
Enge auf den Phonationsstrom ausübt. Die den Phonationsstrom wesentlich
störenden Konsonanten sind Obstruentensubklasse (darunter Verschlusslaute
und Engelaute), die den Phonationsstrom nur gering beeinflussenden Konsonanten sind Sonantensubklasse (darunter Vibranten, Nasale, Laterale und Gleitlaute) (vgl. TWOREK 2012:126).
2.2 Prosodie
Im Folgenden wird auf eine detaillierte Erklärung des Begriffs Prosodie verzichtet. Das Kapitel wird ihren wichtigsten Kennzeichnen sowie ihrer Funktion
gewidmet. Es gibt verschiedene Auffassungen von Prosodie, sie wird in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedlich definiert. Die Nichtübereinstimmung
beruht darauf, dass nicht immer deutlich zwischen Prosodie und suprasegmentaler Ebene der Phonetik unterschieden wird. Ich habe mich für die engere Auffassung entschieden und angenommen, dass Prosodie „eine der vier Manifestationsebenen des phonetischen Ausdrucks der Sprache, neben der segmentalen,
intersegmentalen und suprasegmentalen […]“ (TWOREK 2014:319) ist. Sie bezieht sich auf längere Einheiten wie Phrase, Satz, Aussage usw. und berücksichtigt solche Phänomene, die linear aufzunehmen sind. Die suprasegmentale
Ebene ist hingegen zur punktuellen Markierung und Hierarchisierung der
Sprachlaute bestimmt. Zu den wichtigsten prosodischen Parametern gehören

140

Konsonantenverlängerungen als prosodisches Merkmal in Stand-Up-Auftritten

Fokusakzent7, Tonhöhenverlauf, Sprechtempo, Pausensetzung und Lautstärke.
Die prosodischen Marker tragen dazu bei, die Einzelteile des Ausdrucks in der
Regel wegen ihres informativen Werts hervorzuheben. Die weitere Funktion der
Prosodie ist u.a. auch Manifestation der Emotionen bzw. Stilisierung der Aussage. Sie wird konsituativ und idiophonisch organisiert, d.h. dass die prosodischen Erscheinungen nicht von der Sprache und vielmehr von dem Sprecher
abhängig sind (vgl. TWOREK 2012: 223-229).
2.3 Textsorte: Stand-Up
Das der Analyse unterzogene Material machen aufgenommene Stand-Up-Auftritte aus. Diese Form des Kabaretts wird immer populärer und entwickelt sich
dynamisch. Da das Phänomen Stand-Up relativ neu ist, fehlt es an einer eindeutigen Definition, die diese Textsorte präzise bezeichnen würde. Aufgrund
bestehender Definitionen, Aussagen sowie eigener Beobachtungen lassen sich
jedoch ein paar Merkmale erschließen, die dieses Phänomen kennzeichnen. Was
Stand-Up besonders stark von anderen Formen des Kabaretts/Theaters auszeichnet, ist die Interaktion mit dem Publikum in Form des Gesprächs. Laut der
Encyclopedia Britannica ist Stand-up „comedy that generally is delivered by a
solo performer speaking directly to the audience in some semblance of a spontaneous manner“ (URL 1).
Oliver Double (2005: 17) definiert Stand-Up anfangs als „single performer
standing in front of an audience, talking to them with the specific intention of
making them laugh“. Dann geht er in seiner Überlegungen einen Schritt weiter
und stellt die Frage, ob eine Form, wo zwei Personen auf der Bühne auftreten,
auch als Stand-Up bezeichnet werden kann. Daher modifiziert Double seine Definition geringfügig und sondert drei Marker aus, die das Stand-Up charakterisieren. Das sind:
• Persönlichkeit des Komikers,
• direkte Kommunikation,
• das Erzählen von Aktuellem; davon, was die Menschen im Zuschauerraum direkt angeht.

7

Fokusakzent ist als ein Übergangsphänomen von der suprasegmentalen zur prosodischen Ebene
der Phonetik zu betrachten.
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Die lokalen Ereignisse sollten in die Aussage, in den Auftritt integriert werden
(vgl. DOUBLE 2005:17). Die Persönlichkeit des Komikers wird in den das
Stand-Up betreffenden Aussagen häufig erwähnt. Sie gilt als Betriebsmotor des
ganzen Auftritts und ist von größerer Bedeutung als der Text bzw. der Inhalt.8
Die Versuche, sich auf der Bühne so natürlich wie möglich zu verhalten, sein
wahres Ich zu zeigen, führen manchmal dazu, dass in den Aussagen der Komiker viele Schimpfwörter und Vulgarismen zu finden sind. Unter der Bedingung,
dass ihre Verwendung mit einer bestimmten Funktion (z.B. den emotionalen
Charakter der Aussage zu betonen) motiviert ist, sind sie akzeptabel. Obwohl
diese Form zwar mit Vulgarismen assoziiert wird, ist dies aber nicht immer der
Fall. Wie bereits angedeutet, ist einer der Marker von Stand-Up das interaktive
Gespräch mit dem Publikum. Dies kann auf zweierlei Weise verlaufen. In den
meisten Fällen verwickelt der Redner das Publikum ins Gespräch, was meistens
vorgeplant ist. Es ist aber ganz häufig der Fall, dass ein Zuschauer sich in die
Aussage einmischt und damit auch den Auftritt mitkreiert. Solche Situationen
geben die besten Möglichkeiten für Improvisation. Wie Abelard Giza – einer der
bekanntesten polnischen Stand-Up-Komiker – festgestellt hat, werden die Texte
nicht auswendig gelernt. Die Komiker wissen ganz genau, was sie ausdrücken
wollen und was für eine Pointe sie den Zuschauern beibringen möchten. Obwohl Improvisation eine häufige Praxis bei Stand-Up ist, sollte diese Form des
Kabaretts nicht als Dialog bezeichnet werden. Im Zentrum des Auftritts steht
der Komiker, der das Ganze monologisiert gestaltet.
Stand-Up hat zum Ziel, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Deswegen
sollten die präsentierten Witze nicht nacherzählt, sondern von den Komikern
selbst ausgedacht werden. Sie werden oft gegen jemanden, gegen einen gemeinsamen Feind gerichtet, was das Gemeinschaftsgefühl zwischen dem Komiker
und den Zuschauern verstärkt.
Stand-Up wird häufig mit Kabarett oder Theater verglichen, von diesen Gattungen unterscheidet es sich aber in der Form.
Zu diesem Thema äußert sich auch Michał Walczak - Dramatiker und Autor
von Stand-Up-Texten. Er stellt Folgendes fest:
„Stand up daje więcej wolności niż teatr. (…) Można sobie pozwolić na brak
cenzury. Publiczność nie przychodzi na spektakl, który zobowiązuje do
8

Die Informationen in diesem Kapitel stammen aus der Magisterarbeit von Marcin Minkiewicz
unter dem Titel „Stand up jako gatunek komediowy. Geneza, teoria i interpretacja“, die im Jahre
2014 am Lehrstuhl für Philologische Untersuchungen „Wschód Zachód“ unter Betreuung von
Prof. Dr. habil. Jarosław Ławski an der Universität Białystok geschrieben wurde. Die Arbeit wurde
meines Wissens bisher nicht publiziert.
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określonej formy. Goście wchodzą do klubu, gdzie wszystko się może zdarzyć”
[Das Stand-Up gibt mehr Freiheit als das Theater. (…) Die Texte brauchen nicht
zensiert zu werden. Das Publikum geht nicht ins Schauspiel, das eine bestimmte
Form erzwingt. Die Gäste gehen in den Klub hinein, wo alles passieren kann]
(URL 2).

3

Untersuchung

Der vorliegende Teil des Artikels umfasst die Analyse des gesammelten Materials. Die Basis für die Analyse bilden deutsche und polnische Videoaufnahmen,
die auf dem Internet-Videoportal YouTube veröffentlicht wurden. Die analysierten Künstler, die in meiner Untersuchung nicht als Zuhörer, sondern als
Testpersonen zu betrachten sind, sind männlich, zwei deutsche bzw. zwei polnische Muttersprachler. Die Ergebnisse der Forschung stützen sich auf auditive
Wahrnehmung der Autorin. Die absoluten Werte sind bei dieser Untersuchungsmethode zwar nicht zu erfassen, entscheidend dabei sind aber Änderungen und Abweichungen von der Standardaussprache. Einige Tendenzen allgemeiner Natur lassen sich aber trotzdem beobachten.
Bei der Beschreibung des untersuchten Korpus werden folgende Symbole
verwendet: ↑ für steigende Lautstärke; ↓ für sinkende Lautstärke; ← für verlangsamtes Sprechtempo; → für beschleunigtes Sprechtempo; ↗ für steigenden
Tonhöhenverlauf; ↘ für sinkenden Tonhöhenverlauf; (.) für Pause; unterstrichen für Fokusakzent; Fettdruck für den verlängerten Sprachlaut.
3.1 Bewertung des deutschen Korpus
Der Analyse ist zu entnehmen, dass die am häufigsten in den deutschen Aufnahmen auditiv wahrgenommene Konsonantenverlängerung die [n]-Ausdehnung ist. Weitere verlängerte Nasalkonsonanten, die im deutschen Korpus vorkommen, sind [ŋ] und [m].
NASALKONSONANTEN (SONANTEN)
[n]

DT 1. doch nich ins kino (.)
DT 2. dort kann man doch gar nicht reden (.)
DT 3. die kann nicht richtig reden stilisiert
DT 4. und die reden immer so ein bisschen durch die nase (.) ←
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DT 5. da möchte ich jetzt einfach meine welt mitreinkommen
DT 6. ganz ehrlich gesagt anders ↗ (.)
DT 7. und andern (.) das machen die andern (.)
DT 8. und dann schauen halbe schon den edelzweig und denk so
DT 9. zu viel entscheidungsmöglichkeiten (.)←
DT 10. nun musst jetzt du alle ganz leise
DT 11. diese gute mutter aber sie macht immer so
neee↗ (.)
DT 12. weil ich mit freunden (.) zum sauf verabredet war (.)
DT 13. ohne ich schaue dann auf meinen mann relativ nah dabei zu
DT 14. erstmal nach australien (.)
DT 15. nee (.)
DT 16. ist schon (.) wer hat adventskalender zu hause
DT 17. schenkt ihr auch freunden (.) ↗ was? (.)
[ŋ]

DT 18. fange anfange (.)

Die im deutschen Korpus nur einmal wahrgenommene Verlängerung des [ŋ]
ist wahrscheinlich orthographisch motiviert. In diesem Fall ist ein [ŋ]-Zerfall zu
beobachten, und zwar die Develarisierung mit dem Ersatz durch [n+g]-Sequenz.
[m]

DT 19. nim (.) ↗ stilisiert
DT 20. komm mach sie fertig alter endlich stilisiert
DT 21. das war mein moment

Extrahiert wurden auch Beispiele für Verlängerung des [l], das ähnlich wie Nasalkonsonanten zu Sonanten zählt.
SEITENENGELAUT (SONANT)
[l]

DT 22. musst du mal (.)
DT 23. ja eben (.) bin‘s ein chris tall ↑↗
DT 24. und manchmal denke ich mir so wir haben wir menschen haben schon viel ↗ geschafft so
DT 25. und dann weiß ich danach was ich machen will (.)

Perzipiert wurden ansonsten Verlängerungen der Engelaute, darunter [x], [s], [z],
[ʝ] und [ʃ].
ENGELAUTE (OBSTRUENTEN)
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[x]

DT 26. [x] oder back ich spiel lecker baumkuchen (.) stilisiert
DT 27. [x] für was ihr seid wer ihr seid und was ihr macht (.)
DT 28. da war achtzig grad draußen (.)

[s]

DT 29. das ↗ (.) das ↗ (.) brauchst du
DT 30. äh das (.)
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[z]

DT 31. ich bin thomaaso (.)
DT 32. jäääh das ist unser thomaso jäääh stilisiert

[ʝ]

DT 33. jaaaa (.)↗ ↑
DT 34. jäääh ↗

[ʃ]

DT 35. schlägt mich (.)↑

Das gesammelte Material lässt nicht schlussfolgern, dass die Distribution des
Konsonanten im Wort (An-, In-, Auslaut) ein entscheidendes Kriterium für ihre
Ausdehnung ist. An den dargestellten Beispielen ist sichtbar, dass die Pausensetzung derjenige prosodische Parameter ist, der am häufigsten die Konsonantenverlängerungen begleitet. Im Zusammenhang mit einem ausgedehnten Konsonanten treten sie meistens in der Postposition auf (z.B. DT 1, DT 7, DT 25).
Exzerpiert wurden auch Beispiele für steigende Tonmuster (z.B. DT 17, DT 23,
DT 19, DT 29) bzw. steigende Lautstärke (DT 23, DT 33, DT 35) als Begleiterscheinung. Bemerkenswert ist auch die nur einmal wahrgenommene Syllabierung (DT4), die auf einer Pausensetzung innerhalb eines Wortes beruht. In diesem Beispiel ist sie ein Stilisierungsmittel. Ansonsten zeugen die präsentierten
Fragmente davon, dass der ausgedehnte Konsonant dazu beitragen kann, dass
ein bestimmtes Wort zum Fokusakzent wird (z.B. DT 21, DT 28, DT 29). Man
kann annehmen, dass dies eine der wichtigsten Funktionen von Konsonantenverlängerungen darstellt. Besonders interessant scheint das Beispiel DT 12, in
dem nicht gerade das phonetisch manifestierte Lexem mit einem verlängerten
Konsonanten hervorgehoben wird, sondern das nächste, nach einer Pause folgende, betont wird. Eine weitere Funktion der Ausdehnungen ist die Stilisierung.
Sie hat in den meisten Fällen zum Ziel, jemanden zu parodieren (z.B. DT 33).
Eine Konsonantenverlängerung bei der Verzögerung wurde nur einmal perzipiert (DT 16).
3.2 Bewertung des polnischen Korpus
Die am häufigsten in der polnischen Aufnahme vorkommende Ausdehnung betrifft vor allem die [r]- und [m]-Konsonanten. Laut des Kriteriums Artikulationsweise, zählen sie zwar zu anderen Konsonantensubklassen: [r] ist ein
Schwinglaut und [m] ein Nasalkonsonant, aber beide Sprachlaute gehören zu
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den Sonanten. Außerdem wurden auch [n]-, [ɲ]-, [s]-, [z]-, [f]-, [j]-, [x]- und [ɕ]Verlängerungen wahrgenommen.
SCHWINGLAUT (SONANT)
[r]

PL 1. ja pierdole i ten komputer bardziej na jaja bardziej na jaja żeby wypalić wygrzać to
wszystko kurwa żeby tam już się nic nie ruszało (.)
PL 2. śmierdzi bo pan wody nie spuścił kurwa mać! ↑↑↑
PL 3. kurwa ja pierdoleee !!! ↑↑↑
PL 4. nieee kurwa nieee !!! ↑↑↑
PL 5. napisz biografię mozarta (.)
PL 6. napisz meine sommerferien kurwa (.)
PL 7. tyle fajnych imprez gdzieś spierdoliło
PL 8. to będziesz miał do śmierci(.)
PL 9. bardzo szybko się wkurwia (.)
PL10. twój syn sobie życie marnuje a ty rosół wpierdalasz (.) ! ↑↑↑
PL 11. boże kurwa (.) ! ↑↑↑
PL 12. to się zaczyna niedziele od wpierdolu prawda (.)

NASALKONSONANTEN (SONANTEN)
[m]

PL 13. musi być metr pięćdziesiąt osiem ale jednak taki przyty taki wiecie przy sobie Verzogeung, tez rhytmisiert
PL 14. myśliciel ale też filozof
PL 15. mmmleko (.) mmmleko mmmasło se zrobisz (.) mmmaślankę (.) mmhh monte
mmmhmm stilisiert, tez rhytmisiert
PL 16. metr od ostatniej ofiary (.) to już jest spoko
PL 17. my dzisiaj przeżywamy każde dziecko (.)
PL 18. m może więcej wypić jest na wiecznym czuwaniu po prostu
PL 19. miłosierdzie jej wyjebuje
oczami i uszami (.) ↗ ↑↑↑
PL 20. i elę to mega zabolało (.)
PL 21. i tam (.) pan mnie rozpoznał (.)

[n]

PL 22. no n różne rzeczy (.)
PL 23. ale tak to jest autentyk tylko później rozwaliłem sobie kolano lewe dosyć mocno
rozwaliłem sobie łękotkę
PL 24. zapałki już mam jeszcze kasztany ↗ ↑

[ɲ]

PL 25. nie (.)
PL 26. nie (.) kłamiesz (.)
PL 27. nie (.) tak nie jest słuchajcie (.)

GLEITLAUT (SONANT)
[w]

PL 28. twój syn sobie życie marnuje a ty rosół wpierdalasz (.) ! ↑↑↑

ENGELAUTE (OBSTRUENTEN)
[s]
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PL 30. przestań tam włazić
PL 31. koks jezu koks ↑tak przepraszam (.)
PL 32. jeszcze raz (.)↗
PL 33.że ona (.) sama (.) to wszystko przygotuje
[z]

PL 34. więc zdobywam się na jakieś wyżyny swojego intelektu i robię (.)

[ʒ]

PL 35. więc zdobywam się na jakieś wyżyny swojego intelektu i robię (.)

[f]

PL 36. trufle (.)kurw

[ʝ]

PL 37. pij (.) ↗ ↑ to na dzieci rozumiesz! ↑

[ɕ]

PL 38. oczywiście że tak ↗

Aufgrund der Analyse des polnischen Materials lässt sich erkennen, dass Konsonantenverlängerung in vielen Fällen mit Pausensetzung einhergeht (z.B. PL 5,
PL 6, PL 15, PL 25). Im Verhältnis zu einem verlängerten Konsonanten kommen sie meistens in Postposition vor. Eine weitere prosodische Erscheinung,
die in der polnischen Aufnahme wahrgenommen wurde, ist der Fokusakzent
(z.B. PL 6, PL 16, PL 20). Zu rezipieren ist auch die Steigerung der Lautstärke.
Diese Zusammensetzung betrifft besonders das in Schimpfwörtern vorkommende [r] und betont den emotionalen Charakter der Aussage (z.B. PL 2, PL 4,
PL 10). Außerdem wurden auch ein paar Beispiele für steigenden Tonhöhenverlauf exzerpiert (z.B. PL 32, PL 38). Aufgrund der Analyse lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob der verlängerte Konsonant meistens im Anlaut, Inlaut bzw.
im Auslaut steht. Für erwähnenswert halte ich das Beispiel PL 37, in dem ein [ʝ]
verlängert wurde. Laut der Regel, „darf der [ʝ]-Engelaut im Auslaut nicht vorkommen“, weil Obstruenten auslautend nur stimmlos auftreten (vgl. TWOREK
2012:156). Hier wurde aber, zum Zweck der Hervorhebung, statt eines [j]-Gleitlauts ein [ʝ]–Engelaut ausgesprochen9. Beim Versuch, die Funktion der Konsonantenverlängerungen zu bestimmen, stellt sich heraus, dass sich an erster Stelle
der Fokusakzent platziert. Wie bereits angedeutet, ist eine der wichtigsten Funktion von Konsonantenverlängerungen auch die Betonung des emotionalen
9

Das Engelaut [ʝ] kommt im Deutschen und im Polnischen systematisch anlautend vor. Im Polnischen kann es fakultativ auch postvokalisch stehen. Das Gleitlaut [j] erleichtert den artikulatorisch
unbequemen Übergang von einem Vokal (ggf. einem Konsonanten) zu einem weiteren direkt
nachfolgenden Vokal. Es tritt im Polnischen im Auslaut und im postkonsonantischen Inlaut auf,
im Deutschen kommt es in der postkonsonantischen Position in eingedeutschten Fremdwörtern
vor. Sowohl im Deutschen als auch im Polnischen kann es fakultativ im postvokalischen Inlaut
stehen (vgl. TWOREK 2012: 155).
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Charakters der Aussage. Konsonantenausdehnungen fungieren manchmal auch
als Stilisierung der Aussage (z.B. PL 25, PL 26) bzw. dienen ihrer Rhythmisierung (z.B. PL 15). Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass sie häufig bei Verzögerungen vorkommen, d.h., wenn der Sprecher beispielweise über den Inhalt
des weiteren Teils der Aussage nachdenkt oder nach einem bestimmten Lexem
sucht (z.B. PL 18, PL 34). Demnach könnte man überlegen, ob sie in solchen
Fällen auch als gefüllte Pausen fungieren können. Dafür ist aber ein umfangreicheres Untersuchungsmaterial unentbehrlich.

4

Schlussfolgerungen

Die aus der Analyse hervorgehenden Schlussfolgerungen sollten nicht als feste
Regeln, sondern nur als bestimmte Tendenzen angesehen werden. Obwohl das
deutsche so wie polnische Sprachsystem in der Regel nur über kurze10 Konsonanten verfügt, werden diese in beiden Sprachen von Sprechern ausgedehnt. Die
einzige aufgrund des gesammelten Materials festgestellte Gemeinsamkeit in Bezug auf das Merkmal Artikulationsweise ist, dass der verlängerte Konsonant entweder ein Engelaut oder Nasalkonsonant ist (ggf. auch der [l]-Seitenengelaut,
[r]-Schwinglaut sowie Gleitlaute [j] und [w]). Dies führt zum Fazit, dass die Konsonantenverlängerungen sich vor allem auf Sonanten beziehen. Im analysierten
Korpus sind das vor allem das [n] für das Deutsche und das [r] für das Polnische,
was ansatzweise mit ihrer Vorkommensfrequenz zusammenhängt. Die Ausdehnungen der Sonanten können damit motiviert werden, dass in ihrer Artikulation
vokalische Züge11 nachzuweisen sind. Erst danach folgen die Frikative: Die Verlängerung begünstigt ihre Artikulationsweise. Unter Berücksichtigung des AoAs-Komplexes12 in Bezug auf deutsche und polnische Engelaute kommen in
den beiden Korpora insgesamt alle Konsonantentypen vor (das Gleiche gilt auch
für Nasalkonsonanten). Die Frage, wodurch es bedingt wird, dass der Sprachlaut
sein Verlängerungspotenzial aktiviert, bleibt im Fall der Konsonanten zwar offen. Aufgrund der Analyse lässt sich aber schlussfolgern, dass die Artikulation
derjenige Faktor ist, der das konsonantische Verlängerungspotenzial determinieren kann. Obwohl die Erscheinung der Konsonantenverlängerung zur
10
11
12

Vgl. Fußnote 5.
Sie sind in der Lage, eine Funktion der Silbengipfelträger zu übernehmen, und werden im Prinzip
stimmhaft ausgesprochen.
Der Komplex umfasst die Kriterien Artikulationsorgan und Artikulationsstelle (vgl. TWOREK
2012: 140).
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segmentalen Ebene der Phonetik gehört, ist diese samt prosodischen (vor allem
Pausen, ansonsten steigende Lautstärke und steigender Tonhöhenverlauf) Parametern wahrnehmbar. Man kann also von der Voraussetzung ausgehen, dass die
Erscheinung der Konsonantenverlängerung nicht ein sprachspezifisches, sondern vielmehr ein idiophonisches bzw. textsortenspezifisches, konsituativ determiniertes Phänomen ist. Wie bereits angedeutet, ist die Hervorhebung eines
Ausdrucks eine der wichtigsten Funktionen von Konsonantenverlängerungen.
Manche ausgedehnte Konsonanten dienen auch der Stilisierung einer Aussage
bzw. ihrer Rhythmisierung. Das Phänomen der Verlängerung von Konsonanten
sollte genauer untersucht werden, indem größeres Material, mehrere Textsorten
und weitere Sprachen miteinbezogen werden.
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Der Hund als Motiv der deutschsprachigen Literatur.
Bemerkungen zu einem Forschungsvorhaben
Dorota Nowicka
Zusammenfassung: Das Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung eines Forschungsvorhabens, das
dem in der deutschsprachigen Literatur oft vorkommenden Motiv des Hundes gewidmet ist, wobei
auch die bisher wichtigsten Publikationen zu diesem Thema genannt werden. Es wird hier behandelt,
wie sich im Laufe der Zeit die Einstellung der Autoren und Autorinnen dem Hund gegenüber ändert,
bis sie dieses Tier zu einer souverän handelnden Figur werden lassen. So erscheint der Hund seit der
Aufklärung immer wieder im neuen Licht und übernimmt diverse Rollen. Des Weiteren werden die
ersten Überlegungen zur Konzeption einer geplanten Doktorarbeit angestellt, die eben den Hund
als literarische Figur im Fokus haben wird. Von Bedeutung ist die Aufteilung der Hundefiguren im
Hinblick auf die von ihnen im Werk erfüllten Funktionen – von Menschenfreunden bis zu Menschenfeinden, von Nebengestalten bis zu Protagonisten. Besprochen wird auch der Hund als literarische Gestalt im Hinblick auf seine symbolische und metaphorische Rolle im Werk.
Schlüsselwörter: Hund, Literatur, Symbol, Motivforschung

The dog in German Literature.
Research on the current state and some remarks
Summary: The main topic of the paper is the current state of the motif of the dog, which is widespread in German literature. The paper conveys the author's attitudes as well as the ideas behind the
most important publications on the topic towards the dog as a literary character. It focuses on how
the author's perception of the dog has been changing with time as the role of the motif has been
changing permanently from the Enlightenment up to the present. The concept of a dissertation
which attempts to be a comprehensive description of the dog motif in German literature, is presented. Classification the roles of the dog into categories––from a friend to an enemy to humans, or
from a sidekick to the protagonist––is of great significance for the purpose here. Important are also
the symbolic and metaphorical roles of the dogs as characters in the works discussed.
Keywords: dog, literature, symbol, motif studies
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1

Einleitung

Nach dem Wörterbuch der Symbole von Kopaliński steht ein Hund für „wahre
Treue, Freundschaft, Mut, Schutz, Wachsamkeit, Wache, Diensteifer“ (vgl.
KOPALIŃSKI 2001: 317-318); Kopaliński verbindet es auch mit Glauben,
Heilung, chtonischen Göttern der Dunkelheit, der Unterwelt, dem Tod und dem
Mond. Außerdem ist es auch ein Symbol von Morgengrauen, Wind, Neugier,
von Fruchtbarkeit, Geschicklichkeit, Intelligenz, Schlitzohrigkeit, Schmeichelei,
Unterwürfigkeit des Bettlers vor dem Hause eines Reichen (vgl. KOPALIŃSKI
2001: ebd.):
19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und
lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor
seiner Tür, der war voll von Geschwüren 21 und begehrte sich zu sättigen von dem, was
von des Reichen Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 22
Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben (Lk 16, 19-31).

Man assoziiert den Hund auch mit Egoismus, Zynismus, Neid, Niederträchtigkeit, Gier, Tollwut, Krieg, Teufel, Ketzerei und Heidentum; er gilt als
Aasfresser und wird für eine Gestalt gehalten, die unrein, räuberisch, verdorben
und grausam sei (vgl. ebd.: 317-318). In der Online-Datenbank der Symbolbegriffe wird der Hund aus psychologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Analytischen Psychologie C. G. Jungs interpretiert:
In der patriarchalen Umwandlung der östlichen Mythologie wird der Hund wie andere
Tiere des matrizentrischen Pantheons (Kuh, Esel, Schwein und Ziege) zum unreinen Tier
gestempelt oder verachtet. Dies gilt bis heute für den Islam. Nach der Christianisierung
Europas verwies man im Mittelalter den Hund in den Bannkreis der Hexen. Der schwarze
Pudel gilt gar als Erscheinung des Teufels, worauf Goethe im Faust anspielt. Redewendungen wie „Hundeleben“ oder „auf den Hund kommen“, bezeichnen elende Zustände; die
Schimpfwörter „fauler Hund“, „blöder Hund“ oder „feiger Hund“ spiegeln seine Verachtung. Im Aberglauben galt der Hund als Geisterseher und Witterer des Todes und wurde
daher zum Orakeltier, aus dessen Bellen und Verhalten man Schlüsse auf die nahe Zukunft
zog. Im Gegensatz zu seinem bis heute tieferen Rang in den romanischen Ländern gewann
er im neuzeitlichen Mittel- und Nordeuropa viel Sympathie. Man rühmt seine Treue und
schätzt ihn als Wachhund und Jagdbegleiter. In den Träumen heutiger Menschen hat er
häufig eine negative Färbung. Als angsterregendes Tier stellt er sich als Warner vor Gefahren in den Weg oder vertritt das Über-Ich und die davon ausgehenden „Gewissensbisse“.
Auch die Hundephobie deutet solche Zusammenhänge an (MEIER-SEETHALER: 2012).

Einige der genannten Symbole sind in den Texten der deutschsprachigen Litera-
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tur des 18. und 19. Jahrhunderts zu finden. In einigen Fällen werden auch die
Hundefiguren aus den Werken von Schriftstellern des 20. Jahrhunderts
erforscht, die aufgrund der starken Symbolik oder einer anderen Rolle, relevante
Veränderungen im Vergleich zu den früheren Vorstellungen von Hunden
eintragen können. Die ständig ansteigende Anzahl von Werken, die im 21.
Jahrhundert entstanden sind oder gerade entstehen, hat die Autorin dieses
Beitrags zum Entschluss bewogen, auf diese Zeitspanne in der Untersuchung
im Hinblick auf die Bedeutung der Hundefigur zu verzichten. Nicht nur die
Anzahl der Werke, sondern auch ihre anderen Formen, wie z. B. immer
häufigere Literaturverfilmungen und zahlreiche Bücher aus dem Bereich der
Trivialliteratur, würden das kohärente methodologische Vorgehen sprengen.
Eine Untersuchung der Literatur aus vier Jahrhunderten mit Berücksichtigung
der ständig neu entstehenden Werke würde zu viele Diskrepanzen mit sich
bringen, die besonders im Falle der neuesten Erscheinungen anders geprüft
werden sollten. Die Tendenzen der Autoren 1 , in ihre Werke Hundefiguren
einzuführen und in bestimmten Realien anzusiedeln, unterliegen in
unterschiedlichen literarischen Epochen einem ständigen Wandel, was im
weiteren Teil des Beitrags ausführlich beschrieben wird. Die aufklärerischen
Autoren haben die ersten Schritte gemacht, um den Hund als literarische Gestalt
hervorzuheben und den späteren Schriftstellern den Weg in dieser Hinsicht zu
ebnen. Die im 21. Jahrhundert entstandenen Werke sind also teilweise die
Nachlese des früheren Schaffens, wobei es keine Seltenheit mehr ist, den Hund
als Protagonist eines literarischen Werkes zu kreieren und ihm auch neue Rollen
zuzuteilen.
Das Ziel der geplanten Dissertation soll dementsprechend eine literaturwissenschaftliche Analyse von ausgewählten Erzählwerken des deutschsprachigen
Raumes sein, die von der Aufklärung bis zur Zeit des literarischen Impressionismus entstanden sind und in denen der Hund in der Handlung eine relevante
Rolle spielt oder einen bedeutenden Einfluss auf andere literarische Figuren ausübt. Für die eigentliche Analyse wird die Klassifikation von Rollen und Funktionen der Hundefiguren in ausgewählten Texten erarbeitet, wobei sie die unterschiedlichen Tendenzen in der deutschsprachigen Literatur von der zweiten
Hälfte des 18. bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts – mit Berücksichtigung der
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts – verdeutlichen soll.

1

Unter dieser Formulierung werden im ganzen Beitrag sowohl die Autoren als auch die Autorinnen
verstanden.
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Am Anfang der Untersuchung soll die Aufmerksamkeit der Analyse von Hundeartigen (Hunden, Wölfen und Füchsen) in den früheren Überlieferungen und
Vorstellungen gewidmet werden, unter denen sich auch symbolische Darstellungen von Hunden in den biblischen Parabeln befinden. Der Hauptteil der Arbeit2
wird jedoch den neuzeitlichen Werken und ihren Autoren gewidmet. Analysiert
werden solche Erzählwerke wie Romane, Erzählungen, Märchen, Sagen, Fabeln
und Balladen, in denen personifizierte Hunde als Haupthelden vorkommen oder
auf andere Figuren einen großen Einfluss ausüben und demnächst auch die
Handlung gestalten. Wichtig wird dabei der Paradigmenwechsel des künstlerischen Schaffens, indem die Rolle eines Hundes und seine Wesentlichkeit in literarischen Texten in den einzelnen literarischen Epochen charakterisiert und näher beschrieben wird. Deswegen scheint der Weg zum Etablieren dieses Tieres
als literarischer Gestalt viel bedeutsamer und interessanter zu sein als seine heutige, schon fest verankerte Präsenz in der Gegenwartsliteratur sowie in den digitalen Medien.
Im Rahmen der Forschungsarbeit werden die literarischen Werke untersucht, in denen der Hund entweder ein Freund und Pfleger eines Menschen oder
sein Feind bzw. Folterknecht ist und in denen er das Verhalten der Protagonisten beeinflusst und die dargestellte Wirklichkeit gestaltet. Auch die Korrelation
Mensch-Hund ist im Kontext der oft einem Menschen zugeschriebenen Hundeeigenschaften und umgekehrt relevant; der Hund verkörpert nämlich häufig
die Eigenschaften eines Menschen und dient so zur Kritik der Gesellschaft.
In den ältesten literarischen Überlieferungen wurde der Hund extrem realistisch dargestellt, vor allem als ein unentbehrliches Tier beim Zuchtbetrieb. Seine
Bedeutung und Funktion beim Hüten der Schafe, aber auch als Jagd- und Wachhund galt trotzdem als nicht ausreichend wichtig, um von den Literaturwissenschaftlern entsprechend berücksichtigt und analysiert zu werden. Solche Außerachtlassung kann seinen Ursprung in der früheren, eher pragmatischen Einstellung der Menschen den Tieren gegenüber haben. Erst in der Zeit der Aufklärung
kommt es zur Neubewertung und zum Verständnis, dass Hunde vernünftige
Wesen sind, die einen Menschen bei jeder Aktivität begleiten und unterstützen
können. Die Rolle und die Wahrnehmung eines Hundes unterlag also im Laufe
der Zeit einem ständigen Wandel – von der Instrumentalisierung und Nutzung

2

Dieser Artikel sollte als eine Art Ankündigung von der bereits entstehenden Dissertation zu diesem Thema verstanden werden. Deswegen ist die Formulierung „geplante Arbeit“ als die bereits
im Entstehen begriffene Dissertation zu verstehen.
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als Wächter, Zugkraft oder Jäger bis zu einem Haushund und später einem Familienmitglied.
Der Hund wurde im Sinne der aufklärerischen Sichtweise zum Haupthelden
von einigen Werken gewählt, vor allem bei den Autoren der Fabeln, wie z. B.
bei Gotthold Ephraim Lessing (LESSING 1970ff.) und Christian Fürchtegott
Gellert (GELLERT 1979). Während der durchgeführten Recherche der umfangreichen Primärliteratur hat sich erwiesen, dass die aufklärerischen Texte als
die Anfangsphase der Glorifizierung der Hundegestalt gesehen werden können,
die auch in der aktuellen Literatur des 21. Jahrhunderts weiter fortgeführt wird.
Das Bild eines Hundes ändert sich auch entsprechend den sich ändernden Lebensumständen eines Menschen – er ist nicht mehr nur ein Hausbeschützer, den
man füttert, mit dem man ab und zu kuschelt und der sich eine sprichwörtliche
und wörtliche Hütte draußen verdient hatte; der Hund gilt letztendlich als der
nahe Begleiter eines Menschen und literarische Gestalt, die ihre eigenen, manchmal auch menschlichen Eigenschaften besitzt. Der bis zu dieser (aufklärerischen) Wende marginalisierte Hund, wird also zum literarischen Helden sensu
stricto, wobei er die Handlung des Werkes stark beeinflusst oder sogar gestaltet.
Von allen Haustieren wird eben der Hund am häufigsten und am liebsten in
der jahrhundertelangen literarischen Tradition porträtiert, wobei er nicht selten
zum Haupthelden hervorgehoben wird. Als literarische Gestalt wird er hauptsächlich als Träger der gesellschaftlichen Kritik verwendet, ähnlich wie andere
dargestellte Tiere, besonders die verwandten Arten eines Hundes, d. h. Caniden,
wie z. B. Wölfe oder Füchse.
Ein wohlerzogener Vierbeiner wird oft als charakterologisches Ideal gesehen – immer treu, liebevoll, auf Gegenwart konzentriert und fast anspruchslos, indem die Liebe dem Menschen gegenüber über den Sinn seiner Existenz
entscheidet. In literarischen Texten findet man aber auch Beispiele von Hundefiguren als Auftragsmörder, die von seinem geliebten Herrn zum Mittel der Gewaltanwendung oder sogar zum Töten von anderen Tieren und Menschen geschult werden. Eine Analyse der ausgewählten Hundefiguren, die aggressiv und
zum Töten fähig sind, belegt das Menschliche bei unmenschlichen Taten und
stellt die Hunde genauso als Täter wie als Opfer dar. Der Hund wird als vergegenständlichtes Aggressionsmittel und Quelle der Intoleranz geschildert, was
insbesondere in den Werken mit zentraler Kriegsthematik der Fall ist. Hier fungiert der Hund als Allegorie der Kriegsgewalt und wird einem Lohnarbeiter
gleichgestellt. Die faszinierende Geschichte der Rolle von Hunden im Krieg
wird in einem Buch von Stefan Burkhart dargestellt, wobei er auch auf den
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Hintergrund der allgemeinen (Militär-)Geschichte hinweist. Die Publikation
zeichnet die Entwicklung der Hunde als aktive Kämpfer oder als Wächter von
prähistorischer Zeit durch alle Epochen bis zur Gegenwart nach und zeigt, wie
die Hunde im Krieg zum Einsatz kamen und dadurch ein modernes Diensthundewesen ins Leben gerufen wurde (vgl. BURKHART 2015).
Wenn man die zahlreichen Werke der Weltliteratur seit der Aufklärung
aufmerksam verfolgt, stellt man fest, dass das sich im Laufe der Zeit verändernde
Hundebild auf einen langsamen Paradigmenwechsel der menschlichen Einstellung dem Hund gegenüber hinweist. Das drückt sich in der Hervorhebung des
Hundes als einer außergewöhnlichen literarischen Gestalt im Vergleich zu den
anderen Tieren aus, besonders in der Zeit der schnellen Technisierung, d. h. im
20. Jahrhundert, in dem der Hund immer öfter in den sogenannten neuen Medien erscheint und zur Hauptfigur von Radiosendungen und Filmen wird.
Die deutschen literarischen Zeugnisse sind Beispiele für verschiedene Richtungen und Strömungen: aufklärerische Werke mit den Elementen des für diese
Epoche typischen Didaktismus, subversive Texte in der Zeit des Sturm und
Drang und solche Werke, die romantische Ironie, biedermeierlichen politischen
Indifferentismus oder revolutionären Charakter des Vormärz ausdrücken.
Wichtig werden auch andere, für spätere Epochen typische Tendenzen der
deutschsprachigen Literatur. Die komparatistische Analyse der Texte aus unterschiedlicher Zeit, wie z. B. von den Werken des bürgerlichen Realismus oder des
Naturalismus, sollte die Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen den früheren
und späteren literarischen Darstellungen der Hundefiguren aufzeigen. Die in
verschiedenen Epochen lebenden Autoren haben den Hunden als literarischen
Figuren, entsprechend dem Zeitkontext, womöglich andere symbolische Funktionen zugeschrieben, worauf höchstwahrscheinlich unterschiedliche soziale
und politische Faktoren Einfluss hatten.

2

Forschungsstand – eine Auswahl

Der Widerspruch zwischen der Beliebtheit des häufig auch in der Kinder- und
Jugendliteratur vorkommenden Hundemotivs und der mangelnden literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung damit scheint eine gute Begründung für die
geplante Untersuchung zu sein. Unter den bisher erschienenen Aufsätzen und
Monographien zu diesem Thema findet man vor allem Beiträge zu konkreten,
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einzelnen Autoren und Autorinnen, die u. a. auch Hunde zum literarischen Motiv gemacht haben.
In dem hier kurz skizzierten Forschungsstand wurde der Fokus zunächst auf
die Publikationen gelegt, in denen das Wort Hund im Titel steht – das Tier spielt
jedoch selbst eine eher marginale Rolle oder wird nicht in dieser Hinsicht behandelt, nach welcher in diesem Kontext recherchiert wird. Ein Beispiel einer
solchen Abhandlung ist ‚Herr und Hund' und Schopenhauer (GERIGK 1996: 155172), dessen Autor die Wechselbeziehung zwischen der Philosophie von Arthur
Schopenhauer und der Erzählung von Thomas Mann unter dem Titel Herr und
Hund (MANN 1919) beschreibt. Er beschäftigt sich also nicht mit der Bedeutung von Hunden, sondern mit der engen Relation zwischen Philosophie und
Literatur.
Die einzige teilweise das Hundemotiv in der Literatur behandelnde Veröffentlichung ist das Buch von Dorothee Römhild Belly'chen ist Trumpf: Poetische und
andere Hunde im 19. Jahrhundert (RÖMHILD 2005), die sich mit der Darstellung
des Hundes in Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts befasst. Der literaturhistorische Teil der Abhandlung ist den Werken von E.T.A. Hoffmann, Theodor
Fontane und anderen Schriftstellern aus der Zeit des Realismus gewidmet. Sie
thematisiert z. B. Funktion und Bedeutung des Hundes im Alltag und in der
Kunst und Kultur des 19. Jahrhunderts, aber auch Voraussetzungen, Deutungsmuster und Zusammenhänge der Hunde im poetischen Realismus, mit Berücksichtigung konkreter Werke. Römhild beschäftigt sich hauptsächlich mit einzelnen Autoren, die von der Literaturwissenschaft berücksichtigt und bearbeitet
wurden und die auch in meiner künftigen Dissertation analysiert werden sollen.
Sie versucht jedoch weder die analysierten Hundefiguren konkreten Motiven
und Kategorien zuzuordnen noch die ganze Problematik synthetisch zu betrachten. Dabei begrenzt sie ihre Ausführungen auf die Erläuterung der von ihr ausgewählten Werke und nicht die ganze deutschsprachige Literatur seit der Aufklärung, sodass sie die Rolle von Hundefiguren nur im geringeren Maße behandelt.
Ein Versuch der Beschreibung der unterschiedlichen Funktionen von Tieren
in den fiktionalen Werken der deutschsprachigen Literatur unternimmt Rudolf
Schenda in seiner Monographie Das ABC der Tiere: Märchen, Mythen und Geschichten (SCHENDA 1995). Er stellt über 100 wilde und domestizierte Tiere von Adler bis Ziege im Spiegel der schriftlichen Überlieferungen dar und zeigt dabei
den Prozess der Entstehung und Etablierung der Vorurteile gegenüber den Tieren. Ein solcher allgemeiner Überblick der literarischen Figuren von Tieren wird
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bestimmt eine gute Unterstützung bei der exakten Erforschung der Rolle und
Funktion von Hundefiguren sein, die sich nicht nur nach den hier beschriebenen
tierischen Instinkten richten, sondern auch menschliche Eigenschaften verkörpern.
Was weitere Publikationen angeht, hat Römhild auch einen Artikel unter
dem Titel Der Hund als Falke. Zur poetologischen und kulturgeschichtlichen Funktion des
„Löwengelben“ in Storms Novelle 'Waldwinkel' veröffentlicht, in dem die Aufmerksamkeit nur diesem Werk gewidmet wurde (RÖMHILD 1999). Im ähnlichen
Sinne hat Kurt Roessler einen Beitrag zum Thema Hunde in der deutschen Literatur.
Bemerkungen zum Aufsatz von Strolch 'Ein literarisches Hundeleben' im Grabbe-Jahrbuch
1997 veröffentlicht, wo er Bezug auf ein Kinderbuch nimmt, das das Schicksal
eines Hundes zum Thema macht (ROESSLER 1997). Einen sehr informationsreichen Aufsatz zu einer konkreten Hunderasse bei nur einem Autor hat Rolf
Zuberbühler verfasst. In seinem Artikel "Ja, Luise, die Kreatur". Zur Bedeutung der
Neufundländer in Fontanes Romanen beschreibt er alle Hundefiguren (Neufundländer) im Werk von Theodor Fontane näher (ZUBERBÜHLER 1991). Das literarische Schaffen von Franz Kafka und seine Hundegestalten untersucht Andreas Reiter in seinem Beitrag Franz Kafkas autobiographische Erzählungen 'Der Bau'
und 'Die Forschungen eines Hundes'. Selbstanalyse oder Gleichnis? näher (REITER
1987). Jörg Drews beschäftigt sich in seinem Artikel Der Mensch ist dem Menschen
ein Hund. Tiermetaphern und tierische Metaphern bei Ernst Jandl mit dem Motiv des
Hundes im Werk von Ernst Jandl, einem österreichischen Gegenwartsautor –
wieder handelt es sich um eine Untersuchung, die sich auf das Werk eines einzigen Autors bezieht. (DREWS 1997)
Es gibt auch zahlreiche sprachwissenschaftliche Beiträge, in denen die Wortverbindungen mit dem Hund in Phraseologismen und idiomatischen Redewendungen behandelt wurden. Diese Forschungen begrenzen sich jedoch nicht nur
auf den deutschsprachigen Raum – es sind vorwiegend kontrastive Darstellungen mit Berücksichtigung verschiedener Sprachen und semantischer Ebene des
Lexems Hund. Aus der ausschließlich deutschen, sprachwissenschaftlichen Perspektive untersucht Kathrin Steyer das linguistische Erklärungspotenzial, das
mithilfe von der korpusbasierten Kookkurrenzanalyse dargestellt wurde. Es
handelt sich um Gebrauchsnormen bzw. konventionalisierte Kombinationsmodi, um sprachlichen Usus, um usuelle Kookkurrenz (STEYER 2002). Sie hat
das Vorkommen des Wortes Hund im Gesamtkorpus (in diesem Fall ist das ein
automatische Tool: COSMAS-Kollokationsanalyse, mit dem linguistischen
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Modell der usuellen Kookkurrenz) untersucht und einer Liste der Kollokatoren
erstellt (vgl. STEYER 2002).
Die oben genannten Beispiele der literaturwissenschaftlichen, aber auch sprachwissenschaftlichen Beiträge sollten nur die allgemeine Tendenz illustrieren und
meine These unterstützen, dass das Motiv des Hundes in der deutschsprachigen
Literatur noch nicht ausreichend literaturwissenschaftlich erfasst wurde, obwohl
mittlerweile viele sprachwissenschaftliche Artikel zum Lexem Hund erschienen
sind.

3

Methodologisches Vorgehen und andere Aspekte

Das Ziel der geplanten Untersuchung ist die Identifizierung und Schilderung
verschiedener Rollen von Hundegestalten aufgrund der Analyse von ausgewählten Werken, in denen das Tier als Wach- und Schutzhund, Jagdhund, Haushund,
Zugkraft, Henker, wahrer Freund, Retter, Detektiv, Erzähler oder auch dämonischer Held und Protagonist (auch in der Kinder- und Jugendliteratur) vorzufinden ist. Die Notwendigkeit der Analyse aufgrund einer Aufteilung in verschiedene Kategorien und ohne chronologisches Vorgehen nach dem zeitlichen Erscheinen der einzelnen Werke resultiert aus der Notwendigkeit einer näheren
Betrachtung der Rollen, die der Hund als literarische Gestalt oder durch sein
Verhalten gegenüber anderen Figuren in konkreten Kontexten einnimmt.
Wegen der großen Zahl der Hundemotive in literarischen Werken aller Gattungen im zu untersuchenden Zeitraum soll sich die geplante Arbeit nur auf
epische Werke beschränken, wobei aber auch hybride Gattungen wie z. B. Fabel
und Ballade berücksichtigt und analysiert werden sollen, die die Merkmale anderer Gattungen aufweisen – insbesondere die lyrischen Elemente. Ausgeschlossen wurden alle Texte, die Lyrik und Drama in reiner Gestalt (ohne epische Elemente) repräsentieren. Ihre eventuelle Analyse verlangt nämlich die Anwendung
anderer methodologischen Ansätze, was den Rahmen der geplanten Arbeit verändern würde.
Die Konzeption der geplanten Arbeit stützt sich vor allem auf die konkreten,
semantischen Kategorien, die bei den lyrischen und dramatischen Formen nur
einen kleinen Teil des Werkes bilden, wenn nicht den kleinsten. Im Falle eines
Gedichtes müsste man unter anderen auch eine vielschichtige Interpretation in
Betracht ziehen, um die Metaphorik und indirekte Anspielungen eines Autors
textgerecht zu entschlüsseln, was in den Prosawerken nicht der Fall ist. Nicht
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selten spielen die Autoren auch mit der visuellen Seite eines Gedichts, sodass
nur die Form statt des Inhalts das poetologische Vorhaben zum Ausdruck
bringt, was in den prosaischen Texten eher nicht vorkommt. Dabei spielt die
metaphorische Ebene eine entscheidende Rolle, die für jeden Leser eine andere
Bedeutung haben kann, was ein anderes methodologisches Vorgehen als bei
prosaischen Werke verlangt. Aus der Entschlüsselung des Hundeverhaltens und
der Beziehung Mensch-Hund werden auch klar aufgeteilte Funktionen des Hundes in diesen Werken resultieren.
Nicht in jedem literarischen Text spielt der Hund jedoch eine so große
Rolle, dass er als literarische Figur mit den früheren Darstellungen verglichen
werden kann. In zahlreichen Fällen geht es nämlich nur um eine marginale Anknüpfung an die Rolle des Hundes als Diener. Das gilt vor allem dann, wenn es
um einen Hund als Hof- oder Wachhund geht, der außer seiner wirtschaftlichen
Funktion in keinen näheren Kontakt mit den anderen Figuren tritt. In manchen
Fällen wird das Wort Hund in den literarischen Texten nur im metaphorischen
Sinne gebraucht – als eine Allegorie oder als Schimpfwort. Das Verwenden des
Wortes Hund als Teil einer solchen Aussage soll bei der Analyse völlig ausgeschlossen werden, besonders wenn der Hund keine eigenständige literarische
Gestalt ist, sondern nur als sprachliches Mittel zum Ausdruck von Emotionen
dient, wie z. B. in der Phrase: „Schweig, Hund!“ (FRANZOS 1979). Die oben
erwähnte metaphorische oder rein phraseologische Funktion des Wortes Hund
illustriert gut folgendes Beispiel: „Es fehlte mir der Appetit zum Essen, und ich
legte mich gleich zu Bette. Ich war müde wie ein Hund und schlief wie ein Gott.“
(HEINE 1972)
Die emotionale Beziehung zwischen dem Haupthelden und dem Hund
drückt sich in den literarischen Texten in der Regel in den Dialogen, im Verhalten und den Taten aus. Es ist ein ständiger Prozess der sich gegenseitig vertiefenden Beziehung zueinander oder ihrer Verhaltensweise, die sich im Laufe der
Zeit ändert, der zu beobachten und auszuwerten ist. Einen wichtigen Teil der
Arbeit soll deswegen eine hermeneutische Analyse von ausgewählten Werken
bilden, die mit biographischem Kontext der jeweiligen Autoren in Beziehung
gesetzt wird und u. a. das nicht selten vorkommende kynologische Interesse von
Autoren sichtbar machen soll.
Unter diesem Gesichtspunkt sollen Werke von folgenden Autoren analysiert
werden: Achim von Arnim, Clemens Brentano, Maria von Ebner-Eschenbach,
Theodor Fontane, Gustav Freytag, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann, Jean
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Paul, Wilhelm Raabe, Rainer Maria Rilke, Theodor Storm und Gebrüder
Grimm.
Nicht immer spielt die persönliche Erfahrung des Autors eine Rolle für die literarische Darstellung der Hundefigur, man kann jedoch bei vielen Schriftstellern
eine deutliche Neigung zu einer bestimmten Rasse erkennen, da sie in fast jedem
Werk einen ähnlichen Hund erschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist der deutsche
Realist Theodor Fontane, dessen Hundehelden immer Neufundländer sind. Bei
einer solchen eindeutigen Bevorzugung einer Hunderasse erscheint die Untersuchung der biographischen Einflüsse eines Autors sinnvoll zu sein. Die Entscheidung eines Autors für die Wahl einer konkreten Rasse hängt nicht immer
mit dessen persönlicher Vorliebe zusammen, sondern kann z. B. zur absichtlichen Darstellung der sozialen Lage des Protagonisten dienen. Die gesellschaftliche Position und somit auch der materielle Wohlstand der im Werk dargestellten Familie drückt sich nicht selten in einer konkreten Hunderasse aus – nicht
jede Hundeart passt nämlich zur adeligen Herkunft und dementsprechend auch
zum adeligen Zeitvertreib, d. h. zum Jagen.
So sollen also auch die bisherigen Untersuchungen der Kynologen als methodologische Ergänzung der geplanten Arbeit beim Entschlüsseln des hündischen Verhaltens helfen. Die Charaktereigenschaften der konkreten Rassen können nämlich auch die Wahl dieser Rasse zur literarischen Gestalt begründen.
Nicht jeder Hund ist imstande, bei der Jagd zu helfen, und nicht jeder Hund ist
gut als Hausbeschützer. Die allgemeine Orientierung der Autoren in den spezifischen Eigenschaften dieser Tiere hat ihnen womöglich die Entscheidung für
eine bestimmte Hunderasse ermöglicht, sodass die bestimmten Charakterzüge
und Eigenschaften entsprechend dargestellt wurden.
Die menschlichen und hündischen Eigenschaften und Verhaltensweisen
sind nicht nur in literarischen, sondern auch in philosophischen Texten zum
Thema gewählt worden, wobei sie sich nicht selten gegenseitig ergänzen. Eines
der deutlichsten Beispiele dafür ist die Einstellung von Arthur Schopenhauer
den Hunden gegenüber. Er war ein großer Liebhaber von Pudeln – in der Biographie von Karl Pisa findet man Informationen, dass er zuerst einen weißen
und dann einen braunen Pudel hatte, was später seinen philosophischen Schriften seinen Stempel aufgedrückt hat (vgl. ROESSLER 1997: S. 285-286). Mehr
als dreißig seiner Passagen befassen sich mit dem Thema Tierschutz und elf sind
im Ganzen dem Hund gewidmet. Er betont dabei, dass Tiere in der Tat dem
Menschen gleich sind und nie schlimmer oder als Sachen betrachtet werden sollten. Schopenhauer wirft den Menschen vor, dass sie sich manchmal so schlecht
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verhalten, dass der Hund sie in seiner Lebensweise beschämt (vgl. ROESSLER
1997: ebd.). Seine Betrachtungen sind der Beweis dafür, dass sich die Rolle eines
Hundes im Laufe der menschlichen Geschichte und Entwicklung ändert und
eine nähere Betrachtung verdient. Die genannten Passagen sollten hiermit als
theoretische Ergänzung zu der literaturwissenschaftlichen Analyse dienen, wobei sie früher als eine Art Inspiration für Autoren und Autorinnen des 19. und
20. Jahrhunderts fungieren konnten, die sich wahrscheinlich auf Schopenhauers
Schriften gestützt haben – auch dieser Frage soll nachgegangen werden.
Der von mir oben erwähnte hermeneutische methodologische Zugang wird
die kontrastive Darstellung von Werken ermöglichen, in denen die deutlich unterschiedlichen Funktionen der Hundegestalten in den literarischen Texten dargelegt werden, mit Fokus auf den gegenseitig ausgeübten Einfluss von einem
Menschen und einem Hund. Wegen der Spezifika konkreter Hunderassen wird
der biographische Hintergrund der Autoren berücksichtigt und auch die Kynologie einbezogen, sodass sich interdisziplinäre Überschneidungen ergeben. Vor
allem können hier Kulturwissenschaft, Anthropologie, Sozialgeschichte und die
Animal Studies von Bedeutung sein, die die Beziehung Mensch-Hund aus unterschiedlichen Perspektiven veranschaulichen.

4

Fazit

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen und Analyse der Primärliteratur lässt
sich feststellen, dass es der Hund ist, der am häufigsten unter den Tierfiguren in
deutschsprachigen literarischen Texten präsent ist. Die reiche Symbolik dieser
Gestalt gewann immer stärker an Bedeutung, insbesondere seit der Aufklärung;
die einzelnen Autoren waren mit ihren Darstellungen von Hundefiguren bestrebt, den Lesern konkrete Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen zu
veranschaulichen, und die Hundefigur hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und
an Bedeutung gewonnen, so wie sich auch die Beziehung des Menschen zum
Hund änderte. Trotzdem ist bis heute keine monographische Bearbeitung entstanden, die die dem Hund im 18. und 19. Jahrhundert zugeschriebenen Rollen
und Funktionen näher untersuchen und systematisieren und die seine literarische Darstellung am Beispiel einer breiten Anzahl von Autoren umfassen würde.
Bisherige vereinzelte Beiträge und Studien füllen diese Forschungslücke nur in
einem geringen Maße, wobei sie sich nur ausgewählten Autoren oder einzelnen
literarischen Werken widmen. Sie vergleichen jedoch den Hund nicht als
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literarische Gestalt bzw. Motiv am Beispiel der in mehreren Epochen geschriebenen Werke miteinander, indem sie auch seine Funktion im Text nicht prüfen.
Das hier vorgestellte Forschungsvorhaben soll dazu beitragen, den ersten Versuch einer komplexeren und umfassenderen Erforschung dieser Thematik zu
unternehmen.
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Zum Einsatz der Vulgarismen
beim Verbalisieren von Emotionen
in deutschen und polnischen Rapsongs
Krystian Suchorab
Zusammenfassung: Lieder sind Kunstwerke, die den Künstlern u. a. dazu dienen, ihre Weltanschauungen, Ansichten und Emotionen auszudrücken. Zu den emotionsausdrückenden Mitteln dienen u. a. Vulgarismen, die starke expressive Kraft in sich tragen und sehr oft in Liedtexten bestimmter Musikgattungen vorkommen. Im vorliegenden Beitrag konzentriere ich mich auf sprachliche
Mittel – Vulgarismen, die Rapkünstler in ihren Werken gebrauchen. Die Untersuchung geht der
Frage nach, welche Emotionen durch welche Vulgarismen der deutschen und polnischen Sprache
verbalisiert werden können.
Schlüsselwörter: Emotionen, Vulgarismen, Lieder, Rapsongs

The Use of Vulgarisms to Expressing of Emotions
in German and Polish Rap Songs
Summary: Songs are artificial works. Artists use them to express their worldviews, opinions and
emotions. The last ones can be expressed for example with vulgarisms, which have an expressive
power and could be found in song lyrics. In the article I am focusing on language including vulgarisms, which are used in song lyrics. The analysis makes it possible to identify, which emotion can be
expressed with which vulgarisms in German and Polish language.
Keywords: emotions, vulgarisms, songs, rap songs.
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1

Einleitung

Emotionen können auf verschiedene Art und Weise zum Ausdruck gebracht
werden. Eine große Rolle kommt dabei der Musik zu. Besonders sichtbar ist dies
im Rap. Es handelt sich um einen Musikstil, in dem Künstler ihre Ansichten und
Weltanschauungen sehr emotional ausdrücken. In vielen Texten kann man sogar
Angriffe der Rapper gegenüber anderen Rappern finden, die auch mit einer großen emotionalen Ladung verbalisiert werden. Das ist u. a. durch den Gebrauch
von Vulgarismen möglich.
Im vorliegenden Beitrag konzentriere ich mich auf Emotionen, die in Rapsongs verbalisiert werden, und dabei auf sprachliche Mittel – Vulgarismen, die
es ermöglichen, diverse Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Das Ziel ist zu
diagnostizieren, welche Emotionen mittels welcher Vulgarismen in den Liedtexten der deutschen und polnischen Rapsongs verbalisiert werden.
Die empirische Basis bilden ausgewählte Passagen, die Emotionen verbalisieren. Sie wurden 17 deutschen Texten von drei Rapbands (Nimo, Sido, SSIO)
und 27 polnischen Texten von drei Rapbands (Eripe, Patokalipsa, Penx) entnommen. Das Untersuchungsmaterial besteht insgesamt aus 25 deutschen und 42
polnischen Beispielen.

2

Rap als Musikgattung

Verschiedenen Musikgattungen lassen sich bestimmte Merkmale zuschreiben.
Auf Eigenschaften des Raps gehen u. a. Gess und Honold (GESS/HONOLD
2017: 570) ein. In Bezug auf den Rhythmus nennen sie folgende Merkmale dieser Musikgattung:
Die Merkmale, die diesen rhythmischen Vortrag ausmachen und gleichermaßen als Maßstab für das Können eines Rappers gelten, werden im Rap unter dem Begriff Flow vereint.
[...] Im Rap [...] bezieht sich der Flow nicht nur auf den Rhythmus des Sprechens, er beinhaltet ebenso den Reim und die Prosodie der Stimme. Auch der zugrundeliegende Beat
muss mit berücksichtigt werden, da Text und Musik erst im Zusammenspiel ihre volle Wirkung entfalten.

Darüber hinaus kann man Eigenschaften dieser Musikgattung auf anderen Ebenen benennen. Hierzu zählen die musikalische und sprachliche Seite sowie Themen, die in den Liedtexten berührt werden. Sie werden in folgender Tabelle zusammengestellt.
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Musikalische Eigenschaften
• Mixtur aus Rhythm und Blues, Funk,
Disc-Sound, Calypso, Salsa und Electronic Musik,
• Wechselspiel zwischen Schlagzeug und
beweglich springendem Bass
• Schnellsprechpraxis imitierenden rhythmisch skandierten Sprechgesang,
• riffartige Bläserphrasen.

Inhalt/Thematik/Charakter/Sprachmittel
• Ausdruck des Protestes gegen Phänomene
und Normen des alltäglichen Lebens,
• Kommentieren von aktuellen Ereignissen
im Bereich der Politik und des gesellschaftlichen Lebens,
• Beobachtungen des menschlichen Verhaltens,
• philosophische Betrachtungen,
• Vulgarität, Aggressivität,
• Vorkommen von Neologismen1,
• Gebrauch von Metaphern,
• Reime.

Tab. 1.
Eigenschaften der Musikgattung Rap nach BLUME (1998: 70) und MARCHWICA (2006: 235 f.)

Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes spielt in meinem Beitrag das Merkmal Vulgarität die Schlüsselrolle.
Im Lichte der oben genannten Merkmale kann man den Musikstil Rap folgendermaßen definieren:
Bezeichnung, die sich auf die in den afro-amerikanischen Diskotheken entwickelte rhythmische Schnellsprechpraxis der Discjokeys bezieht, die mit rasanten Wortkanonaden und
dem Ineinandermixen von Titelfragmenten auf dem Material von zwei, manchmal auch
mehreren parallel abgespielten Platten eine äußerst dynamische, zum Tanzen animierende
Atmosphäre erzeugten (BLUME 1998: 69).

Anhand der angeführten Charakteristika und Definitionen lassen sich die wichtigsten Eigenschaften des Raps zusammenfassen, und zwar: Flow, Rhythmus,
Schlagzeug, Schnellsprechpraxis und Bezug auf verschiedene Probleme, die mit
diversen Sprachmitteln zum Ausdruck gebracht werden und erst als Ganzes ihre
volle Wirkung erzielen.

1

Dieses Merkmal wird von den unter der Tabelle angeführten Autoren genannt. Eine genauere
Analyse des Vorkommens von Neologismen und evtl. Unterschieden zwischen Neologismen und
Okkasionalismen ist nicht der Gegenstand dieses Beitrags, daher wird auf diesen Aspekt im Rahmen des vorliegenden Beitrags nicht eingegangen.
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3

Zum Wesen der Emotionen

Meiner Analyse liegt der Begriff Emotion zu Grunde. In der Forschungsliteratur
wird zwischen Emotion und Gefühl unterschieden2. In vielen wissenschaftlichen Publikationen und auch in der Alltagssprache werden die Termini Emotion
und Gefühl jedoch synonymisch verwendet. Im Humboldts Psychologie-Lexikon
findet man eine folgende Erklärung des Begriffs Emotion: ein „individuelles bzw.
subjektives Erleben innerer oder äußerer Reize zwischen den Polen ‚angenehm‘
und ‚unangenehm‘. Das Gefühl wird von Erregung (Spannung) oder Beruhigung (Entspannung) begleitet“ (HUMBOLDT-PSYCHOLOGIE-LEXIKON
1994: 91).
Auf den Unterschied zwischen diesen beiden Termini geht auch Hülshoff
ein und schreibt, dass Emotionen „körperlich-seelische Reaktionen [sind], durch
die ein Umweltereignis aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert
wird, wobei eine Bewertung stattfindet.“ (HÜLSHOFF 2012: 14). Damasio
merkt zu dem Unterschied zwischen beiden Termini an, dass Gefühle Wahrnehmungen der Emotionen sind (vgl. DAMASIO 2010). Fries beschäftigt sich auch
mit der Differenzierung dieser Begriffe. Er unterscheidet Ebenen der körperlichen Wahrnehmung und der seelischen Empfindung (FRIES 2003, 2004). Im
Lichte dessen listet er Ebenen auf, die von Gefühlen dargestellt werden, nämlich
subjektiv-psychologische, motorisch-verhaltensmäßige und physiologisch-humorale Ebenen (vgl. FRIES 2003: 267, 2004:1). Emotion ist dagegen nach
Schwarz-Friesel „für den Bereich der seelischen Empfindungen reserviert“
(SCHWARZ-FRIESEL 2013: 78). Fries legt auch fest, dass man Emotionen als
„durch Zeiten kodierte Gefühle“ (vgl. FRIES 2003, 2004) nennt. In einem der
neusten Werke über Sprache und Emotionen schreibt Schwarz-Friesel, dass
„Gefühl genau derjenige Erlebensteil von Emotion ist, der bewusst und als subjektiver Zustand erfahrbar und sprachlich mitteilbar ist“ (SCHWARZ-FRIESEL
2013: 48).
Bezüglich der Emotionen merkt auch Wierzbicka (WIERZBICKA 1971:
30) zwar Folgendes an: „uczucie to jest coś, co się czuje, a nie coś, co się przeżywa w słowach. W słowach można zapisać myśli – nie można w słowach zapisać

2

Die Unterschiede zwischen Emotion und Gefühl genau zu explizieren ist nicht der Gegenstand
des vorliegenden Beitrags.
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uczuć”3, dennoch sind wir im Stande, mithilfe von verschiedenen sprachlichen
Mitteln unsere Emotionen zu verbalisieren.
Man kann den Begriff Emotion nicht eindeutig definieren, weil es keine allgemein anerkannte Definition dieses Begriffs gibt, wie Spagińska-Pruszak (SPAGIŃSKA-PRUSZAK 1994: 30) schreibt „tyle jest definicji ilu jest definiujących”4.
Darauf wird auch im Folgenden hingewiesen: „Emotion ist ein seltsames
Wort. Fast jeder Mensch glaubt, er versteht, was es bedeutet, bis er versucht, es
zu definieren. Danach behauptet eigentlich niemand mehr, dass er es versteht.“
(WENGER/JONES/JONES 1962: 3; Übersetzung aus dem Englischen, MSF).
In der Forschungsliteratur (vgl. BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015)
werden fünf Hauptemotionen unterschieden: Freude, Trauer, Ärger, Angst und
Liebe. Im Folgenden werden die genannten Emotionen kurz charakterisiert.
Vaňková geht auf die Emotion Freude ein und schreibt dazu Folgendes:
„Freude als der bedeutendste Vertreter positiver Emotionen ist eine dem Menschen angeborene, biologisch verankerte Emotion“ (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015: 12). Freude ist also eine solche Emotion, „die eine positive Auswirkung sowohl auf die psychische Entwicklung und Konstellation als auch auf
den physischen Zustand des Menschen [hat]“ (ebd.). Hülshoff (HÜLSHOFF
1992: 126) fügt hinzu, dass Freude deswegen eine positive Auswirkung hat, weil
sie „die biologische Abwehrkraft und Vitalität stärkt, zum physischen Wohlbefinden und Stärkung des Selbstbewusstseins beiträgt und als Bindungsemotion
eine wichtige Rolle in der sozialen Interaktion spielt.“
Freude kann man nach Campe (CAMPE 1808/1969: 166) folgendermaßen
definieren: „ein hoher Grad der angenehmen Empfindung, die man beim Genuss eines gegenwärtigen oder nur bei der lebhaften Vorstellung eines entfernten Gutes hat“ (zitiert nach RÖSSLER 2001: 114).
Im Gegensatz dazu steht die Emotion Trauer. Freud (FREUD 1917: 197 zit.
nach GERKEN/PRÜSS 2002: 17) definiert Trauer folgendermaßen: „Trauer ist
regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an
ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“ Der
Aspekt des Verlusts steht hier im Zentrum. Darauf geht auch Bowlby (BOWLBY 1980 zit. nach STRASSER 2003: 41) ein. Er versteht unter Trauer „alle
3

4

„Das Gefühl ist etwas, was man fühlt, was man nicht in Worten erlebt. Die Worte können Gedanken beinhalten, in Worten können keine Gefühle enthalten werden.“ – Übersetzung ins Deutsche hier und im ganzen Text – K. S.
„Es gibt so viele Definitionen, wie es Definierende gibt.“
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bewussten und unbewussten Prozesse, die durch einen Verlust ausgelöst werden“. Im Lichte dessen kann man Trauer als einen Effekt negativer Erlebnisse
verstehen, wobei immer die Kategorie des Verlustes im Vordergrund steht.
Eine weitere Emotion ist Ärger. Bergerová (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et
al. 2015: 111) weist darauf hin, dass Ärger, Wut oder Zorn zur gleichen Emotionsfamilie gehören. Sie (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015: 111) führt jedoch in Anlehnung an Mees Folgendes an:
Ich [...] benutze das Wort Ärger als Oberbegriff und betrachte die Bezeichnungen Wut,
Zorn, Unmut u. a. als lexikalisch unterscheidbare Ärger-Varianten, die alle dasselbe/dieselben konstitutive(n) Merkmal(e) besitzen, „sich lediglich hinsichtlich der mit ihnen ausgedrückten Intensität des fraglichen Emotionstyps [unterscheiden]“ oder „auf verschiedene
Bedeutungsfacetten fokussieren“ (MEES 1992: 31).

Anhand der angeführten Definitionen von Ärger lässt sich anmerken, dass Ärger
eine Reaktion auf negative oder schlechte Ereignisse und Situationen ist.
Eine andere Emotion, die man unterscheiden kann, ist Angst. Sie wird folgendermaßen definiert:
Angst ist eine kognitive, emotionale und körperliche Reaktion auf eine Gefahrensituation
bzw. auf die Erwartung einer Gefahren- oder Bedrohungssituation. Als kognitive Merkmale sind subjektive Bewertungsprozesse und auf die eigene Person bezogene Gedanken
anzuführen […]. Emotionales Merkmal ist die als unangenehm erlebte Erregung, die sich
auch in physiologischen Veränderungen manifestieren und mit Verhaltensänderungen einhergehen kann (SCHWENKMEZGER 1985: 19).

Anhand dieser Definition lässt sich als Kernaspekt der Angst die Reaktion auf
eine Gefahr und die Suche nach einem Ausweg aus dieser gefährlichen Situation
ausmachen.
Die letzte von den oben erwähnten Hauptemotionen ist Liebe. „Liebe stellt
ein vielseitiges, komplexes und kompliziertes Phänomen dar“, meint Malá
(BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015: 195). Es wird auf diese Emotion wie
folgt eingegangen:
Auf den ersten Blick scheint Liebe das Gefühl par excellence zu sein, eine Leidenschaft,
die Alltagskultur, Film und Literatur gleichermaßen bestimmt. Kaum ein anderes Gefühl
wird in Medien und Alltag so viel besprochen, besungen, erwünscht, manchmal beschworen und gelegentlich auch gefürchtet. […] Man denke an die gesamte Bandbreite von Emotionen wie Hoffnung, Enttäuschung, Verzweiflung und mitunter auch Erfüllung, welche
mit Liebe verbunden sein können (DEMMERLING/LANDWEER 2007: 127).
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Im Lichte dessen kann man feststellen, dass Liebe nicht eindeutig definiert werden kann. Man kann jedoch einzelne Formen der Liebe nennen, die einige Abhandlungen thematisieren. Hier unterscheidet Malá (BERGEROVÁ/VAŇKOVÁ et al. 2015: 195ff.) folgende Motive: Liebe als Ausdruck sexueller Begierde oder erotischer Anziehungskraft, Liebe als Bindungs- und Zugehörigkeitsgefühl, Liebe als starke Zuneigung und Formen der Liebe, die die Menschen- und Nächstenliebe oder Liebe zu Gott verbalisieren.
Die erwähnten Emotionen können mit anderen Emotionen in Verbindung
stehen. Deswegen kann man gleichzeitig mehr als eine Emotion fühlen.
Zu den emotionsbezeichnenden Mitteln gehören u. a. Vulgarismen, die im
Folgenden definiert werden.

Vulgarismus – Begriffsbestimmung

4

Der Begriff Vulgarismus wird von Grochowski (GROCHOWSKI 1995: 15) folgendermaßen erklärt: „Ein Vulgarismus […] ist eine lexikalische Einheit, mit
deren Hilfe der Sprechende seine Emotionen in Bezug auf etwas oder jemanden
ausdrückt und dadurch ein sprachliches Tabu bricht.“5
Dagegen findet man im Duden (URL1) folgende Definition des Begriffs:
„vulgäres Wort, vulgäre Wendung“.
Darüber hinaus kann man Vulgarismen nach ihren semantischen Charakteristika
unterscheiden. Eine solche Einteilung schlägt Grochowski (GRO-CHOWSKI
1995: 175ff.) vor, der folgende Typen von Vulgarismen unterscheidet:
1.
2.

Vulgarismen, die Körperteile benennen,
Vulgarismen, die Handlungen und Haltungen des Sprechenden zu
Objekten und Situationen charakterisieren,
2.1. Vulgarismen, die Handlungen charakterisieren,
2.1.1. Geschlechtsakte und andere mit Sex verbundene Tätigkeiten,
2.1.2. Nicht mit Sex verbundene Tätigkeiten,
2.2. Vulgarismen, mithilfe denen der Sprechende jemanden oder etwas
bewertet.6
5
6

„Wulgaryzm […] to jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący ujawnia swoje emocje
względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe.”
1. Wulgaryzmy nazywające części ciała,
2. Wulgaryzmy charakteryzujące czynności i postawy mówiącego względem obiektów i sytuacji,
2.1. Wulgaryzmy charakteryzujące czynności,
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Sedlářová (SEDLÁŘOVÁ 2009: 26ff.) ergänzt die Definition des Vulgarismus
um einige Gebiete, aus denen die Vulgarismen stammen. Es handelt sich um:
Alkoholismus, Defäkation, Drogen, Gefängnis, Militär, Polizei, Prostitution, Sexualität, Tod und Verbrechen.

5

Analyse des Materials

Sowohl in deutschen als auch in polnischen Texten von Rapsongs kann man
unterschiedliche Sprachmittel finden, mit denen Emotionen ausgedrückt werden. In folgender Tabelle werden Textzeilen aus deutschen und polnischen Rapsongs zusammengestellt und in vier Gruppen unterteilt, die den oben charakterisierten7 Hauptemotionen entsprechen:
Deutsch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7
8

Polnisch
Ärger
Oder ich steck' deine Fragen in deinen
• Każdy myśli że poniszczy, co drugi chuja
Arsch mit meinem Fuß (Si1)8
pokazał (Pe19)
Als die Leute gemeint hab'n, dass alles
• Ty w cekinowych butach przyjmujesz chuja
für'n Arsch ist (N5)
do gęby (E4)
Ey, ey, die kleine Bitch will nur mein'n
• Mam dla nich klasyczne flow, klasyczny
Fame (N10)
chuj im w pysk (P2)
Ja Ja, bums alles weg, deutscher Rap ist ne
• Mów ile chcesz, lecz twa gadka chuja warta
NUTTÖÖÖ (S23)
(P5)
Ich geb'n Fick ob's euch gefällt (Si3)
• Zero stylu, zero skillu, chuj nie przekaz,
beka z rapsów (E6)
Ein Fick auf alles, was du Nutte mir sagtest
(N8)
• Mówisz, że żaden ze mnie killa, to się chuja
znasz (P20)
Nicht schon wieder jung seit Tagen wart
ich auf die verfickte Lieferung (S25)
• Ty się pchasz na chuj jak ja tutaj tańczę
(P18)
Fick das System, ich werde nie ein Sklave
(jaja) (N3)
• Nie dojdą za daleko no bo znów ich chuj
strzela (Pe1)
Ich kenn' nicht mal eins, aber fick deine
Lieder! (N4)
• Nie napisze nic ni chuja dzisiaj podziurawie
kartki (Pe5)
Fick drauf, deine Meinung zählt nicht (N5)

2.1.1. akty seksualne i inne czynności związane z seksem,
2.1.2. czynności nie związane z seksem,
2.2. Wulgaryzmy, za pomocą których mówiący ocenia kogoś lub coś.
In Texten beider Sprachen sind keine Beispiele vorhanden, die auf die Emotion Liebe Bezug nehmen.
In Klammern befinden sich Abkürzungen für Quellen, s. Quellenverzeichnis.

172

Zum Einsatz der Vulgarismen beim Verbalisieren von Emotionen in Rapsongs
• Ich schrei Freiheit für Palastine, cho, fuck
Amerika (S5)
• Vermittel Kunden an Jungs mit abgefuckten
Kursen (S25)
• Der Richter ist ein Hurensohn – is so, is so
(N7)
• Ich piss' auf das Mic und die Mucke klingt
fetter, als 90% der Hurensohnrapper (S1)
• Ich hab' die Schule verkackt und zwar so
schlecht wie keiner (Si4)
• Deine kack fresse tut mich schon länger
stressen (Si13)
• Eine Nutte bleibt für immer eine Nutte, bra
(N2)
• (Geh ma! Verpiss dich ma! Komm ma runter!) Nein! Lass mich arbeiten! (Si5)
• Ey bitte! (Komm geh raus!) Ey! Ey! (Jetzt
reichts!) Scheiße ey! (Si5)
• Du redest ganze Zeit nur Scheiße, Babe, du
nervst (du nervst) (N10)
• Im Unterricht, denn ich fand lern'n scheiße
(N8)
• Ich rauch mein Gras, das Leben ist beschissen (Si3)

9

• Sram wciąż na to, w co się ubrać bo
straszna jest w modzie chujnia (Pe13)
• Nie wiesz o chuj tu chodzi, no to się, kurwa,
dowiedz (P8)
• Co drugi czuje się kurwa raperem, przez to,
że nosi Stussy (cioty!) (E6)
• Pierdolę co mówią inni, jak chcesz, to na
tych cweli licz (Pe4)
• Cel, pal, nabij lufe, chuj w dupe światu (Pe5)
• Pocałuj mnie w dupę, jak gówno poczuj się,
(P11)9
• W dupy sobie wsadźcie kurwy ten paralizator
(P25)
• Jebać wasz udawany blask na stosie gnoje
płoną (P16)
• Poczuj się jak gówno i trzymaj sie z dala.
(P11)
• Jebać leszczy, je-je-jebać leszczy (E4)
• Chciałbym rozjebać te Stany, a kurwa szkoda
zachodu (Pe14)
• Ja liczę na czysty fart, że w mieście mnie
nie odjebią (Pe18)
• Skurwysynu grozisz mi? kurwa to nawijaj
(Pe11)
• Badźmy szczerzy wiekszość walczy o swoje
nosz kurwa mać (Pe8)
• Rip wbił do studia i wkurwia tych malkontentów (E1) - Chwyta mnie kurwica z nimi,
powiedz żeby wydupcali (P4)
• Bo ze wszystkich sił ja dzisiaj pierdolę cię!
(P11)
• Moje uzi, rozpierdoli świat (P3)
• Kipi we mnie wkurwienie, sam już nie wiem,
co robią te błazny (P7)
• I brzydzę się tym pieprzeniem ich skrzywdzę
stałym wkurwieniem na spidzie (P1)

Es muss betont werden, dass in einigen Beispielen Emotionen verbalisiert werden, die als Ergebnis der Liebe bzw. der Verliebtheit gelten und Bezug darauf nehmen, aber keine Emotion Liebe
ausdrücken, sondern andere Emotionen, wie z. B. Ärger, der eine Reaktion auf ein Ereignis ist,
das in einer Beziehung geschehen ist.
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Trauer
• Jestem w niezłym dołku, w sumie chuja
kładę na to (P2)
• A w chuj godzin tracę, patrz mimo tych
cennych wskazówek (Pe3)
• Bardzo przykre, że gówno robią a to ktoś
łyknie (Pe1)
Angst
• Kackst du Schmarotzer tief in deine Karot• Od kopa srają ze strachu skumaj łamią się
tenjeans (S23)
jak zapałki (Pe14)
• - Wpadanę będziesz stał zesrany nagle, gdy
poczujesz serce w gardle (P6)
Freude
• Lieben neidische Blicke von Putas10 (N2)
• Ale jestem podłym chujem i się odgryźć
umiem (E2)
• Te tępe chuje mogą skoczyć mi bo są słabi z
bicepsu i gadki więc łapie te szczury za
ogon i rzucam o glebę bez żadnej zasadzki
(P18)
• Przewyższam ich szczyty ambicji i nie przeproszę "chui" (P8)
• Zrobisz track, o którym fan powie "Kocur
w chuj" (P2)
• Mam szafkę tabletek mój kolega Mietek
zrobi z Ciebie w chuj dzika w moment
(P18)
• Robię sztos, dobre gówno, co się trzyma
kupy (P7)
• Mam zajebistą kobietę, reszta pierdoli mnie!
(P11)
• - Dziękówa za przyjęcie i za zajebiste panie.
(P11)
• Mein mieses Life is ne Bitch und null risikoreich (Si9)

Tab. 2.
Die emotionsversprachlichenden Textzeilen aus deutschen und polnischen Rapsongs

Im Lichte meines Korpus lässt sich bemerken, dass es im Polnischen mehr Beispiele gibt, die diverse Emotionen zum Ausdruck bringen. Die überwiegende
Mehrheit der deutschen Beispiele dient zum Ausdruck des Ärgers aus unterschiedlichen Gründen. Zur Verbalisierung anderer Emotionen kann man in
deutschen Texten nur je ein Beispiel nennen. Dagegen gibt es in polnischen
Texten mehr Beispiele, die andere Emotionen verbalisieren.
10

Puta – aus dem Spanischen Nutte oder Hurensohn, vgl. https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/puta [02. 12. 2019].
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6

Fazit

Die Analyse lässt auf diverse Aspekte der Verbalisierung von Emotionen in
Liedtexten der Rapsongs im Deutschen und im Polnischen schließen.
In den Texten beider Sprachen kann man darauf hinweisen, dass es viel mehr
Beispiele gibt, die Ärger ausdrücken, als solche, die zum Ausdruck anderer Emotionen dienen. Darüber hinaus kann man in keinem einzigen Text ein Beispiel
finden, das Liebe ausdrückt. Das kann auf die in der Definition angegebenen
Merkmale der Musikgattung Rap zurückgeführt werden, und zwar auf den Ausdruck des Protests gegen Phänomene und Normen des alltäglichen Lebens, auf
Vulgarität und Aggressivität.
In deutschen Texten kann man nur je ein Beispiel finden, in dem Trauer,
Angst und Freude verbalisiert werden.
Dagegen ist in polnischen Texten ersichtlich, dass die zweitgrößte Gruppe
nach Ärger die Beispiele bilden, die Freude verbalisieren. Auch die Gruppen
Trauer und Angst enthalten mehr Beispiele als die entsprechenden Gruppen im
Deutschen.
Sowohl in deutschen als auch in polnischen Texten ist darauf hinzuweisen,
dass nicht nur Vulgarismen selbst zum Verbalisieren der Emotionen dienen,
sondern auch Phraseologismen, die eine vulgäre Komponente enthalten, z. B.:
Oder ich steck' deine Fragen in deinen Arsch mit meinem Fuß (vom Phraseologismus:
sich etwas in den Arsch stecken können: `etw. behalten können, weil es ein anderer
um keinen Preis haben will´ (MROZOWSKI 2007: 92f.)) oder Cel, pal, nabij lufe,
chuj w dupe światu. Oft sind es vulgäre Modifikationen von Phraseologismen, z.
B. folgende: Fick drauf, deine Meinung zählt nicht (Modifikation des Phraseologismus: auf etw. scheißen: `etw. ignorieren, ablehnen´ (MROZOWSKI 2007: 93);
scheiß drauf!: `das ist doch völlig egal!‘ (DUDEN 11 2013: 644)) und Mam dla nich
klasyczne flow, klasyczny chuj im w pysk (chuj komuś w dupę `mówiący ignoruje kogoś
w danym momencie, wyrażając swoje niezadowolenie z czyjejś odmownej reakcji
na coś´ (GROCHOWSKI 1995: 47)).
In beiden Sprachen kommen auch Vulgarismen in der Funktion der „Anredeformen“ vor, z. B.: Ein Fick auf alles, was du Nutte mir sagtest und Skurwysynu
grozisz mi? kurwa to nawijaj, mit denen eine aggressive Haltung gegenüber anderen
ausgedrückt wird.
Anhand der deutschen Beispiele sieht man, dass nicht nur deutsche Lexeme
von Rappern gebraucht werden. Die Autoren der Liedtexte greifen auch zu
fremdsprachigen Äquivalenten, z. B.: Mein mieses Life is ne Bitch und null risikoreich
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und Lieben neidische Blicke von Putas. Das kann als ein Faktor der Kreativität gelten
und dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen.
Darüber hinaus werden in polnischen Texten Vulgarismen in der Funktion
der Pausenfüller gebraucht. Man kann aber den aggressiven Charakter dieser
Vulgarismen aus dem Kontext erschließen, z. B.: Skurwysynu grozisz mi? kurwa to
nawijaj.
Es ist auch erwähnenswert, dass in den polnischen Beispielen Interjektionen
vorhanden sind, nämlich: Badźmy szczerzy wiekszość walczy o swoje nosz kurwa mać,
die die Funktion haben, negative Emotionen, wie u. a. Ärger, abzureagieren.
Es soll auch darauf eingegangen werden, welche Vulgarismen zum Verbalisieren welcher Emotionen verwendet werden. In der folgenden Tabelle werden
vulgäre Lexeme zusammengestellt, die in den analysierten Liedern zum Ausdruck der Emotionen gebraucht werden:
Deutsch

Polnisch
Ärger

abgefuckt, Arsch, beschissen, Bitch, Fick, fuck,
Hurensohn, Hurensohnrapper, Kackfresse,
Nutte (od. Nuttööö), Scheiße, verfickt, verkackt,
Verpiss dich mal!
Bitch
kacken
Putas

chuj w dupe światu, chujnia, cioty, cwele, pocałuj
mnie w dupę, gnoje, gówno, jebać, kurwa, kurwa
mać, kurwica, odjebać, pieprzenie, pierdolę, rozjebać,
rozpierdolić, skurwysyn, srać, wkurwiać, wkurwienie,
wydupcać
Trauer
chuj, gówno
Angst
srać, zesrany
Freude
chuj, gówno, pierdolić, zajebisty

Tab. 3.
Vulgarismen zum Verbalisieren bestimmter Emotionen in deutschen und polnischen Rapsongs

Natürlich kann man nicht eindeutig feststellen, welcher Vulgarismus welche
Emotion verbalisiert. Die genaue Bedeutung der Vulgarismen ergibt sich nur in
einem bestimmten Kontext.
Am Beispiel der untersuchten Texte und der in diesen Texten gebrauchten
Vulgarismen, die Angst verbalisieren, kann man schlussfolgern, dass nur solche
vulgären Lexeme zum Bezeichnung der Angst gebraucht werden, die den Bereich
Defäkation thematisieren.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass Vulgarismen eine wichtige
Rolle beim Verbalisieren von Emotionen in den Rapsongs spielen und auch eine
große Palette der vom Kontext abhängigen Bedeutungen bieten. Es ist
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unbestreitbar, dass sie vor allem zum Ausdruck von negativen Emotionen gebraucht werden und sehr oft einen aggressiven Charakters aufweisen, was sich
in der großen Anzahl der Beispiele und der Sprachmittel zur Verbalisierung von
Ärger widerspiegelt.
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Quellenverzeichnis – deutsche Rapsongs
(N2) Nimo – Veni Vidi Siktim
(N3) Nimo – Rettung naht
(N4) Nimo – Let's Go Amina
(N5) Nimo – Hoodi
(N7) Nimo – Is so
(N8) Nimo – Nutte hier bin ich
(N10) Nimo – Wie Falco
(Si1) Sido – Aus’m Weg
(Si3) Sido – Maske
(Si4) Sido – Mama ist stolz
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(Si5) Sido – Sido und die Drogen
(Si9) Sido – Taxi
(Si13) Sido – Die Sekte
(S1) SSIO – Nullkommaneun
(S5) SSIO – Pibissstrahlen auf 808 Bässe
(S23) SSIO – Nuttööö
(S25) SSIO – Schwarzer Afghane
Quellenverzeichnis – polnische Rapsongs
(E1) Eripe - Elo kurwa
(E2) Eripe – Opium
(E4) Eripe – Jebać leszczy
(E6) Eripe - Czasem się zastanawiam
(P1) Patokalipsa – Armia Krajowa
(P2) Patokalipsa – Klasyka Gatunku
(P3) Patokalipsa – Wódka jointy karabiny
(P4) Patokalipsa – Powiedz im żeby wydupcali
(P5) Patokalipsa – Hipokalipsa
(P6) Patokalipsa – Kosa w serce
(P7) Patokalipsa – Świat jest pełen niedojebów
(P8) Patokalipsa – O chuj tu chodzi dżentelmenie jebany
(P11) Karramba – Pocałuj mnie w dupę
(P16) Patokalipsa – Henryk ‘75
(P18) Patokalipsa – Łapać i rzucać
(P20) Patokalipsa – Teoria wielkiego wpierdolu
(P25) Patokalipsa – Otopatopeja
(Pe1) Penx – Dissaster
(Pe3) Penx – Przysłowia
(Pe4) Penx – Zodiak
(Pe5) Penx – Dziurawię kartki
(Pe8) Penx – Flagi
(Pe11) Penx – Punches & Punches
(Pe13) Penx – Krzyż na drogę
(Pe14) Penx – Strange Man
(Pe18) Penx - Nie ogarniam
(Pe19) Penx - Pozostanę taki sam
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Die neue Reihe Doktorandenforum Auslandsgermanistik versteht sich als eine Plattform, die Nachwuchswissenschaftlern aus allen Bereichen der Germanistik (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Deutsch-Didaktik, DaF) Raum bietet, Ansätze und Ergebnisse ihrer Forschung zu präsen
tieren und damit zur Diskussion zu stellen. Dabei wendet sie sich an junge Germanistinnen und
Germanisten aus der so genannten Auslandsgermanistik. Gerade für diese Zielgruppe außerhalb des
deutschen Sprachraumes gab es bislang kein dezidiertes und institutionalisiertes Forum, um vor
vergleichbarem Hintergrund publizieren zu können. Zugleich hatten es bislang auslandsgermanistische Nachwuchsforscherinnen und -forscher oftmals schwer, ihre Beiträge in den etablierten Formaten
unterzubringen.
Auf diese spezifische Situation soll die Reihe „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“ reagieren.
Die Initiative entstand aus dem internationalen Erasmus-Netzwerk „Internationalisierung und
Weiterentwicklung des Doktoranden-studiums“ (Erasmus+Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375)
an der Universität der Hl. Kyrill und Method in Trnava (Slowakei) in Zusammenarbeit mit den
Universitäten in Ústí nad Labem (Tschechien) und Wrocław (Polen).
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