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Schriftenreihe – Doktorandenforum Auslandsgermanistik

Vorwort

Knapp ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Sammelbandes mit „Germanisti-
schen Forschungsfragen“ in der Reihe „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“ 
können in diesem zweiten Sammelband nun weitere Ergebnisse der Doktoran-
denforschung präsentiert werden . Insgesamt 17  Beiträge aus Sprach- und 
Literatur wissenschaft spiegeln das breite Spektrum an Themen wider, mit de-
nen sich Doktorandinnen und Doktoranden an den drei am Projekt „Internatio-
nalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums“ (ERASMUS+ 
2018–1-SK01-KA203–046375) beteiligten Universitäten in Ústí nad Labem, 
Trnava und Wrocław wissenschaftlich befassen .
 Auch diesmal sind die Ansätze und Forschungsfragen der Vorhaben äußerst 
vielfältig . Sie reichen in der Sprachwissenschaft von kontrastiven phonetisch-
phonologischen Untersuchungen über Textlinguistisches bis hin zu korpus-
linguistischen Detailstudien . Ähnlich weit gefächert sind auch die literatur-
wissenschaftlichen Themen . Hier stehen Analysen einzelner Werke neben der 
motivfokussierten Betrachtung des Gesamtwerkes eines Autors oder auch Studien, 
die ihren Schwerpunkt vor allem auf Autorenbiografisches legen . All dies zeugt 
von den reichen Möglichkeiten, anspruchsvolle Forschungsfragen in der gesamten 
Bandbreite der Germanistik zu bearbeiten .
 Doch nicht nur von der thematisch-methodischen Spannweite der Dokto-
randen projekte her bietet der vorliegende Band einen anschaulichen Eindruck, 
sondern deutlich werden auch die unterschiedlichen Stadien, in denen sich die 
Vorhaben befinden: Elaborierte Forschungsergebnisse sind Ausweis von weit fort-
geschrittenen Studien . Andernorts bereitet die Übersicht über die Literatur und 
den Forschungsstand die Basis für weitere und vertiefte Forschungsschritte .
 Nicht zuletzt durch die Arbeit an diesem Sammelband haben die beteiligten 
Doktorandinnen und Doktoranden die verschiedenen Themen untereinander 
besser kennen gelernt und Verfahren der Evaluation genutzt und weiterentwi-
ckelt . Durch den gegenseitigen Austausch konnten nicht nur Einblicke in andere 
Teildisziplinen und Forschungsansätze gewonnen werden, sondern im Einzelfall 
ergaben sich so auch wertvolle kritische Anregungen und Ansätze zur kritischen 
Reflexion der bisherigen Ergebnisse . Gerade dieser Austausch stellt ein wesentli-
ches Ziel des ERASMUS+-Projektes dar .
 Indem die hier zusammengestellten Beiträge nun auch einer breiteren wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt werden, eröffnen sich weitere Möglichkeiten 
zur wissenschaftlichen Diskussion, zu der alle Rezipienten des Bandes herzlich ein-
geladen sind . Die notwendigen Kontaktdaten finden sich im Autorenverzeichnis .
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Vorwort

 Darüber hinaus eröffnet die Reihe „Doktorandenforum Auslands germanistik“ 
künftigen Veröffentlichungen gerne hinreichenden Raum, um so ihrem Anspruch, 
eine Diskussionsplattform für Nach wuchswissen schaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler zu bieten, gerecht zu werden .

Im Januar 2021
Das Herausgeber-Team
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Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II

Biblische Landschaftsmotive in den Gedichten 
Georg Trakls am Beispiel des Gartenmotivs

Katarína Batková 

Der vorliegende Artikel untersucht das Motiv des Gartens in den Gedichten Georg Trakls, 
das neben den biblischen Motiven und den anderen Landschaftsmotiven zu den häufigsten 
Bildern seiner Lyrik gehört . Der Beitrag will seine Bedeutungen anhand der biblischen Sym-
bolik deuten . Als Grundlage für die Analyse und Interpretation wurde der Landschaftstyp des 
Gartens ausgewählt und charakterisiert .
Schlüsselwörter: Landschaft, biblische Landschaft, Garten

Biblical Landscape Motifs in Georg Trakl’s Poems, 
Using the Example of the Garden Motif

This article deals with the garden motif in Georg Trakl’s poems which is – along with biblical 
and other landscape motifs – the most common topos in his poetry . In the article, I focus on 
the meaning of the garden in biblical symbolism . The garden is defined as a closed, symbolic 
space of both intimate experience and melancholy .
Keywords: Georg Trakl, landscape, biblical landscape, garden

Katarína Batková, ORCID: 0000-0003-1441-7686, Univerzita sv . Cyrila a Metoda v Trnave
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Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, das Landschaftsmotiv des Gartens 
in den Gedichten von Georg Trakl und seine Bedeutung aus der Perspektive der 
biblischen Symbolik zu betrachten . Im Allgemeinen gehört die Landschaft zu 
den häufigsten Motiven Trakls und ihre Bedeutung lässt sich nicht auf eine 
bloße Abbildung von realen Naturphänomenen reduzieren . Als eine imagi-
nierte Topographie in ihren realen sowie mystisch-poetischen oder biblischen 
Bezügen stellt sie vielmehr eine Seelenlandschaft dar, die ein breites Spektrum 
an Deutungen bietet . Die Forschung hat sich bisher eher mit den mystischen 
Bezügen in Trakls Seelenlandschaften beschäftigt . Die biblische Symbolik, die 
aber in seinem Werk häufig vorkommt, bleibt in der Forschung noch unverarbeitet .
 Die Interpretation beruht auf der Analyse der biblisch-religiösen Konno-
tationen und Symbole der Landschaftsmotive Trakls . Als Grundlage für die 
Textanalyse und Interpretation wurde der Garten, also die von Menschen be-
wohnte oder bewirtschaftete, abgegrenzte Landschaft gewählt . Die ausgewählte 
Landschaft wird in der ersten Phase der Analyse näher charakterisiert . Dabei wird 
nicht nur die Beschreibung von den Naturerscheinungen und Naturelementen, 
sondern auch ihre Symbolik in Betracht genommen . Dann wird zu dieser 
Landschaft eine symbolische biblische Landschaft zugeordnet: der biblische 
Garten . Ich versuche anhand der biblischen Symbolik festzustellen, ob sich in 
der Gartenlandschaft Trakls Bilder und Symbole des biblischen Gartens finden 
lassen und ob sie auch einen weiteren Interpretationszugang zum Werk Trakls 
bedeuten kann .

1 Der Garten als Kulturraum

Die Landschaft des Gartens gehört bei Trakl zu den am meisten auftretenden 
Raumzonen, die vor allem in den früheren Gedichten der ersten und der zweiten 
Schaffensphase Trakls vorkommen .1 Der Garten, eine von Menschen gestaltete 
Kulturlandschaft, wird entweder explizit benannt oder lässt sich nach auf einen 
Kulturraum hinweisenden Wörtern wie Zaun, Brunnen oder Bezeichnungen der 
Zierblumen identifizieren .

1 Trakls Werk wird in vier Schaffensphasen eingeteilt . Nach dieser allgemein akzeptierten Einteilung 
werden die folgenden Entwicklungsphasen unterschieden: erste Entwicklungsphase bis 1909, 
zweite Entwicklungsphase von 1910 bis 1912, dritte Entwicklungsphase von 1912/1913 bis Anfang 
1914 und vierte Entwicklungsphase von März bis Oktober 1914 (vgl . STEINKAMP 1988: 41) .
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Biblische Landschaftsmotive in den Gedichten Georg Trakls am Beispiel des Gartenmotivs

 Der Raum des Gartens wird als ein abgegrenztes, mit verschiedenen Pflanzen, 
Tieren und Kulturelementen wie Brunnen oder gepflegtem Weinberg ausgestat-
tetes Stück Land dargestellt . Es handelt sich entweder um einen Nutzgarten oder 
einen Ziergarten . Von den Obst- oder Gemüsesorten kommt besonders häufig 
Wein vor, die andere Ernte wird bei Trakl allgemein als Früchte bezeichnet . 
Vielmehr benutzt Trakl Blumen, Bäume oder Teile der Pflanzen zur Gestaltung 
des Gartenbildes: Astern, Georgine, Hyazinthe, Ahorn, Linde, Laub, Zweige. Die 
Tierwelt im Garten ist auf Insekten und kleine Tierarten beschränkt: Nachtfalter, 
Fliegen, Fledermäuse, Kröten, Schlangen . Auffällig häufig kommen dazu noch 
Vögel vor, deren Gesang man hört . Oder die Vogelschwärme, die über den Garten 
ziehen . Die Vögel stellen ein besonderes Element dar, das nicht an den abgegrenz-
ten Raum des Gartens zu binden ist und das den Garten und damit auch das sich 
im Garten befindende Ich mit einem breiteren Raum der freien Landschaft ver-
knüpft .
 Die äußere Beschreibung des Gartens ist bei Trakl mit der Atmosphäre im 
Garten verbunden, denn viele der verwendeten Attribute sind gefühlsgefärbt 
und mit einer bestimmten Stimmung konnotiert: der „dämmernde Garten“, der 
„schwüle Garten“, der „abendblaue Garten“ oder der „Sternengarten“ (WETZEL 
1971: 214f .) .
 Trakls Gartenlandschaften kommen in seinem Werk in zwei unterschiedlichen 
Auffassungen und in zwei unterschiedlichen Stimmungen vor: Der Garten kann 
einmal der Ort einer harmonischen Ordnung sein oder er kann als der „dämmer-
volle“ (TRAKL 1986: 35) und „verfallne Garten“ (ebd . 193) erscheinen .

1.1 Der Garten als Ort der harmonischen Ordnung

Im ersten Fall stellt der Garten einen Raum dar, in dem man sich heimisch und 
natürlich fühlen kann . Die zyklische Regelmäßigkeit des Jahreszeitenwandels 
hat eine beruhigende, Sicherheit und Geborgenheit schenkende Wirkung . Wenn 
der Mensch mit der Natur richtig zusammenarbeitet, bringt der Garten regelmä-
ßig jedes Jahr Früchte hervor . Im Gedicht Verklärter Herbst ist der Garten reich 
an „goldnem Wein und Frucht“ (TRAKL 1986: 22) und wird damit ein Symbol 
für eine sinngebende Existenz . Der Mensch fügt sich im Raum des Gartens in den 
Rhythmus der sich wandelnden Jahreszeiten . Seine Existenz erfüllt sich im Höhe- 
und Reifepunkt des Jahres, in der Ernte- und Kelterzeit (vgl . STEINKAMP 1988: 
73) . Das Tun des Menschen, das im Einklang mit der Naturordnung ist, bringt 
ein ruhiges, ausgeglichenes Leben, obwohl der Mensch auch von der Melancholie 
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des Herbstes angesichts der sterbenden Natur gerührt wird . So zeigt es sich in der 
ersten Strophe des Gedichts Verwandlung:

Entlang an Gärten, herbstlich, rotversengt:
Hier zeigt im Stillen sich ein tüchtig Leben .
Des Menschen Hände tragen braune Reben,
Indes der sanfte Schmerz im Blick sich senkt .
(TRAKL 1986: 24)

Als ein Kontrast zu dem ruhigen Leben, zugleich aber auch als ein logischer 
Zusammenhang der Erfüllung und des Endes erscheint in der zweiten Strophe 
das Todesmotiv:

Am Abend: Schritte gehn durch schwarzes Land
Erscheinender in roter Buchen Schweigen .
Ein blaues Tier will sich vorm Tod verneigen
Und grauenvoll verfällt ein leer Gewand .
(Ebd .)

Eine ähnliche Verbindung von Erfüllung und Tod wird auch in der letzten Strophe 
des Gedichtes Im Herbst zum Ausdruck gebracht .

Da zeigt der Mensch sich froh und lind .
Heut keltern sie den braunen Wein .
Weit offen die Totenkammern sind
Und schön bemalt vom Sonnenschein .
(Ebd . 22)

Der Garten wird anscheinend im Tageslicht abgebildet, denn die Menschen arbeit 
im Garten verläuft normalerweise in den hellen Tagesstunden . Diese Auffassung 
des Gartens hat auch eine religiöse Dimension . Indizien, die darauf hinweisen, 
lassen sich in mehreren Gedichten finden . Am häufigsten ist es eine räumliche 
Nähe zu Glocken, die das Leben einer christlichen Gemeinde signalisieren .2 Ich 
führe nur ein Beispiel aus dem Gedicht Verklärter Herbst an:

2 In diesem Sinne sind Glocken in folgenden Gedichten zu finden: Verklärter Herbst, Im Herbst, 
Verfall und Heiterer Frühling (vgl . TRAKL 1986) . 
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Da sagt der Landmann: Es ist gut . 
Ihr Abendglocken lang und leise 
Gebt noch zum Ende frohen Mut . 
Ein Vogelzug grüßt auf der Reise .
(Ebd .)

Im Gedicht Geistiges Lied wird der Garten sogar als ein von Anwesenheit Gottes 
erfüllter Saal dargestellt . Der Gartenraum wird so zu einem Kirchensaal ‚erhoben‘:

Zeichen, seltne Stickerein, 
Malt ein flatternd Blumenbeet .
Gottes blauer Odem weht
In den Gartensaal herein,
Heiter ein .
Ragt ein Kreuz im wilden Wein .
(Ebd .)

Der religiöse Aspekt liegt darin, dass der Mensch einer gottgegebenen Ordnung 
harmonisch angepasst ist und Gottes Willen tut . Mit Dank und Demut nimmt er 
die Gaben Gottes an und verarbeitet sie . Der Garten wird zum Sinnbild für eine 
geglückte menschliche Existenz (vgl . STEINKAMP 1988: 73) . Dazu kann man 
noch eine wichtige Bemerkung hinzufügen: Diese sinnvolle Existenz bezieht sich 
fast nie auf das lyrische Ich, sondern auf andere Menschen, die nicht benannt sind . 
Sie treten entweder als eine namenlose Gruppe oder als archetypische Figuren auf . 
Das lyrische Ich ist in der Position eines Beobachters, der Abstand bewahrt . Wenn 
auch das Ich die Geborgenheit des Gartens spürt, ist es immer nur vorübergehend, 
es kann sogar als eine Täuschung verstanden werden, denn unmittelbar danach 
kommt das Gefühl der Bedrohung .

1.2 Der Garten als Ort des Verfalls

Die zweite Art der Gartendarstellung ist bei Trakl meistens mit den Bildern von 
Dunkelheit, Dämmerung und herbstlichen Verfall verbunden . Während der 
herbstliche Garten in der ersten Darstellungsweise in seiner fruchtbaren Seite prä-
sentiert wird, werden hier die Bilder einer sterbenden Natur variiert . Der Herbst 
bringt in den Garten Verfall und Finsternis . In diesem Fall wird der Garten meis-
tens in der Zeit der Dämmerung oder vollständiger Dunkelheit dargestellt . In 
dieser Zeitspanne verändert sich nicht nur das äußerliche Bild des Gartens, son-
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dern auch die Wahrnehmungsweise des Ich . Man verliert die Fähigkeit, sich gut 
orientieren zu können . Wenn sich die Farbwahrnehmung sowie die Sehschärfe 
in der Dämmerung und in der Nacht verschlechtern, schärfen sich die anderen 
Sinne, und das kann ein intensiveres Erleben der Umgebung zur Folge haben . 
Es bringt natürlich auch ein Gefährdungsgefühl und den Verlust der Kontrolle 
mit . In der Dämmerung verfließen Flächenkonturen, und der Abstand zum 
Entfernten nimmt ab . Daher kann das Fernliegende, sei es der Tod, unmittelbar 
zur Erfahrung werden (vgl . DAEMMRICH 1987: 81) . Für Trakls Darstellung 
des nächtlichen Gartens ist noch ein Aspekt typisch: Der dunkle Garten erscheint 
sowohl im Zusammenhang mit der rauschhaften Erfahrung des Schönen als auch 
der unbezähmbaren Angst .3 Im Gedicht Gesang zur Nacht ist der Garten der 
Schauplatz „des Rausch- und Traumkünstlers, der die Melodie der Ewigkeit er-
lauscht“ (DOPPLER 2001: 189) .

Es hat mein Dämon einst gelacht,  
Da war ich ein Licht in schimmernden Gärten,  
Und hatte Spiel und Tanz zu Gefährten  
Und der Liebe Wein, der trunken macht .

Es hat mein Dämon einst geweint,  
Da war ich ein Licht in schmerzlichen Gärten  
Und hatte die Demut zum Gefährten,  
Deren Glanz der Armut Haus bescheint .

Doch nun mein Dämon nicht weint noch lacht,  
Bin ich ein Schatten verlorener Gärten  
Und habe zum todesdunklen Gefährten  
Das Schweigen der leeren Mitternacht .
(TRAKL 1986: 135)

In diesem Gedicht verlieren die Gärten stufenweise ihren Glanz . Die schimmern-
den Gärten verwandeln sich in schmerzliche Gärten, und schließlich ist das ly-
rische Ich nur ein Schatten verlorener Gärten . Der Garten ist „das künstliche 
Paradies, das in der Gefahr schwebt, zum verlorenen Paradies zu werden, in das 
Dämonen sich einnisten . Als barocker Garten repräsentiert er Schönheit und 

3 Darauf haben Alfred Doppler, Hans-Georg Kemper und Hans-Jörg Knobloch schon aufmerksam 
gemacht (vgl . KNOBLOCH 2008: 29) .
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Macht, ist aber auch zugleich von Angstgespenstern erfüllt und vom Verfall be-
droht“ (DOPPLER 2001: 190) .
 Der Abendgarten ist im Unterschied zu dem fruchtbaren Garten ein Ort ohne 
Menschen und wird somit ein Raum, wo sich nur das lyrische Ich allein befindet, 
wird somit zu einer Seelenlandschaft . Die existenzielle Seelenlage wird durch die 
ebenso ,existenzielle‘ Situation des Gartens betont . Höchstens taucht die Figur 
der Schwester oder der Kinder auf, was sich als ein biographischer Bezug identifi-
zieren lässt . Das Motiv des Gartens geht wahrscheinlich auf den Schauplatz von 
Trakls Kinderjahren zurück . Der Familie Trakl stand bis 1906 ein Garten zur 
Verfügung, den Georg Trakl mit seinen Geschwistern als Ort für Kinderspiele 
benutzen konnte und der nur wenige hundert Meter von der damaligen Wohnung 
der Familie entfernt lag (vgl . WEICHSELBAUM 1994: 23f .) . Der Garten kann in 
diesem Zusammenhang auch einen Ort erstaunlicher Ruhe und Abgeschiedenheit 
repräsentieren, besonders der Garten inmitten einer schnell wachsenden Stadt . 
Er fängt die Stimmung der stillstehenden Zeit ein und wird zum Symbol für die 
schwermütige Resignation angesichts der misslungenen Anpassung an das schnel-
le Tempo der Stadt und des mechanisierten Lebens (vgl . DAEMMRICH 1987: 
155f .) .
 Auf der anderen Seite könnte der Garten aus Trakls Kinderjahren an einen Ort 
erinnern, der für Trakl besonders mit seiner Schwester Grete verbunden ist . Es gilt 
als wahrscheinlich, dass sich die enge Beziehung zwischen den Geschwistern später 
zu einem Inzest-Verhältnis entwickelte und dass Georg seine Schwester auch mit 
Drogen bekannt gemacht hat (vgl . WEICHSELBAUM 1994: 82) . Daraus könnte 
das Schuldgefühl entspringen, das sich im Gartenbild Trakls widerspiegelt und 
das den Garten als einen Ort der Sünde erscheinen lässt .

2 Der biblische Garten

Der Garten ist die erste Landschaft in der Bibel, mit der der Mensch verbun-
den ist . Nachdem Gott den ersten Menschen gebildet hatte, „pflanzte [er] einen 
Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein […]“ (1 Mose 
2,8 LUT) . Der Garten im Osten deutet in symbolischer Schau den Aufgang 
des Menschengeschlechtes an . Das Paradies bedeutet räumlich und zeitlich den 
Anfang und in der Heilsgeschichte auch wieder das Ende: „Und Gott der HERR 
nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn baute und 
bewahrte .“ (1 Mose 2,15 LUT) Das Hineinsetzen den Menschen in den Garten 
hat eine tiefere Bedeutung: „Es kommt darin die Zugehörigkeit zu der von Gott 
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geschaffenen Ordnung zum Ausdruck, eine Ordnung, die der Mensch im Sinne 
Gottes weiter ausbauen und erhalten soll .“ (LURKER 1987: 136)
 Der Garten ist aber auch der Ort, an dem die erste Sünde vollzogen wurde . Aus 
der Welt der Harmonie wird durch den Sündenfall gewonnene Erkenntnis einer 
Welt der Polarität: Gut und Böse, Mann und Frau, Leben und Tod . Der Mensch 
wurde aus dem Garten vertrieben, und Gott „lagerte vor den Garten Eden die 
Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem 
Baum des Lebens“ (1 Mose 3,24 LUT), zum verlorenen Paradies . Der Garten ist 
ein Bild für die Verbundenheit mit Gott .
 An  den anderen Stellen des Alten Testaments diente der Garten auch als 
Symbol der Fruchtbarkeit: So wird das Land am Jordan beschrieben, „[d]enn 
ehe der HERR Sodom und Gomorra verderbte, war [es] wasserreich […] als ein 
Garten des HERRN […] .“ (1 Mose 13,10 LUT) Im Hohelied wird die Braut ein 
verschlossener Garten genannt: „Deine Gewächse sind wie ein Lustgarten von 
Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, 
Kalmus und Zimt, mit allerlei Bäumen des Weihrauchs, Myrrhen und Aloe mit 
allen besten Würzen .“ (Hohelied 4–12 LUT) Der Garten ist damit auch ein Bild 
für Schönheit, Kultiviertheit und Feinheit .
 Im Neuen Testament stellt der Garten Gethsemane einen wichtigen Ort dar, 
wohin sich Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung zurückzog und bete-
te . Dieser Moment, als Jesus verlassen von seinen Jüngern bleibt, zeigt ihn in einer 
tiefen inneren Krise: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod .“ (Mt 26,38 LUT) 
Der nächtliche stille Garten wird zu einem Schauplatz des inneren Kampfes, des 
intensiven Gebets und der endgültigen Entscheidung: „Und ging hin ein wenig, 
fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist’s möglich, so 
gehe dieser Kelch von mir; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ (Mt 
26,39 LUT) Für uns ist bei dieser Szene wichtig, dass die bittere Stunde noch 
dadurch unterstrichen ist, dass seine Jünger ihn allein ließen und dass es nachts 
war, als alle anderen schliefen .
 Auch das Grab, in das zwei Jünger Jesus legten, befand sich in einem Garten: 
„Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten, und im Garten ein 
neues Grab, in welches niemand je gelegt war .“ (Joh 19,41 LUT)
 Der eschatologische Garten wird in der Beschreibung des endgültigen Glücks 
mit dem Lebensstrom und dem Lebensbaum angedeutet (vgl . LURKER 1987: 
135ff .) . Das verlorene Paradies kann wieder erreicht werden und damit die 
Rückkehr zu Gott symbolisieren .
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3 Trakls biblischer Garten

Trakls Darstellung des Gartens als eines Ortes, an dem der Mensch Gottes Willen 
tut, die Erde bewirtschaftet und wo dem Menschen Geborgenheit geschenkt wird, 
weist auf den Paradiesgarten hin . Auch die von Trakl verwendeten Motive wie 
Früchte des Gartens, meistens edler Wein und Frucht, beweisen, dass es um einen 
Garten mit den kostbarsten Gaben geht . Selbst die allgemeine Bezeichnung Frucht 
deutet auf Obstbäume hin, die in die Vorstellung vom Garten Eden hineinpassen .
 Bei Trakl steht der Garten mehrmals mit der Kindheit im Zusammenhang . Es 
ist sogar die Rede vom „kindlichen Gärten“ oder einem „Kindergarten“ (TRAKL 
1986: 77) . Das bedeutet also im Einklang mit dem biblischen Gartenbild den 
Anfang des Lebens . Wird die Kindheit als eine unschuldige Phase des menschli-
chen Lebens betrachtet, kann der Garten auch in diesem Sinne für das Paradies 
stehen .
 Der fruchtbare Garten, der gute Gaben bringt und damit eine erfüllte Existenz 
symbolisiert, stimmt auch mit dem alttestamentlichen Symbol für Frucht-
barkeit und Erfüllung überein . Sehr bemerkenswert erscheint, wie die zwei 
Gartendarstellungen Trakls, die auf den ersten Blick ganz unterschiedlich sind, 
einen gemeinsamen Höhepunkt in der biblischen Darstellung des Gartens finden . 
Der paradiesische Garten verändert sich bei Trakl nach dem Sündenfall in einen 
Ort des Verfalls . Die bisherige Umwelt des Lebens, der Geborgenheit und Fülle 
wird zum Ausdruck der Verwesung und letztendlich des Todes . Dieser Wandel 
wird im folgenden Gedicht deutlich:

Der Schatten

Da ich heut morgen im Garten saß –
Die Bäume standen in blauer Blüh,
Voll Drosselruf und Tirili –
Sah ich meinen Schatten im Gras,
Gewaltig verzerrt, ein wunderlich Tier,
Das lag wie ein böser Traum von mir .

Und ich ging und zitterte sehr,
Indes ein Brunnen ins Blaue sang
Und purpurn eine Knospe sprang
Und das Tier ging nebenher .
(TRAKL 1986: 155)
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Hier geht das paradiesische Dasein im Garten verloren, als das Tier die Szene 
betritt, was als das triebhafte Selbst verstanden werden kann (vgl . KLEEFELD 
1985: 276) .
 Die Polarität zeigt sich hier sehr deutlich . Das Symbol des Gartens kann beide 
Gegenpole bedeuten: Leben und Tod, Gut und Böse . Dieser Ambivalenz begegnen 
wir immer wieder in der biblischen Symbolwelt (vgl . KLEEFELD 1985: 15) und 
zugleich in der ganzen Dichtung Trakls .
 Ein Zusammenhang mit dem neutestamentlichen Garten Gethsemane lässt 
sich darin finden, dass das lyrische Ich sich allein in einem leeren nächtlichen 
Garten befindet . Durch das Wachen in der Nacht und durch die Einsamkeit wird 
die bedrängte Lage des Subjekts noch unterstrichen . Es gibt jedoch kein Gespräch 
mit Gott, keinen inneren Kampf und keine ernsthafte endgültige Entscheidung . 
Es bleibt nur tiefe Traurigkeit und Schwermut .

4 Fazit

Trakl entwickelt in seinen Gedichten zwei Grundmodelle der Raumzone des 
Gartens: einen fruchtbaren Garten, der dem Menschen reiche Ernte bringt, 
Geborgenheit spendet und damit eine erfüllte Existenz symbolisiert; und einen 
oft in der Dunkelheit oder Dämmerung abgebildeten Garten, der mit den Motiven 
des Verfalls und der Vergänglichkeit verbunden ist . In den beiden, auf den ersten 
Blick ganz unterschiedlichen Gartendarstellungen lässt sich das biblische Bild des 
Paradiesgartens finden . Der paradiesische Garten des Lebens, der Geborgenheit 
und Fülle verändert sich nach dem Sündenfall in einen Ort des Verfalls . In dieser 
Hinsicht sind Trakls Gartendarstellungen zwei Deutungsmöglichkeiten dessel-
ben Paradiesgartens . Die vorgelegte Analyse hat gezeigt, dass die Landschaften 
Georg Trakls neben der Funktion einer topographischen Ortsbestimmung auch 
eine tiefere symbolische Aussage haben . Bei Trakl geht es also um beides: um 
die Gestaltung einer konkreten topographischen Landschaft mit bekannten 
Naturerscheinungen sowie um eine Seelenlandschaft . Der Anteil am Realsubstrat 
ist nicht in allen Gedichten gleich, es ist aber feststellbar, dass die Reallandschaften 
eher in den früheren Gedichten vertreten sind . Diese verwandeln sich dann im 
späteren Werk in „intuitiv-imaginäre Seelenbilder“ (STEINKAMP 1988: 27) .
 Die doppelte Raumdimension und der oft schwer erkennbare Übergang von 
einer Dimension zu anderen oder genauer gesagt die Verschmelzung von diesen 
Dimensionen macht Trakls Lyrik besonders anziehend .
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Auf der Suche nach der Vergangenheit: Identitätswerdung 
und Emotionen bei Jan Faktor

Karl-Heinz Gmehling

Jan Faktor (geb . 1951) ist ein deutschsprachiger Autor tschechischer Herkunft, der aus sei-
ner Heimatstadt Prag 1978 zu seiner Frau nach Ostberlin übergesiedelt ist und dort einen 
literarischen Sprachwechsel vollzogen hat . Seine Werke können der interkulturellen Literatur 
zugerechnet werden und greifen Themen wie Holocaust, Sprache und Suche nach Identität 
auf, dies häufig im Rahmen des Versuchs einer Vergangenheitsbewältigung . In Faktors stark 
autobiographisch geprägtem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des 
heiligen Hodensack-Bimbams von Prag (2010) ist ein emotionaler und selbstkritischer Erzähler 
bestrebt, seine Vergangenheit zu rekapitulieren, um über sich und seinen Werdegang Klarheit 
zu bekommen . Der Beitrag zeigt auf, dass und wie eine (räumlich-)emotionale Verschränkung 
bei der (Re)Konstruktion von Vergangenheit und Identität stattfindet .
Schlüsselwörter: Vergangenheitsbewältigung, Gedächtnis, Identität, Emo tio nen

In Search of the Past: The Shaping of Identity and Emotions 
in the Work of Jan Faktor

Jan Faktor (born 1951) is a German-speaking author of Czech origin . In 1978 he moved from 
his native Prague to join his wife in East Berlin, and altered his literary language . His work, 
considered a classic example of intercultural literature, addresses topics such as the Holocaust, 
language, and the search for identity, accompanying his attempts to come to terms with the 
past . In Faktor’s autobiographical novel Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des 
heiligen Hodensackbimbams von Prag (2010), the emotional and self-critical narrator strives 
to recapitulate his past in order to gain clarity about himself and his career . The article shows 
how a (spatial-)emotional entanglement takes place in the (re)construction of the past and of 
one’s identity .
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1 Einleitung

Der folgende Beitrag ist im Rahmen einer Doktorarbeit entstanden, in der die 
deutschsprachige Literatur tschechischer Emigranten aus raumnarratologischer 
Perspektive untersucht wird . Zu dieser Literatur zählen auch die Werke des 
Autors Jan Faktor . Der tschechisch-deutsche Schriftsteller ist 1951 in Prag ge-
boren und dort aufgewachsen . Seine ersten, lyrischen Werke schrieb er in seiner 
Muttersprache . In Prag erlebte er die Niederschlagung des ‚Prager Frühlings‘ und 
die daran anschließende, für ihn sehr bedrückende und desillusionierende Zeit 
der sogenannten ‚Normalisierung‘ in den 1970er Jahren . Im Jahr 1978 konnte er 
durch seine Heirat mit Annette Simon, der Tochter von Christa Wolf, nach Ost-
Berlin übersiedeln . Bis 1989 war Faktor dort fast ausschließlich in der alternativen 
Literaturszene (am Prenzlauer Berg) aktiv . Er machte eine anstrengende zweispra-
chige Übergangsphase durch, bevor er Deutsch als seine neue Literatursprache 
angenommen hat (vgl . CORNEJO 2015: 71) . Sein Roman Georgs Sorgen um die 
Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag ist sein 
bereits zweiter auf Deutsch geschriebener Roman1, dieser war im Jahr 2010 für 
den Leipziger Buchpreis nominiert und stand im selben Jahr auch auf der Shortlist 
des Deutschen Buchpreises .
 Im Folgenden wird der Roman unter den Aspekten Vergangenheitsbewältigung, 
Identität(swerdung) und Emotionen analysiert . Es wird aufgezeigt, dass es im 
Roman zu einer (Re-)Konstruktion einer ‚schwierigen‘ Vergangenheit  – der 
Vergangenheit des Protagonisten und der seiner Familie – kommt, die nicht 
nur von verschiedenen Arten von Gedächtnis gespeist wird, sondern dass 
dieser Prozess stark von ‚in der Vergangenheit liegenden‘ als auch ‚aktuel-
len‘, d .  h .  beim Erinnerungs- und Schreibprozess wirkenden Emotionen des 
Protagonisten beeinflusst wird . Zudem wird aufgezeigt, wie eng eine emotionale 
Vergangenheitsbewältigung mit der Identitätswerdung des Protagonisten zusam-
menhängen .
 Im Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen 
Hodensack-Bimbams von Prag2 geht es um den Protagonisten Georg, der in 
der schönsten Wohngegend Prags in einem nahezu reinen Frauenhaushalt auf-
wächst . Es sind die 1950er bis 1970er Jahre, die Zeit des politischen Terrors, 

1 Faktors erster auf Deutsch geschriebener Roman trägt den Titel Schornstein und ist 2006 im Verlag 
Kiepenheuer und Witsch erscheinen . Faktor hat für diesen Roman 2005 den Alfred Döblin-Preis 
bekommen .

2 Im Folgenden wird der Roman mit dem Sigle „GS“ abgekürzt . 
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des Reformversuches von 1968 und die anschließende Zeit der sogenannten 
‚Normalisierung‘ . Georg bewegt sich zuhause in einer riesigen Altbauwohnung, die 
mit Vorhängen in kleinere Wohneinheiten aufgeteilt worden ist und so den zahl-
reichen Tanten und Großmüttern, teils mit Kriegstraumata und KZ-Erfahrungen, 
seinem tyrannischen Onkel als einzigem männlichen Mitbewohner und seiner 
überstrahlend schönen Mutter als Bleibe dient . Privater Rückzug ist unter solchen 
Bedingungen nahezu unmöglich, und so bleibt Georg nur die Flucht nach drau-
ßen . Georg bricht aus der familiären Überbehütung aus und ‚erobert‘ das sozialis-
tische Prag, das in den Jahren seiner Jugend seinen Glanz bereits verloren hat . Er 
experimentiert mit hochexplosiven Substanzen, verbringt seine Nachmittage in 
Jugendcliquen und findet eine Geliebte im Kreis der Familie . In einer Gesellschaft, 
die von den Rändern her vergammelt, und in einer Familie, in der sich Georg 
mehr und mehr eingeengt und unwohl fühlt, bekommt das Körperliche eine 
befreiend subversive Bedeutung für Georg (vgl . FAKTOR 2010: Klappentext) . 
Erst die finale Reise zusammen mit seiner Mutter in deren Vergangenheit – nach 
Christianstadt auf das Gelände eines ehemaligen deutschen Konzentrationslagers 
in Polen – und das Kennenlernen seiner zukünftigen Frau bringen bei Georg die 
‚Wende zum Guten‘ mit der Folge, dass er von da an ohne Probleme auch von seiner 
Vergangenheit erzählen kann .
 Der Roman ist im Rückblick des über 50-jährigen Ich-Erzählers und Pro-
tagonisten Georg geschrieben (vgl . GS: 7) . Der autobiografische Charakter des 
Romans wird bereits aus der ‚Vorbemerkung‘ des Autors ersichtlich, in der er dar-
auf hinweist, dass er sich mit seiner Geschichte jahrzehntelang und unter Mithilfe 
seiner Frau beschäftigt habe:

Die Themen- und Personenkreise, die mir den Stoff für diese fiktive Geschichte gelie-
fert haben, haben mich und Annette, meine Frau, jahrzehntelang beschäftigt . Ohne 
diese gemeinsame Vorarbeit hätte ich dieses Buch nie schreiben können . (GS: 5)

Der Roman ist nur schwer einem bestimmten Genre zuzuschreiben . Er kann so-
wohl als „eine Art erotischer Entwicklungsroman“ (Faktor in CORNEJO 2010: 
417) als auch als Bildungsroman oder Coming-of-Age-Roman (vgl . LOVENBERG 
2010) bezeichnet werden, auch die Benennungen ‚politischer (Anti-)Roman‘ (vgl . 
MÄRZ 2010), Entwicklungs- und Familienroman (vgl . CORNEJO 2015: 73), 
Schelmenroman oder historischer (Prag-)Roman haben ihre Berechtigung, um-
fassen aber jeweils nicht das ganze Wesen des Romans .
 Als ‚Erinnerungsroman‘ (vgl . MAGENAU 2010) betrachtet, kann man im Text 
auch die verschiedenen Arten von Gedächtnis, auf die der Ich-Erzähler ‚zurück-
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greift‘, in den Fokus nehmen und sie in Beziehung zur emotionalen Entwicklung 
und Identitätswerdung des Helden setzen . Dies soll im Folgenden unternommen 
werden .

2 Vergangenheit – Identität – Emotionen

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Begriffen und Konzepten zum Themen-
komplex Gedächtnis/Erinnerungen, deren Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede nicht immer klar bestimmt sind (vgl . ERLL 2017: 4) . Für die folgen-
de Untersuchung sind drei grundlegende Arten von Gedächtnis, die sich 
aus dem Text erschließen lassen und die auch bei führenden Vertretern der 
Gedächtnisforschung – Aleida und Jan Assmann sowie Astrid Erll – Verwendung 
finden, relevant: das individuelle Gedächtnis (vgl . ASSMANN 2014: 23), das so-
ziale Gruppengedächtnis (vgl . ASSMANN 2017; ERLL 2017) und das kollektive 
Gedächtnis (vgl . ASSMANN 2007) .
 Der Protagonist und Ich-Erzähler Georg ist sich bewusst, dass sein individu-
elles Gedächtnis trügerisch und unsicher ist – „Diese Erinnerung kann so nicht 
stimmen“ (GS: 182) . Seine ‚mangelhaften‘ individuellen Erinnerungen hängen 
auch damit zusammen, dass sie sozial geprägt sind (vgl . ERLL 2017: 12f .), un-
ter anderem von einem belasteten sozialen Gruppengedächtnis der Familie, in 
welcher nie offen über den Holocaust kommuniziert wurde und wird, was den 
Protagonisten stark beeinflusst hat . Dieses Generationengedächtnis (vgl . ebd . 15), 
das in erster Linie mündlich überliefert wird, ist wiederum eingebettet in ein 
kulturelles Gedächtnis (vgl . ASSMANN 2007: 34), das ebenso als (für Georg) 
problematisch eingestuft werden darf, wie sich im Folgenden herausstellen wird . 
Bei dem Versuch, seine Vergangenheit zu rekonstruieren, greift Georg auf diese 
drei Arten des Gedächtnisses zurück .
 Bereits der zweiteilige Romantitel verweist nicht nur auf die zentrale Stellung 
der Vergangenheit für den Protagonisten, sondern auch auf die Relevanz der 
Kategorien Raum und Emotion . Georg erinnert sich und erzählt von seiner zeit-
weise schwierigen Vergangenheit, seinen ‚Sorgen um die Vergangenheit‘, um 
auf diese Weise zu verstehen, wie er Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams 
von Prag so geworden ist, wie er sich ‚jetzt‘ in der Erzählzeit als ca . 50-Jähriger 
sieht . Es geht ihm sozusagen neben der Vergangenheitsbewältigung auch um 
seine Identität(swerdung) und speziell darum, seine diesbezügliche emotionale 
Entwicklung, die er beim Erwachsenwerden durchlaufen hat, nachzuvollziehen . 
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Auf diese drei Gründe bzw . Motivationen für Georgs Schreiben soll im Folgenden 
genauer eingegangen werden .

2.1 Versuche der Vergangenheitsbewältigung

Die erste der drei ‚Vergangenheiten‘, um die sich Georg hauptsächlich sorgt, ist 
die Seinige . Georg sorgt sich nicht um seine Zukunft, was verständlich erscheinen 
könnte oder in gewisser Weise ‚logisch‘ wäre3, dafür allerdings gleich mehrfach 
um die Vergangenheit . Dieses scheinbare Paradox – sich über etwas Sorgen zu ma-
chen, was bereits ‚in der Vergangenheit‘ liegt – charakterisiert ihn einerseits von 
Anfang an als Sonderling, es löst sich andererseits aber relativ schnell auf, wenn er 
es erklärt: So sorgte er sich bereits als Kind insofern um seine Vergangenheit, als er 
„gern zwanghaft phantasierte, was alles hätte brutal schiefgehen können“ (GS: 10) 
in seinem Leben . Diese Einstellung ist für ein Kind ungewöhnlich und dürfte eher 
ängstlichen und/oder pessimistischen Erwachsenen zugeschrieben werden, weil sie 
in ihrem Leben bereits negative Erfahrungen gemacht haben . Umso erstaunlicher 
ist es, dass Georg sich bereits als junger Mensch „andauernd schütteln“ (GS: 10) 
muss, wenn er zurückdenkt und bis heute darunter leidet: „Wenn ich daran dachte, 
was ich gerade hinter mir gelassen, welchen Unsinn ich da und dort erzählt hatte, 
litt ich wie ein verstümmeltes Versuchstier .“ (Ebd .)
 Georg sorgt sich auch um seine Sicht auf die Vergangenheit, um einen falschen 
Umgang mit ihr:

… ich [war] mehrmals nahe daran, meine Vergangenheit kurzerhand in ein 
Einzelstück zusammenzuknödeln, zusammensacken zu lassen in der Hoffnung, sie 
irgendwann in einem amorphen Klumpen verkommen zu sehen . Wenn ich mich 
eines Tages nicht entschlossen hätte, über meine Vergangenheit zu schreiben, wäre 
es dazu sicher auch gekommen . (GS: 190)

Durch das Schreiben über seine Vergangenheit will er sie ‚bewältigen‘, auch 
wenn er den Begriff ‚Vergangenheitsbewältigung‘ – dieses „BEWALT& (VER)
WALTUNGS-WORT“ – lange Zeit nicht versteht und „als einen Griff in ein 
noch leicht dampfendes Häufchen“ (GS: 176) empfindet .

3 Um die Zukunft sorgt sich der Protagonist Georg bereits in Faktors früherem gleichnamigem 
experimentellem Gedicht Georgs Sorgen um die Zukunft (in gekürzter Fassung 1988 abgedruckt), 
1989 im Band Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten 
des Grauens im Aufbau-Verlag erschienen .
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Georg sorgt sich auch um die Vergangenheit seiner Familienmitglieder, insbeson-
dere um die seiner Mutter und Tanten . Er macht sich sozusagen Sorgen um das 
problematische Familiengedächtnis (Holocaust), den familiären Umgang damit 
und dessen Aus- bzw . Rückwirkungen auf ihn selbst . Dabei hängt die ‚innerfa-
miliäre‘ Bewältigung der Vergangenheit eng mit den räumlichen Verhältnissen 
in der gemeinsamen Wohnung zusammen . Die riesige Wohnung der Mutter, in 
der Georg zusammen mit vielen Tanten, Großtanten, seinen beiden Großmüttern 
und einem Onkel lebt, beschreibt Georg als „hochgradig verunstaltet, […] eine 
Missgeburt voller Narben und häßlicher Kompromisse“ (GS: 13), ein anderes Mal 
sieht er sie als eine „Melange“ (GS: 14), ein „zernarbtes Provisorium“ (GS: 314) 
oder ein „Wohnungslabyrinth[s]“ (GS: 12f .) an . Dass er als einziger in der Familie 
diese ausgeprägte Hässlichkeit der Wohnung so empfindet, bedrückt Georg be-
sonders und macht ihn auch innerfamiliär zum Außenseiter (vgl . GS: 51):

In der Wohnung gab es nicht nur zu viel Häßliches, das ich vor Außenstehenden 
verborgen halten mußte, es gab dort vor allem Dinge, die ausgesprochen häßliche 
Fragen aufwerfen konnten . Und man traf dort Frauen, die seltsame Dinge erzähl-
ten – wohlgemerkt mit einem ausländischen Akzent . (GS: 14)

Georg schämt sich für seine ‚groteske‘ Familie, für die (jüdische) Herkunft der 
meisten Familienmitglieder und für deren Erlebnisse in den Konzentrationslagern 
der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges und die dementsprechenden 
traumatischen Erinnerungen seiner Verwandten:

Die Vergangenheit gärte und blubberte bei uns hinter jeder Tür und jedem Vorhang 
[…] . Daß bei diesem ewigen Wiederkäuen des Vergangenen trotzdem vieles vollkom-
men unverdaut blieb, kann man getrost annehmen . (GS: 151)

Laut Renata Cornejo symbolisiert diese „verbaute Innenstruktur der Wohnung“ 
die „Verschränkung von Raum und Erinnerung und steht zugleich für den 
Umgang der Familie mit der Vergangenheit“ (CORNEJO 2016: 123), welche 
konsequent verdrängt werde . Auch die für die Beschreibung der Wohnung von 
Georg benutzten Begrifflichkeiten – Narbe (vgl . GS: 13), Labyrinth (vgl . GS: 
12f .), hässlicher Kompromiss (vgl . GS: 13) – lassen sich, metaphorisch betrachtet, 
als Beschreibung von traumatischen Erlebnissen und deren unabgeschlossener, 
weil schmerzhafter Verarbeitung verstehen . Ohne die genauen Umstände anzu-
sprechen, gibt Georg immer wieder Hinweise auf die (psychischen) Folgen des 
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Holocaust bei seinen Verwandten und die daraus resultierenden Auswirkungen 
auf andere Familienmitglieder, insbesondere ihn selbst:

Die tantenseitigen Verhaltensmacken führten zur Neu-Induktion weiterer 
Abnormitäten onkelseits und diese hatte ich zusätzlich zu verkraften, wie auch die-
jenige, die ich außerhäuslich aufgelesen hatte . […] Wenn kaputte Lebensläufe kreativ 
fortgesetzt werden, dann ist es eine legitime Fortsetzung dieser Lebensläufe egal, 
ob dabei neue gemütshinkende Geister gezüchtet werden . Damit meine ich mich . 
(GS: 150)

Resümierend stellt Georg fest: „[…] die spezifische Art der Vergangen heits-
bewältigung, die bei uns praktiziert wurde, nahm nie ein Ende“ (GS: 178) 
und weist dadurch gleichzeitig indirekt auf die prinzipielle Dynamik und 
Unabgeschlossenheit von Erinnerungsprozessen hin .
 Georg sorgt(e) sich drittens auch um das problematische, weil ambivalen-
te kollektive Gedächtnis, den (damaligen) Umgang damit und dessen öffent-
liche Inszenierungen: „An jeder Ecke Prags hingen die Losungen ‚MIT DER 
SOWJETUNION AUF IMMER UND EWIG‘“ (GS: 32), kaum fertiggestellte 
und schon wieder marode gewordene Wandmosaiken fungierten statt wie ge-
plant „zur Aufhellung des Alltags“ als „fleischgewordene Dekonstruktionen der 
ihnen zugrundeliegenden Idee“ (GS: 348) . In der Grundschule gehörte es zum 
Grundwissen, „dass man bei Revolutionen erst einmal massenhaft Menschen 
umbringen musste“ (GS: 32) . Georg betont, dass er im Rückblick als 50-Jähriger 
die gängigen Rituale des kollektiven Gedächtnisses ablehnt, wenn er für die 
Bewältigung bzw . Inszenierung der Vergangenheit allgemein postuliert: „Nur 
keine Jahrestage feiern, nur keine Gedenkveranstaltungen organisieren, bloß 
nicht irgendwelche Zeit-, Übersichts- oder Bildtafeln aufstellen“ (GS: 30f .) . Das 
kollektive Gedächtnis ist für Georg in erster Linie dominant-manipulativ und 
damit ebenso problematisch wie sein mangelhaftes individuelles Gedächtnis oder 
das belastete Familiengedächtnis .

2.2 Identität(swerdung)

Der Ich-Erzähler Georg spricht in zahlreichen Metatexten über sich, sein Erinnern 
und sein Erzählen . Er outet sich nicht nur als ein teilweise unsicherer Erzähler, 
er weist auch auf seine beschränkte Fähigkeit sich zu erinnern hin: „Bekanntlich 
stieß ich beim Nachdenken über viel einfachere Probleme schnell an  meine 
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Leistungsgrenzen .“ (GS: 65f .) Ebenso verweist er auf das Problem einer ‚adäquaten‘ 
sprachlichen Formulierung seiner Erinnerungen . Als er seinen Vater beschreibt, 
der neben vielen anderen negativen Eigenschaften „ein krankhafter und unver-
besserlicher Lügner, ein Wrack voller destruktiver Ironie“ (GS: 63) und „ein fau-
les und lebensuntüchtiges Großmaul, ein Kettenraucher und Säufer“ (GS: 211) 
gewesen sei, beendet er diese seitenlange Negativ-Beschreibung folgender- 
maßen:

SO WAR ES, SO WERDEN DIESE SÄTZE STEHENBLEIBEN, SO UND 
NICHT ANDERS WIRD MEIN VATER DEFINIERT . Es ist mir tatsächlich 
nicht möglich und es wird mir auch im folgenden nicht möglich sein, meine dama-
ligen Eindrücke etwas schlichter auszudrücken, als ich es hier und jetzt tue . (GS: 66)

Die Kapitalschrift suggeriert, die emotionale Erregung des Erzählers beim Erzählen 
bzw . Lesen – hier und jetzt – quasi mitzuhören . Auch bei der Beschreibung seiner 
(damaligen) Gefühle stößt Georg an sprachliche Grenzen, was unter anderem auch 
durch die Lücken im Text ausgedrückt wird:

Meine Seele war mir immer wieder … die Qualität dieses Gefühls war punktuell 
erschreckend … meine Seele wurde mir eklig auf eine so eigenartige Weise, daß es 
mir nie gelang, auch nicht in der Zeit der Kulmination und der Zeit meiner ersten 
intensiven Schreibversuche, für diesen Ekel ein stimmiges Bild zu finden . (GS: 170)

Georg ist ein emotionaler, selbstkritischer und reflexiver Erzähler . Er fragt sich 
„DER WIEVIELTE VERSUCH […] ES SCHON [IST], meine Vergangenheit 
ausgerechnet durch Wühlen, Sudeln, Rätseln und und ordnen zu wollen“ (GS: 
346) . Er sieht neben der Bewältigung der Vergangenheit durchaus  – wenn 
auch meist ironisch überzeichnet  – andere Vorteile des Schreibens über die 
Vergangenheit: „Manche Dinge muss man säuberlich aufschreiben, um ihren 
Idiotiewert zu erkennen .“ (GS: 354) Georg will herausfinden, wer und was ihn 
so gemacht haben, wie er geworden ist . So sucht(e) er überall nach Einflüssen, 
die bei seinem Heranwachsen und seiner Sozialisation auf ihn eingewirkt  
haben:

Wenn ich mir zu böse vorkam oder die Gefahr, nicht wiedergutzumachende Schuld 
auf mich zu laden, abgewendet worden war, suchte ich nach weiteren vergangenen 
Einflüssen, die mich in Prag eventuell noch im Griff gehabt haben konnten . Ich 
wollte die Verantwortung dafür, wie ich geworden war, gern etwas breiter gestreut 
sehen . (GS: 223)
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Georg sucht nicht nur den Einfluss seitens seiner Familie auf ihn, sondern auch 
die Beeinflussung seitens seiner Freunde, speziell seiner ersten ‚Langzeitfreundin‘ 
Dana und schließlich auch die (Ein)Wirkung, die seine Heimatstadt Prag und die 
sozialistische Tschechoslowakei, eingebettet in den Machtbereich der ‚allmäch-
tigen‘ Sowjetunion auf ihn ausgeübt haben . Auf der Suche nach Ursachen dafür, 
warum er ein so widerspenstiger Charakter geworden sei, kommt er zum Ergebnis:

Meine Aushärtung und Aussturung könnte man eventuell auch mit meinem politi-
schen Dasein im Zentrum Europas erklären, das künstlich ein sowjetisch-asiatisches 
Flair verpaßt bekommen hatte – könnte man sozusagen auf die Auswirkungen meines 
tektonisch unsichereren Standorts zurückführen, eines Standorts am Kontinentalriß 
zwischen Orient und Okzident, wer weiß . (GS: 212)

Georg sieht sich „dauerhaft mit einer Mentalität konfrontiert […], die durch mon-
golische Unterjochung, zaristisch-animaloide Menschenhaltung und leninistisch-
stalinistische Massenschlachterei geprägt war“ (GS: 213) und merkt, dass er sich 
dieser massiven, allgegenwärtigen Beeinflussung nicht entziehen kann und dies 
ein weiterer Einflussfaktor auf seinen Werdegang darstellt .

2.3 Emotionale Entwicklung

Ein drittes, erklärtes Ziel seines Schreibens ist für Georg auch, seine damaligen 
Gefühle zu erforschen, um dadurch seine emotionale Entwicklung nachvollzie-
hen zu können:

In wie viele Phasen meine private Gefühlsachterbahn auch einzuteilen wäre, ich 
würde sie in diesem Text nicht nur alle gern benennen, sondern die einzelnen 
Zeitsegmente unbedingt auch chronologisch sortiert sehen . (GS: 30)

Ausführlich und wiederholt schildert Georg seine teils extremen Gefühls-
schwankungen . Diese reichen von sehr positiven Gefühlen – insbesondere in sei-
ner Kindheit, in der es „noch wirkliche Inseln des Glücks und des Optimismus“ 
gegeben habe, in der er „über alles geliebt“ wurde, so dass sein Leben „eine perma-
nente Geschichte des Verliebtseins geworden sei“ (GS: 16) – bis zu sehr negativen 
Gefühlsbeschreibungen . Dabei ist keine ‚kontinuierliche‘ emotionale Entwicklung 
Georgs festzustellen, mit dem Heranwachsen Georgs überwiegen jedoch zuse-
hends die teils drastischen Beschreibungen von negativen Emotionen:
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Lange Jahre meines Lebens empfand ich das meiste von dem, was ich erlebt habe, als 
so peinlich und unerträglich, daß ich froh war, es so nie wieder erleben zu müssen . 
Egal, wie glücklich ich in meiner Kindheit und Jugend immer wieder war, in der 
Regel fand ich die Umstände meiner Aufzucht fürchterlich . Leider bauten sich diese 
Gefühle mit der Zeit nicht ab, sie summierten und verformten sich, quetschten sich 
bis zur Unkenntlichkeit ineinander . Ich gewöhnte mir vorsichtshalber an, auf meine 
groteske Familie und auf mich mit Despektion herabzublicken . (GS: 9)

Seine Gefühle der Scham als auch des ‚Fremdschämens‘ für seine Familie, sum-
mieren sich und evozieren bei Georg eine Geringschätzung bzw . Verachtung seiner 
Familie, die auch ihn miteinschließt . Georg beginnt, sich vor allem zu ekeln und 
zieht sich als Erwachsener immer mehr zurück, bis er schließlich ein vollkommen 
verschlossenes Wesen ist, dem es die Sprache verschlägt:

Der Prozeß der ständigen Herabsetzung hinterließ in mir tief eingeritzte und einge-
stanzte Spuren . Und weil ich diese Art Selbstbeschämung konsequent praktizierte, 
drohten meine Ekelgefühle mich irgendwann vollkommen auszufüllen . Sie mach-
ten ein fast hoffnungslos verschlossenes Wesen aus mir . In besonders schlimmen 
Kernzeiten verschlug mir meine Vergangenheit die Sprache so gründlich, daß ich es 
nicht einmal wagte, unverständlich zu murmeln . (GS: 9f .)

Georg kann irgendwann seine Gefühle nicht mehr benennen und damit auch 
nicht mehr seine Vergangenheit, was auf die enge Verschränkung von Emotionen 
und Erinnerung hinweist . Georgs Selbstisolierung bringt ihn schließlich sogar bis 
zum Gedanken an Selbstmord (vgl . GS: 489) . Gerettet aus dieser aussichtlosen 
Lage habe ihn, wie Georg am Ende feststellt, seine zukünftige Frau (vgl . GS: 611) . 
So seien es in seinem Leben immer Frauen gewesen, die ihm in entscheidenden 
Situationen geholfen hätten: „In allen wichtigen Phasen meines Lebens fand sich 
im richtigen Moment das richtige weibliche Wesen an der passenden Stelle ein .“ 
(GS: 609)
 Georg spricht aber nicht nur ausführlich von seinen Emotionen in seiner 
Vergangenheit, er ist sich auch bewusst, dass er beim Erzählen – im Rückblick 
als 50-Jähriger – wiederum ‚emotional‘ auf seine Vergangenheit zurückschaut und 
von dieser erzählt . Sowohl das ‚Erinnern als Prozess‘ ist emotional geprägt als auch 
die ‚Erinnerungen als Ergebnis dieses Prozesses‘ (vgl . ERLL 2017: 6) . Georg ist, 
wie bereits aus dem obigen Zitat – „SO WAR ES, SO WERDEN DIESE SÄTZE 
STEHENBLEIBEN, SO UND NICHT ANDERS WIRD MEIN VATER 
DEFINIERT […]“ (GS: 66) deutlich wird, ein emotionaler Erzähler . So spricht 
er im Roman seine (in der Erzählzeit bereits verstorbenen!) Verwandten mehrfach 
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an, um sich für sein damaliges Tun und Verhalten zu rechtfertigen oder um sich 
dafür zu entschuldigen . So entschuldigt er sich zum Beispiel bei seinem – damals 
von den Kindern gefürchteten – Onkel und bei seinem Vater für seine kindliche 
Ungeduld:

Dabei hätte wirklich wirklich, lieber Onkel, lieber Vater alles noch Zeit gehabt! 
Unser alberner Wunsch hätte wirklich wirklich, lieber lieber Onkel, lieber lieber 
Vater auf KEINEN FALL SOFORT befriedigt werden müssen! Wir hätten uns 
doch gern geduldet! (GS: 210)

Der selbstreflexive Erzähler Georg erkennt die Dynamik seiner Emotionen und 
Einstellungen auch infolge seines erinnernden Schreibens . So stellt er fest, dass 
im Rückblick seine Einstellung gegenüber seinem Onkel eine ganz andere wird 
bzw . geworden ist:

Der körperwuchtige Onkel ONKEL rückt trotz allem mit würdiger Gewalt ins 
Zentrum meines Interesses und überschattet mit Leichtigkeit die eine oder an-
dere liebenswürdige Tante . Und noch etwas anderes setzt sich dabei vorsichtig in 
Bewegung: Ich beginne mich mit meinem Onkel solidarisch zu fühlen . Beides hätte 
ich mir früher nicht träumen lassen . (GS: 296f .)

Georgs schwieriges Verhältnis zur Vergangenheit hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
(des Schreibens) und des dabei stattfindenden langwierigen Erinnerungsprozesses 
fundamental gewandelt: „Das hat sich grundlegend geändert . Mein Name ist 
Georg, und ich habe jetzt endgültig keine Probleme mehr damit, über mich und 
meine Vergangenheit zu sprechen .“ (GS: 10) Sich erinnern kann somit für Georg 
auch als eine Art Therapie angesehen werden, die er zusammen mit seiner Frau 
schreibend durchgeführt hat (vgl . GS: 5) .4

4 Faktors Frau Annette Simon arbeitete von 1975–1991 als Psychotherapeutin in Ost-Berlin, ist 
seit 1992 in freier Praxis tätig und seit 1996 Psychoanalytikerin . Zusammen mit ihrem Mann 
veröffentlichte sie im Jahr 2000 die Aufsatzsammlung Fremd im eigenen Land?, in der sie von 
verschiedenen Seiten die politischen und gesellschaftlichen Konflikte ihrer unmittelbaren Ver-
gangenheit reflektieren (vgl . SIMON/FAKTOR 2000: Klappentext) .
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3 Fazit

Wie oben dargelegt, wird in Faktors Roman am Beispiel der Hauptfigur vorge-
führt, dass und wie Vergangenheit, Identität(skonstruktion) und Emotionen aufs 
engste miteinander verschränkt sind . Ein reflexiver, selbstkritischer und emoti-
onaler Ich-Erzähler versucht, (s)eine Vergangenheit, über die er lange Zeit aus 
Scham nicht reden konnte, zu rekonstruieren . Er ist sich bewusst, dass er dazu 
auf sein ‚mangelhaftes‘ individuelles Gedächtnis zurückgreift, welches zudem 
von einem problematischen Familiengedächtnis und einem manipulativen kol-
lektiven Gedächtnis beeinflusst wurde und wird . Er ist sich auch im Klaren, dass 
Emotionen in seiner Vergangenheit – von seiner glücklichen Kindheit bis zur 
problematischen Zeit als Erwachsener – eine wichtige Rolle gespielt haben und 
auch im ‚heute‘ der Erzählzeit als Fünfzigjähriger den Erinnerungsprozess beein-
flussen und steuern . Es gibt für Georg letztendlich nicht die eine Vergangenheit, 
um die er sich Sorgen macht, sondern sie ist (s)ein sowohl subjektives, als auch 
sehr dynamisches Konstrukt: Sie setzt sich aus sich verändernden ‚äußeren‘, mate-
riellen und scheinbar objektiven Gegebenheiten zusammen, speist sich aber auch 
aus dynamischen, subjektiven Erinnerungen, die besonders von den Emotionen 
des Erzählers beeinflusst wurden und werden . Dem Ich-Erzähler Georg gelingt 
es im Roman, diese gegenseitigen Abhängigkeiten offenzulegen und – mittels des 
Romans, den er mit der Unterstützung seiner Frau schreibt (vgl . GS: 5) – seine 
emotionale und persönliche Entwicklung und Identitätswerdung nachzuzeichnen . 
Schlussendlich gelingt ihm auf diese Weise auch, sich mit ‚seiner‘ Vergangenheit 
und der Gegenwart auszusöhnen .
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1 Einleitung

Seit jeher hat uns das Land, auf dem wir leben, geformt . Es hat die Kriege, die Macht, 
die Politik und die gesellschaftliche Entwicklung der Völker geformt, die mittlerwei-
le nahezu jeden Teil der Erde bewohnen . (MARSHALL 2017: 7)

Mit diesen Worten leitet der Journalist Tim Marshall seine geopolitischen 
Betrachtungen ein, die er 2015 unter dem Titel Prisoners of Geography – in der 
deutschen Ausgabe übersetzt mit Die Macht der Geographie – zusammenge-
fasst hat . Anhand von zehn Landkarten zeigt er, dass geografische Merkmale 
erhebliche Auswirkungen auf den Verlauf der menschlichen Geschichte, die 
Zivilisation, die Gesellschaft und unser gesamtes heutiges Leben haben und dass 
der Mensch letztlich immer ein ‚Gefangener der Geografie‘ ist . In den letzten 
Jahrzehnten sind territoriale und topographische Aspekte auch hinsichtlich wis-
senschaftlicher Betrachtungen literarischer Texte in den Fokus gerückt (‚spatial 
turn‘) . Geografische Räume in der Literatur werden nicht mehr nur als Orte der 
Handlung begriffen, sondern als kulturelle Bedeutungsträger . An diesen Stand 
der Forschung möchte ich mit meinem Dissertationsvorhaben anknüpfen und 
einen Europa-Diskurs auf literarischer Ebene untersuchen, bei dem das Verhältnis 
von Raum, Bewegung und Literatur im Vordergrund steht . Der Raum Europa – 
und seine Unterteilung in Ost, West, Süd und Nord – definiert sich auf ganz 
unterschiedliche Arten . Marshall betrachtet Europa als Ergebnis der geografi-
schen Beschaffenheit des Kontinents . Die Grenze zwischen Europa und Asien 
liege demnach mitten in Russland, markiert durch ein Kreuz auf einem Uralgipfel 
(vgl . MARSHALL 2017: 24) . Weiter südlich verläuft sie durch das Kaspische 
Meer und unterhalb des Kaukasus zum Schwarzen Meer . Mit dem Bosporus 
werden Istanbul und die Türkei zu einem weiteren wichtigen Ort, an dem sich 
Europa als Kontinent von Asien trennt . Doch auch wenn es sich geografisch ein-
deutig abgrenzen lässt, kann Europa darüber hinaus als geistige Landschaft, als 
Wertegemeinschaft (etwa hinsichtlich der Achtung von Menschenrechten, Freiheit 
und Gleichheit) verstanden werden sowie als Raum, der sich kulturell und – damit 
stark verbunden – religiös definiert .
 Historiker/innen betrachten anstelle der Geografie des Kontinents prägende 
historische Zeiträume . Hier zeichnet sich ab, dass Europa seit jeher besonders in 
seiner Ost-West-Achse von Kontrasten, Teilungen und Grenzen geprägt ist . Schon 
in der griechisch-römischen Antike teilt sich der Kontinent in „abendländisch 
christliche versus morgenländisch-byzantinische Prägung“ (DÜLFFER 2004: 5) . 
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Im 20 . Jahrhundert war die Geschichte Europas stark von außen bestimmt, ins-
besondere durch die USA im Westen und die Sowjetunion im Osten (vgl . ebd . 1) . 
Europa befand sich in einer Situation des Dazwischen – zwischen West und Ost . 
Die Situation verhärtete sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der endgültigen po-
litischen Spaltung Europas in West und Ost – ohne Mitte . Diese politische Grenze 
des Eisernen Vorhangs existiert heute de facto nicht mehr . Stattdessen teilt sich 
das politische Europa heute in Nordeuropa, Westeuropa und Südeuropa westlich 
der ehemaligen Grenze und Osteuropa und Südosteuropa östlich der ehemaligen 
Grenze (vgl . JORDAN: 162ff .) . Dazwischen befindet sich eine Region, die als 
Mitteleuropa oder Zentraleuropa bezeichnet wird, wobei beide Begriffe keineswegs 
als Synonyme zu verstehen sind . Der Historiker und Kulturwissenschaftler Moritz 
CSÁKY stellt beide Begriffe einander gegenüber und plädiert für die weniger his-
torisch und politisch konnotierte Idee Zentraleuropas, da der Begriff Mitteleuropa 
eine imperialistische Blickrichtung und Vormachtstellung Deutschlands imple-
mentiere (vgl . CSÁKY 2010: 39f .) und somit „eindeutig historisch, politisch und 
ideologisch belastet“ (ebd . 43) sei . Er definiert Zentraleuropa als „dynamische[n] 
Prozess“ (ebd . 55), als Raum der Kommunikation, der durchlässigen Grenzen, der 
Relationen und der kulturellen Praktiken . Als Zwischenraum zwischen West- und 
Osteuropa befinde sich Zentraleuropa „in einer binären Opposition“ (ebd . 50), sei 
aber mehr auf den Westen ausgerichtet .
 Die ehemalige Grenze des Eisernen Vorhangs, die teilweise mitten durch dieses 
Zentraleuropa verlief, verliert an Schärfe . Nichtsdestotrotz ist sie für die Literatur 
nach wie vor von Bedeutung . In den hier ausgewählten Werken über europäische 
Räume spielt sie noch immer eine Rolle . Nicht selten beschreiben Autor/innen, 
wie sich bestimmte Gegenden seit dem Fall des ‚Eisernen Vorhangs‘ entwickelt ha-
ben . Daher ist hier mit dem Begriff des ‚Ostens‘ noch immer eine Vorstellung einer 
Region gemeint, die sich an dieser Grenze orientiert . Es geht um Bewegungen in 
Gebiete des ehemaligen Ostblocks und des heutigen Zentraleuropas, Osteuropas 
und Südosteuropas . Wird hier vom ‚Osten‘ gesprochen, wird also paradoxerweise 
auf eine Grenze referiert, die nicht mehr existiert . Inwiefern dieser europäische 
Osten in literarischen Werken einerseits vom europäischen Westen und ande-
rerseits, weiter gen Osten reisend, von Asien und vom Orient konstruiert oder 
dekonstruiert wird, wird die Auseinandersetzung mit der Primärliteratur zeigen .
 Im Folgenden möchte ich vorstellen, welche Forschungsbereiche hierfür 
zu untersuchen sind, welche Forschungslücken vorhanden sind und welche 
Leitfragen sich daher ergeben . Ich möchte mir in meiner Untersuchung an-
schauen, welche ‚mental maps‘ und ‚mobile maps‘ in Europa entstanden sind 
und welche Bilder vom Osten sie vermitteln . Anhand von Texten der deutsch-
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sprachigen Gegenwartsliteratur über den Osten möchte ich untersuchen, ob 
alte Denkmuster durchbrochen werden und welche Wahrnehmungsmuster des 
Eigenen und Fremden es gibt . Herrschen noch immer negative Wahrnehmungs- 
und Denkmuster und kulturelle Geringschätzung vor? Wie schreibt sich das 
Spannungspotential dieser Region zwischen Orient und Okzident, das sogenannte 
Pulverfass Europas, in die Texte ein?

2 Auswahl der Primärliteratur

Seit dem Fall des ‚Eisernen Vorhangs‘ gibt es eine Fülle an Werken über den ehe-
maligen Ostblock . Dabei kristallisieren sich für die jüngste Gegen warts literatur 
zwei besonders häufige Formen der Beschreibung heraus . Zum einen handelt es 
sich dabei um Romane, die eine zielgerichtete Spurensuche thematisieren – nach 
der eigenen und fremden Vergangenheit, nach einer verlorenen Sprache oder nach 
der eigenen Identität . Die Motive der Rückkehr und der Selbstfindung spielen 
eine bedeutende Rolle . Ein migratorischer Kontext der Figuren ist daher nicht 
selten . Rückkehren von Figuren, die als Kinder mit der Familie vor Krieg und 
Gewalt nach Deutschland geflohen sind, finden sich etwa in den Werken von 
Marica Bodrožić, z . B . Mein weißer Frieden (2014), in Shida Bazyars Nachts ist 
es leise in Teheran (2016) oder in Ronya Othmanns Die Sommer (2020) . Auf den 
Spuren seiner Familiengeschichte reist auch der Protagonist in Alexander Osangs 
Familienroman Die Leben der Elena Silber (2019) . Die Geschichte einer Rückkehr 
aus dem europäischen Exil erzählt Rafik Schamis Roman Sophia oder der Anfang 
aller Geschichten (2015) . Von einer Reise durch den europäischen Osten, bei der 
die Zugfahrt besonders im Vordergrund steht, erzählt Jaroslav Rudišs Winterbergs 
letzte Reise (2019) . Eine Kopfreise in den Trümmerhaufen der Sowjetunion in den 
1990er Jahren macht Lana Lux mit Kukolka (2017) . Doch auch deutschsprachi-
ge Autor/innen ohne Migrationshintergrund vermessen in ihren Romanen die 
Gegenden Osteuropas, so etwa Vea Kaiser in Rückwärtswalzer. oder Die Manen 
der Familie Prischinger (2019) .
 Den zweiten Schwerpunkt der Literatur über den Osten bilden Reise-
beschreibungen, etwa von bekannten Romanautor/innen wie Juli Zeh (Die Stille 
ist ein Geräusch. Eine Fahrt durch Bosnien, 2002) und Martin Pollack (Galizien. 
Eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina, 2001) 
oder von namhaften Reiseliterat/innen wie Helge Timmerberg (Die Märchentante, 
der Sultan, mein Harem und ich, 2014), Stephan Orth (Couchsurfing in Russland, 
2017) und Jens Mühling (Schwarze Erde. Eine Reise durch die Ukraine, 2016; 
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Schwere See. Eine Reise um das Schwarze Meer, 2020) . Auch Autor/innen, die im 
östlichen Europa oder im Nahen Osten geboren und aufgewachsen sind, schrei-
ben heute in deutscher Sprache über ihre Begegnungen mit dem Osten, etwa der 
Orientalist Navid Kermani in Entlang den Gräben. Eine Reise durch das östliche 
Europa bis nach Isfahan (2018) oder der Schriftsteller Ilija Trojanow z . B . in Der 
entfesselte Globus (2008) . Aufgrund ihres persönlichen Bezugs zum untersuchten 
Raum können sie Entwicklungen der jeweiligen Regionen beobachten und fest-
stellen, was bleibt und was die Zeit überdauert . Entpuppt sich Herkunft wie in 
Saša Stanišićs gleichnamigen Werk von 2019 als Konstrukt und Kostüm? Oder 
finden sich noch viel ältere Motive der migratorischen Literatur wie das der uner-
kannten Rückkehr, das schon bei Odysseus oder in der biblischen Josefsgeschichte 
eine entscheidende Rolle spielt?

3 Die Idee einer Geografie der Literatur

Einen interessanten Ansatz der literarischen Geografie liefert Franco Moretti in 
seinem Atlas des europäischen Romans (1999), indem er Geografie als Instrument 
nutzt, um narrative Verflechtungen zu untersuchen und stilistische Analysen 
durchzuführen . Seine Idee ist es, dass die Geografie eine entscheidende Rolle 
beim Zustandekommen von Literatur spielt, aktiv auf den Text einwirkt und 
ihre Spuren hinterlässt:

Geographie und Literatur aufeinander zu beziehen  – also eine Landkarte der 
Literatur anzufertigen, denn eine Karte stellt eine Beziehung zwischen dem Raum 
und einem bestimmten Phänomen dar – heißt daher, Aspekte der Literatur zu be-
leuchten, die bislang verborgen geblieben sind . (MORETTI 1999: 13)

Moretti nutzt Landkarten als analytisches Instrument . Er wählt einen bestimm-
ten Aspekt eines Textes, wie etwa Romananfänge und -enden bei Jane Austen, 
trägt die Handlungsorte in eine Karte ein und beobachtet Schemen und Muster, 
die sich dabei abzeichnen . Über die Romane Jane Austens stellt er so fest, dass es 
sich um Abbildungen eines „National Marriage Markets“ (ebd . 26) handelt und 
dass sie sich auf einen sehr kleinen Teil Englands konzentrieren – das England der 
landwirtschaftlichen Besitztümer und Gutshöfe . Das England der industriellen 
Revolution wird ausgeblendet .
 Morettis Hauptthese lautet: „Jedes Genre hat seinen spezifischen Raum . Und 
umgekehrt: jeder Raum hat ‚sein‘ Genre .“ (Ebd . 51) Dieses könne mit Hilfe  einer 
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Karte ermittelt werden . Bestimmte Orte erfüllen dabei spezielle Funktionen, 
wie etwa die Grenze, die Schauplatz des Abenteuers, des Aufeinanderprallens 
von Gegensätzen oder auch des Verrats sein kann und sich auch auf stilistische 
Optionen einwirkt, etwa in der Zunahme von Metaphern in Grenzregionen (vgl . 
ebd . 53ff .) . Straßen dagegen seien Orte, an denen Unbekannte sich begegnen, ken-
nen lernen und mitunter zusammen weitergehen . Jeder Raum begünstigt somit 
einen anderen Typus von Geschichte und das Geschehen hängt in großem Maße 
davon ab, wo es geschieht . Neue geografische Räume erschaffen auch neue Räume 
des Imaginären . An dieser Stelle möchte ich mit einer Untersuchung des ‚neuen‘ 
europäischen Raumes nach 1989 an Morettis Ideen anknüpfen .
 Auch Barbara Piatti greift Morettis Ideen in ihrer Geographie der Literatur 
(2008) auf . Sie sucht mit Hilfe literaturgeografischer Karten und statistischen, also 
quantitativen Erhebungen, nach stark fiktionalisierten Gegenden und kommt zu 
dem Schluss, dass literarische Themen, Strömungen und Gattungen Affinitäten 
zu geografischen und historischen Räumen aufweisen (vgl . PIATTI 2008: 305ff .) . 
Die Geografie der Literatur fragt nach epochenspezifischen Schauplätzen und 
danach, wo fiktionale Handlungen spielen und weshalb . Außerdem ermög-
licht sie Vergleiche zwischen verschiedenen fiktionalisierten Räumen und 
Zeiten . Während Moretti die Figur des Bösewichtes (villian) kartografisch ver-
folgt, schlägt Piatti vor, eine Geografie von Auswandererfiguren zu entwerfen:   
„ [V]on wo aus brechen sie auf, wohin zieht es sie, kommen sie irgendwann zu-
rück?“ (Ebd . 317) Hier zeichnen sich wieder die bereits erwähnten Rückkehren 
von Figuren mit Migrationshintergrund ab, die ich in gegenwärtigen Texten un-
tersuchen möchte . Den Faktor Reise erweitert Piatti um Orte und Landschaften, 
die nur in der Erinnerung oder als Kopfreise dargestellt werden, sogenannte 
Sehnsuchtslandschaften und Erinnerungsräume . Es sei nicht entscheidend, auf 
welche Art die Reise stattfindet, sondern „in welchem Verhältnis die Schreibenden 
zum Georaum, den sie fiktionalisieren, stehen“ (ebd . 321) .
 Zuletzt formuliert Piatti einen interessanten Gedanken zur Intertextualität . 
In den meisten Gegenden gebe es einen bestimmten prägenden Text oder Autor/
in und daher eine unauflösliche Verbindung – sie nennt dies den „dominierenden 
Text“ (ebd . 329) . Welcher Text das für eine Region ist und inwiefern er inter- oder 
paratextuell eine Rolle in anderen Texten spielt, möchte ich in der Untersuchung 
der Primärliteratur beobachten .
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4 Imaginäre Geografie und Exotismen in Europa

Da sich ein literarisches Europa nicht auf geografische oder politische Ge bilde 
beschränkt, spielt auch der Orient eine Rolle für diese Untersuchung – als schein-
bares Gegenbild zum Okzident und als Lieferant für orientalische Elemente und 
einen ‚östlichen Charakter‘, den Reisende in Europas Osten suchen . Daher ist 
auch Edward Saids Orientalismus (1978) von größtem Interesse . Said berichtet 
von einer Zunahme der Texte über den Orient ab Mitte des 19 . Jahrhunderts, er 
nennt etwa Goethes West-östlicher Divan (1819) und Victor Hugos Les Orientales 
(1829) . Ähnlich wie der Enthusiasmus für alles griechisch und römisch Antike 
in der Hochrenaissance kommt es im 19 .  Jahrhundert zu einer regelrechten 
Orientepidemie unter Dichtern, Philosophen und Essayisten . Anders als in der 
Renaissance beruht das Studium aber nicht auf Artefakten, sondern auf Textbasis 
(Überlieferungen) . Das macht den Orientalismus zu etwas stark Philologischem . 
Aufgrund der Textbasis war es für Schriftsteller in der Regel nicht notwendig, sich 
selbst in den Osten zu begeben, um über ihn zu schreiben . Hier zeigt sich schon, 
wie konstruiert die Idee vom Orient damit ist . Said versteht den Orient daher als 
„Aspekt des Westens“ (SAID 2009: 48), als Konstrukt europäischer Kultur . Er 
wird als exotisch, mysteriös, furchtbar, sinnlich und fremd dargestellt und so ent-
steht im 19 . Jahrhundert ein „Mythos vom geheimnisvollen Osten“ (ebd . 68) – ein 
Mythos, der auch im 21 . Jahrhundert noch präsent zu sein scheint .
 Aspekte, die schon in frühesten Texten über Orient und Okzident (z . B . Ilias, 
Die Perser, Die Bakchen) die Teilung in West und Ost vornehmen, bleiben die we-
sentlichen Motive der imaginären Geografie . Zum einen ist das der stets von oben 
herab gerichtete Blick von Europa auf Asien und den Orient, mit dem Europa als 
mächtig und Asien als unterlegen oder besiegt dargestellt wird . Zum anderen ist 
es das Motiv des Orients als heimliche Gefahr, bei dem ‚östliche Exzesse‘ an die 
Stelle ‚westlicher Vernunft‘ treten (vgl . ebd . 73) . Außerdem wird eine Unterteilung 
in bekannte (von Herodot und Alexander eroberte) und unbekannte Bereiche 
vorgenommen, womit sich ein weiterer Aspekt der Rückkehr ergibt:

Damit changierte der Orient in der geistigen Geographie zwischen einer alten 
Welt, in die man zurückkehrte wie nach Eden oder ins Paradies, um dort eine neue 
Version des Alten aufzubauen, und einem richtigen Neuland, das man entdeckte wie 
Kolumbus Amerika […] . Doch gewiss war keiner dieser Oriente nur das eine oder das 
andere: Gerade ihre Schwankungen, ihre verlockende Zweideutigkeit, ihr Potential 
zu unterhalten und zu verwirren, sind das Reizvolle . (Ebd . 74)
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Said fasst die Themen der Literatur über den Orient zusammen, es handelt sich 
dabei zumeist um Geschichten über Reisen, Historie, Fabel, Klischees, polemische 
Konfrontationen, Verweise auf europäische Pendants, transformative Momente 
und eine „Kategorie des Mittleren“ (ebd . 75), bei der Neues immer als eine Spielart 
von bereits Bekanntem verstanden wird . Dem Orient werden mit dem Exotischen 
und Unergründlichen Eigenschaften des Gottes Dionysos zugeschrieben, während 
Europa als Apollon, Gott der Vernunft, dargestellt wird . Die Themen und Motive 
prägen Sprache, Wahrnehmung und Begegnung zwischen Ost und West . Saids 
Untersuchung eröffnet eine Reihe an Fragen, die an Texte der Primärliteratur zu 
stellen sind: Inwiefern unterscheidet sich die Idee vom Orient von der Vorstellung 
vom europäischen Osten? Wie werden der Orient bzw . der Osten heute imagi-
niert? Wie werden Projektionen des Eigenen und des Fremden textualisiert? Was 
wird überhaupt projiziert – sind es noch immer in erster Linie Zuschreibungen 
und Stereotypisierungen?

5 Eine Poetik der Bewegung

Zuletzt sollen die bisherigen Konzepte und Forschungslücken mit Ottmar 
Ettes TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte (2012) verwoben 
werden . Ette begreift Literatur als „Wissen in Bewegung“ (ETTE 2012: 5), das 
auf Jahrtausende altes Weltbewusstsein zurückgreift und gleichzeitig als expe-
rimentelles Modell der Zukunft fungiert . Demnach steht alles miteinander in 
Relation und Literatur erzeugt Wissenstransfer und kulturelle Verdichtung und 
Verflechtung . Dieses Wissen in Bewegung verfügt über eine spezifische Poetik 
der Bewegung . Zentral nutzt Ette den Begriff der Vektorisierung und meint da-
mit die Speicherung vergangener, gegenwärtiger und künftiger Bewegungsmuster . 
Bewegen sich Figuren durch bestimmte Areas, werden vektoriell gespeicherte 
Bewegungsmuster erkennbar . Vektorisierung von Räumen (wie Europa) öffnet 
eine Verknüpfung zur kollektiven Geschichte, zu historischen Bedeutungen, 
Mythen, Legenden, tradierten Bild- und Glaubensvorstellungen und gespeicher-
ten Emotionen . Mit der Speicherung vor allem vergangener Bedeutungen, so Ette,

verleihen beispielsweise der Auszug aus Ägypten oder die Irrfahrt des Odysseus, 
aber auch die Verschleppung und Vergewaltigung der Europa oder die sagenumwo-
bene Fahrt des Columbus in die Neue Welt noch den Migrationsbewegungen des 
20 . und 21 . Jahrhunderts ein zusätzliches Sinnpotential, das selbst die einfachsten 
Choreographien semantisch auflädt und verdichtet . (Ebd . 31)
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Ettes Konzept der TransArea Studies ist immer auf Verflechtung und Ver-
schmel zung ausgerichtet, was zu einer Abkehr von statischen Raum- und Zeit-
begriffen und zu einer prozesshaften und dynamischen Anschauungs weise 
führt: „Transarealen Studien geht es weniger um Räume als um Wege, weni-
ger um Grenzziehung als um Grenzverschiebung, weniger um Territorien als 
um Relationen und Kommunikationen“ (ebd . 47) . Die Idee der TransArea 
Studies eröffnet einen neuen Blickwinkel und betrachtet grenzüberschreitende 
Literatur nicht zwingend nur unter dem Aspekt der Migration . Es trennt nicht 
zwischen Autor/innen mit und ohne Migrationshintergrund, sondern legt sei-
nen Schwerpunkt eher auf die Frage nach der Bewegung als auf den persönli-
chen Autor/innenhintergrund: Was macht die Bewegung durch Europa mit der 
Literatur und welches Bild von Europa konstruiert die Literatur der Gegenwart? 
Ist es ein Bild, das nach wie vor von einem geteilten Europa geprägt ist oder viel-
mehr von Grenzverschiebungen und -auflösungen?

6 Zusammenfassung und Fragestellungen

Literarische Landkarten nach Moretti ermöglichen es, bestimmte Räume und 
Phänomene in Beziehung zu setzen und dabei Muster und Schemen zu beobach-
ten, die zuvor unsichtbar waren . Welche Muster und Schemen sind es, die heute 
die Beschreibung eines osteuropäischen Raumes dominieren? Weiterhin heißt 
es bei Moretti, dass neue geografische Räume auch neue Räume des Imaginären 
schaffen . Welche neuen Räume des Imaginären mit dem Zerfall der Sowjetunion 
und Jugoslawiens in Europa entstanden sind oder noch heute entstehen, möch-
te ich anhand der Primärliteratur untersuchen . Gibt es spezifische Schauplätze 
von Ost-West-Konflikten? Welche Rolle spielen die politischen Umbrüche des 
20 . Jahrhunderts noch in der Literatur der Gegenwart? Laut Piatti könne man in 
geografischen Räumen klare Affinitäten zu Strömungen, Gattungen und Themen 
finden, was anhand von Textanalysen zu prüfen ist . Findet in der Fremde auch 
eine kulturelle Selbstdarstellung (der eigenen Kultur oder ‚Heimat‘) statt? Piattis 
Idee einer Geografie von Auswandererfiguren soll insofern aufgegriffen werden, 
als dass nach dem Verhältnis der Figuren zum Georaum gefragt werden soll – wie 
wirkt sich dieses Verhältnis auf die Beschreibung und Wahrnehmung des Raumes 
aus? Entwerfen Auswandererfiguren bzw . Zurückkehrende andere Räume des 
Imaginären als Reisende?
 Die Frage nach dem dominierenden Text einer Region führt auch zu histori-
schen Betrachtungen . Wie viel von Martin Pollacks imaginärem Reiseführer Nach 
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Galizien (1984, Neuauflage 2001), der sich in seinem Aufbau am Streckennetz 
der kaiserlich-königlichen Staatsbahnen Österreich-Ungarns orientiert, steckt 
in Jaroslav Rudišs Roman Winterbergs letzte Reise (2019), in dem die Figuren 
die Region auf heutigen Streckennetzen durchfahren? Wie werden imaginierte 
Geographien mit literarischen Mitteln der Bewegung (z . B . der Zugfahrt) kon-
struiert?
 Mit Blick auf Said stellt sich die Frage nach der Verortung des europäischen 
Ostens in heutigen Texten – gibt es in der Literatur noch immer den Mythos vom 
‚geheimnisvollen Osten‘, die Einteilung der Welt bzw . Europas in Ost und West? 
Oder entwickeln literarische Werke Methoden, alte, dichotome Denkmuster 
in Bezug auf den Osten abzubauen – und wenn ja, wie sehen diese Methoden 
aus? Das Motiv der Rückkehr und Themen der Literatur über den Orient sowie 
Zuschreibungen und Stereotypisierungen (und deren Dekonstruktion) möchte ich 
außerdem in Bezug auf neuere Texte untersuchen . Mit Ette möchte ich darüber 
hinaus nach einer Poetik der Bewegung fragen und dabei den Vektor West-Ost-
Bewegung in Europa untersuchen . Eine Herangehensweise, die mit all den vergan-
genen und gegenwärtigen Bedeutungen, Geschichten, Verbindungen, Dynamiken, 
Normen, Brüchen und Diskontinuitäten den Fokus dieser Arbeit statt auf das 
Statische vermehrt auf das Dynamische und Prozesshafte richten soll .
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Jan Faktor und seine experimentelle Frühphase

Martina Mühlberg Krejčová

Obwohl Jan Faktor (*1951) für sein bisheriges literarisches Werk verschiedene Literatur-
preise erhielt, gibt es bislang keine komplexe Arbeit, die sich mit seinem gesamten Werk und 
dessen literarischer Entwicklung vom experimentellen Autor zum Romanautor befasst . In 
diesem Beitrag soll die experimentelle Frühphase dieses aus der ehemaligen Tschechoslowa-
kei stammenden Autors vorgestellt werden . Es handelt sich dabei um zahlreiche Genres, wie 
experimentelle Gedichte, Manifeste, Essays und kurze Prosatexte . Im Rahmen dieses Beitrags 
sollen Themen und Symbole, die für seine experimentelle Phase grundlegend sind und auch 
eine Rolle in seinen späteren Romanen spielen, vorgestellt und näher untersucht werden . Ein 
Augenmerk wird auch auf seinen Sprachstil und die Georg-Figur gelegt .
Schlüsselwörter: Jan Faktor, Symbole, Themen, Sprachstil, Georg-Figur

Jan Faktor and his Early Experimental Phase

Even though Jan Faktor (*1951) has received numerous literary awards for his works, there 
is currently no systematic scholarly work dealing with his oeuvre and his development from 
experimental author to novelist . This paper covers the Czechoslovak author’s early, experimen-
tal phase, including numerous genres like experimental poems, manifestos, and short prose . 
This article therefore presents and further examines themes and symbols fundamental to his 
experimental phase, and also relevant to his later novels . The literary language and the Georg 
character will also be discussed .
Keywords: Jan Faktor, symbols, topics, literary language, Georg character
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1 Jan Faktor und sein Werk – eine Einleitung

Jan Faktor, ein deutschschreibender Autor und Übersetzer, wurde in der ehema-
ligen Tschechoslowakei in Prag geboren (*1951), wo er seine Kindheit und Jugend 
sowie die Zeit des Prager Frühlings und der folgenden sog . Normalisierung1 ver-
brachte . Jan Faktor stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie und obwohl seine 
Mutter und Großmutter auf Deutsch miteinander sprachen, beherrschte er die 
deutsche Sprache nur passiv und entwickelte keine innere Beziehung zu Deutsch . 
Da ihm sein Aufenthalt in Prag unter der sozialistischen Regierung Anfang der 
1970er Jahre (Normalisierung) unerträglich war – „[…] viel tiefer hat mich also 
der moralische und kulturelle Zerfall der siebziger Jahre geprägt […]“ (Faktor in 
KUHLBRODT 2010) – suchte er Zuflucht in der Hohen Tatra, wo er zwei Jahre 
lang als Hochgebirgsträger arbeitete . Nach seiner Rückkehr nach Prag begann 
Jan Faktor das Fernstudium der Datenverarbeitung und war danach in Prag als 
Programmierer tätig . Erst durch die Heirat mit Annette Simon, der Tochter von 
Christa Wolf, und seine offizielle Übersiedlung in die DDR im Jahr 1978, kehrte 
er durch Umwege zur deutschen Sprache zurück . Seine Übersiedlung nach Ost-
Berlin eröffnete ihm neue Möglichkeiten, indem er eine Art der Befreiung erlebte 
und sich mit der Kulturszene des Prenzlauer Bergs bekannt machen konnte . Jan 
Faktor arbeitete in der DDR unter anderem als Schlosser und beschäftigte sich 
zugleich mit dem Erlernen der deutschen Sprache:

Die Sprache habe ich in den Ostberliner Anfangsjahren auch dank einiger Lehr-
bücher und Wörterbücher lieben gelernt . Einiges fügte sich ganz gut zusammen – 
ich wollte unbedingt experimentieren und gerade in diesen Büchern steckte un-
glaublich viel Material dazu . (Faktor in KUHLBRODT 2010)

In Ost-Berlin gelang es ihm, Kontakte zur Künstlerszene des Prenzlauer Bergs 
aufzubauen, wo er sich als Dichter entwickeln und bei Lesungen in Wohnungen 
(z . B . bei Gerd und Ulrike Poppe2) seine Gedichte und Texte vortragen konnte . 

1 Als Normalisierung wird eine zwanzigjährige Periode (1969–1989) nach der Niederschlagung des 
Prager Frühlings (August, 1968) durch die Armeen des Warschauer Paktes bezeichnet . Es kam zu 
repressiven Maßnahmen – Erneuerung der Zensur, Säuberung in der kommunistischen Partei, 
Verfolgung und Inhaftierung von Regimekritiker und Auflösung von unabhängigen politischen 
und gesellschaftlichen Organisationen .

2 Gerd und Ulrike Poppe repräsentierten eine junge Generation der DDR-Lyriker, die mit ihrem 
formalen Sprachexperiment und Sprachkritik auf die Zersetzung und Bloßstellung einer öffent-
lichen Sprache abzielten (vgl . CORNEJO 2009b: 116) .
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Faktor wollte von Anfang an anders schreiben, er wollte mit der Sprache spielen 
(vgl . CORNEJO 2010b: 409) . Nach seinen Versuchen, zuerst auf Tschechisch 
zu schreiben und anschließend alles ins Deutsche zu übersetzen, entschloss er 
sich im Jahr 1985 endgültig, auf Deutsch zu schreiben . Faktor arbeitete zunächst 
mit deutschen Grammatiken und Wörterbüchern, die ihm genügend Material 
für sein experimentelles Schaffen boten (vgl . CORNEJO 2009a: 172) . Faktor 
fand Inspiration u . a . in der Konkreten Poesie und setzte sich insbesondere mit 
dem ‚Sprachexperimentator‘ Ernst Jandl (ebd . 118) auseinander . Zu Faktors ex-
perimenteller Frühphase gehören folgende vier Werke: Georgs Versuche an ei-
nem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens 1989, 
Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs 
Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett 1991, Körpertexte 19933, Die Leute 
trinken zuviel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden sich gar nicht 1995 . 
In Zusammenarbeit mit seiner Frau Annette Simon veröffentlicht er im Jahr 
2000 den Essayband Fremd im eigenen Land?, in dem er unter anderem über 
seine Beziehungen zu der Szene des Prenzlauer Bergs schreibt . Jan Faktor setzt 
sich hier außerdem mit weiteren wichtigen Themen auseinander wie seiner 
Zweisprachigkeit, seinem Leben in der DDR und der ‚vernichtenden‘ Verlogenheit 
der damaligen Zeit . Dieses Werk nimmt dadurch eine Sonderstellung ein und 
markiert gleichzeitig eine Zäsur in seinem literarischen Schaffen, denn man kann 
den Essayband nicht mehr zu seiner experimentellen Phase zählen . Vielmehr ist 
er Vorbote seiner darauffolgenden breit angelegten Romane . Das gilt nicht nur 
in Bezug auf den Genrewechsel und Faktors Übergang von den kürzeren zu den 
längeren literarischen Formen, sondern auch in Bezug auf die Themen: In den ein-
zelnen Essays werden die damalige Situation reflektiert und viele wichtige Themen 
angesprochen, die sowohl für seine experimentelle Phase als auch für seine beiden 
Romane grundlegend sind .
 Faktor ist heutzutage vor allem als Romanautor bekannt . Im Jahr 2006 er-
schien sein erster Roman Schornstein4 und im Jahr 2010 wurde sein zweiter Roman 
Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams 
von Prag publiziert, fünf Jahre später erschien die tschechische Version5 Jiříkovy 
starosti o minulost . Jan Faktor ist auch als Übersetzer tätig . Aus dem Tschechischen 

3 1993 bekam J . Faktor für Körpertexte den Kranichsteiner Literaturpreis .
4 Für das Manuskript dieses Romans erhielt Jan Faktor im Jahr 2005 den Alfred-Döblin-Preis .
5 Jan Faktor schrieb gemeinsam mit dem Übersetzer Radovan Charvát seinen Roman für die tsche-

chischen Leser um, deswegen bezeichnet Faktor den auf Tschechisch erschienen Roman als „[…] 
ein anderes Buch […]“ (vgl . Faktor in HERWEG 2018) .
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ins Deutsche übersetzte er 2018 zusammen mit seiner Frau Annette Simon den 
Gedichtband Hilfsschule Bixley des ‚experimentfreudigen‘ Dichters Ivan Blatný 
(vgl . FAKTOR/SIMON 2018) .6 Es ist zu bemerken, dass der Name Ivan Blatný 
schon vor fast dreißig Jahren in einem von Faktors Texten (vgl . FAKTOR 1991: 
100) erwähnt wurde .

2 Forschungsstand

Bislang sind nur wenige literaturwissenschaftliche Arbeiten zum Werk des Autors 
erschienen . In der Publikation Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der deutsch 
schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren nach 1968 (2010b), in der sich 
Renata Cornejo dem literarischen Werk von Autoren und Autorinnen widmet, 
die im Zusammenhang mit dem Jahr 1968 aus der ehemaligen Tschechoslowakei 
emigrierten und einen Sprachwechsel ins Deutsche vollzogen, wird auch Jan 
Faktor berücksichtigt . Die Literaturwissenschaftlerin widmet sich vor allem 
seinen experimentellen Texten und den intertextuellen Bezügen zu Kafka im 
Roman Schornstein . Eine wichtige biographische Quelle bietet das Interview 
zum Sprachwechsel, das sie mit Jan Faktor im Jahr 2009 führte und in ihrer 
Monografie publizierte . Die intertextuellen Bezüge des Romans Schornstein wer-
den von Cornejo näher auch im Beitrag Der „zähe Landsmann“ Franz Kafka im 
Werk von Libuše Moníková und Jan Faktor untersucht, konkret die Bezüge zu 
Kafkas Romanen Das Schloss und Der Prozeß (vgl . CORNEJO 2010a: 381–405).
 Da Faktors Roman Schornstein viele Möglichkeiten für eine literaturwis-
senschaftliche Untersuchung bietet, wird er von Karl-Heinz Gmehling aus ei-
nem anderen Blickwinkel untersucht . Gmehling stellt in seinem Beitrag zu 
den Raumkonstellationen sowohl konkrete als auch metaphorische Räume 
dar und analysiert näher ihre Charaktere und Funktionen . Dabei gilt seine 
Aufmerksamkeit unter anderem auch dem Körperraum, den Räumen der Macht 
(Ohnmacht) oder dem Raum der Sprache (vgl . GMEHLING 2019: 113–128) .
 Die meisten literaturwissenschaftlichen Studien setzen sich mit Faktors 
zweitem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen 
Hodensack -Bimbams von Prag auseinander. Obwohl sich die Studien dem Titel 

6 Jan Faktor und Annette Simon haben eine Präsentation über das Leben und das Werk des Dichters 
Ivan Blatný am 23 .10 .2018 im Tschechischen Zentrum in Berlin gehalten . Sie lasen auch aus 
seinen Werken und stellten den übersetzten Gedichtband vor (vgl . dazu die online zugängliche 
Aufnahme) . 
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nach mit Jan Faktor und seinem Werk jeweils aus einer anderen Perspektive be-
fassen, kann man viele gemeinsame Themen feststellen . Das Augenmerk wird 
z . B . auf Themen wie Familie als Opfer der Geschichte, Holocaust, Verarbeitung 
der Vergangenheit, Beziehungen innerhalb der Familie, Identitätsbildung, 
Körperlichkeit usw . gelegt . Im Zusammenhang mit diesem Roman wird Prag als 
zentraler Raum der Inszenierung des individuellen und kollektiven Erinnerns ana-
lysiert (vgl . CORNEJO 2015: 70–85; BRACONNIER 2012: 228–239; PROBST 
2012: 179–187) . Mit der Art und Weise, wie Georg politische Stimmung und die 
Veränderungen in der Hauptstadt in den 1960er und Anfang der 1970er Jahre 
erlebt, beschäftigen sich drei weitere Studien (vgl . WICHARD 2012: 168–169; 
CORNEJO 2015: 76–79; PROBST 2012: 182–183) . Inga Probst stellt fest, dass 
die historischen Ereignisse mit „Georgs Sorgen körperlicher Natur“ (PROBST 
2012: 182) überdacht werden . Cornejo kommt zum Schluss, dass das kollektive 
Gedächtnis mit der individuellen Erinnerung verknüpft und räumlich mit dem 
Stadtbild Prag verschränkt wird (vgl . CORNEJO 2015: 76) . Ein wichtiges Thema 
stellt auch Faktors Sprachstil und sein Umgang mit der Sprache dar . Braconnier 
sieht in Faktors Humor ein essenzielles Mittel für Georgs Verarbeitungsprozesse 
(vgl . BRACONNIER 2012: 228) . Die meisten Studien widmen sich auch 
dem Thema der Intertextualität, die bei der Analyse des Romans ein wichtiges 
Element darstellt . Prag stellt nicht nur einen wichtigen Handlungsort, sondern 
auch einen Ort der literarischen Tradition dar (vgl . CORNEJO 2015: 79–81; 
BRACONNIER 2012: 237–239; PROBST 2012: 189) . Prag wird z . B . als „ein 
Ort des Unheimlichen und Magischen“ (CORNEJO 2015: 79) dargestellt . Solche 
Beschreibungen dienen als wichtige Verweise sowohl auf die Tradition der Prager 
deutschen Literatur als auch auf andere mit Prag verbundene AutorInnen und ihre 
Werke, wie Gustav Meyrink, Egon Erwin Kisch, Franz Kafka, Libuše Moníková, 
Ota Filip, Bohumil Hrabal oder Jaroslav Hašek .
 Bei der Recherche der Sekundärliteratur wurde festgestellt, dass sich mit 
Faktors experimenteller Frühphase und seinem vollzogenen Sprachwechsel aus 
dem Tschechischen ins Deutsche Renata Cornejo auseinandersetzt . Sie unter-
sucht Faktors Sprechtexte, Gedichte und seine Spracharbeit im Hinblick auf die 
Anknüpfung an Gomringers Theorie der ,Konkreten Poesie‘ und weist auf Faktors 
geistige ‚Verwandtschaft‘ mit Ernst Jandl hin . Unter anderem widmet sie sich 
näher Faktors ‚Wortpuppe‘ Georg, die in seinem gesamten Werk eine wichtige 
Rolle spielt (vgl . CORNEJO 2009b: 118) . Diese Studien stellen zweifelsohne eine 
wichtige Grundlage für das Dissertationsvorhaben dar wie auch Gespräche mit 
dem Autor oder Rezensionen zu den einzelnen Werken .
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 Im Band Lyrik nach 1989, Gespräche mit deutschen Dichtern nach 1989. 
Gewendete Lyrik? (2016) führen Cécile Millot und Sibylle Goepper Gespräche 
mit AutorInnen, die in der DDR lebten . In der ersten Interviewreihe mit Cécile 
Millot aus dem Jahr 1994 wurden Themen wie Veränderungen in der lyrischen 
Sprache nach dem Mauerfall und die Möglichkeiten des lyrischen Ausdrucks im 
Rahmen der politischen und gesellschaftlichen Änderungen behandelt . Im Jahr 
2009 wurde die zweite Interviewrunde durchgeführt, in der sich unter anderem 
die befragten AutorInnen zu Themen wie Wende, Wiedervereinigung und ih-
rer eigenen literarischen Entwicklung äußern . Zu den befragten Autor/innen 
gehört auch Jan Faktor, der sowohl im Jahr 1994 (GOEPPER/MILLOT 2016: 
208–237) als auch im Jahr 2009 (ebd . 238–280) Stellung zu wichtigen Themen 
nehmen konnte . Dank dieser Gespräche kann man seine Entwicklung als Lyriker 
und Romanautor verfolgen und seine Beziehungen zu anderen AutorInnen der 
Prenzlauer Berg Szene nachvollziehen . Neben den Interviews mit dem Autor (vgl . 
dazu Literaturverzeichnis), stellen auch die Rezensionen, vorwiegend zu seinen 
Romanen, eine wichtige Quelle für die geplante Untersuchung dar .

3 Zielsetzung und methodologisches Vorgehen

Im Rahmen des geplanten Dissertationsvorhabens, das das gesamte bisherige 
Werk7 von Jan Faktor umfassen soll, sind folgende Fragen von Interesse: Wie 
spiegelt sich der Sprachwechsel von Jan Faktor in seinem gesamten Werk wider und 
inwiefern hat sein Sprachwechsel seinen Schreibstil beeinflusst? Welchen Einfluss 
hatte seine experimentelle Frühphase auf seine Romane – thematisch, sprachlich? 
Auf welchen Ebenen lässt sich dieser Einfluss untersuchen? Welche Motive und 
Themen sind für sein Werk grundlegend? Welche Beziehungen hatte Jan Faktor 
zu anderen AutorInnen der Prenzlauer Berg-Szene? Wie ist die Georg-Figur in 
seinem Werk konstruiert und wie entwickelt sie sich (Gedicht/Roman)? Welche 
Rolle spielt in seinem Roman die Tatsache, dass der Autor aus einer deutsch-
jüdischen Familie stammt? Wie wird das Thema der jüdischen Herkunft und des 
Holocaust literarisch verarbeitet? Inwiefern hat der Autor die Übersetzung seines 
Romans mitgestaltet und wie hat seine Spracharbeit die beiden Romanfassungen 
beeinflusst bzw . verändert?
 Da sich das Dissertationsvorhaben mit dem gesamten Werk von Jan Faktor 
auseinandersetzen soll, werden unterschiedliche Methoden relevant sein . Bei der 

7 Jan Faktor erhielt im Jahr 2010 für sein bisheriges Gesamtwerk den Candide-Preis .
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Analyse von Faktors Werk soll ein psychoanalytisches Verfahren (Freud) einge-
setzt werden, da sich die Dissertation ausführlich mit Themen wie Umgang mit 
der Familiengeschichte, jüdisch-deutscher Identität, Identitätskonstruktion (vgl . 
BRACONNIER 2012: 221–243), Vergangenheitsbewältigung sowie angewand-
ten Strategien der Figuren (Schornstein, Georg, Georgs Mutter) zur Verdrängung 
der jüdischen Identität und transgenerationaler Traumatisierung befassen soll (vgl . 
CORNEJO 2010a: 400–401; CORNEJO 2010b: 274–276; PROBST 2012: 179–
183) .
 Jan Faktor ist ein wichtiger Repräsentant der Literatur der Anti-Ästhetik (vgl . 
CORNEJO 2010b: 206), die er nicht nur und vor allem in seiner frühexperimen-
tellen Phase praktiziert, sondern auch in seinem Romanwerk fruchtbar einsetzt, 
‚Herumrühren‘ in unappetitlichen Sachen, Beschreiben des ‚Kotzvorgangs‘ als 
Anfang des Romans usw . In diesem Zusammenhang wird die Sprache, Poetik und 
Ästhetik des Autors zu analysieren sein, um die weiteren Forschungsschritte zu 
planen . Es handelt sich nicht nur um die sprachliche Ebene des Textes, sondern 
auch um die intendierte Wirkung auf den Leser .
 Faktors Werk enthält viele intertextuelle Verweise, d . h . auch die Sicht der 
Intertextualität KRISTEVA 2007) kann für die Textanalyse gewinnbringend 
sein . Es sollen deswegen auch zahlreiche intertextuelle Bezüge untersucht wer-
den, z . B . Paul Celan, Heinrich von Kleist, Ernst Jandl, Peter Handke – auf 
den intertextuellen Bezug zu Kafkas Werk wurde bereits ausführlich in der 
Sekundärliteratur verwiesen (vgl . CORNEJO 2010a: 381–405) .
 Da sich Jan Faktor an der Übersetzung seines Romans Georgs Sorgen um die 
Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag persönlich 
beteiligte, dürften auch die Ansätze der Interkulturellen Literaturwissenschaft 
(LESKOVEC 2011) mit Fokus auf die Rolle des Übersetzers als Kulturvermittler 
eine wichtige Stütze sein .

4 Experimentelle Frühphase und ihre Impulse

Wie schon erwähnt, stellt Faktors experimentelle Frühphase einen wichti-
gen Schritt in seiner literarischen Entwicklung dar . Deswegen soll zunächst in 
diesem Beitrag seine frühexperimentelle Phase fokussiert und eingehender im 
Hinblick auf folgende Fragen untersucht werden: Welche Symbole und Themen 
sind für seine experimentellen Texte grundlegend? Wie hat Faktor seine Georg-
Figur konstruiert und wie hat sie sich entwickelt? Wie spiegelt sich der vollzogene 
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Sprachwechsel8 des Autors in seinen Werken der experimentellen Frühphase wi-
der und inwiefern hat sein Sprachwechsel seinen Schreibstil beeinflusst? Obwohl 
Faktors Tschechisch nach so vielen Jahren nicht perfekt ist und sein Deutsch be-
schränkt ist, betrachtet er „seinen Bilingualismus […] als eine große Bereicherung“ 
(Faktor in CORNEJO 2010c: 184) .

4.1 Symbole und Themen

Es ist auffallend, dass sich Jan Faktor in seinen Werken der experimentel-
len Frühphase mit den Themen wie Einsamkeit, Krankheiten, Tod, Körper, 
Monotonie, Naivität, Resignation oder auch Sehnsucht danach, etwas zu ändern, 
befasst . Aufgrund der Analyse von Faktors Gedichten und Prosatexten fällt auf, 
dass die Wohnung, Möbelstücke oder der Haushalt allgemein eine wichtige Rolle 
spielen . Die Wohnung stellt kein Symbol für Geborgenheit oder für Wohlfühlen 
dar, sondern sie wird als ein zusammengeklebter stinkender Organismus darge-
stellt, in dem seine Bewohner vom eigenen Schatten und von der überall anwe-
senden Einsamkeit verfolgt werden – hier einige Beispiele dafür:

die Wände meiner Wohnung und die Gegenstände meiner Wohnung sind 
mir manchmal so fremd, daß ich mir dort  – hier vorkomme wie in einer 
Möbelverkaufsausstellung […] . (FAKTOR 1989: 20)

[…] was das übernächstemal jemand anders nicht aufsaugt oder aufwischt – das 
wird unbemerkt in den Organismus deiner Wohnung hineinwachsen, verkrochen 
in unsere Wohnungen produzieren wir aus Enttäuschen immer diffuseres Zeug […] . 
(ebd . 86)

Unsere Wohnung sah schon immer ziemlich uneinladend aus und mit der Zeit wur-
de sie nicht schöner . Es kamen auch noch etliche Gerüche hinzu […] . (FAKTOR 
1993: 11)

Diese letzte Aussage kommt im Körpertext Nummer zwei vor und erinnert sehr 
stark an Faktors Romanfigur Georg, der auf die gleiche abwertende Art und Weise 

8 „[…] mit dem Sprachwechsel kann die neue Sprache zum ‚Eingangstor‘ bzw . zum ‚Universalschlüs-
sel‘ in eine unbekannte fremde Kultur werden sowie zum bewussten und innovativen Umgang 
mit der Zweitsprache führen“ (CORNEJO 2010c: 175) .
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die Familienwohnung, die Wohnung seines Vaters oder das Haus seiner Geliebten 
beschreibt .
 Das Thema Körperlichkeit kommt in Faktors Werken immer wieder vor, man 
kann sagen, dass er diesem Thema auch in seiner Romanphase treu geblieben ist . 
Im fünften Körpertext kann eine bestimmte Ähnlichkeit mit Faktors erstem 
Roman Schornstein festgestellt werden. Die ‚Figürchen‘, die im Text vorkommen, 
leiden genauso wie die Hauptfigur des Romans an verschiedenen unerklärbaren 
Krankheiten: „[…] mir fallen nach und nach alle Zähne raus und keiner weiß ge-
nau warum […]“ (FAKTOR 1993: 24) . Sie berichten über diese Krankheiten offen 
und ohne jegliche Scheu . Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das 
Gespräch der drei Ärzte . Sie nehmen sich das Recht heraus, über die Sterbenden zu 
entscheiden . Sie bereuen das ausgegebene Geld für die ‚misslungene‘ Heilung und 
behandeln den Sterbenden bloß als eine wertlose Sache . Im Roman Schornstein 
stellt die Problematik des Geldmangels im Gesundheitswesen ein zentrales Thema 
dar: „Niemand scheint sich dafür zu interessieren, dass ein angeblich ‚heiles‘ und 
‚gesundes‘ System einen ‚kranken‘ Menschen ‚verbluten‘ lässt und das für ‚normal‘ 
hält“ (CORNEJO 2010b: 276) . Mit dieser Tatsache – dass die Krankenkasse 
nur ‚ungern‘ Geld für dringende, aber teurere Behandlungen ausgibt – muss die 
Hauptfigur Schornstein leben oder besser gesagt sterben . Die Absurdität des gan-
zen Systems, gegen die er kämpft, wird im folgenden Motto auf den Punkt ge-
bracht: „Es lebe die Gesundheitsfürsorge, es lebe aber auch der Tod .“ (FAKTOR 
1993: 3) Jan Faktor gelingt es, dieses Thema auf eine einzigartige Art und Weise 
darzustellen und es aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten . Dabei benutzt 
er einen Wortschatz, der auf den ersten Blick für dieses Thema vollkommen un-
passend scheint, aber gerade mit Hilfe dieser ‚Diskrepanz‘ und ‚Dissonanz‘ ge-
lingt es ihm, einzigartige Ausdrücke und Wortverbindungen zu schaffen, die eine 
besondere ‚anti-ästhetische‘ Wirkung erzielen: „mit meinen prächtig blühenden 
Pickeln“, „Schmerzauskosten“ (ebd . 13), „Leiche mit Zukunftschancen“ (ebd . 
27), „Macht’s schlecht!“, „meine schöne Krankheit“ (ebd . 30) oder „bin mit dem 
Schmerz friedlich durch die Gegend Fahrrad gefahren“ (ebd . 31) .

4.2 Experimentieren kennt keine Grenzen

Dass sich Jan Faktor mit der Theorie der Literatur oder mit der Phonetik be-
fasst hat, kann man natürlich nachvollziehen, aber dass er sich auch mit anderen 
Themen auseinandergesetzt hat, die mit der Literatur nichts zu tun haben, kann 
man seltsam finden .
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 Einer von Faktors Sprechtexten aus dem Werk Die Leute trinken zu-
viel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden sich gar nicht befasst sich mit 
Prof. Dr. VOIGTs Abriß-Story . Obwohl es sich auf den ersten Blick um ein kom-
pliziertes Thema handelt, konnte aufgrund der Analyse festgestellt werden, dass 
in diesem Text mehr als nur Fachbegriffe, Fakten und Fachwortschatz zu finden 
sind .
 In dem Text werden viele Themen, die Faktor am Herzen liegen, indirekt 
angesprochen oder angedeutet . Faktor scheint sich in diesen Text zurückzuzie-
hen, da seine Kommentare nicht vorkommen . Dadurch lässt er dem Leser viel 
Raum für seine eigenen Interpretationen . Es ist beeindruckend, wie er in den 
Text kurze Gedichte und seine Wortspiele eingebaut hat, die überhaupt nicht 
stören, sondern als ein Bestandteil des Textes wirken . Der ganze Text wirkt dank 
der Hervorhebung einiger Wörter oder Sätze, die fettgedruckt sind, auf eine be-
stimmte Art und Weise sehr plastisch . Als ob es die Absicht des Autors wäre, 
die wichtigsten Aussagen durch dieses Mittel zu untermauern und sie hervor-
zuheben . In diesem Text ist ein weiteres wichtiges Merkmal seines Schreibstils 
zu sehen  – die Aufzählungen und Aneinanderreihungen von Worten, die 
den Eindruck erwecken, einen wichtigen Teil der Wortkette darzustellen 
und sich gegenseitig zu ergänzen – z . B . „Aufstellungsfehler, Neigungsfehler, 
Azimutfehler, Instrumentfehler, Kollimationsfehler, Teilungsfehler des Kreises, 
Exzentrizitätsfehler, Zenitpunktfehler, Uhr-Fehler“ (FAKTOR 1995: 50) . Bei 
den Wortketten verzichtet er sehr gerne auf die Verben . Viele Aussagen und 
Beschreibungen sind doppeldeutig: „Die Lokalisierung sehr junger Objekte 
[Hervorh . im Original] wird intensiv betrieben“ (ebd . 52) . Man kann diesen Satz 
durchaus als eine Anspielung auf die Genossen und Spitzel in der damaligen DDR 
verstehen, die die jungen Literaten im Auge behalten wollten, um genau zu wissen, 
wo und was vorgelesen oder herausgegeben wurde .
 In diesem Sprechtext wird über „schwarze Zwerge“ und „rote Riesen mit Kern“ 
gesprochen . In erster Linie geht es hier – im Kontext eines Fachtextes aus dem 
Bereich der Astronomie – natürlich um Fachbegriffe . Doch auch hier ist eine 
Doppeldeutigkeit angelegt – man kann alles als ein Symbol lesen: Der „schwar-
ze Zwerg“ stellt dabei einen Dichter dar, der keine Chance hat, sich unter den 
herrschenden Umständen gegen den großen roten Riesen (das Politbüro der 
SED und dessen allgegenwärtige Kontrolle) zu wehren . Die Farben haben einen 
symbolischen Charakter – schwarz als die Farbe der Trauer und des Todes, da-
gegen das strahlende Rot als Symbol für die herrschende Macht und die hohen 
Funktionäre des staatlichen Machtapparats, der die Menschen manipuliert und 
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über ihre Schicksale entscheidet . Rot kann sowohl die kommunistische Partei (in 
der DDR die SED) als auch die damit verbundene Gefahr symbolisieren .
 Im Text wird man mit folgender Aussage konfrontiert: „Hauptschwierigkeit – 
es gibt keine Lösung .“ (Ebd . 56) Diese Aussage erinnert stark an einen anderen 
Text mit dem Titel Das Hauptproblem der Literatur ist, daß alle schlecht schreiben 
(FAKTOR 1991: 4) . Jan Faktor sieht hier keine Zukunft für die Literatur, denn 
alle Schriftsteller schreiben ‚schlecht‘ . Wenn man allerdings seinem Sprechtext 
weiter folgt, erfährt man, dass es doch eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
geben könnte, da es viele Weltmodelle gibt . Diese Aussage stellt einen wichtigen 
Wendepunkt dar, was Georgs Sorgen um die Zukunft angeht, und als wiederge-
fundene Hoffnung, dass die alten herrschenden Systeme durch neue ersetzt werden 
können und die Lage sich doch verbessern könnte .

4.3 Sprachstil

Faktors Sprachstil kann man als interessant und einzigartig bezeichnen, aber zu-
gleich kann er durch die Wortwahl grob oder sogar aggressiv wirken . Er arbeitet 
mit dem Wort „als bloßem Sprachmaterial, es ist eine Größe an sich für ihn“ 
(CORNEJO 2009a: 178) . Faktor denkt sich unermüdlich neue Wörter aus, er-
probt ihre Kombination und ihr Zusammenwirken, ergründet die Möglichkeiten 
der deutschen Sprache: „Mensees“ (FAKTOR 1991: 13), „Würmerführer“, 
„Langzeitpisser“ (ebd . 30), „Zerrsetzungspickellosigkeit“ (ebd . 105) . Der Autor 
steht dazu, dass er Tscheche ist, und hat kein Problem damit, in den deutschspra-
chigen Text nur die im Tschechischen typischen Redewendungen in den Text 
einzubauen . Z . B .  in seinem Open-End-Bühnenwerk Henry’s Jupitergestik in 
der Blutlache Nr. 3 oder Othello und Aphrodite kommt ein „Agent mit warmem 
Wasser9 und faulen Witzen“ (ebd . 28) vor, der versucht, ein paar Grausamkeiten 
loszuwerden . Dieser Agent wirkt neben den anderen Figuren, die mit der 
Übertragung aus dem Tschechischen nichts zu tun haben, „wie Erasmus erectus“ 
(ebd . 29), „Geigenlehrerin mit einem Geigenwrack in einem Plastebeutel“ (ebd . 
30) oder „FDJler mit Verlängerungskabel“ (ebd . 30) überhaupt nicht fehl am 
Platz, da die Absurdität dieses Textes durch solche Figuren noch gesteigert wird .
 Jan Faktor beschreibt Dinge, Leute und Prozesse, wie er sie wahrnimmt, 
es interessiert ihn das, was sich unter der Oberfläche verbirgt, und hat keine 

9 Es geht um eine Person, die auf eine eindringliche Art und Weise versucht, jemandem etwas 
Unnützes zu verkaufen . Man braucht diese Sache eigentlich nicht .
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Hemmungen, das aufmerksam Beobachtete auseinanderzunehmen und sich mit 
den ekligsten Schattenseiten des menschlichen Lebens und Alltags zu befassen .
 Faktor hat nicht nur keine Angst davor, mit der Sprache, sondern auch mit ei-
nem fertigen Text, den er beliebig auseinandernimmt, die Zeilen nach links oder 
rechts schiebt und die Schriftgröße ändert, zu spielen . Faktor arbeitet auch „offen 
mit untereinander gesetzten Zeilen, mit typographisch sehr bildhaft organisierten 
Ideogrammen, bzw . graphischen Gedichten“ (CORNEJO 2009a: 178) . Er wendet 
sich in seinen Texten direkt an die Leser (spricht sie an), mahnt sie und versucht 
sie auf eine gewisse Art und Weise zu erziehen: „Ich bitte um Ruhe!“ (FAKTOR 
1991: 5), „Nur noch einmal umblättern“ (ebd . 75) . In seinen Texten tauchen im-
mer wieder eingebaute Kommentare, Erklärungen und Erläuterungen auf, die des 
Autors Gedankenfluss und seine Standpunkte erläutern . Auf diese Art und Weise 
wird der Leser in ein ‚verwickeltes‘ Spiel einbezogen, bei dem unklar bleibt, ob die 
Stimme des Autors oder des Erzählers spricht: „Er lässt eine weitere Figur auftreten 
bzw . eine Figur aus dem Text heraustreten, die die Wortflut der Sprecher durch 
Kommentare des Textes im Sinne vom Brecht verfremdet .“ (CORNEJO 2009a: 
180)

4.4 Die Georg-Figur

Die Georg-Figur ist eine wichtige Gestalt, die in Faktors Gedichten, Texten und 
dann auch später in seinem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im 
Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag auftritt . Man kann sagen, dass 
Georg Jan Faktor als sein literarisches Alter Ego von Anfang an begleitet . Georg ist 
keine Figur mit einem statischen Charakter, sondern er macht eine Entwicklung 
durch, übernimmt verschiedene Rollen und ändert seine Ansichten . Im Gedicht 
Georgs Versuche an einem Gedicht (FAKTOR 1989: 8) lässt sich die Grenze zwi-
schen Jan Faktor und Georg nicht klar definieren: „Ich und Georg schmelzen 
zusammen“ (CORNEJO 2009a: 181) . Sowohl Georg als auch Jan Faktor haben 
solche Phasen erlebt, in denen es ihnen schwer fiel, sich mit der (Fremd)Sprache zu 
identifizieren und mit der Sprache souverän umzugehen . Auf Grund der Analyse 
von Faktors Manifesten der Trivialpoesie und der darauffolgenden Antwort in 
Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs 
Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett kann man feststellen, dass Georg auch 
als Sprachrohr des Autors zu identifizieren ist . Georgs Reaktion auf die Manifeste 
der Trivialpoesie ist von seiner Radikalität geprägt . Sein Mut, dem Autor F . schlag-
artig zu widersprechen, zeigt Georgs Bereitschaft, seine Ansichten zum Thema 
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Theorie der Literatur zu ändern . Der alte Georg, der vorher nur passiv ‚vegetiert‘ 
hat, übernimmt die Rolle des Initiators und definiert neue Regeln der Kunst . 
In dem Text Nummer drei aus dem Werk Körpertexte beschreibt eine Figur ih-
ren (Wett)Kampf und ihr ‚erniedrigendes‘ Zusammenleben mit ihrer Mutter . 
Obwohl keine Namen genannt werden, kann man in dieser Figur den späteren 
Georg aus Faktors Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des 
heiligen Hodensack-Bimbams von Prag erkennen . Die ‚krankhafte‘ Mutter-Sohn-
Beziehung wird sowohl in diesem Text als auch im Roman thematisiert . In sieb-
zehn Ring-Runden versucht hier Georg seine Mutter zu bezwingen und sich von 
ihr zu befreien . Als Waffen dienen ihnen verschiedene Krankheiten . Je schwerer 
und langwieriger die Krankheit des einen ist, desto weniger Chancen hat der 
andere, mit einer ‚besseren‘, noch ekligeren Krankheit zu punkten . In den letz-
ten drei Runden schildert Georg den Kampf an einem Familienbeispiel aus dem 
Bekanntenkreis weiter . Der Leser kann erfahren, wie es mit Georg und seiner 
Mutter ausgegangen wäre, wenn er bei ihr geblieben wäre . Seine listige Mutter 
hätte den Kampf gewonnen und ihn nach ihrem Bild geformt: „Nach und nach 
verwischte sich der Altersunterschied zwischen den beiden . Wenn man sie flüchtig 
auf der Straße sieht, sehen sie wie ein alterndes Paar aus .“ (FAKTOR 1993: 15) 
Die Mutter hat ihren Sohn voll im Griff und bestimmt über sein Leben . Sowohl in 
diesem Text als auch im Roman hat es Georg geschafft, sich schließlich von seiner 
Mutter zu befreien . Im Roman bekommt Georg mehr (Erzähl-)Raum, über die 
‚kranken‘ Beziehungen in seiner Familie zu berichten . Im Roman ist Georgs sexu-
eller Werdegang zugleich „eine emanzipatorische Loslösung von der erdrückenden 
und erstickenden Umarmung der omnipräsenten, liebenden Mutter“ (CORNEJO 
2015: 75) . Seine Bereitschaft, den ‚ungesunden‘ Einfluss seiner Mutter zu elimi-
nieren, kommt bereits in diesem Text zur Geltung .

5 Fazit

Jan Faktor wagte es, in seiner experimentellen Phase mit der Sprache auf eine sehr 
mutige und kreative Art und Weise zu spielen und sprengte dabei alle gültigen 
Sprachregeln . Sein später vollzogener Sprachwechsel erlaubte ihm „mit der ‚neu-
en‘ Sprache ‚unbefangen‘ umzugehen und zu experimentieren und so seine eigene 
Kreativität weiter zu entwickeln, bis er sich schließlich als deutsch schreibender 
Autor im deutschsprachigen Raum etablieren konnte“ (CORNEJO 2009a: 169) . 
In seinen experimentellen Gedichten, Texten, Essays und Poesie-Manifesten spie-
geln sich auch seine Einstellungen zu der damaligen Situation in der DDR und sei-
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ne Wahrnehmungen der künstlerischen Szene – sowohl der offiziellen als auch der 
Underground-Szene des Prenzlauer Bergs wider . Sein Sprachstil, der am Anfang 
von verschiedenen Wörterbüchern inspiriert und geprägt wurde, hat sich zu einem 
einzigartigen, selbständigen Schreibstil entwickelt . Jan Faktor ist es gelungen, in 
den unschönen, widerwärtigen bis ekligen Dingen, die in der DDR-Literatur als 
Tabu galten, die schöne Seite zu entdecken und sie zur programmatischen Anti-
Ästhetik zu erklären und auch diese selbstironisch in Frage zu stellen . So wird 
auch die Anti-Ästhetik zu einem Spiel mit dem Leser und seiner Wahrnehmung .
 Man kann sagen, dass viele Themen und Symbole, die in seiner Frühphase vor-
kommen und eine zentrale Rolle spielen, auch in seinen beiden Romanen (2006 
und 2010) zu finden sind . Jan Faktor setzt sich darin auch weiterhin mit den 
Themen Körperlichkeit, Einsamkeit, Rumrühren in unappetitlichen Dingen 
und deformierten Beziehungen auseinander . Die Georg-Figur spielt von Anfang 
an eine wichtige Rolle in seinen Gedichten sowie anderen experimentellen Texten . 
In Faktors 2010 publiziertem Roman wird Georg nicht nur viel Raum eingeräumt, 
sondern er wird zur Hauptfigur . Georg sorgt sich nicht mehr um seine Zukunft, 
sondern versucht mit der belastenden familiären Vergangenheit klarzukommen .
 Faktors experimentelle Frühphase ist auch als Kampf für eine ‚bessere‘, erträg-
liche und ‚reine‘ Literatur geprägt . Seine Texte, Gedichte und Essays thematisieren 
(nicht zuletzt durch das Bemühen um eine Anti-Ästhetik), die Unfähigkeit der 
Literatur, sich von der Macht des Staats zu befreien, und können als Kritik der ge-
normten, sinnentleerten Sprache gelesen werden . Das alles sind wichtige Aspekte, 
die eine Grundlage Faktors experimenteller Frühphase darstellen und in abgewan-
delter Form in seinen späteren Romanen eine Fortführung erfahren . Dies einge-
hend zu untersuchen wird das Anliegen des geplanten Dissertationsvorhabens 
sein .
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Der „Berghof “ in Thomas Manns Roman Der Zauberberg  

als Metaphernfeld der Zeit des Ersten Weltkrieges

Dorota Nowicka

Der Beitrag stellt einen Versuch dar, die Elemente von einem der bekanntesten Meisterwerke 
der deutschen Literatur des 20 . Jahrhunderts, Der Zauberberg von Thomas Mann zu analysie-
ren . Die ausgewählten Textpassagen könnten ein Schlüssel zu einer Interpretation des Romans 
als eines Metaphernfeldes der Zeit des Ersten Weltkrieges sein . Sie heben die Einstellung der 
Ärzte den Patienten gegenüber hervor, die Ähnlichkeit mit den Beziehungen in einer Armee 
während des Krieges aufweisen . Thomas Mann deutet außerdem an, dass der Aufenthalt im 
Sanatorium das Leben der Patienten stark beeinflusst, sodass sie wegen der „Befehle“ seitens 
der metaphorischen „Obergeneräle“ (Ärzte) ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten sogar unbe-
wusst verändern . Der Verlust von Moralität sowie konkrete Lebensfreuden im „Berghof “ kön-
nen in einigem Maße mit dem Soldatenleben verglichen werden, das genauso unter bestimmten, 
deprimierenden Umständen geführt wird und worauf die Soldaten dann nicht mehr verzichten 
dürfen oder wollen .
Schlüsselwörter: Zauberberg, Thomas Mann, Erster Weltkrieg, Moralität, Tod, Leben, Sa-
natorium

The “Berghof ” in Thomas Mann’s The Magic Mountain 
as a Metaphor Field of World War I

The paper attempts to analyze selected text passages from one of the most famous masterpieces 
of 20th-century German literature, The Magic Mountain by Thomas Mann . The analysed pas-
sages could provide a key to an interpretation of the novel as a metaphor field of World War 
I . They highlight the attitudes of doctors towards patients, resembling relations in a military 
hierarchy . Thomas Mann also indicates that the sanatorium sojourn has a strong influence on 
the patients’ lives so that they unknowingly change their behavior and habits under “orders” 
from the metaphorical “senior generals” (doctors) . The loss of morality and a  specific joie de 
vivre in the “Berghof ” can be compared to the life of a  soldier under strict orders and dire 
circumstances which, however, the soldiers can no longer do without .
Keywords: The Magic Mountain, Thomas Mann, World War I, morality, death, life, sanato-
rium
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1 Einleitung

Dieser Beitrag stützt sich auf die These, dass das Sanatorium „Berghof “ sich als 
Abbild der Veränderungen in der Mentalität von Menschen interpretieren lässt, 
die während des Ersten Weltkrieges in einer anderen Verhaltensweise sowohl des 
einzelnen Menschen als auch der ganzen Gesellschaft zu beobachten war . Obwohl 
die Handlungszeit des Romans im Jahre 1907 beginnt und kurz vor dem Ausbruch 
des Ersten Krieges endet, können einige Passagen als eine Art Metaphernfelder der 
späteren Vorkommnisse entschlüsselt werden, unter denen die Zivilbevölkerung 
gelebt hat, wobei mein Beitrag vor allem den ersten Teil des Romans berücksich-
tigt . In der Analyse wird nach den im Roman von Thomas Mann verschlüsselten 
moralischen Veränderungen im Alltagsleben der Bürger in Deutschland gesucht, 
die sich durch den Krieg ergeben haben . Im Beitrag wird nicht jede einzelne als 
Metapher interpretierbare Formulierung hervorgehoben, sondern es werden einige 
ausgewählte Textstellen dargestellt, die die Metaphernfelder veranschaulichen . 
Das detaillierte Besprechen von einzelnen metaphorisch beladenen Wörtern und 
Phrasen würde ein zu breites Korpus bilden, das eher unter sprachwissenschaftli-
cher Hinsicht erforscht werden könnte . Das Ziel des folgenden Beitrags ist es, eine 
neue Interpretationsmöglichkeit des Romans anzubieten, die nicht die separaten 
Metaphern, sondern ganze metaphorische Felder hervorhebt, bei denen nach ei-
ner tieferen, von dem Autor implizierten Deutung gesucht wird . Eine komplexe 
Analyse aller Metaphernfelder des Werkes ist wegen der Quantität der Materialien 
im Rahmen eines kurzen Beitrags unmöglich, deswegen soll er aufzeigen, wie 
man mithilfe von Textpassagen nach der zweiten, in diesem Fall kriegerisch und 
militärisch beladenen Bedeutung des Textes suchen könnte .
 Die Zeit 1914–1918 zeichnete sich durch viele Aussagen bekannter Dichter 
aus, die durch ihre Werke zu den Waffen riefen, zu denen auch der für sein zartes 
Empfinden bekannte Thomas Mann gehörte . Er war für seinen Aufsatz Gedanken 
im Kriege berühmt, in dem er 1914 den militärischen Kampf der deutschen Kultur 
gegen die „barbarische Flachheit des Westens“ (ASSHEUER 2010) sehr posi-
tiv beurteilte . Später schrieb er auch eine Selbsterklärung, die unter dem Titel 
Betrachtungen eines Unpolitischen bekannt ist, die, je schlimmer der Kriegsverlauf 
für Deutschland wird, desto geheimnisvollere Gestalt annimmt, indem der Erste 
Weltkrieg für den Autor zu einem Kampf von Dilemmata zwischen der ‚metaphy-
sischen deutschen Nation‘ und dem ihr wesensfremden Westen wird (vgl . ebd .) .
 Diese Werke können das Interesse von Thomas Mann für den Ersten 
Weltkrieg belegen, wobei er in seinen Gedanken im Kriege und Betrachtungen 
eines Unpolitischen einen direkten Bezug auf die beobachteten Ereignisse nimmt 
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und seine politischen Ansichten offen ausdrückt . Ein paar Jahre später knüpft er 
an diese historische Zeit indirekt an, indem er in seinem Roman Der Zauberberg 
eine symbolisch und metaphorisch beladene Darstellung des Kriegszustands vor 
Augen führt . Das im Jahre 1924 entstandene Werk ist demnächst als ein küh-
ler Blick auf die zehn Jahre früher stattfindenden Ereignisse zu lesen . Obwohl 
die Handlung theoretisch die Zeit zwischen 1907 und 1914 betrifft, hat Thomas 
Mann eine Nachkriegsperspektive impliziert, indem er seine Beobachtungen vom 
menschlichen Verhalten während des Krieges auf die Verhaltensweise und die 
Aussagen seiner Romanfiguren übertragen hat .
 Die Nachkriegsperspektive beim Niederschreiben des Romans hat dem Autor 
geholfen, unterschiedliche Kontraste und politische Diskussionen realistisch dar-
stellen – die Gespräche zwischen Naphta und Settembrini, die Positionierung 
Castorps zwischen Osten und Westen und seine Suche nach einer ‚neuen 
Humanität‘ wären ohne spätere Erfahrungen des Autors nicht vollständig zu 
verstehen (vgl . LANGER 2009: 362) .
 Der Roman beinhaltet außerdem zahlreiche Metaphern, die sich auf militä-
rische Strukturen wie die Machtverteilung und die geordnete Hierarchie bezie-
hen, wobei er darauf mithilfe der zwischen Ärzten und Patienten systematisierten 
Regeln im „Berghof “ hinweist .

2 Was ist mit Metaphernfeld gemeint?

Die oben erwähnten Metaphern weisen auf sich vor und zurück und verbinden 
sich mit weiteren Textelementen, die dadurch metaphorisiert werden . Nach ei-
nem solchen Metaphorisierungsprozess kommt das Metaphernfeld zum Einsatz 
(vgl . KURZ 2004: 26) . In diesem Sinne verwendet der Autor absichtlich sol-
che Formulierungen, deren metaphorische Deutung eine semantisch ähnli-
che Ganzheit bildet . Welche Wörter, Phrasen und Passagen zum gemeinsamen 
Metaphernfeld gehören, hängt ausschließlich von der Absicht des Autors ab – 
in Zauberberg ist ein von Mann sorgfältig gewähltes, militärisch orientiertes 
Vokabular zu finden, dessen Beispiele selten im wörtlichen, häufiger aber im me-
taphorischen Sinne vorkommen, was im Titel des Beitrags als Metaphernfeld der 
Zeit des Ersten Weltkrieges bezeichnet wurde .
 Durch die angewendete Metaphorik bereichert Thomas Mann seinen Roman 
mit indirekten, aber doch immanenten Deutungs- und Charakterisierungs-
perspektiven, die manchmal beim ganzen Wortfeld oder bei längeren Abschnitten 
eine zweite Bedeutungsmöglichkeit eröffnen (vgl . ebd .) . Die Leser/innen wer-
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den durch den Autor in den Interpretationsprozess einbezogen, wobei bei der 
ersten Lektüre nicht immer alle Deutungen entschlüsselt werden können – die 
Rezipient/innen können nicht einmal die Besonderheiten im Wortgut bemerken, 
die manchmal auch als Metaphernmerkmal gelten . Manche Werke konfrontieren 
aber die Leser/innen gleich mit einem außergewöhnlichen Wortgebrauch, der 
jedoch nicht als Fehler, sondern als sinnvolle und aufschlussreiche Abweichung 
von der Regel wahrgenommen wird (vgl . ebd . 15):

Die Metapher läßt sich nicht analytisch durch eine Zerlegung in letzte Elemente be-
schreiben . Sie läßt sich nur hermeneutisch im Hinblick auf interpretative Kontexte 
explizieren, ohne daß ein Ende dieses Prozesses wechselseitiger Interpretation defi-
nitiv eingegeben werden könnte . Freilich geben wir uns aus kommunikationsprag-
matischen Gründen mit einem Verständnis zufrieden, das Sinn macht . Oft kommt 
es einfach nicht darauf an, alle Bedeutungsmöglichkeiten einer Metapher zu aktu-
alisieren . (Ebd . 17)

Das von Thomas Mann gebildete Metaphernfeld lässt sich auf keine eindeutige 
Deutungsmöglichkeit reduzieren, sondern eröffnet den Leser/innen den Weg, 
um das Werk und seine zahlreichen Deutungsschichten ständig neu zu entdecken 
(vgl . KURZ 2004: 34f .) . Hier entscheidet sich die Verfasserin des Beitrags, nach 
den gemeinsamen, sich auf das Militär oder den Krieg beziehenden Metaphern zu 
suchen . Verzichtet wird hier auf die Bezeichnung der sprachlichen ‚Maßnahmen‘ 
von Thomas Mann als Allegorie, die als doppelsinnige Schreibart verstanden wird, 
welche gleichzeitig zwei Deutungen mit sich bringt (eine wörtliche und eine alle-
gorische) . Demzufolge soll sich der Autor ständig um zwei Bedeutungsebenen be-
mühen, wobei die zweite auf der ersten konstruiert wird (vgl . ebd .) . Im Zauberberg 
sind aber nicht immer zwei Deutungsmöglichkeiten zu finden; Thomas Mann 
wechselt die zentralen Handlungselemente und ihre Semantik . Außerdem ha-
ben die militärisch oder kriegerisch konnotierten metaphorischen Phrasen eine 
ausschließlich wörtliche Bedeutung, die bei der Allegorie genauso wichtig wie die 
allegorische ist . Im Roman sind die beiden Bedeutungen mehr oder weniger ver-
bunden, sodass die vom Autor intendierte semantische Ähnlichkeit unterschied-
lich breit angelegt ist .
 Was als Inspiration zur Suche nach den militärischen Bedeutungen in 
Zauberberg gesehen werden kann, ist die Theorie über Metapher, die von Raimer 
und Camp so formuliert wurde:
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Was zählt, sind nicht nur die tatsächlichen Eigenschaften der bezeichneten Objekte, 
nicht einmal die Eigenschaften, von denen die SprecherInnen und Hörer glauben, 
daß sie von den Objekten besessen werden, sondern das, woran die bezeichnenden 
Ausdrücke „erinnern“ . (RAIMER/CAMP: 34f .)

3 Andere Regeln, anderes Verhalten

Thomas Mann deutet schon am Anfang des Romans an, dass jeder in den 
„Berghof “ ankommende Mensch sich nie wieder so wie früher verhalten wird . 
Er zeigt es besonders detailliert am Beispiel von Hans Castorp, der einem be-
merkbaren Wandel während seines Aufenthalts in diesem Sanatorium unterliegt, 
obwohl er sich lange den dortigen Regeln und Verhaltensweisen verweigert . Nach 
der Überschreitung einer geographischen Grenze, d . h . nach der Anreise nach 
oben, räumt er unbewusst dem Berge das Feld, um seine innerlichen, unsicht-
baren Grenzen zu verschieben, so wie es auch früher bei anderen Patienten und 
Patientinnen der Fall war .
 Castorps Aufmerksamkeit wird von Anfang an von untypischen Aussagen 
und Verhalten anderer Patienten gefesselt, die auf eine deutliche Differenzierung 
zwischen der Welt ‚da unten‘ und ‚da oben‘ hinweisen . „Man ändert hier seine 
Begriffe“ (MANN 1952: 28), sagt zu ihm Joachim gleich nach seiner Anreise, 
wobei es dort in der Tat die Zeit gibt und nicht gibt, sie fließt schnell und gleich-
zeitig langsam, die Menschen sind wie unterdrückt, aber gleichzeitig verhalten sie 
sich, als ob sie mit einem solchen Leben zufrieden wären . Meiner Überzeugung 
nach war Manns Absicht keine Beschreibung von allen Kriegselementen wie phy-
sische Gewalt, Kampfeinsätze und Not, sondern eine Skizzierung der von einem 
plötzlichen und gleichzeitig tragischen Kriegszustand betroffenen Menschen, die 
ihre bisherigen Prioritäten, Angewohnheiten und sozialen Verhältnisse umstruk-
turieren müssen, um sich unter diesen Umständen neu zu situieren .
 Die Hauptfiguren in Castorps Umgebung repräsentieren die einzelnen euro-
päischen Nationen, wobei der Protagonist für das ‚spiritual Germany‘ und sein 
Cousin für die militärische Seite stehen – eine Interpretation des Werkes als 
‚Deutschlandsroman‘, die schon seit 1933 bekannt ist (vgl . WEIGAND 1965: 100, 
105) . Die internationalen Figuren verkörpern nicht mehr das Nationale, das bei der 
Liebe von Ziemssen für seine deutsche Heimat am meisten charakteristisch bleibt, 
sondern verweisen im unterschiedlichen Maße auf die Vor- und Nachkriegszeit, so-
dass die Bearbeitung des in der Vorkriegszeit konzipierten Romans im Jahre 1919 
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eine neue Perspektive mit sich bringt, indem Thomas Mann mit seinen Gedanken 
die bisher harte Epochengrenze bricht (vgl . STROBEL 2000: 141) .
 Metaphorisch gesehen kann man Castorps Anreise in den „Berghof “ als das 
Betreten eines Kriegsschauplatzes sehen, von dem man sich nicht mehr zurück-
ziehen darf und sich darauf einlassen muss, was das Schicksal mit sich bringt . 
Die Patienten verkörpern die Soldaten, die wegen des Krieges von den Familien 
getrennt wurden und über ihr Leben nicht selbst entscheiden können, sondern von 
oben gelenkt werden . Sie befinden sich in einer dem Militär ähnlichen Situation, 
in der sie die Regeln sowie die Befehle der Vorgesetzten befolgen müssen . Diese 
werden hier von den Ärzten Krokowski und Behrens verordnet, die in dieser 
Hierarchie als Generalleutnante angesehen werden können . Die Tagesordnung 
setzt das ständige Exerzieren in Gestalt von regelmäßigen Temperaturmessungen 
voraus, Zwangsliegen in Pelzsäcken, Mahlzeiten nach festgelegtem Zeitplan und 
die von oben aufgezwungenen Beschlüsse, wobei man jeden Tag allen Pflichten ge-
wissenhaft nachgehen muss . Das Hauptziel dieser ‚Armee‘ von Patienten ist klar – 
sie führen einen Kampf gegen ihren größten Feind, d . h . gegen die Tuberkulose .
 Neue Bekanntschaften sind nicht mehr eine freie Wahl des Individuums, weil 
die Entscheidung über die möglichen sozialen Beziehungen von anderen Personen 
getroffen wird, die – wie im Militär – einen Überblick haben, wer Freund und 
wer Feind ist und auch wer zur ‚Berghofwelt‘ gehört und wer fremd ist . Thomas 
Mann drückt die Einstellung einiger Patienten zu den anderen mithilfe ihrer 
Beobachtungen und Aussagen aus, wobei sie ihre Erfahrungen mit Hans Castorp 
offen teilen, so wie z . B . während einer der Mahlzeiten:

Übrigens kannst du ganz unbesorgt sein, sie sitzen weit von uns fort, am Schlechten 
Russentisch, denn es gibt einen Guten Russentisch, wo nur feinere Russen sitzen –, 
und es gibt kaum eine Möglichkeit, daß du mit ihnen zusammentriffst, selbst wenn 
du wolltest . Es ist überhaupt nicht leicht, Bekanntschaften zu machen, schon weil so 
viele Ausländer unter den Gästen sind, und ich selbst kenne persönlich nur wenige, 
so lange ich hier bin . (MANN 1952: 69)

Die Aussage über einen schlechten und guten Russentisch markiert eine klare 
Aufteilung der Menschen in die Guten und die Bösen, als ob es zwei Fronten im 
„Berghof “ gäbe . Der Erzähler betont mehrmals das Benehmen der Russen und 
ihre ins Auge fallenden schlechten Manieren, d . h . die Leser/innen werden hier mit 
den üblichen Stereotypen über diese Nation bedient . Genannt werden kann hier 
etwa das als ‚barbarisch‘ bezeichnete russische Ehepaar, das vollkommen schamlos 
der Liebe frönt . Der scheue Protagonist Hans Castorp vernimmt es hinter seiner 
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Zimmerwand allzu deutlich . Die Kategorisierung in Gut und Böse ist selbstver-
ständlich nicht nur im Falle der Russen deutlich, sondern auch in den konkreten 
Entscheidungen von Thomas Mann, was die Sprache beziehungsweise die Sprachen 
der Protagonisten angeht, die auch viel über ihre Charaktereigenschaften sagen 
können .1
 Jede Art des bewaffneten Konflikts ist so hinterlistig, dass er die Familien 
einerseits vereinigt, andererseits kann er aber auch Zerstörung mit sich bringen . 
Das kann die Menschen sowohl ‚veredeln‘ als auch zur Unmenschlichkeit und 
Grausamkeit animieren . Bestimmt hinterlässt der Krieg aber solche psychischen 
und physischen Spuren, die man nie mehr überwinden und vergessen kann . 
Unabhängig davon, ob ein Mensch an einem Krieg aktiv teilnimmt, ihn passiv 
beobachtet oder dessen Opfer ist, bleibt dieses Erlebnis ein untrennbarer Teil jedes 
Menschen und beeinflusst oder bestimmt sein weiteres Leben und Verhalten . Wer 
einen Krieg erlebt, richtet sich später immer nach ganz anderen Regeln in seinem 
Leben . Zunächst muss er sich jedoch daran gewöhnen, weil es einen ganz ‚anderen‘ 
Alltag zu leben bedeutet, der nach einiger Zeit zum Normalzustand wird .
 Eine ähnliche Situation ist auch bei den Patienten im „Berghof “ zu beobach-
ten, die fast immer mit eigenen Angewohnheiten und Erwartungen ‚nach oben‘ 
kommen und sich mehr oder weniger bewusst an die dort herrschenden Regeln 
anpassen müssen, indem sie ihr Verhalten von den Ärzten formen lassen . Nach 
dem Aufenthalt im Sanatorium (im Krieg) sind sie nicht mehr imstande, zu ih-
ren vorherigen Habiten zurückzukehren, wenn sie überhaupt in der Lage sind, 
das Leben auf dem Flachland (im Frieden) wieder aufzunehmen und das – ohne 
Traumata .
 Thomas Mann gibt uns auch ein klares Beispiel eines solchen Zustands in Figur 
einer Patientin, die im „Berghof “ ständig Bücher liest und die anderen Menschen 
meidet . Von ihrer Jugendzeit an hat sie ihr Leben in vielen Sanatorien verbracht 
und ist seit dieser Zeit nie wieder zur vorherigen Lebensweise auf dem Flachland 
zurückgekehrt . Ein anderes, noch schärferes Beispiel ist ein Mann, der nach elf 
Monaten des Aufenthalts ‚nach unten‘ zurückkommt,

in die Arme seiner Lieben; es waren keine Onkel, es waren Mutter und Gattin . Den 
ganzen Tag lag er mit dem Thermometer im Munde und wußte von nichts anderem . 
„Das versteht ihr nicht“, sagte er . „Dazu muß man oben gelebt haben, um zu wissen, 
wie es sein muß . Hier unten fehlen die Grundbegriffe .“ Es endete damit, daß seine 
Mutter entschied: „Geh nur wieder hinauf . Mit dir ist nichts mehr anzufangen .“ 

1 Zur Mehrsprachigkeit im „Berghof “ vgl . Nowicka (2019: 408–413) . 
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Und er ging wieder hinauf . Er kehrte in die „Heimat“ zurück, — Sie wissen doch, 
man nennt dies „Heimat“, wenn man einmal hier gelebt hat . Seiner jungen Frau war 
er völlig entfremdet, es fehlten ihr die „Grundbegriffe“ und sie verzichtete . Sie sah 
ein, daß er in der Heimat eine Genossin mit übereinstimmenden „Grundbegriffen“ 
finden und dableiben werde . (MANN 1952: 262)

Mit einer ähnlichen Situation hat man im Falle eines aus dem Kriege zurück-
kehrenden Soldaten zu tun, der sich in einer Welt ohne ‚Krieg‘ nicht wieder-
finden kann . Dieses Problem ist auch zum Thema eines bekannten Dramas von 
Wolfgang Borchert Draußen vor der Tür geworden, in dem sich der deutsche 
Kriegsheimkehrer in der Nachkriegszeit wieder in die Gesellschaft einzuordnen 
versucht . Die in Trümmern liegenden deutschen Städte sowie die Zivilbevölkerung 
ohne die Fronterfahrung, verursachen bei dem Protagonisten den ständigen 
Kampf der Gedanken und geben ihm keine Antwort auf seine Fragen nach dem 
Sinn der neuen Weltordnung nach dem Zusammenbruch der alten .
 Auch für die Patienten aus „Berghof “ geht die Rückkehr ins Tal mit der 
Neuorientierung im Leben einher, wobei sie auf ihre Gewohnheiten und Rituale 
verzichten müssen; auch die Einstellung dem Stadttempo gegenüber scheint bei 
ihnen wie vergessen zu sein, da sie sich auf dem Berge die Eile und das menschli-
che Streben nach Karriereerfolg abgewöhnt haben, sodass ihre Lebenseinstellung 
nach dem Aufenthalt im Sanatorium von der Gesellschaft als ‚kuriös‘ verstan-
den wird, was metaphorisch gesehen mit der oben genannten Situation eines 
Kriegsheimkehrers verglichen werden kann .

3.1 Moralischer Verfall

Die am Anfang erwähnten moralischen Veränderungen von Patienten wurden 
von Thomas Mann mehrmals angedeutet . Castorp hat sehr schnell bemerkt, dass 
sie beispielsweise keinen Wert auf ihr Aussehen und Verhalten legen, als ob sie 
alle ‚unten‘ herrschenden Manieren vergessen hätten oder sie missachten wür-
den . Beim Anblick auf die unmoralischen Sitten im „Berghof “ empfindet der 
Protagonist zuerst eine Art Ekel, mit der Zeit verliert er jedoch stufenweise seine 
Distanz dazu und wird den anderen ähnlicher, als er erwartet hätte, indem er 
sich an ihre Lebensweise immer mehr anpasst . Castorp scheint nach einiger Zeit 
in das Berghof-Leben so hineingewachsen zu sein, dass ihm der Existenzzyklus 
auf dem Flachland fremd und unlogisch erscheint, obwohl er bis vor kurzem die 
Erscheinungen im Sanatorium genauso ‚seltsam‘ fand .
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 Von dem Sittenverfall ‚hier oben‘ zeugen auch Settembrinis Worte, die Castorp 
am Anfang seines Aufenthaltes gehört hat: „Sie sind gesund, Sie hospitieren hier 
nur, wie Odysseus im Schattenreich? Welche Kühnheit, hinab in die Tiefe zu 
steigen, wo Tote nichtig und sinnlos wohnen .“ (MANN 1952: 88) Trotz der tat-
sächlichen Höhe des Berges, ist also Settembrini überzeugt, dass die Menschen 
immer tiefer sinken, obwohl sie theoretisch ‚nach oben‘ kommen . Außerdem weist 
er daraufhin, dass der Aufenthalt in Davos nur zum Tode führt, wobei er bestimmt 
sowohl den metaphorischen, innerlichen Tod als auch den eigentlichen, physischen 
meint . Die pädagogischen Aussagen des Italieners haben bestimmt einen großen 
Einfluss auf Castorps Ansichten ausgeübt, der mit Settembrini politische und 
philosophische Diskussionen geführt hat, die ihn zum Nachdenken über den Sinn 
des Lebens angeregt haben .
 Erst später hat Castorp zu Kenntnis genommen, dass Settembrini das abwechs-
lungsreiche Leben der ‚oben‘ lebenden Hospitanten gemeint hat, die nach eini-
ger Zeit im Sanatorium die moralische Verdorbenheit bevorzugen . Wenn man 
nämlich die Patienten beobachtet, bemerkt man, dass sie alle Hemmungen ab-
gelehnt haben, die ihr Verhalten bisher bedingten, sodass sie einigermaßen da-
nach süchtig werden und in eine immer ‚tiefere‘ Richtung hineingezogen wer-
den . Sie sind gegenüber allen unmoralischen Taten, die ‚unten‘ eher als unethisch 
gelten würden, gleichgültig geworden . Ein Sanatorium assoziiert man eigentlich 
mit einem Kurort, in den die Menschen zwecks der Verbesserung der eigenen 
Gesundheit fahren und sich auf ruhige Erholung konzentrieren, wobei die Familie 
und Freunde dieses Patienten seine volle Genesung und eine baldige Rückkehr 
erwarten .
 Das Sanatorium „Berghof “ hat aber solche Bedingungen geschaffen, die ein 
schnelles Vergessen der Sorgen ‚von unten‘ ermöglichen . Hans Castorp „vermehrte 
die Eindrücke unernster Liederlichkeit, denen er sich widerstrebend hier oben 
ausgesetzt fand, und denen er durch eine den herrschenden Sitten widersprechen-
de nähere Beschäftigung mit den Schweren und Moribunden entgegenzuwirken 
wünschte“ (ebd . 386) .
 An der Tagesordnung ist hier das sittenlose, von Affären überfüllte Leben, zu 
dem auch ständiges Geklatsch und Glücksspiele gehören . Ein sehr anschauliches 
Beispiel dafür ist hier Frau Stöhr, die

abends zur Täuschung der Aufsicht ihr brennendes Tischlämpchen auf den Balkon 
hinauszustellen, sich heimlich davonzumachen und drunten im Englischen Viertel 
ihrer Zerstreuung nachzugehen [pflegte] . Ihr Mann wartete in Cannstatt auf sie . 
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Übrigens war sie nicht der einzige Patient, der diese Praktik übte . (MANN 1952: 
202)

Die Freizeit ähnlicher Art genießen dort auch die Männer, wobei hier der 
Hauptmann Miklosisch aus Bukarest genannt werden muss, den Frau Stöhr (eben 
dieselbe, die Männerbesuche erwartete!) folgendermaßen charakterisiert:

dem [könne] es in Damengesellschaft überhaupt nie dunkel genug sein […], – ein 
Mensch ohne all und jede Bildung, obgleich er ein Korsett trage, und seinem Wesen 
nach einfach ein Raubtier, – ja, ein Raubtier, wiederholte Frau Stöhr mit erstickter 
Stimme, indem ihr auf Stirn und Oberlippe der Schweiß ausbrach . (Ebd . 110)

Der Protagonist Hans Castorp stößt auf viele ähnliche unmoralische Sitten im 
„Berghof “, zu denen z . B . das frivole Pfeifen von Settembrini gehört, jedes Mal, 
wenn er schöne, junge Mädels sieht:

[…] während sie sich auf den Heimweg machten, fing er an, lateinische Verse in 
italienischer Aussprache vorzutragen, unterbrach sich jedoch, als irgendein junges 
Mädchen, eine Tochter des Städtchens, wie es schien, und durchaus nicht sonderlich 
hübsch, ihnen entgegenkam, und verlegte sich auf ein schwerenöterhaftes Lächeln 
und Trällern . „T, t, t“, schnalzte er . „Ei, ei, ei! La, la la! Du süßes Käferchen, willst 
du die Meine sein? Seht doch, es funkelt ihr Auge in schlüpfrigem Licht“, zitierte 
er – Gott wußte, was es war – und sandte dem verlegenen Rücken des Mädchens 
eine Kußhand nach . Das ist ja ein rechter Windbeutel, dachte Hans Castorp, und 
dabei blieb er auch, als Settembrini nach seiner galanten Anwandlung wieder zu 
medisieren begann . (Ebd . 93)

Dazu zählen auch geheime Pokerspiele nach der Abendkontrolle, die oft von 
Wettläufen begleitet werden:

„Du spielst hier wohl nicht?“ fragte Hans Castorp .
„Ich darf ja nicht“, antwortete Joachim . „Wir müssen liegen, immer liegen  .  .  . 
Settembrini sagt immer, wir lebten horizontal, wir seien Horizontale, sagt er, das ist 
so ein fauler Witz von ihm . – Es sind Gesunde, die da spielen, oder sie tun es verbo-
tenerweise . Übrigens spielen sie ja nicht sehr ernsthaft, – mehr des Kostüms wegen 
 .  .  . Und was das Verbotensein betrifft, da gibt es noch mehr Verbotenes, was hier 
gespielt wird, Poker, verstehst du, und in dem und jenem Hotel auch petits chevaux, 
bei uns steht Ausweisung darauf, es soll das Allerschädlichste sein . Aber manche 
laufen noch nach der Abendkontrolle hinunter und pointieren . Der Prinz, von dem 
Behrens seinen Titel hat, soll es auch immer getan haben .“ (Ebd . 107)
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Von dem Sittenverfall zeugt bestimmt auch der Verzicht auf das Lesen, das im 
„Berghof “ als eine Schlamperei gilt:

Es wurde nicht wenig gelesen auf den Liegehallen und Privatbalkons des interna-
tionalen Sanatoriums „Berghof “, – namentlich von Anfängern und Kurzfristigen, 
denn die Vielmo-natigen oder gar Mehrjährigen hatten längst gelernt, auch ohne 
Zerstreuung und Beschäftigung des Kopfes die Zeit zu vernichten und kraft inne-
ren Virtuosentums hinter sich zu bringen, ja, sie erklärten es für das Ungeschick 
von Stümpern, sich dabei an ein Buch zu klammern . Allenfalls möge man eines auf 
dem Schoß oder dem Beitischchen liegen haben, das genüge vollauf, sich versorgt 
zu fühlen . (Ebd . 352)

Alle diese Beispiele stellen das grenzenlose Verhalten der Menschen dar, wenn sie 
sich unter untypischen Bedingungen befinden, an die sie bisher nicht gewöhnt 
waren . Der Mensch versucht sich nämlich an die unbekannte Umgebung anzupas-
sen und sich einen eigenen Freiraum zu verschaffen . Wenn er von der ‚Normalität‘ 
abgetrennt ist, scheint ihm irgendwie unbewusst klar zu sein, er muss die für ihn 
bisher geltenden Regeln nicht mehr beachten . Deswegen erhebt er den Anspruch 
auf Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit – doch befindet er sich in einer an-
deren Welt, in der ganz andere Regeln gelten .
 Ein solches Vorgehen kann eben mit einem Krieg verglichen werden, während 
dessen die Menschen immer mehr grausame Taten zulassen, die später häufig 
mit ungewöhnlichen Umständen gerechtfertigt werden . In der Dekade nach dem 
Ersten Weltkrieg, also in den 20er Jahren sind die alten Regeln und moralische 
Vorstellungen in den Hintergrund getreten, was von dem Historiker Frederick 
Lewis Allen wie folgt beschrieben wird: „Zu dem nachkriegerischen Jahrzehnt 
würde die Bezeichnung ‚Die Dekade der schlechten Manieren‘ passen . […] Mit 
der alten Ordnung sind die Werte verschwunden, die das Leben bereichert und 
ihm auch Sinn gegeben hatten – es war um die Ersatzmittel jedoch schwer .“2

 Der Krieg hat in den Menschen die bisher unbekannten Gefühle und 
Verhaltensmuster geweckt, die im Zivilleben genauso vorübergehend und ver-
gänglich erscheinen, wie das Leben an der Front: „Laut der allgemein anerkannten 

2 Originaltext: Historyk Frederick Lewis Allen tak to skomentował: „Do dziesięciolecia powo-
jennego pasowałoby określenie Dekada Złych Manier . […] Wraz ze starym porządkiem odeszły 
wartości, które wzbogacały życie i nadawały mu sens — trudno zaś było o substytuty“ . Übersetzt 
von der Autorin aus dem Polnischen . URL: https://wol .jw .org/pl/wol/d/r12/lp-p/102007122 
[09 .08 .2020] .
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Regeln sind wir unmoralisch vorgegangen, aber wir waren jung und am nächsten 
Tag könnten wir sterben“3 – so einmal ein amerikanischer Soldat .

3.2 Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit

Auf diese gegenseitige Abhängigkeit von der Jugend und Manieren macht eines 
Tages Joachim, der Cousin von Castorp, aufmerksam, der ihn im „Berghof “ be-
sucht:

„Warum sind sie so übermütig, du, willst du mir das mal sagen?“ Joachim suchte 
nach einer Antwort . „Gott“, sagte er, „sie sind so frei .  .  . Ich meine, es sind ja jun-
ge Leute, und die Zeit spielt keine Rolle für sie, und dann sterben sie womöglich . 
Warum sollen sie da ernste Gesichter schneiden . Ich denke manchmal: Krankheit 
und Sterben sind eigentlich nicht ernst, sie sind mehr so eine Art Bummelei, Ernst 
gibt es genaugenommen nur im Leben da unten . Ich glaube, daß du das mit der Zeit 
schon verstehen wirst, wenn du erst länger hier oben bist .“ (MANN 1952: 80–81)

Eben in solchen Sonderfällen unterscheidet der Mensch nicht mehr zwischen dem 
Guten und Bösen; er handelt den Befehlen, seinen eigenen Gefühlen und Trieben 
nach, die aber nicht immer in eine bewusste und vor allem positive Richtung 
führen .
 Was den Krieg betrifft, sind hier nicht nur Massenmorde gemeint, sondern 
auch der allgemeine moralische Verfall der Menschheit, wobei die Menschen im-
mer mehr den Gefühlen statt ihrer Vernunft folgen, besonders im Angesicht des 
Todes . Laut dem Historiker Norman Cantor4 sind

die gesellschaftlichen Normen, die schon früher ins Wanken gebracht wurden, […] 
jetzt mit Füßen getreten worden . Wenn die Politiker und Generäle Millionen von 
ihnen abhängigen Menschen zur Schlachtbank geführt und geschickt haben, wel-
che religiösen und moralischen Vorstellungen sollten dann die Menschen davon 
abhalten, sich in ihrem Leben nach dem Gesetz des Dschungels zu richten?! […] 

3 Originaltext: „Według ogólnie przyjętych norm postępowaliśmy niemoralnie“, przyznał 
amerykański żołnierz, „ale byliśmy młodzi, a nazajutrz mogliśmy zginąć“ . Übersetzt von der Au-
torin aus dem Polnischen . URL: https://wol .jw .org/pl/wol/d/r12/lp-p/102007122 [09 .08 .2020] .

4 Norman F . Cantor – amerikanischer Professor der Geschichte, Soziologie und vergleichenden 
Literatur .



77

Das Blutbad, dass während des Ersten Weltkrieges stattfand, hat das menschliche 
Leben entwertet .5

An den Fronten des Ersten Weltkrieges war aber nicht nur die Gleichgültigkeit 
gegenüber den Moralwerten festzustellen, sondern auch eine gleichgültige 
Einstellung zum Sterben . Der Tod war nicht mehr nur ein Einzelfall, sondern 
ein Massenphänomen, das nach einiger Zeit niemanden mehr wunderte . Mit ei-
ner ähnlichen Situation haben wir es im „Berghof “ zu tun, wo man die Patienten 
an der Schwelle des Todes sogar zum schnellen Sterben überredet . Im Fall von 
Behrens, dem Hofrat vom Sanatorium, der immer das letzte Wort hat, findet man 
z . B . solche Formulierungen wie „Stellen Sie sich gefälligst nicht so an!“ (MANN 
1952: 85) Nach diesem Befehl, der dem Befehl eines Generals im Schlachtfeld 
gleicht, „ist der Patient still geworden und ist ganz ruhig gestorben“ (ebd .) .
 Behrens spart auch nicht mit den Witzen über die Sterbenden, wobei er die 
Pflege-Kosten jedes Einzelnen hervorhebt und mit Riesenspaß seinen baldigen, 
seiner Meinung nach auch glücklichen, Tod ankündigt:

Aber schade ist es doch, daß Sie den Winter nicht mitmachen wollen bei uns, – Sie 
wollen ja bloß acht Wochen bleiben, hab’ ich gehört? Ach, drei? Das ist aber eine 
Stippvisite, das lohnt ja das Ablegen gar nicht; na, wie Sie meinen . Aber schade ist es 
doch, daß Sie den Winter nicht mitmachen, denn was so die Hotevoleh ist«, sagte er 
mit scherzhaft unmöglicher Aussprache, »die internationale Hotevoleh da unten in 
Platz, die kommt doch nun mal erst im Winter, und die müßten Sie sehen, da täten 
Sie was für Ihre Bildung . Zum Kugeln, wenn die Kerls so Sprünge machen auf ihren 
Fußbrettern . Und dann die Damen, herrje, die Damen! Bunt wie die Paradiesvögel, 
sag ich Ihnen, und mächtig galant  .  .  . Nun muß ich aber zu meinem Moribundus«, 
sagte er, »auf siebenundzwanzig hier . Finales Stadium, wissen Sie . Durch die Mitte 
ab . Fünf Dutzend Fiaskos Oxygen hat er gestern und heute noch ausgekneipt, der 
Schlemmer . Aber bis Mittag wird er wohl ad penates gehen . (Ebd . 147)

Über die Gestorbenen wird nicht gesprochen, man redet nicht über den Tod und 
geht zur Tagesordnung über, und die Abschiedszeremonie wird vor allen Patienten 

5 Originaltext: „Normy zachowań społecznych, które już wcześniej uległy zachwianiu, wszędzie 
zostały podeptane“ — mówi historyk Norman Cantor . „Skoro politycy i generałowie posłali 
na rzeź miliony zależnych od nich osób, to jakie kanony religijne czy etyczne mogły dłużej 
powstrzymywać ludzi od kierowania się we wzajemnych kontaktach prawem dżungli? (…) Rzeź, 
do której doszło podczas I wojny światowej, zupełnie zdewaluowała ludzkie życie“ . Übersetzt 
von der Autorin aus dem Polnischen . URL: https://wol .jw .org/pl/wol/d/r12/lp-p/102007122 
[09 .08 .2020] .
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geheim gehalten . Anders als im Tal, wo man das Aushängen von Todesanzeigen 
für selbstverständlich oder sogar unentbehrlich hält . Eine große Rolle spielen da-
bei die pragmatischen Tätigkeiten, wie die Desinfektion des vom Verstorbenen 
verlassenen Zimmers, damit der Nächste einziehen kann .
 Aber nicht nur die ‚Generäle‘ (Ärzte) haben eine solche gleichgültige 
Einstellung dem Tod gegenüber, sondern auch ihre ‚Untersetzten‘, also die 
Patienten . Sehr scharfe Ansichten zum Thema „Leben und Tod“ repräsentiert 
unter anderem Joachim:

Wozu die Quälerei und kostspielig künstliche Hinfristung in einem ganz aussichts-
losen Fall? Dem Mann sei es nicht zu verargen, daß er das teure Lebensgas blindlings 
verzehrt, da man es ihm aufgenötigt hatte . Dagegen die Behandelnden hätten ver-
nünftiger denken und ihn in Gottes Namen seines unvermeidlichen Weges ziehen 
lassen sollen, ganz abgesehen von den Verhältnissen und gar nun mit Rücksicht auf 
diese . Die Lebenden hätten doch auch ein Recht und so weiter . Dem widersprach 
Hans Castorp mit Nachdruck . (Ebd . 375)

Unter anderen Umständen, wo der Tod nicht nur ‚der nächste Fall‘ ist, reagiert 
man darauf mit großen Emotionen und Erschütterung . Diese sind aus „Berghof “ 
seit langem verschwunden, was auf die Verwandlung der Empathie in offenkun-
digen Egoismus und fortschreitende Verbitterung sowie Abstumpfung hinweist . 
Genauso wie im Krieg, in dem die Leichen fast zum Bestandteil der Landschaft 
und des Alltags geworden sind und die Familien der Verstorbenen manchmal zu 
spät oder kaum eine Information über den Tod ihrer Verwandten erhalten, so-
dass sie keinen entsprechenden Abschied vom Familienmitglied nehmen können .
 Eine völlige Hinwendung zum Leben statt zum Tode kommt in Zauberberg 
nicht vor – obwohl sich die Handlung des Romans in der Vorkriegszeit und nicht 
während des Krieges abspielt, ist der Gewinn des Lebens nur als eine mögliche, 
aber doch zukünftige Perspektive zu betrachten (vgl . LANGER 2009: 295) . Erst 
später, d . h . in der zweiten Hälfte des Romans, bricht Thomas Mann mit der 
Tendenz zur Todessympathie und schlägt ein mutiges Zukunftsprogramm in 
Form einer ‚neuen Humanität‘ vor . Allen Aussagen Manns ist jedoch zu entneh-
men, dass das Thema des Todes weiter im Zentrum seiner Interessen steht und als 
Kunst verstanden wird, sodass die Hinwendung zum Leben eher als eine sittliche 
Maßnahme zu sehen ist (vgl . Mann in LANGER 2009: 344f .) . Hans Castorps 
‚Korrespondieren‘ mit dem Tode könnte man mit der Gedankenwelt von Thomas 
Mann verknüpfen, der ‚Sympathie mit dem Tode‘ als ein Epochenphänomen ver-
standen hat (vgl . ebd . 354) .
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 Was die Einstellung den Kranken gegenüber angeht, geht es im Sanatorium 
nicht unbedingt human zu, wie man erwarten könnte, besonders wenn die 
Patienten nicht als Schwerkranke qualifiziert wurden:

Leichtkranke galten nicht viel, er hatte es öfters aus den Gesprächen herausgehört . 
Man sprach mit Geringschätzung von ihnen, nach dem hierorts geltenden Maßstab, 
sie wurden über die Achsel angesehen, und zwar nicht allein von den Höher und 
Hochgradigen, sondern auch von solchen, die selbst nur »leicht« waren: womit 
diese freilich Geringschätzung auch ihrer selbst an den Tag legten, aber eine höhere 
Selbstachtung retteten, indem sie dem Maßstab sich unterwarfen . (MANN 1952: 
269)

Der „Berghof “ lebt also dank der Kranken und braucht sie auch zu seiner ständi-
gen Existenz; und wenn eine gesunde Person ankommt, dann überzeugt man sie 
ziemlich schnell, dass sie potenziell auch krank sein könnte und ihr Zustand eine 
Hospitalisierung erfordert .
 Castorp hat während seines Aufenthalts auf dem Berge nicht einmal gehört, 
dass man dort besser bei guter Gesundheit bleiben sollte, weil sich da niemand 
für irgendeine Schwäche des Patienten interessieren wird . Jegliche Symptome von 
einem Schnupfen oder einer Erkältung werden von der Oberkrankenschwester 
für einen „Schnickschnack von unten“ (MANN 1954: 222) und ein ausgedach-
tes Problem gehalten . Die Tendenz zur Krankheit und zum Tode hat bei Mann 
auch persönliche Gründe, über die er in einem Brief an seinen Bruder Heinrich 
schreibt, dazu gehören auch seine allgemeine Erschöpfung, Müdigkeit und 
Zweifel . Er beschreibt die sogenannte Neurasthenie, die als eine ‚Modekrankheit‘ 
des 19 . Jahrhunderts gesehen werden kann . Sie tritt in Verbindung mit der Zeit 
der Dekadenz auf, die auch von Nietzsche als sittlicher Verfall und Kraftverlust 
beschrieben wurde . (Vgl . LANGER 2009: 353)
 Ein weiteres Beispiel ist die Meinung von Herrn Settembrini, der davon über-
zeugt ist, dass die Krankheit oft Hand in Hand mit der Dummheit geht:

Das ist so sonderbar, – krank und dumm –, ich weiß nicht, ob ich mich richtig aus-
drücke, aber mich mutet es ganz eigentümlich an, wenn einer dumm ist und dann 
auch noch krank, wenn das so zusammenkommt, das ist wohl das Trübseligste auf 
der Welt . Man weiß absolut nicht, was man für ein Gesicht machen soll, denn ei-
nem Kranken möchte man doch Ernst und Achtung entgegenbringen, nicht wahr, 
Krankheit ist doch gewissermaßen etwas Ehrwürdiges, wenn ich so sagen darf . Aber 
wenn nun immer die Dummheit dazwischen kommt mit ‚Fomulus‘ und ‚kosmische 
Anstalt‘ und solchen Schnitzern, da weiß man wahrhaftig nicht mehr, ob man wei-

Der „Berghof “ in Thomas Manns Roman Der Zauberberg  als Metaphernfeld der Zeit des Ersten Weltkrieges
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nen oder lachen soll, es ist ein Dilemma für das menschliche Gefühl und so kläglich, 
daß ich es gar nicht sagen kann . Ich meine, es reimt sich nicht, es paßt nicht zusam-
men, man ist nicht gewohnt, es sich zusammen vorzustellen . Man denkt, ein dummer 
Mensch muß gesund und gewöhnlich sein, und Krankheit muß den Menschen fein 
und klug und besonders machen . So denkt man es sich in der Regel . Oder nicht? 
(MANN 1952: 136)

Was die Unauflöslichkeit von Elementen angeht, durch die sich jede Krankheit 
auszeichnet, weist der zweitwichtigste Arzt aus „Berghof “ nicht auf die Dummheit, 
sondern auf Gefühle hin . Er meint nämlich, „[d]as Krankheitssymptom sei ver-
kappte Liebesbetätigung und alle Krankheit verwandelte Liebe“ (ebd . 174) . Es ist 
zu bezweifeln, ob die Liebe ‚da unten‘ auch ausschließlich als Krankheitssymptom 
verstanden wird, unabhängig von der Macht der Gefühle; doch ‚da oben‘ hat man 
den Begriff von der Verliebtheit vermieden, obwohl es im Tal zur alltäglichen und 
nicht selten auch hochgeschätzten Erscheinung gehört (s . dazu auch NOWICKA 
2017) .
 Was Castorps Einstellung dem Tod und der Krankheit gegenüber angeht, ist 
sie nicht eindeutig – seine Überzeugungen variieren zwischen den Theorien von 
Clawdia Chauchat und seines Großvaters und den Vorstellungen Settembrinis . 
Interessant ist jedoch, dass er der einzige Patient im „Berghof “ ist, der nach ca . 
einem Jahr weiter gesund bleibt, was ein Zeichen dafür sein sollte, dass der Berg 
für ihn als ein ideal geeigneter Lebensraum zu sehen ist (vgl . STROBEL 2000: 
139) . Deutschland und das Leben ‚da unten‘ stehen nach einiger Zeit im Contra 
zu seinem neuen Lebensmuster und anderen Überzeugungen, genauso wie in der 
Vorstellung eines durch den Krieg stigmatisierten Soldaten, der sich nach einiger 
Zeit mit einem Kriegsfeld mehr als mit seinem Land identifiziert .
 Jochen Strobel stellt die Figur von Castorp als einen Kriegsfreiwilligen 
dar, der ein Teil der nationalen Gemeinschaft zu sein scheint, obwohl er als 
Deutschlandsymbol nur von außen zu betrachten ist . Seine Konfrontation mit 
dem Kriegsausbruch fasst der genannte Wissenschaftler so zusammen:

Die Pointe des Romans, Castorps Deutschwerdung, mündet in die Profanierung 
durch das Kriegserlebnis . Die national besetzte „Todessympathie“ wird „historisch“ 
in der alltäglichen Praxis des Tötens und Sterbens, das sich, in der symbolisch über-
höhten Schlußszene, gegen Deutschland selbst zu kehren scheint . (Ebd . 158)

Die weiteren Hinweise auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg kann man außer-
dem in den Aussagen von Settembrini sehen, der von der Idee eines Nationalstaates 
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überzeugt ist, was als die Ankündigung des Zerfalls von Habsburgischer 
Monarchie interpretiert werden kann . Seine Vision entpuppt sich jedoch nach 
dem Krieg als eine Illusion und bleibt unerfüllt .

4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Thomas Mann mithilfe von Figuren 
der Patienten aus dem Sanatorium „Berghof “ ein neues Verhaltensmuster vieler 
von dem Ersten Weltkrieg betroffener Menschen verschlüsselt hat . Insbesondere 
widmet er sich den Veränderungen in ihren moralischen und ethischen Werten 
sowie Verhaltensweisen, sodass der von dem Autor geschaffene Mikrokosmos 
nicht als eine Widerspiegelung der ganzen Außenwelt zu sehen ist, sondern als 
eine Darstellung der im Leben vorkommenden Veränderungen, die aufgrund der 
schlechten, untypischen und unvorhersehbaren Umstände (hier: Krieg) geschehen 
und das menschliche Leben und Verhalten (de)formieren .
 Er versucht dadurch zu zeigen, dass die Leute ihre Werte und Grenzen ohne 
Zögern Schritt für Schritt verschieben, wenn sie sich in einer anderen Umgebung 
oder unter ungewöhnlichen Bedingungen befinden, die eine solche Möglichkeit 
zulassen . So eine innerliche Grenzüberschreitung betrifft sogar Menschen, die 
zuerst Ekel empfinden, wenn sie nur an ein solches Handeln denken – längere 
Zeit und die Routine lassen jedoch die früheren Vorurteile gegen dieses Verhalten 
allmählich verschwinden, sodass sie sich nicht mehr dagegen wehren können .
 Die Mikrowelt von „Berghof “ ist hier demnächst als Metaphernfeld des spä-
teren, moralischen Verfalls aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu sehen, der sich 
sowohl im Verhalten der Individuen als auch der ganzen Gesellschaft widerspiegelt 
und zu irreversiblen Veränderungen in ihrer Mentalität geführt hat . Das unter-
drückte Leben und die Perspektive eines schnellen Todes bringen die Menschen 
zum extremen Handeln und zum hemmungslosen Auskosten der Freuden des 
Lebens . Die angesprochenen Beispiele, wie die Einstellung zur Krankheit und zum 
Sterben, der Verlust der moralischen Sitten und die Empfänglichkeit für die von 
oben kontrollierten Handlungen und Befehle sind nur Teil davon, was Thomas 
Mann in seinem Roman hinter dem ‚metaphorischen Mantel‘ zum Thema der 
Lebensweise und Mentalität der Gesellschaft während des Ersten Weltkrieges 
beigetragen hatte und was eine weitere Untersuchung verdient .
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Die Elbe als Phänomen der Zeit und des Raums

Monika Růžičková

Das nordböhmisch-sächsische Grenzgebiet gehört seit dem Mittelalter zu den sowohl indus-
triellen und wirtschaftlichen als auch zu den (inter-)kulturellen Landschaften, die eine Anzahl 
von Künstlern (Maler, Komponisten, Literaten) inspirierte . Belletristische Darstellungen von 
Aussig (Ústí nad Labem) und des Elbtals reichen von Gedichten, Ortssagen, Reiseskizzen, über 
Biografien bis hin zu Romanen (z . B . Der Frühling im Elbtal von Willi Lang, Gewitterblumen 
von Isolde Heyne) . Im Zentrum des geplanten Dissertationsvorhabens soll das nordböhmische 
Elbtal, d . h . der Fluss, seine Orte und Ereignisse, in Form von literarischen Erinnerungen und 
Romanbearbeitungen stehen und als ein komplexes Phänomen, das sowohl politische als auch 
gesellschaftliche und kulturelle Komponenten beinhaltet, näher beleuchtet werden . Das Ziel 
ist es, literarische Reflexionen des oben beschriebenen Raums der textimmanenten Analyse 
aus der Sicht der interkulturellen Literaturwissenschaft und der Gedächtnisforschung (Alei-
da Assmann) zu unterziehen und einige heutzutage teilweise oder völlig vergessene deutsch 
schreibende Autoren und deren Beitrag zur Erinnerungskultur darzulegen .
Schlüsselwörter: die Elbe, Fluss, kulturelle Landschaft, Imagination, Erinnerungskultur

The Elbe River as a Phenomenon in Time and Space

Since the Middle Ages, the North Bohemian-Saxon border region has been part of industrial, 
economic, and (inter-)cultural landscapes that inspired many artists . Artistic expressions exist 
in the form of paintings, music, or fiction . Fiction about Aussig (Ústí nad Labem) and the 
Elbe Valley encompass literary forms of all three genres, ranging from poems, local sagas, travel 
sketches, biographies, or novels (e .g . Der Frühling im Elbtal by Willi Lang, or Gewitterblu-
men by Isolde Heyne) . This paper presents my dissertation project on the North Bohemian 
Elbe Valley, conceptualizing it both from a cultural and historical point of view . As the topic 
encompasses complex phenomena reaching over to political, social, and cultural areas, I nar-
rowed my focus on places and events depicted in fiction . By close-reading literary reflections 
of the Elbe space and considering their intercultural and cultural memory (Aleida Assmann) 
potential, I hope to shed light on neglected or forgotten German-writing authors, and their 
contribution to cultural memory .
Keywords: the Elbe river, cultural landscapes, imagination, cultural memory
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1 Einleitung

„Groß ist die Kraft der Erinnerung, die Orten innewohnt .“ 
(Cicero in ASSMANN 2018: 298)

Jeder Ort wird von seiner Lokal- und Territorialgeschichte geprägt . Es gibt Räume, 
wo der Alltag und die Lebenswelten, soziale und kulturelle Erfahrungsräume 
durch die Existenz eines Flusses und/oder einer nahen Grenze geprägt werden . Wie 
Andreas Martin und Norbert Fischer in ihrem Vorwort zum Sammelband Die 
Elbe behaupten, ist die Bedeutung von Flüssen für die Entwicklung und Identität 
einzelner Orte unbestritten . Ihr Wandel wird am Beispiel der historischen 
Kartografie in der Zeit beobachtbar . Spielten früher politische, militärische, später 
auch industrielle, verkehrstechnische und wirtschaftliche Gründe eine Rolle, so 
sind es im 20 . Jahrhundert immer mehr auch ökologische und Freizeitaspekte, die 
das Lokalkolorit und die Wahrnehmung der Flüsse beeinflussen (vgl . MARTIN/
FISCHER 2018: 13) . Das gilt auch für das nordböhmisch-sächsische Elbtal, das 
als ein Raum der interkulturellen Begegnungen verstanden werden kann . Die 
deutsche Sprache, Kultur und Literatur begegneten hier der tschechischen sowie 
der jüdischen . Das Grenzgebiet gehört seit dem Mittelalter zu sowohl industriellen 
und wirtschaftlichen als auch (inter-)kulturellen Landschaften, die eine Anzahl 
von Künstlern inspirierte . Künstlerische Imaginationen gibt es in der bildenden 
Kunst, Musik oder Literatur, wie zum Beispiel das Sagenbuch Labská královna 
[Die Elbkönigin] (1996)1, das von den deutschen und tschechischen Sagen des 
Elbtals und der Umgebung von Aussig (heute Ústí nad Labem) inspiriert wur-
de, oder die Sagen aus der Mark und Sagen aus Österreich, die in der Sammlung 
Deutschen Sagen (vgl . RITTER 1910) erschienen sind und Geschichten aus dem 
nordböhmischen Grenzgebiet erzählen . Es sind aber auch Prosawerke klangvol-
ler Autorennamen vertreten, die zur Reiseliteratur gezählt werden können, zum 
Beispiel eine romantische Schilderung der Flussfahrt an der Elbe auf dem Dampfer 
von Dresden in die Sächsische Schweiz bis nach Böhmen in den Reiseberichten 
von Hans Christian Andersen, die unter dem Titel Reise von Leipzig nach Dresden 
und in die Sächsische Schweiz 1831 erschienen ist (ANDERSEN 2000) . In der 
bildenden Kunst sind es beispielsweise die Bilder von Ismael und Raphael Mengs, 
Ernst Neuschul, Ludwig Richter, Caspar David Friedrich, Ernst Gustav Doerell, 

1 Die zweite Ausgabe erschien im Jahr 2009 (NECHANICKÁ/HAVRÁNEK 2009), vgl . auch 
URL: https://www .usti-nad-labem .cz/labskakralovna/kniha-pohadek .html [29 .08 .2020] .
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um die romantischen Darstellungen des Elbtals zu nennen . Das Elbtal zwischen 
Leitmeritz und Aussig inspirierte den deutschen Komponisten Richard Wagner 
zum Schreiben seiner Oper Tannhäuser, das Böhmische Mittelgebirge gehörte 
auch zu den Lieblingsregionen Johann Wolfgang von Goethes (vgl . KAISER/
KAISEROVÁ 1995) .

2 Forschungsstand und Zielsetzung

Die Elbe inspiriert Künstler seit der Zeit der romantischen Entdeckungsreisen 
im 18 . Jahrhundert . Am Oberlauf der Elbe gehören zu solchen Entdeckern die 
Schweizer Adrian Zingg (der 1766 an die Dresdner Kunstakademie berufen wur-
de) und Anton Graf, denen die Landschaft ihren Namen „Sächsische Schweiz“ 
zu verdanken hat . Zu ihrem Bildmotiv wurde die felsige Flusslandschaft des 
Elbsandsteingebirges an der Grenze zwischen Sachsen und Böhmen (vgl . NÖLLE-
FISCHER 1999: 162) . Das Interesse an der regionalen Geschichte und histori-
schen Landeskunde belegen zahlreiche Studien der Heimatforscher und -dich-
ter .2 In den 1870er und 1880er Jahren entstanden auch die ersten Periodika zur 
Heimatkunde . Zu den ältesten Zeitschriften zählen Anton Paudlers Mitteilungen 
des Nordböhmischen Exkursions-Clubs oder die Mitteilungen des Vereins für die 
Geschichte der Deutschen in Böhmen, herausgegeben vom Verein für Geschichte 
der Deutschen in Böhmen .3

 Zu den Landespatrioten, Heimatforschern und bedeutenden Dichtern seiner 
Zeit gehörte auch Friedrich Sonnewend (1800–1875), Sagen- und Liedersammler 
aus dem Elbtal, Archivar und Chronikschreiber der Stadt Aussig an der Elbe, 
Autor der ersten deutschen Stadtgeschichte (Geschichte der Königlichen Freistadt 
Aussig) . Friedrich Sonnewend wirkte auch als Übersetzer aus dem Tschechischen . 
Ebenso gehörte Franz Böhm dazu, in den Jahren 1840–1841 Herausgeber der 
Zeitschrift Der Vaterlandsbote für romantische Orts-, Geschichts-, Altertums-, 
Legenden- und Sagenkunden Böhmens, in der er romantische Gedichte und 
Prosastücke publizierte . Erwähnenswert ist auch der Stadtarchivar und Professor 
am Realgymnasium in Aussig Franz Josef Umlauft, Gründer des Deutschen 

2 Julius Ernst Foedisch ist Autor der ersten Landeskunde der Stadt Aussig an der Elbe und erwähnt 
im 4 . Kapitel die Aussiger Sagen) . Von Bedeutung waren auch die Autoren wie Hermann Hallwich, 
Carl Jahnel, Wenzel Hieke, Alexander Marian oder Wilhelm Feistner (vgl . SONNEWEND 
1844) . 

3 Weitere Periodika waren Aussiger Anzeiger, Elbezeitung und Aussiger Bote. 
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Verbandes für Heimatforschung und Heimatbildung in der Tschechoslowakischen 
Republik und Autor der umfangreichen Geschichte der deutschen Stadt Aussig 
(1960) .
 Mit der Regulierung des Flusses und seiner Nutzung vor allem als Wasserstraße 
(nach dem Wiener Kongress 1815 und der Festlegung der Additional-Acte vom 
Jahr 1821 in Dresden) kommt es zur Veränderung der Wahrnehmung des Flusses 
in der künstlerischen und schriftlichen Überlieferung (vgl . MARTIN/FISCHER 
2018: 22) . Um 1900 wird das Genre der belletristischen Bearbeitungen von 
Biografien wichtiger Persönlichkeiten, vor allem im Bereich der Industrie, popu-
lär (vgl . WOLFRUM 1893; BERNT 1909; HOLEK 1909) .
 An die Tradition biografisch motivierter literarischer Werke knüpfen auch 
zeitgenössische Autoren und Autorinnen an: Wo ist mein Heim, mein Vaterland 
(1997) von Gerda Eckelt, Zaváté pomněnky. Osud jedné rodiny pocházející z českého 
pohraničí [Verwehte Vergissmeinnicht: das Schicksal einer Familie, die im 
Sudetenland gelebt hat] (2004) und Jak to bylo doopravdy mezi Čechy a Němci [Wie 
es wirklich zwischen Tschechen und Deutschen war] (2012) von Otto Peschka, 
Aus meinem Leben von Johanna von Herzogenberg (2002), Mehr als zwei Jahre des 
Lebens von Horst W . Stölzig (2003) . Eine interessante Reflexion der Elbe bietet 
Karel Ladislav Feierabend in seinen Memoiren Politické vzpomínky III [Politische 
Erinnerungen III] (2 . Ausgabe 1996), in denen er seine Flucht im Jahr 1948 aus der 
Tschechoslowakei schildert . Das Thema wird von Uwe Rada, auch biografisch kon-
notiert, aufgegriffen – diesmal aus der Perspektive von Feierabends Fluchthelfer 
(vgl . RADA 2011; RŮŽIČKOVÁ 2016) .
 Literarische Werke über Aussig und das Elbtal reichen von Gedichten, 
Ortssagen, Reiseskizzen, über Biografien bis hin zu umfangreicheren Romanen 
wie Der Frühling im Elbtal von Willi Lang (1937) oder Gewitterblumen von Isolde 
Heyne (1989) .
 Das Angebot an Fachliteratur im Bereich der geografischen und historischen 
Studien über das fokussierte Gebiet der Elbe, welches im Dissertationsvorhaben 
nicht berücksichtigt wird, ist an der deutschen Seite der Grenze in den letzten 
Jahrzehnten (seit den 90er Jahren des 20 . Jahrhunderts) deutlich gestiegen, aber 
nur selten wird der gesamte Fluss von seiner Quelle bis zu seiner Mündung in die 
Nordsee betrachtet (vgl . MARTIN/FISCHER 2018: 27) .
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3 Methodologisches Vorgehen

Für die Überlegungen zum methodologischen Vorgehen bei der Bearbeitung des 
Forschungsthemas sind drei Impulse von Bedeutung:
 1) Seit den 90er Jahren des 20 . Jahrhunderts wird die Elbe zunehmend kulturell 
und wissenschaftlich thematisiert . Claudio Magris gilt mit seiner weit gefassten 
topografischen Betrachtung Die Donau – Biographie eines Flusses (1988, tsche-
chische Ausgabe 2010) als Vorbild für eine kulturelle Reflexion eines Flusses . Im 
Zentrum steht das angeblich verschwundene Mitteleuropa und die damit ver-
bundene (europäische) Identität . Mit der Auswahl an Orten und Themen an der 
Donau von der Quelle bis zur Mündung ins Schwarze Meer schuf er einen lite-
rarischen Reiseführer, in dem er eine Reise in einem (bestimmten) Raum und 
durch eine bestimmte Zeit bietet . Auch der vom Mythos umwobene Rhein erfuhr 
inzwischen einer Bearbeitung, und zwar von Lucien Febvre unter dem Titel Der 
Rhein und seine Geschichte (1994) . Mit der Jahrtausendwende steigt das Interesse 
von Kultur- und Geisteswissenschaftlern auch an weiteren Flüssen . Es entstehen 
Werke über die Seine, die Rhône, die Themse (vgl . STARKEY 2012)4 oder die 
Wolga (Hausmann Guido), die diese Flüsse multifunktional behandeln . In den 
Fokus der Forschung rücken auch kleinere Flüsse, wie etwa die Oder (vgl . RADA 
2009 und 2010), die Memel oder eben auch die Elbe . Bemerkenswert ist, dass in 
den Publikationen nicht selten von einer Biografie (dem Lebenslauf) des Flusses 
gesprochen wird (vgl . FEBVRE 2006; MAGRIS 2010; RADA 2013; GLASER 
2013) .
 2) Im Beitrag Aspekte einer Literaturgeschichte der Elbe äußert sich Axel Kahrs 
über den ‚Handlungsraum‘ Elbe wie folgt: „In den letzten Jahren hat sich die 
Forschung zur deutschen Dichtung besonders im Bereich der Literaturtopografie 
deutlich qualifiziert .“ (KAHRS 2018: 589) Publiziert wurden Betrachtungen vor 
allem über große Flüsse, was einen starken Einfluss auf das Image im touristischen 
Sinne hatte . Dies trifft auf den Handlungsraum Elbe nicht zu . Nach Kahrs ist die 
Elbe in dieser Hinsicht ein Desideratum, welches es noch zu untersuchen gilt:

Wer die ‚schöne blaue Donau‘ besingt oder trinkselig ‚Vater Rhein‘ beschwört, folgt 
einer literarisch-musischen Marke, die es bei der Weser oder der Oder so nicht gibt, 
von der Elbe bisher ganz zu schweigen . Der Handlungsraum, hier also die Elbe, 
mit ihren Uferlandschaften, Nebenflüssen, Dörfern, Städten, Deichen, Brücken und 

4 Starkey bezeichnet die festgehaltenen Erinnerungen über den Fluss als (‚liquid‘ history) ‚fließende‘ 
Geschichte .
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Fähren wäre zu untersuchen als ein kreativer, wirksamer Teil einer Dichtung, der 
mehr ist als nur Kulisse, Fassade, mehr als ein reales Ziel der Touristen […] . (Ebd . 
590)

Einen topographischen Zugang zum Handlungsraum Elbe belegt zum Beispiel die 
politisch und historisch orientierte Monografie von Uwe Rada Die Elbe. Europas 
Geschichte im Fluss, die in ausgewählten Geschichtsepochen über den Fluss und 
die umliegenden Orte sowohl an der tschechischen als auch an der deutschen Seite 
der Staatsgrenze in der Vergangenheit aber auch in der Gegenwart informiert 
(vgl . RADA 2013) .
 3) Von großer Bedeutung ist auch die im Jahr 1992/1993 konzipierte deutsch-
tschechische Ausstellung Die Elbe. Ein Lebenslauf – Labe. Život řeky, die in-
terdisziplinär über die Geschichte und Gegenwart entlang des Flusses berich-
tet (vgl . SAALMANN 2018: 271) . Die Ausstellung wurde zum Impuls, den 
Fluss als ‚Erinnerungsort‘ im Sinne von Aleida Assmanns und Pierre Noras 
Gedächtnisforschung zum kollektiven Gedächtnis und zur Identitätsbildung 
zu betrachten (vgl . ASSMANN 2018: 298–339) . Dieser Gedanke ist in der 
Kulturwissenschaft relativ neu und entwickelt sich weiter . Vor allem da, wo 
Assmann vom „Gedächtnis der Orte“ spricht:

Selbst wenn Orten kein immanentes Gedächtnis innewohnt, so sind sie doch für 
die Konstruktion kultureller Erinnerungsräume von hervorragender Bedeutung . 
Nicht nur, daß sie die Erinnerung festigen und beglaubigen, indem sie sie lokal im 
Boden verankern, sie verkörpern auch die Kontinuität der Dauer, die die vergleichs-
weise kurzphasige Erinnerung von Individuen, Epochen und auch Kulturen, die in 
Artefakten konkretisiert ist, übersteigt . (ASSMANN 2018: 299)

Unter dem Einfluss der wissenschaftlichen Wahrnehmung größerer geografischer 
kultureller Räume und der sich damit etablierenden Erinnerungskultur werden 
auch Flüsse als Erinnerungsräume fokussiert . Auch die Elbe schafft Räume für 
Erinnerungen, ihre Aufbewahrung im Erzählen bildet dann eine kollektive 
Erinnerung/ein kollektives Gedächtnis (vgl . SAALMANN 2018: 271) .
 Der Gedanke der Erinnerungsräume und deren Aufbewahrung im Erzählen 
lassen sich offenbar auf Flüsse übertragen und bringen damit Impulse für weitere 
Forschungsfragen . Wie prägt die Elbe (im ausgewählten Gebiet) die Identität der 
Menschen am Fluss? Welche Bilder – Imaginationen bringen darüber literarische 
Texte? Wie bestimmen der Fluss und die interkulturelle Geschichte die Werke der 
(nicht nur) zeitgenössischen deutschschreibenden Autoren und Autorinnen der 
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‚regionalen Literatur‘ (vgl . BECHER 2017: 30–50; PEŘINA 2007) und wie derer, 
die zwar tschechisch schreiben, aber in deren Schaffen sich der Grenzraum oder 
der Fluss Elbe eindeutig widerspiegelt? Wie modellieren und verändern sie den 
realen Handlungsraum? (vgl . ŠOSVALD 1999; FIBIGER 2004)5 Ist der Wandel 
des Flusses am Beispiel der literarischen Betrachtungen im Elbtal beobachtbar?
 Wie zu sehen ist, öffnet die Belletristik im geografischen und histo-
risch-kulturellen Kontext der Region neue Perspektiven für die Kultur- und 
Literaturwissenschaft . Für den Zweck des Forschungsvorhabens ist es notwendig, 
das fokussierte Gebiet der Elbe geografisch zu begrenzen, d . h . etwa von der Stadt 
Leitmeritz (Litoměřice), der Porta Bohemica, weiter über die Stadt Aussig und die 
Umgebung, Tetschen (Děčín) bis an die Grenze in Herrnskretschen (Hřensko)/
Schmilka, und – teilweise die Staatsgrenze übergreifend – bis nach Pirna . Auch 
zeitlich wird das fokussierte Gebiet auf die Epoche von der ‚Entdeckung‘ der Elbe 
im 18 . Jahrhundert bis in die Gegenwart abgegrenzt .
 Methodologisch soll folgendermaßen vorgegangen werden: Die Elbe wird 
topographisch in der Literatur des Grenzgebiets aufgegriffen, literarische 
Ref lexionen des oben beschriebenen Raumes werden der textimmanenten 
Analyse aus der Sicht der interkulturellen Literaturwissenschaft und der kultu-
rellen Gedächtnisforschung unterzogen, und es wird der Elbe als Erinnerungsort 
nachgegangen, um den Wandel des Flusses in Raum und Zeit am Beispiel der 
Belletristik beobachten zu können .
 Einzelne Kapitel der Arbeit sollen nach den Motiven und Wahrnehmungen 
(Bildern) der Elbe aufgebaut werden . Nach der allgemeinen Einleitung und einem 
theoretischen, sich auf Assmann und die interkulturelle Literaturwissenschaft 
berufenden Teil werden Kapitel mit den Reflexionen über die Elbe folgen . In 
den einzelnen Kapiteln wird auf die künstlerische Entdeckung der Elbe, die 
Wahrnehmung der Elbe als Verkehrsstraße, Transport- und Handelsweg, als 
Weinstraße und die Elbe als Grenzfluss eingegangen . Es werden die Motive der 
Flucht und Vertreibung, Imagination der Ferne, romantische Imaginationen der 
Elbe und abenteuerliche bis mysteriöse Motive der Elblandschaft anhand der li-
terarischen Texte aufgegriffen . Abschließend sollte die Reflexion des Flusses und 
dessen Wandel verdeutlicht werden .

5 Im Fokus stehen auch Patrik Linharts Kurzprosa und Radek Fridrichs Gedichte . 
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4 Fazit

In Bezug auf den aufgelisteten Forschungsstand und die theoretischen Grundlagen 
für das Dissertationsprojekt soll im Zentrum der Aufmerksamkeit das nordböh-
mische Elbtal, d . h . der Fluss Elbe, seine Orte und Ereignisse, in Form von literari-
schen Werken von Reiseskizzen bis hin zu den biografischen Romanbearbeitungen 
stehen und als ein komplexes Phänomen, das sowohl politische als auch gesell-
schaftliche und kulturelle Komponenten beinhaltet, beleuchtet werden . Dieser 
Ansatz soll eine Forschungslücke schließen, die die Herausgeber des Sammelbands 
Über Flüsse, Flussforschung und die Elbe, formulieren:

Bei aller Vielfältigkeit der Fragestellungen, mit denen in letzten Jahrzehnten die Elbe 
immer wieder fokussiert wurde, fehlt bis heute eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit dem Wandel, dem dieser Fluss im 19 . Und 20 . Jh . ausgesetzt war […] und damit 
[…] Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung, die sich bis heute am und mit 
dem Fluss deutlich zeigen . (MARTIN/FISCHER 2018: 26)

So setzt sich mein Dissertationsprojekt zum Ziel, die Elbe (den Fluss und sei-
ne unmittelbare Umgebung im fokussierten Gebiet) aus der Perspektive der 
Erinnerungskultur in der Definition Assmanns zu betrachten und den Wandel 
des Flusses anhand der ausgewählten literarischen Texte festzuhalten .
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Migrationserfahrungen und Positionierungen der Migranten 
in ausgewählten Werken von Stanislav Struhar

Gabriela Šilhavá

Stanislav Struhar zählt heutzutage zu den produktivsten österreichischen Gegenwartsautoren . Zu 
den Hauptthemen seiner Werke gehören Fremdheit und Ausgrenzung, wobei die Hauptfiguren fast 
immer Migranten oder ihre Nachkommen sind . Stanislav Struhar beschreibt in einer sehr gefühl-
vollen Weise, wie sich die Migranten in die kulturell fremde Gesellschaft intergieren, den damit 
verbundenen Heimat- und Sprachverlust und einhergehende Vereinsamung sowie die gängigen Ste-
reotype, Vorurteile oder gar Diskriminierung, mit denen sie konfrontiert werden . Stanislav Struhar 
zeigt auch, dass Liebe und Sprache für die Integration der Migranten ins fremde Milieu von beson-
derer Bedeutung sind . Der Beitrag analysiert den ambivalenten Charakter der Migrationserfahrun-
gen und der Positionierung der Migranten in der fremden Gesellschaft am Beispiel der Romane Das 
Manuskript (2002), Eine Suche nach Glück (2005) und des Erzählbandes Fremde Frauen (2013) . Im 
ersten Werk werden die Hauptfiguren mit physischer Gewalt konfrontiert, in den beiden anderen 
Werken handelt es sich mehr um Fremdheitsgefühle der Migranten, Stereotype und Vorurteile, mit 
denen sie konfrontiert werden . Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die Einstellung 
der Protagonisten zu der Sprache, sowohl der fremden als auch zu ihrer Muttersprache .
Schlüsselwörter: Stanislav Struhar, österreichische Literatur, Migrationserfahrung, Fremdheit

Migration Experiences and Positioning of Migrants 
in Selected Works by Stanislav Struhar

Stanislav Struhar is one of the most productive contemporary Austrian authors . The main themes of 
his works include foreignness and exclusion . In his work, the main characters are almost always for-
eign-born, or first or second-generation immigrants . Struhar describes in a an emotionally rich way 
how the migrants interact with the culturally foreign society, the associated loss of home and lan-
guage and the associated loneliness, as well as the common stereotypes, prejudices or even discrimi-
nation with which they are confronted . Struhar also shows how love and language are of particular 
importance for the integration of migrants into the foreign milieu . This article analyzes the ambiv-
alent character of migration experiences and the positioning of migrants in a foreign society using 
the example of the novels Das Manuskript (2002), Eine Suche nach Glück (2005), and the short story 
volume Fremde Frauen (2013) . In the first work the main characters are confronted with physical 
violence, in the other two works it is more about the immigrants’ alienation, and the stereotypes and 
prejudices with which they are confronted . In this context, the attitude of the protagonists towards 
the language, both the foreign language and their mother tongue, should be emphasized .
Keywords: Stanislav Struhar, Austrian literature, migration experience, foreignness
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1 Einleitung

Stanislav Struhar (*1964, Gottwaldov, Tschechoslowakei; eigentlich Stanislav 
Struhař), heute ein erfolgreicher Schriftsteller aus Österreich, veröffentlichte bis-
her 11 Werke – einen Gedichtband, mehrere Romane und Novellen und einen 
Erzählband .1
 Zu den Hauptthemen seiner Werke gehören die Integration eines Migranten, 
der seine Heimat verliert und wiederfindet, der Sprachwandel, die Liebe, die Suche 
nach Glück in der neuen Heimat oder die bewusste Verdrängung der trauma-
tischen Vergangenheit . Dem entspricht auch, dass die Hauptfiguren in fast all 
seinen prosaischen Werken Migranten oder ihre Nachkommen sind . Struhar 
beschreibt in einer sehr realistischen und gefühlvollen Weise ihre Integration 
im fremden Milieu und in der fremden Kultur, die Hindernisse, die sie über-
winden müssen, die Fremdheits- und Einsamkeitsgefühle . Es wurde auch die 
Rolle der Liebe und Sprache im Integrationsprozess der Migranten ins für sie 
fremde Milieu als von besonderer Bedeutung hervorgehoben . Die Migranten in 
seinen Werken werden von einer persönlichen Tragödie getroffen, die meistens 
mit den Beziehungen in der Familie eng zusammenhängt . In manchen Fällen 
handelt es sich um den Tod einer nahestehenden Person – einer Freundin (Das 
Gewicht des Lichts) oder eines Elternteils (Fremde Frauen, Manuskript, Eine Suche 
nach Glück, Die vertrauten Sterne der Heimat, Farben der Vergangenheit) bzw . 
eines anderen Familienmitglieds (Opuštěná zahrada)2 . Und wenn es sich nicht 
direkt um den Tod handelt, werden die Familienmitglieder durch Folgen einer 
Scheidung belastet und die Hauptfiguren müssen sich mit Stiefeltern abfinden . 
Eine der Hauptfiguren hat gar keine Familie und wird in einem Kinderheim 
erzogen . Stanislav Struhar beschreibt in seinen Werken auch unterschiedliche 
Einstellungen der Aufnahmegesellschaft gegenüber den Migranten .
 Im Folgenden sollen diese Migrationserfahrungen und die Positionierung der 
migrantischen Hauptfiguren am Beispiel des Romans Manuskript (2002)3, der 
Erzählung Eine Suche nach Glück (2005) und des Erzählbandes Fremde Frauen 

1 Näheres zum Leben und Werk von Stanislav Struhar – vgl . BALVÍN 2013, CORNEJO 2008, 
FALTÝNEK 2008, IWASHITA 2004, IWASHITA 2008, NEŠPOROVÁ 2015, SCHWAIGER 
2016, SCHWAIGER 2017, ŠILHAVÁ 2020 .

2 In der deutschen Übersetzung von Kristina Kallert 2020 unter dem Titel Verlassener Garten beim 
Wieser Verlag erschienen .

3 Das tschechische Original Rukopis ist erst zwei Jahre später (2004) im tschechischen Verlag Signeta 
erschienen .
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(2013) näher analysiert und miteinander verglichen werden . Im ersten Werk 
werden die Hauptfiguren mit Ablehnung (sogar mit physischer Gewalt) in ihrer 
neuen Umgebung konfrontiert, in den zwei anderen sind es vor allem Stereotype 
und Vorurteile, welchen sie im Alltag ausgesetzt werden . Nicht zuletzt soll auch 
die Einstellung der Migranten zur Sprache – sowohl der fremden, als auch ihrer 
Muttersprache – näher beleuchtet werden, da sie für deren Selbstpositionierung 
von besonderer Bedeutung ist .
 Für Struhars Werke ist eine retrospektive Erzählweise typisch, die Hauptfiguren 
denken oft zurück und erinnern sich an ihre eigene Vergangenheit . Auffällig ist, 
dass dieser Prozess immer durch eine konkrete Situation in der Gegenwart her-
vorgerufen wird . Dadurch kommt es zur starken Verbundenheit der Gegenwart 
und der Vergangenheit, dabei werden auch Emotionen hervorgerufen . Das wird 
am Beispiel der folgenden Werke gezeigt .

2 Position des Migranten und Rassismus im Roman Das Manuskript

Der Roman Das Manuskript (weiter als „M“ bezeichnet) ist Struhars erstes pro-
saisches Werk und wurde noch auf Tschechisch geschrieben . Dieser Roman ist 
ein Tagebuch eines Afroamerikaners, Benjamin, der mit 14 Jahren mit seinen 
Eltern nach Österreich emigriert . Am Anfang des Romans wird eine Tragödie 
beschrieben – Ben, noch als ein kleiner Junge, sah zu, wie eine Gruppe von jungen 
Rechtsradikalen seinen Vater angriff und wie er infolgedessen stirbt . Eine andere 
Situation, die aber auch mit Rassismus zusammenhängt, ereignet sich einige Jahre 
später, als er mit seiner Freundin Ulrike einer Performance junger Leute in einem 
Café-Restaurant zusieht: „Auf einer weißen Plane lag eine schwarze Figur, um 
deren Kopf sich eine Blutlache ausbreitete . Ein Mann, ganz in schwarz gekleidet; 
sein Gesicht schmerzverzerrt .“ (M: 78) Die jungen Leute lächeln und begrüßen 
freundlich, mit dem Kopf nickend, Ulrike und den dunkelhäutigen Ben . Man 
kann vermuten, dass diese Performance auf den in der Gesellschaft existierenden 
Rassismus aufmerksam macht und gegen ihn auftritt . Trotzdem ist Ben diese 
Situation sehr unangenehm . Er kommentiert es wie folgt: „Ich nahm Ulrike um 
die Schultern und drückte sie leicht an mich .“ (M: 79) Er grüßt die jungen Leute 
nicht zurück . Sogar im Gegenteil, er drückt Ulrike an sich, als ob er sie schützen 
möchte . Es könnte Ausdruck seiner Angst sein, ausgelöst durch Erinnerungen – 
Angst, wieder eine geliebte, ihm nahestehende Person zu verlieren .
 Mehrmals wird Ben im Roman aufgrund seiner anderen Hautfarbe angegrif-
fen, er wird als „schwarzer Bastard“ (M: 35), „Neger“ (M: 35, 96) und „Teufel“ 
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(M: 36) bezeichnet oder mit einem ‚unzivilisierten‘ Affen verglichen: „[…] ich 
befände mich nicht mehr im Urwald, sondern in der Zivilisation .“ (M: 93) Einmal 
kommt es auch zur Prügelei mit anderen schwarzen Kindern in der Schule . Die 
Mitschüler aus seiner Klasse helfen Ben dabei, das heißt, sie verteidigen Ben als 
einen von ihnen, was ihm zum ersten Mal ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt: 
„Das erste Mal hatte ich das Gefühl, in Österreich zu Hause zu sein .“ (M: 112) 
Als Erwachsener wird Ben physisch von drei Männern angegriffen, die für den 
„Schutz der Volkidentität“ sorgen wollen: „Wir sind keine Rassisten . An dir ge-
fällt uns bloß deine Visage nicht .“ (M: 102) . In diesen Situationen kommt immer 
wieder der leider immer noch in der heutigen Gesellschaft existierende Rassismus 
zum Vorschein . Dieser allgegenwärtige Rassismus muss sich aber nicht unbe-
dingt nur auf die Hautfarbe beziehen . Sein Stiefvater Hans sieht die Ursache 
auch in den unterschiedlichen Muttersprachen, wegen derer Ben Probleme mit der 
Herausgabe seiner Werke hat: „[…] eine Einschränkung auf Grund einer anderen 
Muttersprache sei als Vorstufe zum Rassismus zu betrachten .“ (M: 77)
 Bens Muttersprache macht in diesem Werk einen größeren Unterschied als sei-
ne Hautfarbe aus . Ben ist nämlich als Schriftsteller freiberuflich tätig . Er verfasst 
Romane, aber in seiner Muttersprache, das heißt, auf Französisch . Im Roman wer-
den auch die damit verbundenen Hindernisse und Probleme geschildert . Wegen 
seiner Muttersprache wird Ben nicht als ein österreichischer Schriftsteller wahr-
genommen, er hat Probleme mit den Übersetzungen seiner Werke ins Deutsche 
und kann so keins herausgeben lassen . Er wird hier mit einer Art ‚Totalitarismus‘ 
im Literaturbetrieb konfrontiert, das nur muttersprachliche Autoren als Autoren 
zulässt . Dem gegenüber ist er machtlos: „Man müsse nicht in einem totalitären 
Staat leben, um von Formen des Totalitarismus heimgesucht zu werden .“ (M: 32)
 Ben wird auch mit Hass und Verachtung seiner nahen Umgebung konfron-
tiert und stößt oft auf Unverständnis . So etwa unter seinen Freunden, was auch 
seine Freundin Ulrike stört: „In aufgeregtem Ton setzte sie fort, […] sie seien das 
typische Beispiel kleinkarierter Österreicher, die mich als Ausländer tolerierten, 
vielleicht sogar mochten, aber nur unter der Voraussetzung, dass es mir schlechter 
ginge als ihnen“ . (M: 23f .)
 Außer Ben tritt im Roman noch eine weitere Migrantin, Martina, auf, die vor 
zehn Jahren aus der totalitären Tschechoslowakei emigriert ist . Auch sie muss sich 
mit verschiedenen Stereotypen und Problemen als Migrantin auseinandersetzen . 
Und ebenso im Freundeskreis, wenn sich „Andrea und Susi über ihren Akzent 
lustig“ machen oder wenn in ihren Fragen der Sarkasmus nicht zu überhören ist: 
„Als sie eine Kaffeetasse mit einer ähnlichen aus ihrer Kindheit in der ČSSR ver-
glich, hörte ich die sarkastische Nachfrage, ob sie Heimweh habe .“ (M: 19)
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 Trotz all dieser Unannehmlichkeiten fühlt sich Ben als Österreicher . Österreich 
ist seine neue Heimat (M: 15), Wien ist „sein Wien“ (M: 100) . Ben hat jedoch zur 
Heimat eine ambivalente Beziehung, die Heimat wird daneben als eine einengen-
de, einschnürende Körperhülle verstanden, die (wie sein Körper) nicht vergänglich 
ist (vgl . IWASHITA 2004) . Deswegen fühlt er sich weder in Wien, noch in seinem 
Körper völlig frei: „Ich wollte frei sein – körperlos und heimatlos .“ (M: 62)
 Der Roman ist in zwei Teile geteilt . Den ersten Teil stellt Bens Tagebuch dar, 
den zweiten dann Ulrikes Erzählung, denn Ben stirbt infolge eines Unfalls und 
seines angeborenen Herzfehlers . Ulrike zieht nach seinem Tod mit ihrem ge-
meinsamen Kind nach Abidjan, woher Ben kam, lernt Französisch und schreibt 
an Bens Manuskript weiter: „Erst hier ist mit bewusst geworden, was es bedeutet, 
in Sprachen zu leben, die nicht die eigenen sind .“ (M: 145) Ironisch ist auch, dass 
es erst nach Bens Tod so weit ist, dass er als „heimischer Autor akzeptiert worden 
ist“ (M: 172) . Diese Nachricht kommt etwa drei Monate nach Bens Begräbnis 
und motiviert Ulrike, Bens Manuskript zu Ende zu schreiben, obwohl es für sie 
in einem fremden Land und einer Fremdsprache überhaupt nicht einfach ist . Sich 
plötzlich in derselben Situation wie vorher Ben befindend, beginnt sie ihn besser 
zu verstehen – auch sie fühlt jetzt Heimweh, nachdem auch sie zur Migrantin ge-
worden ist . Dass die beiden Hauptfiguren Heimweh haben, ist in Struhars Werken 
ungewöhnlich und selten .

3 Migrationserfahrungen und Stereotypen in Eine Suche nach 
Glück

Das zweite Werk, die Erzählung Eine Suche nach Glück4 (weiter als „SG“ bezeich-
net), ist nicht in Tagebuchform verfasst, obwohl es auch in der Ich-Form geschrie-
ben und der in dieser Erzählung verwendete Schreibstil einem Tagebuch ähnlich 
ist . Die Hauptfigur ist ein Migrant aus der Tschechoslowakei, David Kostka, der 
ebenfalls Schriftsteller ist . Obwohl er seine Werke auf Deutsch verfasst, hat er 
genauso Probleme mit ihrer Herausgabe wie Ben im Roman Das Manuskript . 
Die österreichischen Herausgeber raten ihm, er solle die Werke auf Tschechisch 
verfassen und in Tschechien herausgeben .
 David kommt aus problematischen Familienverhältnissen, er lernte seinen 
Vater nie kennen und verlor auch seine Mutter ein paar Jahre nach ihrer gemein-

4 Eine Suche nach Glück wird offiziell als ein Roman bezeichnet, aber vom Umfang und Inhalt her 
handelt es sich eher um eine Erzählung . 
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samen Emigration . Er muss jedoch ständig an sie denken, die Erinnerungen ver-
folgen ihn: „Ihr sanftes Tschechisch bleibt in meinen Erinnerungen lebendig, wie 
Olmütz, das wir 1984 verließen, und das ich seither nicht mehr sah .“ (SG: 7)
 Mit Olmütz ist noch eine andere Erinnerung verbunden, und zwar an ein 
Streitgespräch mit seinem Freund . Sein Freund vertritt die Meinung, dass die in 
der Tschechoslowakei lebenden Roma anders und durch ihre Sprache und Kultur 
Fremde sind . David behauptet dagegen, dass sie auch als Tschechen anzusehen 
sind (vgl . SG: 37) – die Vorwegnahme einer Situation, in der er sich später selbst 
als Tscheche in Österreich befinden wird .
 Obwohl Ben in Manuskript keine Kontakte zu anderen Afrikanern pflegt, sind 
für David andere Migranten an der Schule in Wien wichtige Bezugspersonen: 
„Damals waren all die Böhmen, Mährer und Slowaken eine wichtige 
Unterstützung für mich .“ (SG: 12) Dies half ihm sicher am Anfang seines Lebens 
in Wien, denn er fühlte sich einsam und verloren, wie er seiner Mutter kurz nach 
ihrer gemeinsamen Emigration gegenüber zugibt: „Man wird uns hier nie wirk-
lich aufnehmen .“ (SG: 18f .) Aber später findet er in Wien sein neues Zuhause – 
nicht zuletzt durch eine Liebesbeziehung (vgl . SG: 17) . Seine Freundin Astrid 
(Vorarlbergerin) hat eine sehr positive Beziehung zu Wien seit ihrer Adoleszenz, 
„obwohl sie sich hier wohl immer fremd fühlen“ wird (SG: 30) . Damit hat sie auch 
das ‚Stigma‘ einer Anderen bzw . einer Fremden – eine Gemeinsamkeit mit ih-
rem tschechischen Freund, wie am Ende der Erzählung noch einmal betont wird . 
Als Astrid schwanger wird, kommt es im Krankenhaus zum folgenden Gespräch 
zwischen Astrid und der Ärztin: „Aber es wird auf jeden Fall ein internationales 
Kind“, sagt die Ärztin . „Meinen Sie wegen meines vorarlbergischen oder seines 
tschechischen Deutsch?“ (SG: 113) Das ist nicht die einzige Situation, in der die 
Rolle der Sprachen für die Integration in die Gesellschaft hervorgehoben wird . 
Bereits ein fremder Akzent kann zum Stigma werden und zum Ausschluss führen .
 Spannend ist auch Davids Positionierung zwischen den beiden Sprachen und 
‚Heimaten‘ – eine Position, die ihn in der fremden Sprache ‚heimisch‘ werden 
lässt und gleichzeitig seine Andersheit als identitätsstiftend bewahrt: „Einerseits 
fühlte ich mich nicht mehr fremd unter all den Menschen, deren Sprache sich von 
der meinen unterschied; andererseits schuf meine Muttersprache für mich stets 
eine Insel, auf der sich mein Herz nach der alten Heimat sehnte .“ (SG: 14) David 
vermisst seine alte Heimat nicht (oder mindestens behauptet er es so) . Das ist in 
Struhars Werken häufiger der Fall, seine Hauptfiguren empfinden ihre Emigration 
nicht als einen Verlust, sondern eher eine ‚Befreiung‘, denn in der Regel verbinden 
sie mit der Heimat eher negative oder gar traumatische Erinnerungen, wegen der 
beschädigten Familienbeziehungen oder der persönlichen Verluste . Das Einzige, 
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was sie auf den ersten Blick mit der ‚alten‘ Heimat verbindet, ist die Muttersprache . 
Aber auch diese vermeiden sie sehr oft und versuchen sich, von ihr abzukoppeln .
 David schämt sich z . B ., wenn seine Mutter mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt 
in Wien Tschechisch spricht und ein tschechisches Lied singt: „Wir trugen immer 
noch die alten Kleider aus der Tschechoslowakei, sprachen leise Tschechisch, blie-
ben vor jedem Stand stehen .“ Sie sang „leise ein altes tschechisches Weihnachtslied . 
Ich schämte mich und wich empört von ihrer Seite“ (SG: 71f .) . Später, nach dem 
Tod seiner Mutter, empfindet er aber Freude, wenn er Tschechisch hört: „Ein 
alter Mann sprach mich in gebrochenem Tschechisch an . […] Seine tiefe Stimme 
und sein etwas unbeholfenes Tschechisch blieben in meinen Gedanken wie ein 
heiteres Lied .“ (SG: 103)
 Es kommt in Struhars Werken häufig vor, dass die Partner/innen der Migranten 
deren Muttersprache lernen . Astrid in Eine Suche nach Glück lernt Tschechisch, sie 
spricht David in gebrochenem Tschechisch an und findet Tschechisch „erotisch“ 
(SG: 59, 64) . Sie interessiert sich nicht nur für die tschechische Sprache, deren 
Fremdheit sie anzieht und die ‚exotisch‘ in ihren Ohren klingt, sondern auch für 
die Esskultur des fremden Landes: „Zunächst werden wir nämlich Tschechisch 
lernen und anschließend Tschechisch kochen .“ (SG: 60) Astrid will auch einen 
Ausflug nach Tschechien machen: „Ich lade dich ein .“ Dass Astrid ihren Freund als 
Gast in dessen Heimat einlädt, beweist, dass sie sich der Wichtigkeit der Heimat 
für die Identität und Selbstpositionierung jedes Menschen bewusst ist: „Du musst 
endlich zurück zu deinen Wurzeln, sonst wirst du nie frei sein . Lass dich von 
mir führen, ich bin doch die zweite Hälfte deiner wahren Heimat .“ (SG: 122) 
Aus diesen Zeilen ist ersichtlich, dass sich Astrid auch der Rolle der neuen per-
sönlichen Beziehungen bewusst ist . Sie will für David seine ‚neue‘ Heimat sein 
und sie will, dass er sie auch so wahrnimmt . Astrid weiß, dass er seine Wurzeln 
nicht verleugnen darf, denn ohne sie wird er nicht frei leben können und wenn er 
zu seinen Wurzeln und in seine Heimat nicht zurückkehrt, kann er keine neue 
Heimat völlig annehmen .
 Auch in dieser Erzählung treten rechtsradikale Jugendliche auf, mit weiß-
gestärkten Hemden und schwarzen Schnürstiefeln (vgl . SG: 16) . Aber sie grei-
fen David nicht an . Die Situation wird hier umgekehrt – im Unterschied zu 
der Situation in Manuskript . Astrid und David werden hier von dunkelhäuti-
gen Männern belästigt: „Auf dem Rückweg, etwa zwanzig Meter hinter dem 
Restaurant, pfiffen uns vier junge, dunkelhäutige Männer nach .“ (SG: 45)
 In diesem Werk thematisiert Struhar auch die Vorurteile der Österreicher ge-
genüber den Tschechen (bzw . Slawen) . Als sich Davids Mutter, kurz vor ihrem 
Tod, in einer Straßenbahn nicht wohl fühlt, bemerkt eine dort sitzende fremde 
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Frau zu ihrem Mann: „Das sind Slawen, […], die haben schon immer viel getrun-
ken .“ (SG: 111) Obwohl Davids Mutter gar nicht betrunken, sondern krank ist . 
Und diese Stereotypen betreffen David auch in seiner Arbeit . Er bekommt zwar 
eine neue Arbeitsstelle in einer Buchhandlung, aber weil ein Kunde an seinem 
Akzent erkennt, dass er kein Österreicher ist, will er von ihm nicht beraten wer-
den (vgl . SG: 100) . In einer anderen Szene trifft David ein österreichisches Paar 
im Zug, das eine verbreitete Meinung eines Durchschnittsösterreichers über die 
Asylanten repräsentiert: den Asylanten ginge es nur ums Geld und Österreich 
sollte endlich „einen radikalen Zuwanderungsstopp verhängen“ (SG: 85) .
 Was im Zusammenhang mit diesem Roman noch erwähnt werden muss, ist 
Davids Einstellung zu seiner eigenen Situation und zu den Hindernissen, die er im 
österreichischen Literaturbetrieb überwinden muss . Astrid arbeitet nämlich als 
Lektorin in einem Verlag, und man stellt erst später fest, dass ihre erste ‚zufällige‘ 
Begegnung von David inszeniert wurde, damit er über Astrid als Verlagslektorin 
Zugang zum literarischen Betrieb bekommt .
 Das zeigt, dass die Hauptfigur in diesem Werk in einer anderen Position als Ben 
in Manuskript ist . David wird nicht wie Ben physisch angegriffen, sein Ausschluss 
aus der Gesellschaft ist mehr psychischer Natur und vor allem in seinem Beruf 
(als Buchhändler) spürbar . Ben muss sich mit mehreren Angriffen auseinander-
setzen, er stirbt, und die gewünschte Würdigung bekommt er erst nach seinem 
Tod . Davids Ausgrenzung ist mehr psychischer Art, er ist nicht nur ein Opfer, son-
dern er selbst nutzt seine Freundin für die eigene berufliche Selbstverwirklichung 
und Karriere aus und verheimlicht ihr daher die ganze Zeit, dass er eigentlich 
Schriftsteller ist . Als Astrid die Wahrheit per Zufall entdeckt, führt es fast zum 
Bruch der Beziehung . Die beiden männlichen Hauptfiguren finden im fremden 
Land Liebe und gründen eine Familie, wobei jedoch Ben stirbt, bevor sein Sohn 
geboren wird .

4 Fremdheit und Fremdsein in der Erzählung Bernadette

Im Erzählband Fremde Frauen, der aus zwei Erzählungen besteht, steht dagegen 
das Fremdsein im Mittelpunkt . In der ersten Erzählung Bernadette (weiter als „B“ 
bezeichnet) ist die Hauptfigur Tscheche Alan Dolezal (ursprünglich Doležal), der 
aus Prag emigriert ist und an seine Heimat immer wieder zurückdenken muss: 
„Fast fünf Jahre waren vergangen, seitdem ich meine Heimat verlassen hatte . 
Manchmal schienen mir die Prager Straßen in unmittelbarer Nähe zu sein, manch-
mal betrat ich sie in Träumen, fremd nur in meinem Reisepass .“ (B: 7) Und nicht 
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nur die Erinnerungen an das verlassene Land, sondern auch an seine zurückgelasse-
ne Mutter und den Klang der tschechischen Sprache verfolgen ihn stets: „Mutters 
Tschechisch klang wie mein eigenes leise und nur in meinen Gedanken an .“ (B: 10)
 Er erklärt auch, warum er sich für das Weggehen entschieden hat . Wie auch 
bei anderen Figuren dieses Autors, sind es nicht unbedingt politische Gründe 
oder die politisch konnotierte ‚Unfreiheit‘ der Figuren, sondern das Gefühl einer 
persönlichen Einengung und Unmöglichkeit einer freien Entfaltung in den vor-
herrschenden (Familien-)Verhältnissen: „Von Freiheit träumte ich und war dabei 
der festen Überzeugung, sie nur in der Fremde finden zu können .“ (B: 8) . Die 
Fremdheitserfahrung wird also zur Voraussetzung der eigenen Ich-Setzung und 
ist nicht an West-Ost-Konflikte der beiden politischen Systeme gebunden .
 Man erfährt später, dass Alan illegal nach Österreich floh und zunächst in 
einem Flüchtlingslager lebte, in dem er noch Tschechisch hörte: „[…] und als ich 
in Traiskirchen das Flüchtlingslager betrat, hörte ich wieder die alte Sprache – 
meine Muttersprache .“ (B: 33) Das Ankommen in der Fremde bedeutet aber auch 
Verunsicherung, die die neu gewonnene Freiheit mit sich bringt: „[…] endlich war 
ich in der Fremde angelangt, und dennoch überkam mich plötzlich Angst .“ (B: 32)
 Alan ist Student und arbeitet gleichzeitig in einem Museum, was für ihn von 
besonderer Bedeutung ist, denn „[…] meine Kollegen waren die ersten Österreicher, 
bei denen ich das Gefühl hatte, in diesem Land aufgenommen zu sein .“ (B: 15) 
Während seines Studiums lernt er Bernadette kennen . Sie hat Probleme mit ih-
rem Stiefvater, und nach einem Streit muss sie, notgedrungen, in Alans Wohnung 
einziehen . Dabei kommt es zu mehreren unangenehmen Situationen, in denen sie 
Alan ihre Überlegenheit spüren lässt:

„Ich könnte dir die Fehler im Skriptum korrigieren, wenn du möchtest,“ sagte sie . 
„Ich habe bisher keine Probleme mit meinem Deutsch gehabt“, murmelte ich, ohne 
sie anzusehen . „Das glaube ich dir nicht“, sagte sie arrogant, bevor sie verschwand . 
(B: 35)

Doch später, als sich ihre Beziehung zueinander zu ändern beginnt, wird sie bereit 
sein, ihm beim Spracherlernen behilflich zu sein: „Es werde sie weder viel Mühe 
noch viel Zeit kosten, mir gutes Deutsch beizubringen .“ (B: 63)
 Bernadette kommt aus einer gutbürgerlichen Familie und hat von Anfang 
an Probleme mit den Ausländern . Sie streitet mit den Türken im Park und bringt 
ihre abschätzige Meinung nicht nur über die Türken, sondern auch über die 
Frauen, die sich mit ihnen ‚abgeben‘, zum Ausdruck, etwa im Streit mit einer 
Sekretärin: „Die tut, als wäre sie eine Dame, und dabei ist sie mit einem Türken 
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verheiratet .“ (B: 33) Als sie sich schon etwas näher kennen, findet Alan einmal in 
Bernadettes Zimmer per Zufall ein Foto, auf dem sie mit zwei kahlrasierten jun-
gen Rechtsradikalen abgebildet ist . Sie kommentiert es lakonisch: „Du hast auch 
viele Fehler gemacht .“ (B: 62) Man kann also Bernadette als eine junge Frau mit 
vielen Vorurteilen gegenüber Ausländern (insbesondere dunkelhäutigen Türken) 
bezeichnen, die zu ihrem Freundeskreis auch Rechtsradikale zählt oder sich zu-
mindest in dieser Szene eine Zeitlang bewegte .
 Auch in diesem Werk versucht Alan nur in der Fremdsprache zu sprechen . Im 
Haus wohnen mehrere Tschechen, Alan ist nicht der einzige . Doch er vermeidet, 
mit ihnen auf Tschechisch zu sprechen . Auch als Alans Einkaufstasche einmal 
reißt und ihm ein tschechischer Nachbar beim Aufsammeln hilft, sprechen die 
beiden auf Deutsch miteinander (vgl . B: 68) . Und nicht nur mit den Nachbarn 
vermeidet Alan die tschechische Sprache, er weigert sich auch, deutsche Sätze 
oder Ausdrücke für Bernadette ins Tschechische zu übersetzen, als sie ihn darum 
bittet – Alan tut, als ob er sie nicht hört (vgl . B: 58) .
 Als sich Bernadette und Alan ineinander verlieben, fängt Bernadette an, ihre 
Vorurteile zu überdenken, abzubauen und sich zu ändern . Sie hilft sogar einem 
kleinen türkischen Mädchen, das auf der Straße vom Fahrrad gefallen ist (vgl . 
B: 67) . In der Entwicklung der Beziehung von Alan und Bernadette spielt die 
tschechische Küche eine wichtige Rolle . Als Alan z . B . „topinky“ zubereitet, ver-
sucht Bernadette das tschechische Wort zu lernen und richtig auszusprechen (vgl . 
B: 42) – eine wichtige Phase in der Entwicklung von Bernadette .
 Am Ende der Erzählung stehen beide an der Burgruine in der Nähe von 
Hainburg an der Donau und sehen sich Bratislava, die slowakische Hauptstadt, 
von einem Berg an . Bernadette will, dass Alan endlich seiner Mutter, die er seit 
der Emigration nicht gesehen und gesprochen hat, anruft: „Ich schloss die Augen, 
senkte den Kopf und hörte meine Stimme . Mein Tschechisch bebte .“ (B: 74) Man 
kann nur vermuten, dass Alan seine Mutter in Tschechien anrufen wird . Das in-
nere Beben drückt die emotionale Spannung aus und deutet auf einen Ausbruch 
hin, auf eine Befreiung dessen, was Alan eine lange Zeit in sich unterdrückt und 
verdrängt hat – seine eigene Herkunft, seine eigenen Wurzeln . Ein ähnliches 
Motiv kann man auch in der Erzählung Eine Suche nach Glück in der Einladung 
von Astrid spüren .
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5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stanislav Struhar (selbst ein Migrant) 
über das Leben der Migranten und ihre Suche nach Glück schreibt (vgl . dazu 
CORNEJO 2008) . Die Geschichten der Migranten in seinen Werken weisen sehr 
spezifische Merkmale auf – die Migranten werden nicht nur als Opfer beschrieben, 
sondern auch als Täter . Ben vermeidet alle Angebote vom Arbeitsamt und lässt 
sich lieber als Arbeitsloser nähren . David will über Astrid den Zugang zum öster-
reichischen literarischen Betrieb bekommen, er nutzt also ihr Vertrauen und ihre 
Liebe zu seinem eigenen Nutzen aus . In der Erzählung Fremde Frauen begehen 
die Hauptfiguren sogar eine Ordnungswidrigkeit . Alan überredet Bernadette, 
dass sie beide ein Kaugummipäckchen in einem Laden stehlen . Sie werden beim 
Diebstahl ertappt und für Bernadette ist es eine große Schande .
 Die oben genannten Beispiele sollten verdeutlichen, dass die Migration in 
Struhars Werken immer einen ambivalenten Charakter hat . Die Migranten 
werden im Ankunftsland mit verschiedenen Formen physischer und psychi-
scher Benachteiligung konfrontiert . In allen drei Werken besteht die psychische 
Benachteiligung der Migranten darin, dass sie immer daran erinnert werden, dass 
sie Ausländer sind und als solche, d . h . Fremde und Ausländer, wahrgenommen 
werden, obwohl sie sich selbst nicht als solche fühlen . Das führt auch dazu, dass sie 
Probleme mit der beruflichen Selbstverwirklichung haben . Diese Benachteiligung 
wird durch den erfolgreich vollzogenen Sprachwechsel paradoxerweise noch ver-
stärkt .
 Die in Struhars Werken dargestellten Migranten erlernen die Fremdsprache 
nicht immer problemlos, aber versuchen darin heimisch zu werden und ver-
meiden ziemlich konsequent (außer Ben) ihre Muttersprache . Sie empfinden 
ihre Muttersprache nicht als einen elementaren Bestandteil ihrer Identität, im 
Gegenteil – ihr Ablegen scheint eine Voraussetzung für das ‚neue‘ Leben in der 
Gesellschaft zu sein . Ihre Partnerinnen versuchen dagegen die Muttersprache 
ihrer Partner zu erlernen, da sie darin eine Brücke sehen – eine Möglichkeit, 
sich ihrem Partner und seiner Kultur anzunähern und ihn besser zu verstehen . 
Anzumerken ist jedoch, dass es sich immer um Frauenfiguren handelt . Man könn-
te dieses Bemühen der Frauenfiguren als einen Versuch deuten, für die männ-
lichen Migranten einen Teil ihres verlorenen Zuhauses darzustellen bzw . diese 
Leerstelle zu füllen . Was den drei analysierten Werken ebenfalls gemeinsam ist, ist 
die Tatsache, dass obwohl die Männer Migranten sind, die unaufhörlich mit den 
gängigen Stereotypen und ausländerfeindlichen Vorurteilen konfrontiert werden, 
es die Frauen sind, die in der Beziehung die Vergewisserung brauchen, geliebt zu 
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werden (vgl . STRUHAR 2002: 62, 66; STRUHAR 2005: 82; STRUHAR 2013: 
129) . Das spricht dafür, dass die Migranten in der Mann-Frau-Beziehung eine 
stärkere und stabilere Position einnehmen, als es der Fall in der Außenwelt ist . Sie 
sind es auch, die die innere Entwicklung der Partnerinnen auslösen (Bernadette 
in Fremde Frauen) oder sie wesentlich beeinflussen (Ulrike in Manuskript, Astrid 
in Eine Suche nach Glück) .
 Diese Suche nach der Liebe und nach einer funktionierenden Beziehung kann 
in diesem Fall vor allem als Suche nach der eigenen Position in der Gesellschaft 
interpretiert werden, wobei die konkrete zwischenmenschliche Beziehung die ei-
gentliche Heimat – eine Beheimatung in und durch die Liebe – bedeutet .
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Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung 
nach Interesse1

Bianka Jarolínová

Die Präposition-Nomen-Wortverbindung (PWV) mit der rekurrenten Nullstelle ist ein lin-
guistisch interessantes Problem . Diejenigen, die Quantität oder Maß ausdrücken, haben einen 
modalen Charakter . In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit der PWV nach Interesse aus 
intralingualer Sicht. Als korpuslinguistische Grundlage dient das Programm Sketch Engine 
German Web 2013 (deTenTen13), und die entsprechenden Daten werden mithilfe des Ana-
lysewerkzeuges Lexpan-lexical Pattern Analyzer untersucht . Das Ergebnis der Analyse ist das 
Kollokationsprofil der PWV nach Interesse. In der Studie beschäftige ich mich sowohl mit der 
internen als auch mit der externen Varianz .
Schlüsselwörter: Präpositional-Nomen-Wortverbindungen, PREPCON, Lexpan, nach Inte-
resse

Modal Prepositional-Noun Connections nach Interesse

Prepositional-noun connections with a recurrent zero position are a linguistically interesting 
problem . Those that express measure or quantity have a modal character . This article deals with 
prepositional-noun connections nach Interesse (according to someone’s interest) from an  intra-
lingual point of view . The program Sketch Engine German Web 2013 (deTenTen13) serves as 
a corpus-linguistic basis . The corresponding data are subsequently examined by using the ana-
lytical tool Lexpan-lexical Pattern Analyzer . The result of the analysis is the collocation profile 
of the prepositional-noun connection nach Interesse . While analyzing the data, I concentrate 
both on external and internal variances .
Keywords: prepositional-noun connections, PREPCON, Lexpan

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projektes VEGA 1/0352/20 Kontrastive Untersuchung 
von lexikalisierten Konstruktionsmodellen im Deutschen und Slowakischen, finanziell unterstützt 
durch die slowakische Forschungsagentur VEGA .
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1 Präposition-Nomen-Wortverbindung

Meine Untersuchung konzentriert sich auf einen bis jetzt vernachlässigten Typ 
von Wortverbindungen, die Präposition-Nomen-Wortverbindung (PWV) mit 
rekurrenter Nullstelle . Binäre PWV versteht Steyer (2018) als phraseologische 
Minimaleinheiten . Aus syntaktischer Sicht bestehen diese aus Nomina in jegli-
cher Form und aus der eigenständigen Präposition oder aus der Verschmelzung 
der Präposition mit dem Artikel (am, zur). Die PWV sind zum Beispiel: auf 
Anhieb, nach Belieben, am Ende, durch Zufall. Die Leerstelle, die zwischen dem 
Nomen und der Präposition häufig nicht besetzt wird, ist phraseologisch von 
großem Interesse . Diese Null-, Leerstellen oder Slots können von verschiedenen 
Wortarten besetzt sein . Vor allem sind es Pronomina (z . B . nach seinem Interesse) 
oder Adjektive (z . B . nach eigenem Interesse) . In diesem Fall spricht man über in-
terne Varianz (die interne und externe Varianz wird von Steyer (2018: 240–242) 
als lexikalisches Erweiterungsmuster genannt) .
 Die Slotbesetzung könnte gleichfalls zur Veränderung von Bedeutungen füh-
ren, oder es können damit neue PWV entstehen z . B .: in Kürze (bald) vs . in aller 
Kürze (kurz gesagt) . Die PWV haben oft adverbiale Funktion . Diese kann lokal, 
modal, kausal, oder temporal sein, zum Beispiel:

temporale PWV: in Kürze, auf Dauer
modale PWV: nach Belieben, durch Zufall
lokale PWV: vor Ort, hinter Glas
kausale PWV: wegen Mordes
(vgl . STEYER 2018: 227–232) .

Nach Steyer können sich die aufgeführten Funktionen dennoch überlappen . Die 
Funktion der PWV ist stark kontextabhängig und kann schwanken .

Ein Tisch vom Hersteller Haefele hebt sich auf Knopfdruck an zwei Seiten in die 
Höhe und wird wahlweise zu Frühstückstheke, Bar oder einem halb geöffneten 
Küchenschrank . (DeReKo: Berliner Morgenpost, 12 .02 .2011)

Eikmanns Rat: „Man darf von Weihnachten nicht zu viel erwarten!“ Sonst wer-
de allzu leicht aus jeder Mücke ein Elefant . Von heute auf morgen auf Harmonie 
umzuschalten, den Alltagsfrust wie auf Knopfdruck einfach ausblenden – das sei 
nahezu unmöglich: „Fest steht: Weihnachten macht nicht automatisch besinnlich!“ 
(DeReKo: Hamburger Morgenpost, 24 .12 .2005: 2–3) (STEYER 2019: 23)
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Das erste Beispiel drückt die temporale Bedeutung (sofort, gleich) aus, wobei das 
zweite Beispiel das Phänomen der pragmatischen Aufladung der entsprechenden 
Kontexte ausdrückt, das man nahezu bei allen temporal-modalen PWV beobach-
ten kann (vgl . STEYER 2019: 23) .
 Die untersuchte PWV nach Interesse hat eine modale Bedeutung, gleichfalls 
hat diese auch verschiedene konkrete Bedeutungen, die mit dem Kontext näher 
zusammenhängen .

1.1 PREPCON Modul

Der bisher erwähnte Typ der Präposition-Nomen-Wortverbindung mit der rekur-
renten internen Nullstelle ist der Mittelpunkt des PREPCON Projekts2 . Dieses 
wurde in Mannheim am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache entwickelt:

Auf der Basis des UWV-Modells (STEYER 2013) werden rekurrente Kollokations-
partner und syntagmatische Kotextmuster von PWVs im Deutschen induktiv aus 
sehr großen Korpora rekonstruiert, qualitativ beschrieben und einem Vergleich mit 
dem Slowakischen und Spanischen unterzogen . Wir zeigen, dass korpusgesteuerte 
Clusteringverfahren und Auswertungen der lexikalischen Besetzung von Musterslots 
eine sehr feine Beschreibung des distinktiven Gebrauchs in den drei Sprachen er-
möglichen, letztlich mit dem Ziel, diese Einheiten kommunikativ  adäquat in der 
Fremdsprache einsetzen zu können .3

Das PREPCON Projekt besteht aus drei Modulen: PREPCON explorativ, tem-
poral und kontrastiv . Das explorative Modul enthält eine ausgedehnte Liste der 
deutschen PWV, die entweder die Präpositions- oder Nomenperspektive anbie-
tet . Diese beinhaltet sowohl Frequenz, Prozentanzahl und Rang als auch die 
KWIC-Liste (Keyword in Context) der jeweiligen PWV . PREPCON temporal 
ist ein semiautomatisches Modul, das den Gebrauch der deutschen temporalen 
Präposition-Nomen-Wortverbindungen mit interner Nullstelle dokumentiert . 
Das letzte, kontrastive Modul demonstriert, „wie man Besonderheiten in einer 
Fremdsprache durch den Vergleich mit der eigenen Muttersprache mithilfe von 
authentischen Sprachdaten verstehen kann .“4

2 http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon/index .htmln [18 .08 .2020] .
3 http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon/index .html [18 .08 .2020] .
4 http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon/modul3/index .html [18 .08 .2020] .

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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1.2 lexpan – Lexical Pattern Analyzer

Lexpan dient als große Unterstützung bei der Analyse und Auswertung der Daten . 
Aufgrund von angegeben Daten werden diese verarbeitet, und die Ergebnisse wer-
den in Form einer Tabelle dargestellt (siehe unten Abb . 3–7) .

Das einzelsprachenunabhängige Analyseprogramm ‚lexpan‘ wurde im Projekt 
„Usuelle Wortverbindungen“ des Instituts für Deutsche Sprache (Mannheim) zur 
Unterstützung der linguistischen Interpretation großer Sprachdatenmengen aus 
Korpora entwickelt . ‚Lexpan‘ dient der explorativen Untersuchung von Festigkeit, 
Varianz, Slot besetzungen und kontextuellen Einbettungsmustern syntagmati-
scher Strukturen . Es ermöglicht, aus Korpora exportierte Daten in einer eigenen 
Arbeits um gebung weiter zu bearbeiten, zu strukturieren und zu kommentieren 
sowie die Ergebnisse in gesonderten Dateien darzustellen . Derzeit können mithilfe 
von lexpan zwei Datentypen untersucht werden:
KWICs (Keyword in Context)
Kookkurrenzlisten5

Das Programm Lexpan dient zur Arbeit mit PWV und kann kostenlos herunter-
geladen werden . Es verlangt aber ein zusätzliches Herunterladen des Programms 
Java, an das das Programm gebunden ist .

Abb. 1. Analyse-Programm Lexpan

5 http://uwv .ids-mannheim .de/lexpan/index .html [18 .08 .2020] .
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2 Die modale PWV nach Interesse

Diese Wortverbindung ist weder im DUDEN noch im DWDS als feste 
Verbindung verzeichnet . DUDEN beschreibt das Substantiv Interesse und die 
Präposition nach als selbständige lexikalische Einheiten, ohne irgendwelchen 
Zusammenhang . Interesse wird wie folgt definiert:

DUDEN:
1 . geistige Anteilnahme, Aufmerksamkeit (großes, lebhaftes, geringes Interesse an je-
mandem, etwas haben; im Brennpunkt des öffentlichen Interesses stehen)
2 . a) Neigung, Vorliebe (keine geistigen Interessen haben)
 b) Neigungen zum Erwerb, Kauf (an diesem Artikel besteht kein Interesse)
3 . a) das, woran jemandem sehr gelegen ist, was für jemanden oder etwas wichtig 
oder nützlich ist; Nutzen, Vorteil (im eigenen Interesse handeln)
 b) Bestrebung, Belange (die wirtschaftlichen Interessen eines Staates)6

DWDS:
1 . aufmerksame geistige Teilnahme⟨an etw . Interesse haben⟩ etw . gern wollen⟨von Interesse sein⟩ interessant sein
Neigungen
2 . Nachfrage, Neigung zum Kauf
3 . …
 a) Belange, Absichten, Bestrebungen
 b) ⟨im Interesse einer Sache, Person⟩ zur Wahrung, Förderung der Belange einer 
Sache, Person
4 . [veraltet] Zinsen, Gewinn7

Die angeführte Analyse basiert auf dem PREPCON Modul, die angeführten 
Korpusbelege stammen aus dem Programm Sketch Engine, und die Daten wur-
den mithilfe des Programms Lexpan bearbeitet .
 Die PWV nach Interesse steht in der PREPCON-Datenbank an der zehnten 
Stelle . Das Substantiv Interesse kommt öfters mit den Präpositionen: im (im Interesse 
der US-Regierung), bei (bei Interesse anrufen), mit (etw. mit Interesse machen), auf 
(auf Interesse stoßen), von (von Interesse sein), aus (aus Interesse wecken), vom (vom 
Interesse profitieren), an (an Interesse verlieren), ohne (ohne Interesse sein) vor .

6 https://www .duden .de/rechtschreibung/Interesse [20 .08 .2020] .
7 https://www .dwds .de/wb/Interesse#d-1–3 [20 .08 .2020] .

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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Abb. 2. PREPCON explorativ: Tabelle zum Nomen Interesse8

2.1 Gebrauchsaspekt

‚Gebrauchsaspekt‘ (GA) beschreiben: semantische Teilaspekte, alle Aspekte der 
Pragmatik, Funktionen, Sprechhandlungen, Konnotationen, Domänen, Textsorten 
usw .) . Diese Gebrauchsaspekte müssen ebenso das Kriterium der Rekurrenz erfül-
len, d . h . sie basieren auf usualisierten Kotextmustern in den Korpusvorkommen . 
(HEIN/ĎURČO/MELLADO BLANCO/STEYER 2018: 308–309)

Die verbalen Kollokate, mit denen sich die PWV nach Interesse verbindet, sind 
verschieden (siehe Abbildung 3), jedoch nur ein Paar davon drücken die Quantität 
aus . Es handelt sich vor allem um diejenigen, die mit dem Gebrauchsaspekt 1 Wert 
und Höhe (fett gedruckt) verbunden sind: etw. nach Interesse: bemessen/ richten/ 
aussuchen/ sortieren/ fragen/ wählen/ variieren/ ordnen/ erkundigen/ bestimmen/ 
befragen/ auswählen/ ausrichten/ gestalten/ teilen/ entscheiden/ agieren/ bilden/ 
suchen/ dauern/ verteilen/ besuchen/ planen/ ermöglichen/ engagieren/ erfolgen/ 
orientieren/ studieren/ bieten

Gebrauchsaspekt 1
 Die PWV bezieht sich auf Geld und den Wert von etwas . In diesem Zusammen-
hang kommen oft diejenigen Subjekte vor, die eine Geldmenge, also auch die 
Quantität ausdrücken .
 Verbale Satelliten: nach Interesse bemessen, bestimmen, richten

8 Vgl . http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon/modul1/tables .html [20 .08 .2020] .
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 Kommentar 1: Das Verb bemessen hat aus semantischer Sicht die Bedeutung, 
die die Quantität ausdrücken könnte: „[nach Berechnung, oder Schätzung] fest-
legen, zuteilen, dosieren, nach etwas berechnet, festgelegt werden“9.

 Substantivische Satelliten: Höhe (Schadenersatzhöhe, Beitragshöhe, Zu-
wendung, Kosten, Unterstützungsbeitrag), Wert (Gegenstandswert, Streitwert, 
Anspruchsverwirklichung) .
 Belege:

Anders als in anderen Rechtsgebieten gibt es in diesem Bereich keine festgelegten 
Streitwerte und Schadensersatzhöhen für einen Verstoß, sondern ‚die Höhe bemisst 
sich‘10 unter anderem ‚nach dem Interesse‘ des Verletzten .11

9 Vgl . https://www .duden .de/rechtschreibung/bemessen [20 .08 .2020] .
10 Hervorhebungen im Text: Bianka Jarolínová
11 SE: http://www .blog-fuer-gewerblichen-rechtsschutz .de/tag/ubernahme/page/4 / [20 .08 .2020] . 

Abb. 3. Lexpan: Verbale Kollokate

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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Das Programm ‚richtet sich nach den Interessen‘ der Gruppe .12

‚Die Höhe‘ des Gegenstandswertes ‚richtet sich nach dem Interesse‘ des Anspruch-
stellers .13

‚Der Gegenstandswert‘ des Beschwerdeverfahrens ‚bestimmt sich nach dem 
Interesse‘ der Klägerin, nicht mit den Kosten des Mahnverfahrens belastet zu sein .14

‚Der Tourneeplan bestimmt sich‘ dabei auch ‚nach dem Interesse‘ der Krankenhäuser, 
die das Stück vielleicht als erste und vor allem zum jetzigen Zeitpunkt anstehender 
Veränderungen sehen wollen .15

Gebrauchsaspekt 2
 Mit der PWV wird Folgendes zum Ausdruck gebracht: ,sich nach eigenen 
Bedürfnissen zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten freiwillig entscheiden 
zu können .‘
 Verbale Satelliten: nach Interesse wählen, auswählen, sich entscheiden, aussuchen, 
suchen, herauspicken
 Beleg:

Ziel ist, die Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Symbole 
(Usui, Karuna, Drachen, Celtic, Hexen usw – ‚wir wählen nach Interesse aus‘) an-
zuschauen und so Berührungsängste abzubauen und mit den Symbolen zu üben .16

Sehr oft kommt in diesem Fall auch die Negation vor .
 Beleg:

Doch Amerikaner ‚wählen nicht nach‘ europäischen ‚Interessen‘ .17

12 SE: http://www .romanistik .uni-jena .de/?p=12511 [20 .08 .2020] . 
13 SE: http://www .internetrecht-rostock .de/wettbewerbsrecht .htm [20 .08 .2020] .
14 SE: http://www .schweidler-immobilien .de/index .php?mietrecht .9&u_id=146167 [20 .08 .2020] .
15 SE: http://www .kma-online .de/kmapflege/balk-stellt-neues-motivationstheater-vor-motivieren-

mit-humor-___id__12812___200506 .html [20 .08 .2020] . 
16 SE: http://www .reikimagie .ch/index .php/kurse/symbolarbeit?tmpl=component&print=1&pa

ge= [20 .08 .2020] . 
17 SE: http://oeffingerfreidenker .blogspot .ch/2012/09/republikaner-werbespot-college .html 

[20 .08 .2020] . 
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Kommentar: Typisch für diese Gruppe ist die Besetzung der Subjektstelle mit 
einem Namen oder einem Personalpronomen . (Beim Vergleich mit dem GA1 ist 
noch einmal zu erwähnen, dass im Falle des ersten die Subjektstelle mit unleben-
digen Gegenständen besetzt wird .)

Gebrauchsaspekt 3
 Die PWV drückt die Möglichkeit aus, verschiedene Gegenstände nach be-
stimmten Kriterien zu organisieren .
 Verbale Satelliten: nach Interesse ordnen, sich teilen, verteilen, sortieren, planen
 Beleg:

Die Blöcke 5 – 7 ‚teilen sich je nach Interesse‘ in S und P . Wenn du tiefer in deinen 
eigenen Bewusstseinsprozess eintauchen möchtest und reine spirituelle Heilarbeit 
erfahren möchtest, wählst du Kurs S .  Kurs P führt dich ein in die Grundlagen 
der Körperarbeit, die dir über verschiedene Techniken (u .  a .  Cranio-Sacrale-
Körperarbeit) die Möglichkeit geben, auch therapeutisch tätig zu werden .18

Gebrauchsaspekt 4
 Die PWV bezieht sich auf die Situation, in der man nach eigenen Interessen 
handeln kann .
 Verbale Satelliten: nach Interesse besuchen, bieten, orientieren, dauern, engagie-
ren
 Beleg:

Jedes Kind ‚besucht nach Interesse‘ an zwei Tagen für ein halbes Jahr verpflichtend 
Ateliers, in denen es seinen Interessen nachgehen kann .19

Kommentar: Das Verb dauern ist mit der Zeitspanne verbunden . … nach Interesse 
X Stunden/ Minuten dauern…
 Die substantivischen Kollokate: eine Fahrt, die Beratung, die Führung, der 
Rundgang, die Tour die Veranstaltung
 Beleg:

18 SE: http://www .sabine-steinberg .de/aktuelles-oktober2011 .html [20 .08 .2020] . 
19 SE:http://www .sts-winterhude .de/?q=5bis7lernfelder [20 .08 .2020] .

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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‚Der Wikinger-Besuch‘ von Wandergruppen, Fahrradtouren, etc . mit Führung 
durch die (7) fertigen Gebäude auf der Anlage, Einblick in die kommenden 
Ausbauphasen ‚dauert je nach Interesse‘ ca . 30–45 Minuten .20

2.1.1 Besonderheiten im Kontext

Sehr oft kommt in der Position des verbalen Satelliten das modale Verb können 
(nach Interesse X können) vor (siehe Abbildung 3) . Es steht an erster Stelle, und die-
se Verbindung betont den modalen Charakter . Das modale Verb benötigt jedoch 
in dieser Kombination mit der PWV noch ein anderes Verb . Meistens verbindet 
es sich mit den folgenden Verben:
 nach Interesse X können:
 aussuchen/ filtern/ auswählen/ zusammenstellen/ spezialisieren/ vertiefen/ wäh-
len/ einbringen/ entfalten/ gestalten/ entscheiden/ erkunden/ richten/ ergänzen
 Beleg:

Sie erhalten Informationen von und über den Landesverband Sachsen, über die 
Grünen in Ihrer Nähe, Sie ‚können sich nach Interesse‘ in Arbeitsgemeinschaften 
oder Aktionen ‚einbringen‘ .21

2.2 Interne Varianz

„Kennzeichnend für den PWV-Subtyp [P N] ist, dass die Leerstelle zwischen der 
Präposition und dem Nomen überproportional häufig nicht besetzt ist“ (STEYER 
2018: 230) .
 Die Analyse dieser PWV verdeutlicht, dass es sich in diesem Fall um eine 
überproportionale Nullstelle handelt . 40,67 Prozent (siehe Abbildung 4: auf Platz 
1 Nullstelle) macht eine unbesetzte interne Stelle zwischen der Präposition und 
dem Nomen aus . Wir können wirklich über eine rekurrente Nullstelle sprechen .
 Beleg:

20 SE: http://www .valsgaard .de/index .php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=
58&showall=1 [20 .08 .2020] .

21 SE: http://www .gruene-elbe-weisseritz .de/mitmachen/testmitgliedschaft/[22 .08 .2020] .
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Alternativ dazu können Sie das schöne Ambiente auf dem Hof genießen oder je 
‚nach Interesse‘ und vorheriger Absprache sich in verschiedenen Arbeitsbereichen 
selbst einbringen und Erfahrungen bzw . Wissen vermittelt bekommen .22

Der Artikelgebrauch ist dagegen nur bei weniger als 4 Prozent zu finden (siehe 
Abbildung 4: an zweiter Stelle Artikel dem) . In diesem Fall handelt es sich nicht 
um eine PWV, sondern um eine freie Verbindung von Präposition, Artikel und 
Substantiv in syntaktischer Funktion eines Objektes .
 Beleg:

Er wird nach Wünschen, Anregungen und Kritikpunkten fragen und forscht ‚nach 
dem Interesse‘ für eine mögliche Beteiligungsaktion für Jugendliche im Herbst .23

22 SE: http://www .lebensgut-cobstaedt .de/pages/posts/yogawochenenden-mit-nicola-c .-kaempf-im-
juli-2013–34 .php) [22 .08 .2020] .

23 SE: http://www .karlsruhe .de/b4/stadtteile/bergdoerfer/wettersbach .de [22 .08 .2020] .

Abb. 4. Interne Varianz

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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Abb. 5. Interne Varianz – Adjektiv

Abb. 6. Interne Varianz – Pronomen
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Sehr oft wird dieser Lückenfüller von Adjektiven (siehe Abbildung 5) oder Pro-
nomen (siehe Abbildung 6) besetzt .

2.3 Externe Varianz

Sehr häufig ist die Verbindung mit einem anderen Substantiv und mit der 
Konjunktion und sowohl im Rahmen der internen als auch der externen Varianz 
erweitert . Meistens entsteht kein semantischer Unterschied (siehe Abbildung 7) .

Im Rahmen der externen Varianz kommt sehr oft die dreigliedrige Wort-
kombination je nach Interesse vor. Die Partikel je bewirkt keinen semantischen 
Unterschied . DWDS charakterisiert diese Partikel als: „in Verbindung mit 
»nach«, a) ⟨je nach⟩ entsprechend .“24

 Das ganze Kollokationsprofil von PWV nach Interesse mit modalem Charak-
ter:

24 Vgl . https://www .dwds .de/wb/je#d-1–2–1 [28 .08 .2020] .

Abb. 7. Externe Varianz nach Interesse + und

Modale Präposition-Nomen-Wortverbindung nach Interesse
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 Externe Varianz:
 nach Interesse und X
 S: und: Neigung/ Fähigkeiten/ Bedarf/ Begabung/ Zeit/ Eignung/ Vor-
kenntnissen/ Alter/ Bedürfnis/ Talent/ Engagement/ Marktlage/ Zeitbudget/ 
Leistungseinschätzung/ Vorwissen
 S: und nach: Belieben/ Themenwahl
 SG: der TeilnehmerInnen/ der Kinder/ der Gruppe/ der SchülerInnen/ der 
Besucher/ der Jugendlichen/ der Studierenden/ der Anwesenden/ der Gäste/ der 
Klasse/ die Möglichkeit/ des Einzelnen/ des Kunden
 V: X können/ wählen/ auswählen/ geben/ finden/ sein/ bestehen/ besuchen/ aussu-
chen/ teilnehmen/ anbieten/ bemessen/ richten/ sortieren/ fragen/ variieren/ ordnen/ 
erkundigen/ bestimmen/ befragen/ ausrichten/ gestalten/ teilen/ entscheiden/ klin-
gen/ agieren/ bilden/ suchen/ dauern/ verteilen/ planen/ ermöglichen/ engagieren/ 
erfolgen/ orientieren/ studieren/ bieten

 X nach Interesse
 P: je nach Interesse

 Interne Varianz:
 nach X Interesse
 P: ihrem/ Ihrem/ seinem/ deinem/ meinem/ Ihrem persönlichen
 A: eigenem/ persönlichem/ individuellem/ anfänglichem/

3 Fazit

Die PWV nach Interesse mit der überproportional nichtbesetzten Nullstelle deutet 
auf starke Lexikalisierung hin . In 4 Prozent (siehe Abbildung 4) der Fälle ist diese 
Stelle vom Artikel dem besetzt . Die Analyse zeigt, dass es sich im diesem Fall nicht 
um eine PWV handelt, sondern um eine funktional andere Wortverbindung .
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Der Beitrag fokussiert auf Präposition-Nomen-Verbindungen im temporalen Bereich . Auf 
den korpuslinguistischen Methoden heutiger Sprachwissenschaft aufbauend werden die mi-
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1 Einführung

Sprecher kommunizieren nicht nur mit einzelnen Wörtern, die sie im Laufe ih-
res Lebens gelernt haben und die sie zu sinnvollen Sätzen oder Texten zusam-
mensetzen können . Sie kommunizieren zu einem Großteil auch über feste und 
relativ feste Wortkombinationen . Diese stellen wesentliche Bausteine unse-
rer Sprache dar . Muttersprachlichen Sprechern ist die Relevanz dieser sprach-
lichen Bausteine für die Kommunikation oft gar nicht bewusst . Sie haben 
Mehrwortverbindungen als zusammenhängende Einheiten ‚abgespeichert‘ und 
können sie auch so ‚abrufen‘, oder sie stellen intuitiv die richtigen Verbindungen 
her . Für Nichtmuttersprachler sieht das anders aus: Sie befinden sich immer in der 
Gefahr, die Kombinationsregeln zu verletzen, da diese von Sprache zu Sprache sehr 
unterschiedlich sind . In vielen Fällen gibt es keine Eins-zu-eins-Entsprechung . Sie 
müssen solche Wortverbindungen lernen, vor allem, um aktiv sprechen und fremd-
sprachige Texte angemessen formulieren zu können . Was sind aber eigentlich die 
minimalen lexikalisch geprägten Muster? Im Folgenden werden die Präposition-
Nomen-Wortverbindungen näher erklärt . Die präsentierten Ergebnisse resultieren 
vorwiegend aus meiner Magister-Arbeit (vgl . JEŠÍKOVÁ 2020) .

1.1 Präposition-Nomen-Verbindungen

Bei dem Ausdruck der Präposition-Nomen-Verbindungen handelt es sich um zwei 
terminologische Anmerkungen – Nomen und Präposition . Nach Steyer (2018: 
230) werden in diesem Fall unter der Bezeichnung Nomen sowohl primäre als 
auch abgeleitete Nomina verstanden . Unter Präposition versteht man eigenständige 
Präpositionen wie an, um, aber auch Verschmelzungen am, im und nicht zuletzt 
auch die Präpositionen, die mit einem Artikel stehen wie an dem auf Grund der 
teils stark divergierenden Distributionsprofile . Die Bezeichnung präpositionale 
Wortverbindung richtet sich auf die syntaktische Struktur Präposition plus Nomen 
und nicht auf die grammatische Funktion des Mehrwortlexems . Burger (2015: 33) 
versteht unter adverbialen Phrasemen auch die Wortverbindungen mit präpositio-
nalem Kopfelement wie auf jeden Fall oder im Handumdrehen. In der Definition 
bei Steyer (2018: 30) erfüllen die Präposition-Wort-Verbindungen (= PWV) oft 
adverbiale Funktionen . Sie können aber auch als mehrgliedrige Präpositionen fun-
gieren, wie zum Beispiel aus Gründen . Bei den PWV ist die Leerstelle zwischen 
der Präposition und dem Nomen nicht besetzt . Diese rekurrente Nullstelle vor 
dem Nomen ist nach Steyer (2018: 230) ein höherer Lexikalisierungsgrad . Steyers 
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Präposition-Nomen-Kombinationen werden mehr oder weniger als verfestigte 
Lexeme, Phraseme oder als usuelle Wortverbindungen angesehen . Die binären 
PWV versteht sie als phraseologische Minimaleinheiten, die sehr oft eine adver-
biale Funktion haben .
 Die binären PWV können sowohl in modaler, lokaler, temporaler oder kausaler 
adverbialer Funktion auftreten . Steyer (2018: 33) führt folgende Beispiele an:
 Temporale PWV: in Kürze, auf Dauer, in Etappen, nach Jahren, am Anfang
 Modale PWV: nach Belieben, mit Genugtuung, durch Menschenhand, durch 
Zufall
 Lokale PWV: vor Ort, hinter Glas
 Kausale PWV: wegen Mordes

1.2 Kollokationen

Um die genaue Bedeutung bzw . den Gebrauchsaspekt der jeweiligen PWV bestim-
men und näher spezifizieren zu können, müssen die PWV in breiteren Kontexten 
untersucht werden, also ihr Auftreten im unmittelbaren Umfeld, das vorwie-
gend von Verben oder Nomen gebildet wird . Die Bedeutung der PWV kann nur 
durch ihre verbale Kollokation im Kontext festgestellt werden . Deswegen wid-
men wir dieser Problematik mehr Aufmerksamkeit . Nach Häcki Buhofer (2014: 
XI, zit . nach Ďurčo (2016: 28)) sind Kollokationen „typische und gebräuchliche 
Elemente des Wortschatzes“ . Häcki Buhofer (2014: XI, zit . nach Ďurčo (2016: 
28)) behauptet, dass Kollokationen feste Wortverbindungen sind, die durch drei 
Kriterien definiert sind: 1 . […] sie bestehen aus mindestens zwei Wörtern: düs-
tere Wolken, Wolken ziehen sich, […] 2 . die Bestandteile einer Kollokation sind 
fester miteinander verbunden, als es für Wörter in einem Satz üblich ist . […] 
3 . Kollokationen sind mehr oder weniger wörtlich zu verstehen und nicht idioma-
tisch . Das heißt, die Gesamtbedeutung der Wortverbindung kommt nicht auf dem 
Weg der Übertragung oder Metaphorisierung zustande . Nach František Čermák 
(2006a: 9ff .) ist Kollokabilität die semantische Verträglichkeit oder Kongruenz der 
Wörter . Nach der Art ihrer semantischen Abhängigkeit, Zusammengehörigkeit 
und semantischen Motiviertheit werden Kollokationen ähnlich wie Idiome/ 
Phraseologismen als lexikalisierte Mehrworteinheiten (mit Ausnahme der 
Einwortidiome) und als Spracherscheinungen mit Sprachzeichencharakter be-
zeichnet .
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1.3 Usuelle Wortverbindungen

Als eine parallele Konzeption entwickelt sich in der Linguistik die Beschreibung 
der usuellen Wortverbindungen . Nach dieser Auffassung werden nach Steyer le-
xikalisch geprägte minimale Einheiten definiert, zu denen die untersuchten PWV 
eben gehören . Nach Steyer (2018: 229) entsteht die einzelwortübergreifende lexi-
kalische Verfestigung durch wiederholtes Auftreten verwandter syntagmatischer 
Strukturen in vergleichbaren Kontexten . Dies führt dazu, dass der Ausdruck als 
eigenständige holistische Einheit fungieren kann .
 Nach Steyer (2018: 229) sind usuelle Wortverbindungen durch rekurrenten 
und damit konventionalisierten Gebrauch entstandene Wortverbindungen . Sie 
behauptet, dass diese Wortfolgen einem potenziell höheren Lexikalisierungsgrad 
unterliegen, von Bedeutung her autonome sprachliche Einheiten und genauso 
wie auch die anderen Lexeme im Lexikon festgeschrieben sind . Die usuellen 
Wortverbindungen zeichnen sich durch funktionale Fixiertheit von syntagma-
tischen Wortfolgen gerade durch den rekurrenten Gebrauch aus .

2 Die Stichhaltigkeit des Forschungsthemas im praktischen Sprach-
gebrauch

Aufgrund meiner Erfahrungen als Lektorin der deutschen Sprache und 
Übersetzerin habe ich bemerkt, dass Deutsch immer angefragter wird und 
die Studenten immer größere Angst vor dieser Sprache haben . Bei beiden 
Arbeitstätigkeiten begegne ich sehr oft der Problematik der minimalen lexika-
lisch geprägten Muster und ihrer Wahrnehmung von der Seite der Studenten als 
Ausnahme und Komplikation der Sprache . Diese falsche Meinung sollte entkräf-
tet werden . Dieses Phänomen der Sprache ist eine Regelhaftigkeit . Dieses Thema 
sehe ich in der Didaktik und auch beim Übersetzen sehr unterschätzt, obwohl 
es für den Sprachnutzer wichtig ist . Das richtige Verstehen der Semantik dieser 
Verbindungen und auch Memorieren in der präferenziellen Form beim Lernen ei-
ner neuen Sprache könnte Hilfe für die Schüler, Studenten und Selbststudierenden 
der deutschen Sprache beim Lernprozess leisten . Eine große Hilfe kann je-
doch beim slowakisch-deutschen Übersetzen sein, wenn der Übersetzer/die 
Übersetzerin die Gebrauchsaspekte der bestimmten minimalen lexikalisch ge-
prägten Muster besser versteht und somit schneller und effektiver den Text bildet . 
Unter dem Sprachgebrauch werden alle möglichen, aus verschiedenen Kontexten 
resultierten Bedeutungen der jeweiligen PWV verstanden (vgl . KISS 2010) .
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 Die Forschung in diesem Bereich bietet auch eine Vertiefung vom Wissen 
und von Kenntnissen in dieser Problematik und allgemein in dem Thema der 
Germanistik an . Diese Kenntnisse können sowohl den Germanistik-Studierenden 
als auch den Studierenden an den Mittelschulen weitergegeben werden, was ihnen 
eine neue sprachliche Kompetenz bei den produktiven Sprachfertigkeiten anbieten 
kann und sie zum korrekten Sprachgebrauch führt .

3 Methodologie der Forschung

Die Forschung wird mit Hilfe der Computerlinguistik und Korpuslinguistik 
ausgearbeitet . Man arbeitet auf den Plattformen Prepcon1 und Sketch-Engine2 . 
Zuerst sucht man nach der Vorkommenshäufigkeit einzelner PWV . Danach 
wird die semantische Analyse ausgewählter PWV erstellt und zuletzt werden die 
Gebrauchsaspekte der PWV analysiert . Alle Informationen, die durch die Analyse 
erworben werden, bearbeitet man weiter mit Microsoft-Excel .
 In der Forschung der minimalen lexikalisch geprägten Muster wird auf fol-
gende Punkte fokussiert:

Analyse des Vorkommens einzelner PWV
 In diesem Punkt arbeitet man mit dem Portal prepcon .de, wo man die Frequenz 
der ausgewählten PWV untersucht . Dieses Portal hilft dabei, das Vorkommen 
ausgewählter PWV zu bestimmen und somit die Gebrauchshäufigkeit der PWV 
näherzubringen . Die Methode der Korpuslinguistik ist in der Forschung un-
abdingbar, man analysiert die Vorkommenshäufigkeit der PWV auch auf der 
Sketchengine-Plattform, wo man in dem Korpus deTenTen13 arbeitet . Hier 
sucht man Beispielsätze aus, die die ausgewählten PWV enthalten . Um solche 
Beispielsätze aussuchen zu können, ist es notwendig, Anweisungen in der CQL-
Sprache in der Suche einzugeben, aufgrund deren das System die Sätze in der 
Artikeldatenbank erkennt . In beiden Portalen wird die Frequenz des Vorkommens 
mit einer Zahl ausgedrückt .

1 Vgl . http://uwv .ids-mannheim .de/prepcon/modul1/tables .html [01 .12 .2020] .
2 Vgl . https://www .sketchengine .eu/ [01 .12 .2020] .
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Analyse der Semantik der PWV und ihrer nominalen Gebilde in den 
Online -Wörterbüchern
 Man befasst sich mit den Bedeutungsunterschieden der nominalen Gebilde der 
PWV . Hier werden verschiedene Online-Wörterbücher3 und ihre Erklärungen 
zu den semantischen Eigenschaften dieser nominalen Gebilde untersucht . Dabei 
wird das Vorhandensein der PWV in den Online-Wörterbüchern analysiert . Mit 
dieser Analyse wird festgestellt, ob die Wörterbücher die PWV erwähnen und 
wenn, ob sie ausreichend erklärt und beschrieben sind . Falls diese Informationen 
in den Online-Wörterbüchern fehlen, werden sie ergänzt .

Gebrauchsaspekte der PWV
 Bei dieser Analyse befasst sich man mit den Gebrauchsaspekten von unter-
suchten PWV . Die Gebrauchsaspekte werden beschrieben und die typischen 
Kontextmöglichkeiten erklärt . Alle werden mit relevanten Beispielen aus der 
benutzten Plattform belegt . Die Gebrauchsaspekte werden in den semantischen 
Analysen einzelner Online-Wörterbücher oft nicht erwähnt . Deswegen werden 
diese Gebrauchsaspekte der PWV auch in den semantischen Beschreibungen 
der Nominalgebilde und PWV in den Wörterbüchern erwähnt, falls sie in der 
Beschreibung fehlen .

Analyse der häufigsten Kollokate
 Die Analyse der häufigsten Kollokate verläuft auf computerlinguistischen 
Plattformen in ausgewählten Korpora . Hier werden die häufigsten Kollokate 
ausgesucht, die mit den ausgewählten PWV benutzt werden . Diese Analyse hilft 
bei der Feststellung der einzelnen Gebrauchsaspekte untersuchter PWV .

4 Die bisherigen Forschungsergebnisse

Bei der weiteren Analyse der Gebrauchsaspekte haben wir festgestellt, dass die lexi-
kographische Beschreibung der Nomina und PWV in den Online-Wörterbüchern 
nicht ausreichend ist . In den Wörterbüchern fehlen Informationen über 
Gebrauchsaspekte der PWV von Anfang an – die Bedeutung der Wiederholung 
und ebenso fehlen Informationen über Gebrauchsaspekte des Nomens Beginn und 

3 Vgl . https://www .duden .de/, https://www .owid .de/wb/elexiko/start .html, https://www .dwds .
de/, https://www .lingea .sk/ [01 .12 .2020] .



131

Ausgewählte minimale lexikalisch geprägte Muster im temporalen Bereich

zugleich der PWV von Beginn an – die Bedeutung des Ausgangspunktes. Auf diese 
Weise haben wir die Informationen ergänzt und mit relevanten Beispielen belegt:

PWV von Anfang an – die Bedeutung der Wiederholung:
 …erst an Gewicht abnehmen müssen, um diese Muskeln überhaupt erkennen zu 
können, so sollten Sie diese Übungen doch von Anfang an machen.

PWV von Beginn an – die Bedeutung des Ausgangspunktes:
 Gleich von Beginn an lassen sich die kleinen PHP Codes auch für eigene Projekte 
verwenden. Rezension Noch immer redet jeder von PHP und MySQL.
 Ein weiterer Beitrag ist die Feststellung, dass die PWV von Anfang an vor-
wiegend in der Tempusform Perfekt (Tabelle 1) und die PWV von Beginn an in 
Präsens- und Präteritum-Form (Tabelle 2) vorkommen . Dies haben wir durch die 
Analyse des verbalen Kollokats – der Hilfsverben haben und sein festgestellt . In 
der Verbindung mit den PWV von Anfang an und von Beginn an kommt das Verb 
haben am meisten als Hilfsverb bei der Bildung von verschiedenen Tempusformen 
und das Verb sein als Kopulaverb vor . Die Übersicht der einzelnen verbalen 
Kollokate und ihr Anteil in den präferierten Tempusformen werden in folgen-
den Tabellen dargestellt:

Verb
Anzahl insgesamt von
40 000 Beispielen

Verb in 
Perfektform

Verb in 
Präteritumform

Verb in 
Präsensform

sein 4 541 - - -

haben 3 167 - - -

machen 1 011 48%  8% 44%

planen  519 84%  1% 15%

spielen  453 24% 33% 43%

sagen  443 85%  5% 10%

begleiten  414 70%  5% 26%

lernen  204 21%  2% 78%

Tab. 1. Prozentuale Abbildung des Vorkommens der einzelnen Verben in Perfekt-, 
Präteritum- und Präsensform mit Verbindung von PWV von Anfang an
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Verb
Anzahl insgesamt von
40 000 Beispielen

Verb als 
Perfektform

Verb als 
Präteritum

Verb als 
Präsensform

sein 3520 – – –

haben 1532 – – –

spielen 1218 16% 27% 56%

machen  717 26% 28% 46%

zeigen  588 11% 56% 32%

gehen  468  5% 71% 24%

lassen  463  4% 65% 30%

begleiten  432 30%  6% 64%

Tab. 2. Prozentuale Abbildung des Vorkommens der einzelnen Verben in Perfekt-, 
Präteritum-, und Präsensform mit Verbindung von PWV von Beginn an

Am Ende jeder Analyse der einzelnen PWV haben wir einzelne Verwen dungs-
regeln der untersuchten PWV zusammengefasst . Dies soll der besseren Übersicht 
in den einzelnen Teilanalysen dienen .

Verwendungsregel der PWV von Anfang an:
 Dies ist eine stark lexikalisierte Form . Von Anfang an gebraucht man mit 
Nullartikel und ohne Artikelverschmelzung . Solche Form benutzt man in den 
meisten Fällen der Kommunikation .
 Beispiel:

Jeder hat hier die Möglichkeit in die bekannten Luftkämpfe aus dem Zweiten Weltkrieg 
einzutauchen. Von Anfang an wird Spannung geboten. Gleich zu Beginn zieht es den 
Spieler in seinen Bann und ab da wird die Messlatte der …

Von Anfang alleinstehend:
 Die Form kommt nur in spezifischen Fällen vor . Dies verwendet der Sprach-
nutzer nur, wenn er eine Zeitangabe im Satz erwähnt . Es können Zeitangaben 
nur in Form von Jahren, Monaten oder Wochen sein . Soll die Wortverbindung 
von Anfang allein stehen, kann in ihrem kontextuellen Umfeld kein Ende der 
Situation/ Zeit/ des zeitlichen Horizonts angegeben werden .
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 Beispiel:

 [Bild 2 u. 3: Fussspuren von Anfang März 1991, diagonal von rechts unten nach links 
oben verlaufend] Als ich am 28.3.91 die Werkstatt besichtigte, bot sich folgendes Bild.
„Douze Pouze“, ihr Debüt-Album von Anfang dieses Jahres, wird quer durch die Lande 
gelobt.

Von Anfang mit der Präposition bis:
 Eine weitere Möglichkeit, wie diese PWV auftreten kann, ist mit der 
Präposition bis – von Anfang bis. In diesem Fall verbindet sich diese PWV vor-
wiegend mit dem Wort Ende – von Anfang bis Ende oder mit einem anderen 
Zeitpunkt – von Anfang Juli bis März . Auch in diesem Fall sprechen wir über 
zeitliche Angaben wie Jahre, Monate, Wochen .
 Beispiel:

[…] und sie dabei unterstützen wird, seine Idee von Anfang Juli bis Ende Dezember 
2012 erfolgreich zu realisieren.

Verwendungsregel der PWV von Beginn an:
 Diese Form ist in der Sprache lexikalisiert . Von Beginn an schreibt man mit Nul-
lartikel und ohne Artikelverschmelzung . Diese Form benutzt man in den meisten 
Fällen der Kommunikation (a) . Es gibt Situationen, in denen sich die Präposition 
an erst an zweiter Stelle nach der PWV befindet (b) . Dies passiert, wenn der Spre-
cher ein Genitivobjekt ausdrücken will, zu dem der Punkt des Beginns gehört .
 Beispiele:

a . Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Den Ur-Elfer zeichnet zudem von 
Beginn an ein weiteres Charaktermerkmal aus: Das Zündschloss befindet sich links 
vom Lenkrad.
b . Eine solche ist von Beginn der sprachlichen Überlieferung an nicht nur gedanklich, 
sondern auch sprachlich vorhanden.

Von Beginn weg:
 Auch diese Form wird sehr oft benutzt . Diese Form ist eine helvetische 
Redewendung, die die PWV von Beginn an oft ersetzt .
 Beispiel:

Auch diese Anlage wird wiederum von Beginn weg von den Gästen positiv aufgenom-
men […].
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Von Beginn bis oder von Beginn alleinstehend:
 Diese Form benutzt man zusammen mit einem Genitivobjekt (a) oder mit 
der Präposition bis und dabei angegebenem Punkt, am öftesten mit dem Wort 
Ende . Die alleinstehende Form wird sehr selten benutzt . Wenn man diese Form 
verwenden will, muss man nach der PWV von Beginn ein Genitivobjekt hin-
zufügen (b) .
 Beispiele:

a . Bewerbungstraining etabliert, welches automatisch als fester Bestandteil in jede 
Qualifizierungsmaßnahme von Beginn bis zum Ende und sogar darüber hinaus in-
tegriert ist.
b . Auf der Mittelstrecke der Männer setzte sich mit dem früheren ASC-Läufer Dominik 
Burkhardt der Lokalmatador durch, der von Beginn des Geschehens viel Druck auf dem 
schweren Parcours auf der Lichtwiese gemacht hatte.

5 Zusammenfassung

In der Zusammenfassung wird eine Tabelle abgebildet (Tabelle 3), in der die 
Gebrauchsaspekte der PWV von Anfang an und von Beginn an verglichen wer-
den . Mit dieser Komparation wird eine relative Synonymie dieser zwei PWV fest-
gestellt .

Gebrauchsaspekte von Anfang an von Beginn an

Entstehung ✔ ×

Ausgangspunkt ✔ ✔

räumliche Bedeutung/ Anfang 
eines räumlichen Abschnitts

✔ ✔

Wiederholung ✔ ×

Anfang eines zeitlichen Abschnitts ✔ ✔

Tab. 3. Zusammenfassung der Gebrauchsmöglichkeiten einzelner PWV 
und Abbildung der relativen Synonymie einzelner PWV 
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Aus der Analyse ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:
 � die ergänzende lexikographische Beschreibung einzelner PWV, die die fehlende 

Information in den Online-Wörterbüchern ergänzt .
 � Die formale Analyse untersuchter PWV, statistisch und korpusbasiert belegt, 

zeigt, welche Formen am häufigsten vorkommen . Auf diese Weise kann man 
die möglichen Fehler vermeiden .

 � Die Beschreibung der Gebrauchsaspekte der einzelnen PWV und die Erstellung 
der Tabellen mit den häufigsten Verben, die sich mit der PWV von Anfang 
an und von Beginn an verbinden, können das Verständnis der PWV unter-
stützen .

 � Die Verwendungsregel der PWV mit den Übungen und nicht zuletzt auch 
die Feststellung der relativen Synonymie dieser PWV sind auch eine Hilfe für 
diejenigen, die Deutsch lernen oder lernen wollen .
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1 Einleitung

Verschiedene Sprachphänomene und Sprachgebrauch sind ein häufig erforschtes 
Gebiet in der Sprachwissenschaft . Ein breites Feld von Medien in der Popkultur 
wurde schon erforscht: verschiedene Musik-Genres wie J-Pop (vgl . MOODY/
MATSUMOTO 2003), Kant-Pop (vgl . HOK-SHING CHAN 2009) und 
Rap (vgl . ANDROUTSOPULOS 2008; SARKER 2012), Printmedien (vgl . 
SCHROEDER-KROHN 2015), Internetchat (vgl . NICOLAY/WAIBEL 2006), 
Literatur (vgl . CAMARCA 2005; GANDER-CLOROS/WESTON 2015; 
SCHENDL 2015; MÜLLER 2015), Fernsehen (vgl . BARATTA 2014), Film (vgl . 
SI 2010) und Radio (vgl . LUCIANA 2006) . Man kann daran erkennen, dass der 
Sprachgebrauch immer ein wichtiges Thema in der deutschsprachigen populären 
Kultur war . Die Gründe dafür sind historisch und hängen mit der Stigmatisierung 
der deutschen Sprache nach dem 2 . Weltkrieg und dem darauffolgenden Kalten 
Krieg zusammen (vgl . BALL 2004; MEYER 2004) . Darum ist der Vergleich des 
Sprachgebrauchs in der populären Kultur in Deutschland und Österreich nicht zu 
vermeiden . Um die Differenzen zwischen dem Sprachgebrauch in der populären 
Musik in den beiden Ländern überprüfen zu können, müssen wir die Entwicklung 
der populären Medien nach dem Zweiten Weltkrieg betrachten .
 Die drei Musik-Genres, die in diesem Beitrag untersucht werden, sind Schlager, 
die Neue Deutsche Welle (im Weiteren als NDW gekürzt) und der Austropop, 
die sich aber nicht zur gleichen Zeit und unter anderen historischen Bedingungen 
entwickelten . Obwohl es 1938 zum Anschluss von Österreich an Deutschland 
kam, verläuft der Aufbau und die Entwicklung von Institutionen nach dem Krieg 
nicht in beiden Ländern gleich (vgl . RATHKOLB 2018; REITSAMER 2017; 
JÄGER 2017) . Das ist auch einer der Hauptgründe, warum sich der Austropop 
in Österreich und die NDW in Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten entwi-
ckelten . Diese Entwicklung ist auch mit dem Sprachgebrauch verbunden . Nach 
dem Krieg war die Medienlandschaft mehrsprachig, darum ist es auch nicht über-
raschend, dass auch die populäre Musik mehrsprachig war . Die Schlager hinge-
gen, ungeachtet ob in der Vor- oder Nachkriegszeit, waren in deutscher Sprache 
geschrieben (vgl . MENDÍVIL 2017) .
 Es ist wichtig, dass man die Lexeme in NDW, Schlager und Austropop be-
trachtet, um zu sehen, inwiefern sich der Inhalt von kommerziell erfolgreichen 
Songs unterscheidet . In der Analyse werden die Lexeme, die mit der Natur ver-
bunden sind, angeschaut und verglichen . Es werden die folgenden kommerziell 
erfolgreichen Songs analysiert: Ein bißchen Liebe von Nicole, 99 Luftballons von 
Nena und Fürstenfeld von S .T .S . Auf die Songs wurde über den Musik-Streaming-
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Dienst Spotify zugegriffen; weil der Zugang zu den originalen Songtexten schwie-
rig ist, wurden die Texte online gesucht und korrigiert, wenn es nötig war . Vor der 
Analyse wird Mehrsprachigkeit definiert und ein kurzer historischer Überblick 
über den Sprachgebrauch in Deutschland und Österreich gegeben . Es muss be-
tont werden, dass man die historische Entwicklung der Medienlandschaft und 
die Popmusik in Deutschland beachten muss . Diese war nach dem 2 . Weltkrieg 
mehrsprachig und stark von der englischen Sprache beeinflusst .

2 Mehrsprachigkeit

Forscher (vgl . CANAGARJAH/LIYANAGE 2012; MAHER 2017; LENGYEL 
2017) unterscheiden zwischen der gesellschaftlichen und der individuellen 
Mehrsprachigkeit . Jedoch gibt es schon seit dem frühen 20 . Jh . Schwierigkeiten 
mit der Einschränkung der Definition der Mehrsprachigkeit . Bloomfield (1923, in: 
MAHER 2017: 62) versteht die Mehrsprachigkeit als eine Erscheinung, wenn eine 
Person zwei Sprachen gleich gut spricht . Dann gilt diese Person als mehrsprachig . 
Diese Definition ist problematisch, weil sie nicht mit lebenden Personen arbeitet, 
sondern mit idealen Sprechern, die es aber nicht gibt . Heute wird die individuelle 
Mehrsprachigkeit so definiert: eine Person ist mehrsprachig, wenn sie mehrere 
Sprachen spricht (vgl . CANAGRAJAH 2012: 50; RHIEL 2006: 1, in: LIPAVIC 
OŠTIR/VILČEKOVÁ/MATULOVÁ 2015: 71) .
 Etwas komplexer ist die Einordnung der gesellschaftlichen Mehr sprachig-
keit, weil sie generell beschrieben wird und auch in Unterkategorien eingeteilt 
ist . Daher ist über die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit die Rede, wenn ein ge-
sellschaftliches System mehrere Sprachen in offiziellem Kontext benutzt . Sie wird 
in die folgenden Unterkategorien eingeteilt: die territoriale, soziale und institu-
tionelle Mehrsprachigkeit . Die territoriale Mehrsprachigkeit liegt vor, wenn in 
einem Staat mehrere Sprachen gesprochen werden . Die soziale Mehrsprachigkeit 
versteht man als die verschiedenen Funktionen der Sprache in der Gesellschaft 
(vgl . CANAGRAJH/LIYANAGE 2012: 50; JANÍKOVÁ 2014: 33, in: 
LIPAVIC OŠTIR/VILČEKOVÁ/MATULOVÁ 2015: 71) . Und von der ins-
titutionellen Mehrsprachigkeit wird gesprochen, wenn man in einer Institution 
mehrere Sprachen benutzt (vgl . JANÍKOVÁ 2014: 33, in: LIPAVIC OŠTIR/
VILČEKOVÁ/MATULOVÁ 2015: 72) .
 Im vorliegenden Beitrag wird die gesellschaftliche und die individuelle 
Mehrsprachigkeit betrachtet, wobei bei der gesellschaftlichen Mehrsprachig-
keit nur die Unterkategorie soziale Mehrsprachigkeit (verschiedene Sprachen 
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werden in einem Staat gesprochen) relevant ist . Und unter der individuellen 
Mehrsprachigkeit versteht man die Erscheinung, wenn eine Person mehrere 
Sprachen spricht .

3 Historischer Überblick über den Sprachgebrauch in der populären 
Musik in Deutschland und Österreich nach dem 2. Weltkrieg

Obwohl Deutschland und Österreich beide von dem Zweiten Weltkrieg betroffen 
waren, entwickelten sie sich nach dem Krieg nicht gleich . Der politische Druck, 
sich zu entnazifizieren, war in Deutschland sehr viel stärker als in Österreich, wie 
in den folgenden zwei Kapiteln beschrieben wird .

3.1 Überblick über den Sprachgebrauch in der populären Musik 
in Deutschland

Von 1933 bis 1945 war die Kulturproduktion in allen Aspekten von den Nazis 
kontrolliert, und das „Deutschsein“ stand im Vordergrund (vgl . WINKLER 2014; 
ROTH 2015; SCHANETZKY 2015; FÖLLMER 2016; SÜß 2017; KUNDRUS 
2018) . Nach dem Krieg musste sich Deutschland komplett neu aufbauen, und 
die deutsche Sprache und Kultur verloren an Prestige (vgl . MEYER 2004: 68) . 
In der Nachkriegszeit war Deutschland in vier Besatzungszonen eingeteilt (von 
den USA, der UdSSR, Großbritannien und Frankreich kontrolliert), und die 
Bevölkerung sollte entnazifiziert werden (vgl . MAULUCCI 2013: 12; WINKLER 
2014: loc 2560–loc 2567, loc 2760) . Jede Besatzungszone hatte ihre eigene 
Herangehensweise . Die USA und Großbritannien spielten eine führende Rolle in 
der Verbreitung der englischen Sprache und der Popmusik in Deutschland, und der 
Kalte Krieg förderte den Einfluss noch weiter . Dieser Einfluss hatte zwei Quellen: 
die US-Militärbasen in Deutschland und das BBC-Radio . Durch sie konnten 
englischsprachige Kulturexporte nach Deutschland kommen (SCHÜTTE 2017a: 
loc 201–loc 237) . Die 50er waren stark durch Generationenkonflikte geprägt: 
Die Jugendlichen identifizierten sich mit Rockmusik, übernahmen die englische 
Sprache für die Jugendsprache und ließen beides in die Musik einfließen . Jedoch 
war die Musikszene nicht homogen an die englische Musik angelehnt . Zur gleichen 
Zeit gab es Schlagermusik, die auch nach dem Krieg in deutscher Sprache produ-
ziert wurde . Diese war der Gegenpol zur Rockmusik, wurde aber als konservativ 
und als Musik für Erwachsene angesehen . Die Themen, die Schlager behandelten, 
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waren die Nationalität, das Lokale und das exotische Fremde aus der Perspektive 
der Deutschen . An diesem Punkt in der Geschichte kann man in Deutschland 
über eine soziale Mehrsprachigkeit sprechen: In jeder Besatzungszone wollte die 
herrschende Macht durch den Einfluss ihrer Medien und Sprache die Entwicklung 
Deutschlands beeinflussen (vgl . MENDÍVIL 2017: loc 605, loc 636, loc 661, loc 
663, loc 761, loc 835, loc 842) .
 Die 60er waren von Studentenprotesten geprägt . Die jungen Musiker woll-
ten sich vom kulturellen Erbe der Nazis trennen und mussten sich eine eigene 
Identität und Musik aufbauen . Sie benutzen erneut die deutsche Sprache und 
nahmen deutsche Volkslieder als Vorbild (vgl . ROBB 2017: loc 932, loc 1065, loc 
1145) . In den 60ern erkämpften sie sich die Infrastruktur (Clubs, Musikfestivals 
usw .) für Musiker, in den 70ern stieg dann das Ansehen der deutschen Sprache 
in der Popmusik: Die Musiker wollten von ihrem eigenen Publikum verstanden 
werden (z . B . Kraftwerk, Eingestürzte Neubauten usw .) . Die neuen Genres wie 
Punk, Krautrock, Industrial, usw . fingen in dieser Zeit an, neben der englischen 
auch die deutsche Sprache zu benutzen . Dennoch blieb die englische Sprache do-
minant in der Popmusik (vgl . LITTLEJOHN 2017: loc 1371; SHAHAN 2017: 
loc 2463; SCHÜTTE 2017b: loc 1848, loc 2069) . Man kann beobachten, dass 
die individuelle Mehrsprachigkeit der Künstler wichtig war, um die Transition 
in der Popmusik aus der englischen Sprache in die deutsche Sprache möglich zu 
machen .
 Mit der Entwicklung der NDW wurde gezeigt, dass man mit deutschsprachiger 
Popmusik kommerziellen Erfolg haben konnte . Was heute als die NDW bezeich-
net wird, umfasst eine Reihe von Musikern aus verschiedenen Stilrichtungen, die 
in den späten 70er-Jahren bis hin zur Mitte der 80er-Jahre die Szene beherrschten . 
Man kann zwei Strömungen unterscheiden: Die Erste dauerte von den späten 70er-
Jahren bis zu den frühen 80ern und war bekannt für das Experimentieren und ihre 
Innovation . Zu ihr zählen Gruppen wie Fehlfarben, Mittagspause usw . Die Zweite, 
die zur selben Zeit stattfand, brachte modernisierte Versionen von Rockmusik 
und Schlagern auf den Markt mit dem Ziel, das breitestmögliche Publikum zu 
erreichen und kommerziell erfolgreich zu sein . Eine der bekanntesten Sängerinnen 
aus dieser Strömung ist Nena (vgl . JÄGER 2017: loc 2680, loc 2700, loc 2708, loc 
2827, loc 2956, loc 2952) .
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3.2 Überblick über den Sprachgebrauch in der populären Musik 
in Österreich

Einen ähnlichen Prozess kann man auch in Österreich beobachten . Nach dem 
Krieg war Österreich allerdings nicht so streng sanktioniert wie Deutschland, weil 
Österreich als Aggressor und Opfer gleichzeitig angesehen wurde . Auch Österreich 
selbst sah sich nicht nur als Aggressor, sondern auch als Opfer, deshalb dauerte 
es lange, bis man sich mit der eigenen, nationalsozialistischen Vergangenheit aus-
einandersetzte . Österreich war bis ins Jahr 1955 von den Alliierten besetzt, erhielt 
aber überraschenderweise schon 1945 einen hohen Grad an Autonomie bei den 
föderalen Wahlen . Jeder der Alliierten wollte sich mit dem Medium des Radios 
Einfluss aufbauen; dennoch war die Musiklandschaft in der Nachkriegszeit in 
Österreich ebenfalls vor allem von der Musik der USA und Großbritanniens do-
miniert . Die Musik aus dem englischsprachigen Raum war unter den Jugendlichen 
sehr beliebt (vgl . MCVEIGH 2006: 247–248; RATHKOLB 2018: loc 9704–
9729, loc 9748–9761, loc 10194–10199) . Mit dem Konsum von englischsprachi-
gen Medien wollten sich die Jugendlichen von der Nazi-Vergangenheit distanzie-
ren und vor allem einen Raum für antikommunistische Konsumenten kreieren 
(vgl . RAITSAMER 2017: 213) . Es muss betont werden, dass sich das Radio und 
die Presse in Österreich auch nach dem Geschmack des Publikums richteten . 
Daher gab es eine große Variation von Musik, die gespielt wurde, von Schlager 
bis hin zu Rockmusik . Die späten 60er brachten eine Veränderung, und zwar mit 
der Gründung der Radiostation Ö3, die auf populäre Musik spezialisiert war . 
Erst die 70er brachten die österreichische Version von Rockmusik mit sich: den 
sogenannten „Austropop“ (vgl . MCVEIGH 2006: 249–250, 260) .
 Austropop war die Musik der Jugendlichen im Wien der frühen 70er . Er ent-
stand unter dem Einfluss österreichischer Kabarettisten, englischer Liedermacher 
und des Wiener Aktionismus . Diese Generation wollte sich vom deutschen 
Schlager und der österreichischen Volksmusik distanzieren . Sie strebten an, ge-
sellschaftskritische Songs zu schreiben, und sangen im Wiener Dialekt . Insofern 
kann man behaupten, dass die 70er der österreichischen Popmusik eine eigene 
Identität verliehen, die von einem breiten Publikum gefeiert wurde (vgl . KARNER 
2002; RAITSAMER 2017: 213–214) . Auch die individuelle Mehrsprachigkeit 
war in Österreich sehr wichtig, genauso wichtig wie in Deutschland, und gip-
felte in der Einführung der deutschen Sprache in die Popmusik . Ähnlich wie in 
Deutschland können wir daher einen Einzug der sozialen Mehrsprachigkeit in 
die Medienlandschaft Österreichs beobachten .
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 Aus dem kurzen Überblick können wir sehen, dass sich in Österreich deutsch-
sprachige Popmusik früher entwickelte und etablierte, fast eine Dekade früher als 
in Deutschland . Der Grund dafür ist einfach: Nach dem Krieg war Österreich 
nicht im gleichen Maße stigmatisiert und entnazifiziert wie Deutschland . Darum 
war es in Österreich nicht so kontrovers wie in Deutschland, in deutscher Sprache 
zu singen . Dafür war es umso wichtiger für Deutschland, sich bereits in den 60er 
Jahren eine neue, eigene Identität zu schaffen, weshalb es bis in die 80er-Jahre dau-
erte, bis sich die NDW etablierte und die deutsche Sprache in der Musik wieder 
Akzeptanz fand .

4 Lexeme

Der linguistische Begriff, der in der vorliegenden Analyse zentral ist, ist das 
Lexem . Bußmann definiert Lexeme als eine abstrakte Form des Grundzeichens 
des Lexikons, die durch grammatische Kategorien realisiert wird (z . B . Tempus, 
Numerus, Person, usw .) (vgl . BUßMANN 2006: 1288) . Für Beard und Volpe 
(1996) sind Lexeme lexikalische Morpheme, die folgende Eigenschaften haben: 
Sie sind Teil einer offenen Wortart, beziehen sich auf die reale Welt und müssen 
phonetisch ausgedrückt sein . Beard und Volpe verstehen Lexeme als: Substantiv-, 
Adjektiv-, und Verbstämme . Wenn wir uns eine eher traditionelle Grammatik 
anschauen, wie zum Beispiel den Duden, können wir sehen, dass Lexeme als le-
xikalische Worte verstanden werden, die man nach Bereich und syntaktischem 
Gebrauch einteilt (vgl . WÖLLSTEIN 2016: 137–138) . Schon aus diesem kurzen 
Überblick wird klar, dass es keine eindeutige Definition von Lexemen gibt . Für 
diesen Artikel wird die Definition von Beard und Volpe verwendet .

5 Vergleich von Lexemen in den Liedern Ein bißchen Frieden, 
99 Luftballons und Fürstenfeld

Die Frage, die noch offenbleibt, ist, was für Ähnlichkeiten es zwischen den erfolg-
reichen deutschsprachigen Songs gibt . Wie wir schon vorher beschrieben haben, 
ist es historisch gesehen nicht selbstverständlich, dass die Popmusik in deutscher 
Sprache überhaupt existiert . Um diese Frage zu beantworten, werden im vorliegen-
den Artikel folgende drei Songs verglichen: der Schlager-Song Ein bißchen Frieden 
von Nicole, der NDW-Song 99 Luftballons von Nena und der Austropop-Song 
Fürstenfeld von S.T.S. Die drei Songs wurden ausgewählt, weil sie alle aus dersel-
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ben Zeitperiode stammen (die erste Hälfte der 80er) und kommerziell sehr erfolg-
reich waren . Ein bißchen Frieden war 1982 26 Wochen in den Charts, die höchste 
Platzierung war die Nummer 1 fünf Wochen (vgl . NICOLE „Ein bißchen Frieden“ 
in Offizielle Deutsche Charts) . 99 Luftballons war im Jahr 1983 32 Wochen in den 
Charts, eine Woche auch Nummer 1 (vgl . NENA „99 Luftballons“ in Offizielle 
Deutsche Charts) . In Österreich erreichten S.T.S. 1984 mit ihrem Song Fürstenfeld 
die Nummer 1-Platzierung in den österreichischen Charts drei Wochen (vgl . S.T.S. 
„Fürstenfeld“ in Austrian Charts) . Auch in Deutschland war der Song einigerma-
ßen erfolgreich, eine Woche war er sogar Nummer 25 in den Charts (vgl . S.T.S. 
„Fürstenfeld“ in Offizielle Deutsche Charts) .
 In der Analyse finden wir Lexeme, die mit der Umwelt, Natur, natürlichen 
Welt und Heimat verbunden sind . Sie sind aus folgenden Gründen angemessen: 
Wierzbicka (vgl . 1997: 156–161) argumentiert, dass die Heimat eines der wichtigs-
ten Wörter in dem deutschen Lexikon ist . Ungeachtet dessen, dass dieses Konzept 
von den Nazis für ihre eigene Agenda missbraucht wurde, behält es seine emotive, 
soziale und politische Kraft in Deutschland . Dazu ist die Bedeutung von Heimat 
nicht eindeutig: ein Ort, der Geburtsort, ein Ort, der mehrere Orte enthält, ein 
Ort, wo man als Kind lebte, ein Ort, der positive Gefühle vorbringt und wo einer 
Person nichts Böses passieren kann, ein Ort mit einer positiven Perzeption für 
eine Person usw . (vgl . WIERZBICKA 1997: 156–161) . Aufgrund einer solchen 
Interpretation ist es für diese Analyse angemessen, wenn das Lexem Heimat mit 
der natürlichen Welt und der Umwelt verbunden und beobachtet wird .
 Die Analyse ergibt folgende statistische Ergebnisse:

Lexeme (Schlager) (NDW) (Austropop)

alle Lexeme 99 79 105

Umwelt/natürliche Welt/Heimat 20 6 25

Tab. 1. Vorkommen von analysierten Lexemgruppen in allen drei Songs

Der obigen Tabelle können wir entnehmen, dass die Anzahl der mit der Umwelt/
natürlichen Welt/Heimat verbundenen Lexeme in allen drei Songs unterschied-
lich ist . In dem Schlager kommen die meisten mit der Umwelt/natürlichen Welt/
Heimat verbundene Lexeme vor, es folgt der Austropop, und am wenigsten sind 
sie in der NDW präsent . Im Bereich Schlager und Austropop geht es um 20 bzw . 
25 Lexeme, was ähnlich ist . Niedriger ist die Anzahl bei NDW mit 6 . Unter an-
derem können folgende Beispiele von Lexemen gefunden werden:
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Schlager:
 a) Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne
  Für diese Erde, auf der wir wohnen
  (Nicole, Songtext Ein bißchen Frieden, Album Ein Bißchen Frieden)
Austropop:
 b) I wüll wieder ham, i fühl mi do so allan
  brauch ka große Wöld, i wüll ham noch Fürstenföld
  (S .T .S ., Songtext Fürstenfeld, Album Überdosis G’ fühl)
NDW:
 c) Kriegsminister gibt’s nich’ mehr
  Und auch keine Düsenflieger
  Heute zieh ich meine Runden
  Seh die Welt in Trümmern liegen
  (Nena, Songtext 99 Luftballons, Album Nena)

Überblick über die mit der Umwelt/natürlichen Welt/Heimat verbundenen 
Lexeme in allen drei Songs:

(Schlager) (NDW) (Austropop) 

Blume All Fürstenföld (4×)

Erde (4×) Himmel Graz 

Feuer Horizont (3×) Kärntnerstroßen

Sonne (3×) Welt ham (9×)

Sturm Trümmern Sinabelkirchen

Vogel (2×) Steirer 

Welt (2×) Stinatz

eisiger Wind Stodt 

Winter Wein (2×)

Wolken Wölt (4×)

Tab. 2. Lexeme in den Songs
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Der Tabelle kann entnommen werden, dass die Lexeme wie Welt, Heim und Erde 
in den Liedern vorkommen, sie sind aber nicht die Mehrheit der gefunden Lexeme, 
jedoch sind sie Teil der Hauptkonzepte der Songs: Frieden auf der Welt oder im 
Eigenheim (Ein bißchen Frieden); der Wunsch, nach Hause zu gehen, weil sich der 
Musiker in der Welt nicht etablieren konnte (Fürstenfeld); und das Streben nach 
Weltfrieden (99 Luftballons) . Aber es gibt nicht eine vollkommene thematische 
Übereinstimmung . In Ein bißchen Frieden, einem Schlager, spricht die Stimme 
über den Wunsch nach Frieden in der Heimat . Der Ort wird nicht explizit ge-
nannt . Im Gegensatz dazu wird in Fürstenfeld, dem Austropop-Song, direkt über 
existierende Orte in Österreich gesprochen und die Relationen zwischen ihnen . 
In dem Song wird der Misserfolg des Sängers beschrieben, als er aus Fürstenfeld 
nach Wien zieht, um eine Musikkarriere anzufangen . In Wien hatte er keinen 
Durchbruch geschafft, darum will er zurück nach Fürstenfeld, um in seiner loka-
len Szene zu spielen . Das Lokale wird mit dem Aufzählen von Orten, die in der 
Umgebung von Fürstenfeld liegen, erreicht (Graz, Sinabelkirchen, Stinatz) . Diese 
expliziten Referenzen auf das Lokale sind auch die größte Differenz zwischen dem 
Schlager und dem Austropop-Song . 99 Luftballons geht noch einen Schritt wei-
ter und macht nur vage Referenzen an die Welt allgemein . Es gibt keine lokalen 
Referenzen, in dem Lied wird der Ort nicht genannt, der von Krieg betroffen ist .
 Und hier kommt es zu Abweichungen im Vergleich zur bisherigen Forschung: 
Mendívil (vgl . 2017: loc 751) argumentiert, dass Schlager Themen wie Heimat, 
Familie und Liebe behandeln . Reitsamer (vgl . 2017: 213) sagt aber, dass der 
Austropop von Jugendlichen entwickelt wurde, die sich vom deutschsprachigen 
Schlager distanzieren wollten . Wenn wir uns allerdings unsere zwei Beispiele Ein 
bißchen Frieden und Fürstenfeld anschauen, dann zeigt sich die Tendenz, dass die 
Inhalte von den Ein bißchen Frieden und Fürstenfeld in eigenen Aspekten ähnlich 
sind . Beide Songs behandeln das Thema der Heimat und streben nach Frieden . 
Und man kann noch einen Schritt weiter gehen und feststellen, dass auch der 
erfolgreiche Song 99 Luftballons, aus dem NDW-Genre, die gleichen Themen 
behandelt .
 Die Gründe für diese Entwicklung sind eindeutig . Obwohl sich die NDW und 
der Austropop als subversive Musikrichtungen entwickelten, entstanden sie zu ei-
ner Zeit, in der man mit Musik im deutschsprachigen Raum Geld verdienen konn-
te (vgl . MENDVÍVIL 2017: loc 2885; LARKEY 1992; JÄGER 2017: loc 2960) . 
Die Schlager wurden immer als Unterhaltungsmusik angesehen und behandelten 
Themen, mit denen sich ein möglichst weit gefächertes Publikum identifizieren 
konnte, um möglichst viel Geld damit zu verdienen (vgl . MENDÍVIL 2017: loc 
562–580) . Damit Popmusik allgemein von einem breiteren Publikum konsumiert 
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werden konnte, musste ebenfalls erst der Übergang in die deutsche Sprache ge-
macht werden (siehe Kapitel 3 bis 3 .2) . Seit der Entstehung des Austropop spielte 
die lokale Identität eine wichtige Rolle, die durch den Gebrauch von lokalem 
Dialekt ausgedrückt wird (vgl . LARKEY 1992; REITSAMER 2017: 214) . Und in 
diesem Aspekt entsteht der Zusammenhang zwischen Schlagern und Austropop: 
Schlager, deren Ziel es immer war, Musik zu verkaufen, mussten lokale Themen 
behandeln, um das Publikum zu erreichen . Ab dem Punkt, an dem der Austropop 
lokale österreichische Dialekte benutzte und Teil der Musikindustrie wurde, war 
es also nur eine Frage der Zeit, dass sich der Austropop von seinen experimentellen 
Phasen trennen und ebenfalls Musik machen würde, die das allgemeine Publikum 
konsumieren kann .
 Fast dasselbe passierte mit der NDW . Als sich zeigte, dass die neuen Gruppen 
in eigenem Maße erfolgreich waren, förderte die Musikindustrie sie, um Geld 
zu verdienen (vgl . JÄGER 2017: loc 2885, loc 2952) . Wieder wurde die Musik 
dem Geschmack der Massen angepasst . Jäger (vgl . 2017: loc 9252) sagt, dass 
die kommerziell erfolgreiche Musik der NDW die gleichen Klischees wie die 
Schlager benutzte, und gibt 99 Luftballons als Beispiel an . Jedoch ist das eine 
Generalisierung . Die Themen sind sich zwar ähnlich, aber 99 Luftballons ist bei 
weitem nicht so heimatbezogen wie die Songs Ein bißchen Frieden und Fürstenfeld, 
da auf Deutschland nicht direkt referiert wird . Man kann noch weiter gehen, wenn 
man Fürstenfeld mit Ein bißchen Frieden vergleicht: Auch der deutsche Schlager 
Ein bißchen Frieden verwendet keine lokalen Referenzen, sondern es wird allge-
mein über die Welt gesungen (siehe Tabelle 2), da es – im Gegensatz zu Österreich 
und zur österreichischen Musik – aus historischen Gründen (siehe Kapitel 3–3 .2): 
In Deutschland war es nicht angemessen, das Lokale zu betonen .
 Jedoch müssen wir noch die Frage beantworten, warum die Heimat und 
der Frieden in allen Songs vorkommen . Die Antwort ist wiederum historisch: 
der Kalte Krieg . In den 80ern waren die letzten Phasen des Kalten Kriegs . Seit 
den frühen 80ern gab es verstärkte Aufrüstungen von Seiten der USA und der 
UdSSR . Deutschland war in der Mitte des Konflikts, und für den Fall, dass es 
zur Eskalation kam, befürchtete man, dass Deutschland zum Schlachtfeld werden 
würde, sobald Nuklearwaffen zum Einsatz kämen (vgl . BALL 2004: 182–211) . 
Darum ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass auch kommerziell erfolgrei-
che Musik und Hits aus verschiedenen Genres das Thema des Friedens behandeln, 
weil die Gefahr des Krieges real war .
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6 Schlussfolgerungen

In der Analyse haben wir die Zahl der Lexeme (Definition nach Beard und Volpe 
(1996)) aus den Bereichen Umwelt/natürliche Welt/Heimat in den drei Songs Ein 
bißchen Frieden, 99 Luftballons und Fürstenfeld verglichen . Die Beobachtung ist, 
dass die Anzahl der Lexeme zwischen 6 bis 25 variiert . In Fürstenfeld kann man 
die größte Anzahl von Lexemen finden (25), es folgt Ein bißchen Frieden (20), und 
am wenigsten kann man in 99 Luftballons finden (6) . Jedoch sollte man beachten, 
dass Ein bißchen Frieden und 99 Luftballons überhaupt keine lokalen Referenzen 
haben . Obwohl die drei Songs als Beispiele für kommerziell erfolgreiche Songs 
genommen werden können und man den Gebrauch von Lexemen beobachten 
kann, müsste eine präzise Einschätzung über den Gebrauch von Lexemen in allen 
drei Genres und eine umfangreichere Analyse eines größeren Korpus durchge-
führt werden .
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1 Einleitung

Menschen drücken ihre Emotionen verbal und nonverbal aus . Im Bereich des 
Verbalen unterscheidet man verschiedene Sprachmittel, die u . a . dem Ausdruck 
der Aggression dienen . Schimpfwort, Beschimpfung oder Beleidigung sind ei-
nige von vielen Mitteln, die negative Emotionen ausdrücken können . Wenn sie 
eine konkrete Person betreffen, wendet man sehr oft Personenschimpfwörter an . 
Diese lassen sich in Bezug auf ihre Herkunft in verschiedene Gruppen unterteilen . 
Darunter scheint die Gruppe der tierischen Personenschimpfwörter bisher nicht 
gründlich untersucht zu sein . Daher sind Untersuchungen in diesem Bereich, 
besonders vergleichenden Charakters, sehr relevant .
 Den Gegenstand der Analyse im Rahmen des dargestellten Projekts bilden 
Personenschimpfwörter in der gegenwärtigen polnischen und deutschen Sprache, 
die sich auf Menschen beziehen und mit Tierkomponenten gebildet werden . Die 
vorläufige Überprüfung der Fachliteratur lässt die Ansicht formulieren, dass es im 
Bereich der Abhandlungen zu diesen lexikalischen Einheiten, besonders in verglei-
chender Auffassung – hier deutsch-polnisch und polnisch-deutsch – eine große 
Lücke gibt . Innerhalb von vielen Jahren sind viele allgemeine lexikographische 
Studien entstanden, die Bezug auf Personenschimpfwörter nehmen, z . B . Geier-
Leisch (1998), Pfeiffer (1996) oder Meinunger (2017) . Keine von ihnen beinhaltet 
aber eine komplexe Analyse der tierischen Personenschimpfwörter .

2 Begriffsbestimmung

Den Ausgangspunkt im theoretischen Teil des Vorhabens bildet der Versuch, den 
Sprechakt SCHIMPFEN / WYZYWANIE zu definieren . Es werden deutsche 
und polnische Definitionen für den Begriff Schimpfen bestimmt, aber auch für 
solche, die mit ihm verbunden sind und als Synonyme betrachtet werden kön-
nen, z . B . Beschimpfen, Fluchen, Schelten usw . im Deutschen und przezywanie, 
obrażanie, wyzywanie usw . im Polnischen .
 Da für meine Analyse der Terminus Schimpfwort ein Schlüsselbegriff ist, 
wird hier eine terminologische Spezifizierung durchgeführt, wobei auf die 
Definitionsunterschiede im Bereich der verwandten Begriffe wie Beleidigung, 
Beschimpfung, Invektive usw . für das Deutsche und obelga, inwektywa, prze-
zwisko, bluzg usw . für das Polnische hingewiesen wird . Für die Zwecke meiner 
Untersuchung nehme ich als Ausgangspunkt die Definition des Schimpfwortes 
nach Pfeiffer an: „Schimpfwörter sind Substantive, mit denen Personen anstatt 
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mit ihrem Namen oder Titel in abfälliger Weise angeordnet oder benannt wer-
den […]“ (PFEIFFER 1996: 495) . Eine terminologische Durchsicht wird es er-
möglichen, auf gemeinsame und unterschiedliche Bereiche der synonymischen 
Begriffe hinzuweisen und Spezifizierungen einzuführen, besonders im Bereich 
der Personenschimpfwörter . Im theoretischen Teil wird auch der aktuelle 
Forschungsstand in Bezug auf tierische Personenschimpfwörter und Schimpf-
wörter dargestellt . Vorläufig nehme ich an, dass diese solche Einheiten sind, deren 
obligatorische Komponente ein Tiername ist (MIODEK 2014: 216) . Ein zusätz-
liches Kriterium wird hier eine bestimmte Eigenschaft sein, die dem gegebenen 
Tier zugeordnet wird und den Bezugspunkt des Schimpfwortes bildet .

3 Forschungsstand

Im Bereich der Beleidigungen, Schimpfwörter und Vulgarismen entstanden viele 
Publikationen . Es handelt sich nicht nur um Wörterbücher und Lexika, die diese 
sprachlichen Einheiten versammeln, sondern auch Studien, die dieses Phänomen 
in ausgewählten Aspekten analysieren . Im Folgenden wird ein Überblick über die 
einschlägige Literatur geboten .

3.1 Wörterbücher und Lexika

3.1.1 Allgemeine Bearbeitungen

Im Bereich der allgemeinen lexikalischen Bearbeitungen der Schimpfwörter wur-
den bisher zahlreiche Publikationen veröffentlicht . Unter den unten dargestellten 
Werken kommen vor allem populäre, aber auch wissenschaftliche Werke vor . Für 
deutsche Sprache sollte man u . a . solche Wörterbücher wie Das Schimpfbuch. Von 
Amtsschimmel bis Zimtziege von Kapeller (1964) erwähnen . Der Autor nennt sein 
Wörterbuch „Hausapotheke“, und die Schimpfwörter betrachtet er als eine Art 
des Medikamentes . Das Wörterbuch von Kiegeland (1978) beinhaltet wieder-
um 365 wirklich praktische Beschimpfungen für nette Mitmenschen. Mit Wut im 
Bauch herausgegeben von Burkhardt Kiegeland . Nach der Meinung des Autors sind 
diese Beleidigungen praktisch und helfen bei „netten Mitmenschen“ . Schnitzler 
und Hirte (1982) bieten eine alphabetische Bearbeitung der Beschimpfungen, 
jedoch ohne Definitionen, an . Die Autoren geben aber Beispiele der Verwendung 
an . Die größte Sammlung von Schimpfwörtern (über 10000) präsentiert Pfeiffer 
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(1996) in seiner Publikation Das große Schimpfwörterbuch: Über 10000 Schimpf-, 
Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von Personen . Der Autor platziert in 
seinem Wörterbuch auch einen umfangreichen theoretischen Teil, in dem er 
die wichtigsten Begriffe aus dem Bereich der Schimpfwörter darlegt . Winter 
(1991) stellt in seiner Veröffentlichung 913 Einheiten dar . Er untersucht sowohl 
Schimpfnamen als auch Spott- und Uznamen . Zacker, Müller und Drews (1994) 
haben 2000 Schimpfwörter versammelt . Sie schreiben über das Wörterbuch, 
dass „2000 Schimpfwörter aus Nord, Süd, Ost und West wieder einmal den 
hohen Rang deutscher Schimpfkultur zeigen“ (aus der Vorstellung des Buches 
auf dem Umschlag) . Geier-Leisch (1998) bietet Das neue Schimpfwörterbuch: 
witzige, unverschämte und treffende Flüche, Beleidigungen und Schimpfwörter 
von A – Z an . In der Sammlung befinden sich Schimpfwörter aus verschiede-
nen thematischen Bereichen, darunter auch tierische Beleidigungen . Man sollte 
hier auch zwei Wörterbücher unter demselben Titel Lexikon der Beleidigungen 
erwähnen . Das erste wird von Pawlak (1992), und das zweite wird von Pasucha 
(2006) veröffentlicht . Pasucha bietet in seinem Wörterbuch eine breite Palette von 
Beleidigungen an . Er fängt mit „Einfachen Beleidigungen für alle Gelegenheiten“ 
an . Das Lexikon beinhaltet auch „Kreative Beleidigungen für Geübte“ . Pawlak 
beginnt mit Beispielen für die intellektuellen Beleidigungen . Der Autor erklärt 
hier auch, worin der Mechanismus besteht, jemanden zu beleidigen . Dann wird 
die Beleidigung per Post besprochen . Hier wird ein Brief von Samuel Johnson 
an James Macpherson zitiert . Im Kapitel „Beleidigungen für alle Gelegenheiten“ 
findet man die Synonyme und bedeutungsähnliche Wörter für die „Beleidigung“ 
und die nach den Gelegenheiten des Nutzens geteilten Beleidigungen . Eine gro-
ße Gruppe bilden hier die Beleidigungen, die man „immer und überall“ nutzt . 
Pawlak präsentiert eine umfangreiche alphabetische Liste von Beleidigungen, 
allerdings ohne Erklärungen . Im Wörterbuch von Weber (2009) werden Die 
schönsten Schimpfwörter und Schmähreden dargestellt . Weber gibt selbst an, dass 
„dieses Buch Ihnen eine umfangreiche Zusammenstellung an witzigen, bösen 
und garstigen Schimpfwörtern präsentiert . So werden Sie in Zukunft bei jedem 
Anlass den richtigen Ausdruck zur Hand haben“ (aus der Vorstellung des Buches 
auf dem Umschlag) . Im Jahr 2015 erschienen zwei Veröffentlichungen, deren 
Hauptthema Schimpfwörter sind . Die erste ist Von Arschgeige bis Wuchtbrumme: 
Die 333 lustigsten Schimpfwörter von Duden (2015) . Im Vorwort kann man lesen, 
dass „Schimpfwörter notwendig sind, weil sie gesellschaftliche Tabuisierungen 
(Religion, Sexualität, Krankheit, Tod) ansprechen und somit eine heuchleri-
sche gesellschaftliche Selbstbeschreibung unterlaufen . Sie markieren Grenzen 
eines vermeintlichen Anstands und kritisieren Selbstgefälligkeit und falsche, 
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weil oberflächliche und hohle Etikette“ (S .  9) . Die zweite Veröffentlichung 
von Jontes aus dem Jahr 2015 trägt den Titel Schimpfwörter für jeden Anlass . 
Der Autor beschreibt die Hintergründe der Schimpfwörter . Von den neueren 
Schimpfwörterbüchern ist noch Sie Vollpfosten! Gepflegte Beleidigungen für je-
den und jede (Duden Sprachwissen) von Meinunger (2017) zu nennen . Seiner 
Meinung nach sollten sich die Menschen inspirieren lassen und mehr kreative 
Schimpfwörter nutzen . Meinunger versichert den Lesern, dass die versammelten 
Schimpfwörter für alle ätzenden Situationen und nervenden Mitmenschen passen . 
Maledicta – 143 Beleidigungen: Ein illustriertes Kompendium der Beleidigungen 
von Schuler (2017) ist ein illustriertes Wörterbuch, das den gedankenlosen 
Umgang mit Schmähworten augenzwinkernd in Frage stellt . Von Aaschblättcher 
bis Zwärschsack: 365 Schimpfwörter in Reimen wird von Stephan (2018) veröffent-
licht . Die Zahl ist nicht zufällig, weil die Autorin dem Leser ein Schimpfwort für 
jeden Tag des Jahres bietet . Dr. Tielmanns streng geheimes Schimpfwörterbuch von 
Tielmann (2018) wendet eine interessante Methode an, um dem Leser zu zeigen, 
wie vulgär oder nicht angebracht ein konkretes Schimpfwort ist . Bei jedem Eintrag 
befindet sich die Verkehrsampel mit dem angemessenen Licht .
 In der polnischen Forschungsliteratur kann man auch viele Wörterbücher 
und Lexika finden, deren Gegenstand Schimpfwörter, Beleidigungen oder Vul-
garismen bilden . Es gibt aber viel weniger Werke, die diese Einheiten beinhalten . 
Nowak (1992) stellt die Schimpfwörter kontrastiv im Polnischen, Englischen, 
Deutschen, Französischen, Italienischen und Spanischen dar . In der Publikation 
werden beleidigende Wörter, vulgäre Ausdrücke und Flüche präsentiert . Das 
bekannteste Wörterbuch im Polnischen ist das von Grochowski (1995), das so-
wohl Schimpfwörter als auch Vulgarismen versammelt . Der Autor erklärt am 
Anfang solche Begriffe wie Schimpfwort oder Vulgarismus . Das nächste wertvolle 
Wörterbuch ist Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych von 
Stomma (2000) . Das ist eine Sammlung von Beleidigungen, Invektiven und pejora-
tiven Bezeichnungen aus verschiedenen thematischen Bereichen . Darunter findet 
man auch tierische Personenschimpfwörter . Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą 
rzeczy – fragment) (2011) ist ein fragmentarisches Wörterbuch, das ein Ergebnis 
der Zusammenarbeit des Breslau-Lodzer Teams unter den Namen JanKomunikant 
ist . Die Beleidigungen sind auch in Wörterbüchern der Umgangssprache, wie 
z . B . Anusiewicz und Skawiński (1998) oder Czeszewski (2012), zu finden . Diese 
Einheiten findet man auch in Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, 
w sposobie łagodnie von Dąbrowska (2013) .
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3.1.2 Thematische Bearbeitungen

Wenn man Schimpfwörter analysiert, erkennt man, dass sie sich clustern las-
sen . Sie sind fähig, konkrete thematische Gruppen zu bilden . Daher findet man 
auch thematische Wörterbücher und Lexika . Unter den lexikographischen 
Veröffentlichungen findet man auch solche, die ein konkretes Thema berüh-
ren, und die dabei Beleidigungen beinhalten . Im Deutschen ist vor allem Sex 
im Volksmund von Bornemann (2013) erwähnenswert, in dem sich der mit Sex 
verbundene obszöne Wortschatz befindet . Im Wörterbuch von Müller (1993) 
hat der Autor die Schimpfwörter aus dem gesellschaftlichen Bereich der Schüler 
versammelt . Der von Autofahrern benutzte und mit dem Fahrerverhalten ver-
bundene schmutzige Wortschatz wird auch in Form von Schimpfwörterbüchern 
thematisiert . Das sind beispielsweise Kleeberg (1994) und sein Autofahrer 
Schimpfwörterbuch. Verbaler Crashkurs – ab vier Räder aufwärts oder Zeig mir 
dein Kennzeichen und ich sag dir, wie scheiße du fährst: Über 500 Autokennzeichen 
und was sie über den Fahrstil verraten – von A wie Anwanzer bis Z wie Zauderer 
von Breem (2017) . Interessante Beispiele der thematischen Wörterbücher sind 
auch diejenigen, die auf Frauen oder Männer bezogene Einheiten versammeln . 
Keifer (2001) stellt die Schimpfwörter gegen Männer dar, während Maulinger 
(1997) die Beleidigungen gegen Frauen präsentieren . Die Wörterbücher von Keifer 
und Maulinger sind zusätzlich mit Bildern versehen .
 Thematische Lexika gibt es auch im Polnischen . Das Thema des sexuellen 
Lebens ist Gegenstand in Mały słownik erotyzmów polskich von Kociemba-Żulicka 
(2011) und Słownik seksualizmów polskich von Lewinson (1999) . Kamińska-Szmaj 
(2007) versammelte in ihrem Lexikon politische Invektiven, die sie aufgrund der 
politischen Epochen in Republik Polen unterteilt hat . In solchen Bearbeitungen 
wird auch das Thema der Schule und der sog . Schülersprache thematisiert . Das 
sind beispielsweise Wörterbücher von Kaczmarek, Skubalanka und Grabias (1994) 
oder auch von Zgółkowa (2004) .

3.1.3 Kinderbücher

Schimpfwörter werden auch in Kinderbüchern thematisiert . Eine der ersten 
Publikationen ist Das verrückte Schimpfwörter-ABC von Schwarz und Schober 
aus dem Jahr 2009 . In ihrem Bild-Wörterbuch versammeln sie verschiedene 
witzige und verrückte Schimpfwörter . Die Autoren wenden einen innovativen 
Aufbau des Buches an . Das Buch besteht aus dreigeteilten Seiten, und durch 
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das Hin- und Herklappen der einzelnen Teile entstehen sowohl neue lustige 
Wortschöpfungen als auch neue Bilder . Ein weiteres Angebot der Thematisierung 
von Schimpfwörtern für Kinder ist Achtung! Bissiges Wort! Von Schreiber-Wicke 
und Holland (2019) . Die erste Auflage wurde im Jahr 2004 veröffentlicht, 
d . h . dass das Thema der Schimpfwörter schon seit langer Zeit für Kinder aufbe-
reitet wird . Im Buch wird eine interessante Lösung verwendet . Das bissige Wort 
kommt selbst im ganzen Märchen nicht vor . Man weiß nicht, was für ein Wort 
die Heldin meint . Jedes Mal wird auf dem Platz des bissigen Wortes das Zeichen 
des Wölkchens gestellt . Dank des ungewöhnlichen Vorhabens der Autorinnen 
lernt das Kind keine schlechten oder ungeeigneten Wörter, sondern vielmehr, 
welche Folgen das Beleidigen hat und wie es den Adressaten beeinflusst . Das neus-
te Kinderbuch in diesem Bereich ist Von Alpakakacka bis Zotteltrottel – Das voll 
verbotene Abc von Weller-Essers mit Illustrationen von Mühlenberg (2019) . Das 
ist ein illustriertes Wörterbuch mit Comicstrips und nur einigen Einträgen . Die 
ganze Idee des Buches bezieht sich auf ein Spiel . Diejenige Gruppe, die verliert, 
muss aus dem Häuschen weggehen . Aufgrund der Regeln des Spiels aus diesem 
Buch kann man feststellen, dass die Autorin um angemessenen Wortschatz be-
müht ist . Die Kinder wiederholen das Alphabet und lernen dabei, zu den anderen 
nicht gemein zu sein .

3.2 Monografien und Beiträge

Wichtig für diese Thematik sind auch deutsche und polnische Monografien und 
Beiträge, die Beschimpfungen, Vulgarismen oder Schimpfwörter behandeln . Diese 
werden im Folgenden, thematisch unterteilt, kurz charakterisiert .

3.2.1 Beleidigungen, Beschimpfungen, Schimpfwörter

Mit Beleidigungen befasste sich unter anderem Bartels (1995), der eine Publikation 
unter dem Titel Beleidigungen, die es in sich haben: im Land der Leberwürste ver-
öffentlicht hat . Wie man an dem Titel sehen kann, befasst sich der Autor mit 
deutschen Beleidigungen .
 Es entstanden auch die Werke, in denen präsentiert wird, wie Menschen des-
selben Geschlechts oder aus demselben Kreis einander beschimpfen . Das sind 
u . a . Frauen beschimpfen Frauen von Polt-Heinzl (1997) oder Politiker beschimpfen 
Politiker von Falke und Kaspar (2001) . Scheffler (2000) präsentiert Schimpfwörter 
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im Themenvorrat einer Gesellschaft . Raeth (2009) befasste sich mit der „Kunst 
der Beleidigung“ . Die Grenzen der Beleidigungstatbestände sind im Werk von 
Schimann (2013) zu finden . Riedel (2014) untersucht Schimpfwörter aus der 
Sicht der Semantik und Etymologie . Meinunger (2014) befasste sich mit der 
Untersuchung von Schimpfen und Schimpfwörtern im Bereich der Linguistik . 
Kostrzewa (2015) berührte ein sehr aktuelles Thema der Schimpf- und Tabuwörter 
und präsentiert es am Beispiel des Deutschen, Englischen und Koreanischen . Eine 
der neuesten Publikationen im Bereich der Beleidigungen stammt von Technau 
(2018) . Der Autor betrachtet den Aspekt der Semantik und Pragmatik in pe-
jorativen Personenbezeichnungen . Das Phänomen des Tabubruchs ist eng mit 
Schimpfen und Beleidigen verbunden . Dominauskienė (2007) veröffentlichte ihre 
Magisterarbeit zum Thema Flüche und Schimpfwörter: die Kunst des sprachlichen 
Tabubruchs im Sprachvergleich Deutsch, Litauisch .
 Über Beschimpfungen schrieb auch Sornig (1975) . Labov (1980) fokussiert 
sich auf Regeln für rituelle Beschimpfungen . Das nächste wichtige Werk ist die 
Veröffentlichung von Schumann (1990) Sprecherabsicht: Beschimpfung . Die 
Autorin beginnt ihre Studie mit der Bestimmung von Motivationen und Zielen der 
Beschimpfungen . Schumann zählt auch die Intentionen der Beschimpfungen auf . 
Büchele (1994) präsentiert Forschung, in der sie die Schimpfwörter im Unterricht 
thematisiert . Die Autorin betont, dass Schimpfwörter, besonders im Unterricht, 
ein Ausdruck des Tabubruchs sind . Lebesanft (1994) stellt Beleidigungen im 
Spannungsfeld von Ehrschutz und Meinungsfreiheit dar . Heller (1998) befasst 
sich mit Sprachtabus und dabei mit Flüchen und anderen unanständigen Wörtern . 
In seiner Analyse vergleicht er die Volkssprache mit der Hochsprache . Die nächste 
Etappe ist die Beschreibung der sprachlichen Konstruktion von Flüchen . Heller 
berührt auch das Thema der Diskriminierung von Sexual- und Fäkalwörtern . 
Geller (1997) stellt die Etymologie von deutschen und jiddischen Schimpfwörtern 
im Polnischen dar . Heringer (2002) präsentiert seine linguistischen Überlegungen 
zu den Beleidigungen . Er bespricht genau, wer der Beleidiger und der Beleidigte 
ist und wie die verbale Äußerung der Beleidigung gestaltet wird . Nübling und 
Vogel (2004) betrachten Schimpfen und Fluchen kontrastiv im Niederländischen, 
Deutschen und Schwedischen . Die Autorinnen analysierten sexuelle, krankheits-
basierte, skatologische und religiöse Fluch- und Schimpfwortprototypik . Hammer 
(2006) beschäftigt sich mit Schimpfen zwischen Ritualität und Kreativität . Zum 
Thema Beleidigungen findet man auch einige Artikel von Meier . Der Autor hat 
seine Studien dem Thema der Ehre und Ehrverletzung gewidmet (2007, 2011) . 
Weiterhin veröffentlichte Meier (2010) einen Beitrag Zur Aushandlung von 
Identität in Beleidigungssequenzen . Meyer (2010) stellt in seiner Veröffentlichung 
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das folgende Thema dar: Polnischen Fluchens und Verfluchens im allgemeinslavi-
schen Kontext . Schmauks (2010) berührt das Thema der Zusammenhänge zwi-
schen der Dummheit und dem Schimpfen . Szczęk (2017) behandelt das Thema 
des sprachlichen Tabubrechens am Beispiel des deutschen Lexems Arsch und 
des polnischen dupa . Drößiger (2017) stellte Thesen zur Terminologie und zum 
Forschungsstand im Bereich der Beschimpfungen und Schimpfwörter dar . Breuer 
und Vidulić (2018) bieten Forschung im Bereich der Schimpfwörter mit dem 
Lexem Scheiße unter dem witzigen Titel Schöne Scheiße .
 Mróz und Szulc (2009) haben den Gebrauch von Vulgarismen unter Studenten 
und die Zusammenhänge zwischen Vulgarismen und dem Geschlecht erforscht . 
Zarzeczny und Mazurek (2009) beschreiben, was eigentlich die Vulgarismen kom-
munizieren . Bei der Analyse beachten die Autoren insbesondere die Intentionen 
des Sprechers . Spitznamen sind im Fokus des Beitrags von Wojtyła-Świerzowska 
(2014) . Ihrer Meinung nach sind die Beleidigungen eine Untergruppe der 
Spitznamen und ihre Hauptfunktion liegt in der Erniedrigung des Empfängers .
 Die Volksnamen und ethnische Namen wurden ebenfalls thematisiert . Hier 
soll man die Artikel von Winkler (1994), Markefka (1999a, b, c), Tenchini (2013) 
und Peisert (1992) erwähnen . Sie behandeln diejenigen Volksnamen, die als 
Beleidigungen gelten .

3.2.1.1 Tierische Schimpfwörter

Tiere im Bereich der Schimpfwörter und Beleidigungen sind ein häufiges 
Phänomen . Eine hohe Frequenz des Vorkommens von Tiernamen in diesen 
Einheiten ist von der Anwesenheit der Tiere im Leben der Menschen abhän-
gig . Eine Untersuchung dieser Thematik publizierte bereits Cohn (1910) . Der 
Autor analysiert Tiernamen als Schimpfwörter . Ein Hauptteil des Werks bildet 
eine Antwort auf die Frage: Welche Tiernamen werden als Scheltwörter gebraucht? 
(S . 14) . Dann analysiert der Autor Tiernamen und unterteilt sie in Klassen . Über 
Die tierischen Schädlinge im Sprachgebrauch hat Kemper (1959) geschrieben . 
Der Autor beginnt mit dem Besprechen von allgemeinen Bezeichnungen wie 
Schädling, Insekt oder Spinne . Leach (1972) fokussierte auf anthropologische 
Aspekte der Sprache und besprach dabei Tierkategorien und Schimpfwörter . 
Drecksäcke, Schlunzen und sonstiges Kroppzeug. Tierfreundliche Schimpfwörter 
ist eine Publikation von Härting (1994) . Der Autor präsentiert eine Liste von 
Schimpfwörtern und befasst sich ferner mit der Steigerung und Verstärkung 
mithilfe von diesen Einheiten . Zusätzlich analysiert Härting Beifügungen und 
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Schimpfanreden . Einen originellen Teil der Bearbeitung bildet ein Kapitel, in dem 
die möglichen Ersatzkonstruktionen für die Schimpfwörter angeführt werden . 
In der Publikation beschäftigte sich Härting auch mit der Untersuchung der be-
deutungsähnlichen und bedeutungsgleichen Schimpfwörter . Köhler (1998) stellt 
unter dem Titel Menschen beschimpfen Tiere tierische Personenschimpfwörter 
vor . Wie man aber sehen kann, sind diese Bearbeitungen von tierischen 
Schimpfwörtern schon veraltet . Skawiński und Tworek (2003) stellten eine kon-
trastive Analyse von deutschen und polnischen Tiernamen als Schimpfwörter an . 
Im Bereich der Tiernamen entstand ein Artikel von Zehan (2008), in dem die 
Schimpfwörter gebildet aus deutschen Tiernamen analysiert werden . Der Artikel 
behandelt u . a . die Äußerungsformen wie elliptische Sätze oder Schimpfwörter 
mit Nominalergänzung, Kombinationen mit Adjektiven und Metaphorisierung . 
Die Einheiten werden auch in Abhängigkeit vom Geschlecht untersucht . Sojka-
Masztalerz (2010) beschäftigte sich mit den tierischen Invektiven im Polnischen . 
Die Autorin behauptet, dass immer häufiger pejorative tierische Bezeichnungen 
in polnischer Standardsprache vorkommen . Darüber hinaus stellt sie fest, dass 
eine sichtbare Mehrheit der tierischen Invektiven mit Namen von Haustieren 
operiert . Miodek (2014a) behandelt in seinem Artikel die Namen der Haustiere 
in der Funktion von Schimpfwörtern . Der Autor unternahm dabei den Versuch, 
eine Definition des tierischen Personenschimpfwortes zu formulieren . Überdies 
befasste sich Miodek (2014b) mit Bezeichnungen für Wildtiere, Fische, Reptilien 
und Lurche als Beschimpfungen . Der Autor präsentiert eine Kategorisierung der 
Beschimpfungen und Begriffsbestimmung in diesem Bereich . Szczęk (2018) 
erforschte das Beleidigungspotential der tierischen Personenschimpfwörter . 
Die Analyse wird dabei durch die Beschreibung der Struktur von tierischen 
Schimpfwörtern geleitet . Zudem untersuchte Szczęk (2019) die tierischen 
Schimpfnamen im Hinblick auf die soziolinguistischen und pragmatischen 
Aspekte einer Sprechhandlung .

3.2.2 (Un)Höflichkeit, Aggression

Die Verwendung von Schimpfwörtern, Beleidigungen oder Flüchen gilt allgemein 
als unhöflich und nicht angebracht . Der Gebrauch von solchen Einheiten kann bei 
dem Empfänger Aggression auslösen . Meibauer (2013) untersuchte das Phänomen 
der Hassrede in seiner Publikation Hassrede / Hate Speech. Interdisziplinäre 
Beiträge zu einer aktuellen Diskussion . Ermen (1996) beschäftigte sich mit 
Beschimpfungen, aber aus der Sicht der Pragmatik der formelhaften Aggression . 
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Das Thema der Beleidigungen als verbale Gewalt wird breit von Schindler 
(2017) beschrieben . Die Autorin weist auch dabei auf die Sprechakttheorie 
hin . Straßmaier und Werbik (2018) befassten sich mit Theorien, Analysen und 
Befunde[n] zur Aggression und Gewalt . Die Untersuchung betrifft auch die psycho-
logische Seite der Aggression . Sowohl (Un)höflichkeit als auch Aggression wurden 
von Bonacchi genau analysiert . Bei der (Un)höflichkeit versuchte Bonacchi (2013) 
die Einheiten kulturologisch zu analysieren . Die Untersuchung wurde in Bezug 
auf das Deutsche, Italienische und Polnische durchgeführt . Die Aggression hat 
nach der Meinung von Bonacchi (2017) eine verletzende Macht und wurde um-
fangreich in Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht 
der Sprache thematisiert . Klinker, Scharloth und Szczęk (2018) berühren in ihrer 
Publikation das Thema der Gewalt und Pejorisierung . Peisert (2004) präsentiert ei-
nen Versuch der Typologie von Formen und Funktionen der verbalen Aggression .

3.2.3 Pejoration

Der Gebrauch von Schimpfwörtern und Vulgarismen dient auch der Pejoration 
und dieses Phänomen wird immer häufiger zum Gegenstand der Untersuchungen . 
Dieser Begriff wird von Havryliv (2003) in der Publikation Pejorative Lexik. 
Untersuchungen zu ihrem semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt 
am Beispiel moderner deutschsprachiger, besonders österreichischer Literatur näher 
erklärt . Van Oostende (2009) fokussierte auf tabuisierte Pejorativa und analysierte 
sie kontrastiv im Niederländischen und im Deutschen . Hornscheidt, Jana und 
Acke (2011) versammelten Beiträge zum Thema Schimpfwörter – Beschimpfungen – 
Pejorisierungen. Wie in der Sprache Macht und Identitäten verhandelt werden . 
Finkbeiner, Meibauer und Wiese (2016) haben das Thema der Pejoration sehr 
umfangreich in ihrer Publikation unter demselben Titel beschrieben .

4 Projektbeschreibung

Der zentrale Forschungsertrag ist eine erkennbare Lücke im Bereich der lexikali-
schen Bearbeitung von tierischen Personenschimpfwörtern im deutsch-polnischen 
und polnisch-deutschen Kontrast zu schließen . Forschungsthesen und -fragen der 
Dissertation sind:

 � Welche Bereiche der menschlichen Tätigkeit betreffen tierische Personen-
schimpfwörter?
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 � Wie entstehen die Schimpfwörter? Wie sind sie motiviert? Wie sieht ihre 
Form aus und wie ist ihre Etymologie?

 � Was für eine Semantik und Funktionen haben tierische Personenschimpfwör-
ter?

 � Sind die negativen Eigenschaften, die den Tieren zugeschrieben werden, in 
den Definitionen in allgemeinen Wörterbüchern anwesend?

 � Komparativer Vergleich der deutschen und polnischen tierischen Personen-
schimpfwörter .

 � Erstellung eines deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbuchs der 
tierischen Personenschimpfwörter .

Das Projekt wird seit Oktober 2019 im Rahmen des Doktorandenstudiums am 
Doktorandenkolleg der Philologischen Fakultät der Universität Wrocław rea-
lisiert . Der empirische Teil enthält eine semantische und funktionale Analyse 
des Forschungskorpus . Das Forschungsmaterial wird den lexikographischen 
Wörterbüchern beider Sprachen entnommen . Dialektale und soziolektale 
Einheiten werden ausgeschlossen . In der weiteren Etappe wird die Bedeutung 
der Tierkomponente in den Schimpfwörtern mit der Bedeutung in den allge-
meinen Wörterbüchern beider Sprachen konfrontiert, um die definitorischen 
Eigenschaften der animalischen Einheiten zu vergleichen und um zu verifizieren, 
ob die die Beschimpfung betreffenden Bedeutungskomponenten darin anwesend 
sind . Man kann also annehmen, dass die Kontexte des Gebrauchs von tierischen 
Personenschimpfwörtern in einem gewissen Grad den semantischen Bereich der 
animalischen Wortschatzeinheiten erweitern können . Aufgrund eines so kom-
plexen Entwurfs der Analyse werden vergleichende Schlussfolgerungen gezogen . 
Angesichts dieser Untersuchung wird es möglich, diejenigen Tiere herauszufinden, 
denen bestimmte pejorative Eigenschaften in der deutschen und in der polnischen 
Kultur zugeschrieben sind . Die Ergebnisse können auch einen Beitrag zu den 
Untersuchungen im Bereich des sprachlichen Weltbildes leisten .
 In der Dissertation werden Schlüsse in Bezug auf Semantik und Funktionen 
der analysierten Einheiten gezogen . Das Ergebnis wird ein deutsch-polnisches und 
polnisch-deutsches Wörterbuch der tierischen Personenschimpfwörter sein, das 
die sichtbare Lücke im Bereich der Bearbeitungen dieses Typs füllen wird . Die 
Grundlage der lexikographischen Bearbeitung werden die Daten bilden, die im 
empirischen Teil gewonnen werden . Dabei werden die Semantik und Frequenz der 
untersuchten Schimpfwörter berücksichtigt werden . Die Einheiten, die eine nied-
rige Frequenz aufweisen, werden nicht berücksichtigt . Die Stichwörter werden die 
pejorativen Bedeutungen der gegebenen Einheiten, Beispiele der Nutzung aus den 
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oben genannten Korpora und mögliche Äquivalente in der jeweiligen Zielsprache 
umfassen . Vorläufig kann man annehmen, dass man unter den Äquivalenten 
Volläquivalente und Teiläquivalente finden wird . Im Korpus werden sich auch 
solche Einheiten befinden, die Nulläquivalente in der jeweiligen Zielsprache haben 
werden .
 Der Gegenstand der Analyse erfordert die passende Auswahl der Methodik . 
Die Methode des Vergleichs und der Gegenüberstellung lässt gemeinsame 
Elemente und Unterschiede zwischen deutschen und polnischen Einheiten fin-
den . Diese bilden die Basis für die Bearbeitung des deutsch-polnischen und pol-
nisch-deutschen tierischen Personenschimpfwörterbuches . Bei der Methode des 
Vergleichs und der Gegenüberstellung werden auch die Methoden verwendet, die 
für die Äquivalenzforschung charakteristisch sind .

5 Schlussfolgerungen

Schimpfen, Beleidigen, Beschimpfen oder Fluchen kommen sehr oft im Alltag 
vor und bilden einen wichtigen Teil jeder Sprache . Aufgrund der eigentümlichen 
Entwicklung der einzelnen Sprachen sind zwischen ihnen sowohl Unterschiede als 
auch gemeinsame Elemente sichtbar . Zwar entstanden zahlreiche Publikationen, 
die die tierischen Schimpfwörter oder Beleidigungen auf verschiedene Art und 
Weise und aus unterschiedlicher Perspektive thematisieren, aber diese Werke 
sind zum Teil veraltet und enthalten nur fragmentarische Analysen . Das vor-
liegende Vorhaben hat zum Ziel, eine erkennbare Lücke im Bereich der lexika-
lischen Bearbeitung von tierischen Personenschimpfwörtern im deutsch-polni-
schen und polnisch-deutschen Kontrast zu schließen . Ein wesentliches Resultat 
der Untersuchung ist ein deutsch-polnisches und polnisch-deutsches tierisches 
Personenschimpfwörterbuch .
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Der quantitativ-qualitative Komplex der Kardinalvokale 
/ɪ/i/ und /ʊ/u/ und ihre prosodische Realisierung

Aleksandra Molenda und Małgorzata-Róża Sawicka

Der Beitrag ist dem quantitativ-qualitativen Komplex der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ ge-
widmet . Im Rahmen der Arbeit wird untersucht, wie die objektiven artikulatorischen Merk-
male Quantität und Qualität in den gesprochenen Wissenschaftstexten im Deutschen, Engli-
schen und Polnischen realisiert werden . Die Ergebnisse der Forschung zeigen die untypischen 
Realisierungen der Kardinalvokale in allen drei Sprachen . Beobachtet und analysiert wurden 
Phänomene der Vokalverlängerung sowie der Reduktion seiner Länge bzw . seiner Spannung . 
Bemerkt wurde ansonsten eine Verstärkung des Fokusakzents durch die Vokalausdehnung . Zu 
den weiteren Begleiterscheinungen, die auf der prosodischen Ausdrucksebene erkennbar sind, 
gehören u . a . Pausensetzung, Variation des Sprechtempos sowie Änderung des Tonhöhenver-
laufs . Die beobachteten typischen Tendenzen erlauben es, das phonetische Forschungsfeld zu 
erweitern .
Schlüsselwörter: Kardinalvokale, vokalische Quantität, vokalische Qualität, Prosodie, nicht-
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The Quantitative-Qualitative Set of Cardinal Vowels /ɪ/i/ 
and /ʊ/u/ and Its Prosodic Realisation

This article deals with the quantitative-qualitative complex of the cardinal vowels /ɪ/i/ and 
/ʊ/u/ . The main focus is to investigate how the objective articulatory characteristics of quality 
and quantity are realised in German, English (RP), and Polish spoken scientific texts . The re-
sults of the research show the cardinal vowels’ atypical realisations in all mentioned languages . 
The phenomena of lengthening and reduction, diminishing of tense in the vowel complex, and 
strengthening the focus accent by vowel lengthening have been observed and analysed . Their 
influence on the prosodic layer, namely pauses, slowing, accelerating, and rhythmising the pace 
of speech are the implications of the non-standard vowel realisations spotted in the prosody 
within the linguistic and paralinguistic layers of the research material . As the conclusion in-
dicates, the observed typical tendencies allow the widening of the scope of phonetic research .
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1 Zielsetzung und Forschungsfragen

Der vorliegende Beitrag betrachtet den quantitativ-qualitativen Komplex der 
Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ unter dem Aspekt ihrer charakteristischen seg-
mentalen und prosodischen Merkmale . Den Schwerpunkt der Arbeit bilden 
Realisierungsweisen dieser Hauptvokale im Deutschen, Englischen (RP) und 
Polnischen, wobei besondere Beachtung ihren kennzeichnenden segmenta-
len Merkmalen – der Qualität und der Quantität – sowie den sie begleitenden 
prosodischen Erscheinungen gewidmet wird . Das erklärte Ziel der Forschung 
ist das Aufzeigen von Tendenzen, die bei den Realisierungsweisen der oben 
genannten Segmente in drei Sprachen erkennbar sind . Die bisherigen kompa-
rativen Untersuchungen (vgl . MOLENDA 2019) wiesen das Vorkommen des 
Phänomens von Vokalverlängerungen in gesprochenen Texten nach . In der 
Annahme, dass die von der Standardaussprache abweichende Realisierungsweise 
u . a . auf der Verlängerung eines Vokals beruht, stellt sich die Frage, welche Vokale 
von Sprechern ausgedehnt werden: Werden die phonologisch kurzen als lang oder 
vielleicht die phonologisch langen als überlang ausgesprochen? Eine ähnliche Frage 
kann im Falle des vokalischen Merkmals Qualität gestellt werden: Werden die 
phonologisch ungespannten als gespannt realisiert oder vielleicht die phonologisch 
gespannten mit übermäßiger Spannung ausgesprochen? Der letzte Abschnitt der 
Analyse des gesammelten Materials ist die Funktionsbestimmung der wahrge-
nommenen segmentalen Abweichungen von der Standardrealisierungsweise der 
/ɪ/i/ und /ʊ/u/-Vokale auf der prosodischen Ausdrucksebene . Aufgrund der bis-
herigen Untersuchungen kann angenommen werden, dass Vokalverlängerungen 
eine prosodische bzw . rhetorische Funktion erfüllen können . Im Folgenden wird 
der qualitativ-quantitative Komplex von Kardinalvokalen /ɪ/i/ und /ʊ/u/ unter 
dem Aspekt ihrer charakteristischen segmentalen und prosodischen Merkmale 
näher betrachtet . Wie bereits angedeutet, wird besondere Aufmerksamkeit ihren 
segmentalen Eigenschaften sowie den begleitenden prosodischen Erscheinungen 
geschenkt . In Kapitel 2 werden theoretische Grundlagen dargestellt, dann folgen 
die Beispiele für untypische Realisierungsweisen der besprochenen Vokale samt 
ihrer Analyse . Der letzte Teil des Artikels wird den aus der Analyse hervorgehen-
den Schlussfolgerungen gewidmet .
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die segmentalen Merkmale Quantität und Qualität von 
vokalischen Sprachlauten in dem jeweiligen Inventar der untersuchten Sprachen 
unter die Lupe genommen .
 Der phonologische Begriff Quantität ist als die Verwendung der relativ mess-
baren Dauer (vgl . dazu auch CLARK/YALLOP 1996; LADEFOGED 1971; 
ROACH 2006) zu verstehen . So wird Quantität auch von Jones definiert: „The 
length or quantity of a sound is the length of time during which it is held on con-
tinuously in a given word or phrase“ (JONES 1972: 232) . In manchen Sprachen 
wird ihr ansonsten eine bedeutungsunterscheidende Funktion zugeschrieben .1
 Die bedeutungsunterscheidende Funktion der Quantität im Deutschen wird 
jedoch unter anderem von Marchand (1961: 35) in Frage gestellt . Der Autor stellt 
fest, dass „[…] leicht gezeigt werden kann, daß Länge nicht das kennzeichnende 
Merkmal in den offen-geschlossenen Paaren im Deutschen ist . Man kann den 
Vokal in [bet] Bett so verlängern, daß er länger als in [bet] Blumenbeet ist, ohne 
daß man die Bedeutung der zwei Wörter ändert . Wenn jedoch die Qualität ver-
ändert wird, erfolgt eine Veränderung der Bedeutung“ (vgl . MOLENDA 2019) . 
Auditiv-perzeptives Korrelat dieses segmentalen Merkmals ist die Vokallänge . 
Da Quantität aus artikulatorischer Sicht eine relative Dauer ist, in der die sta-
tische Position der Sprechorgane behalten wird, muss sie noch mehr als andere 
artikulatorische Merkmale relativiert werden, um ihre sprachlautdifferenzierende 
Funktion auszuüben (vgl . TWOREK 2012: 75) . Für ihre Abgrenzung sind dem-
nach nicht die absoluten Dauerwerte eines Lautes wesentlich, sondern von größe-
rer Bedeutung ist hier das Verhältnis zu anderen Segmenten eines Sprachsystems . 
Die Relativierung der vokalischen Quantität wird auch von Clark und Yallop 
(1996) in Anlehnung an Bernard (1970) thematisiert . Die Autoren stellen fest, 
dass es weder eine minimale Dauer für die phonologisch langen noch eine maxi-
male Dauer für die phonologisch kurzen Vokale gibt:

Where vowel length is distinctive in this way, it is relative duration that matters rath-
er than absolute duration . The length of any vowel will be in some measure depen-
dent on its quality and context, and there is no minimum length for a long vowel or 
maximum length for a short vowel . If two vowels contrast with each other in length, 
what matters most is their duration relative to each other in comparable contexts . 
In English short vowel in ‘hid’ and ‘bid’ is longer than in ‘hit’ and ‘bit’ (because of 

1 Vgl . https://grammis .ids-mannheim .de/kontrastive-grammatik/4882 [10 .01 .2021] .
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the effect of voiced [d]) but it is short relative to the long vowel of ‘heed’ and ‘bead’; 
while the long vowel of ‘heed’ and ‘bead’ is shorter in ‘heat’ and ‘beat’ but still long 
relative to ‘hit’ and ‘bit . (CLARK/YALLOP 1996: 33f .)

Die Wichtigkeit der Relativierung dieses Artikulationsmerkmals betont auch 
Jones, der ein breites Spektrum der Vokallänge für englische Sprachlaute bemerkt:

It is easy to distinguish many degrees of length, say five or six, but for practical 
purposes it is sufficient to distinguish two or sometimes three degrees . When two 
degrees are distinguished, they are called long and short . When it is desired to dis-
tinguish an intermediate degree, this intermediate degree is termed medium or half-
long . ( JONES 1972: 232)

Das zweite von den in diesem Beitrag thematisierten Artikulationsmerkmalen – 
die Qualität ist die relative Spannung der Sprechorganmuskeln . Vokale mit stärke-
rer Muskelspannung werden als gespannt2 bezeichnet, die mit weniger intensiver 
Spannung gelten als ungespannt . Die Spannung ist direkt proportional zur kör-
perlichen Herausforderung im Artikulationsprozess eines Vokals (vgl . TWOREK 
2012: 76) . Aus artikulatorischer Sicht wird dieses segmentale Merkmal auch von 
Clark und Yallop (1996: 51–52) behandelt . Sie unterscheiden zwischen schwacher 
und starker Artikulation ( fortis und lenis):

Fortis articulation is probably mainly a matter of greater subglottal pressure […] but 
higher airflow and stronger and more definite supraglottal articulatory gestures are 
likely to accompany an increase in subglottal pressure . Fortis articulation is some-
times described as ‘tense’ articulation: given the divergent uses of this term, we re-
strict it to vocalic sounds . (CLARK/YALLOP 1996: 51f .)

An  dieser Stelle sollte darauf hingedeutet werden, dass die zwei erwähnten 
Merkmale nicht aus der Bewegung der Sprechorgane (Dorsum, Lippen) resul-
tieren . Sie beschreiben also nicht die dynamische, sondern die statische Phase 
der Artikulation . Dies hat zur Folge, dass sie auf der prosodischen Ebene der 
phonetischen Manifestation verschiedene Varianten eines Vokals leichter und 
häufiger aktivieren können . Es stellt sich die Frage, inwieweit die Dauer und die 
Intensität der Spannung eines Vokals in authentischen gesprochenen Texten 
variieren können . Wie bereits angedeutet, ist die Antwort auf diese Frage eines 

2 In der phonodidaktischen Literatur werden derartige Vokale auch als geschlossen bezeichnet (vgl . 
u . a . HALL 2011: 23) .
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der Ziele der vorliegenden Untersuchung . Es wird ansonsten nicht selten nach 
einer Wechselbeziehung von Quantität und Qualität gesucht . Die Korrelation 
Quantität/Qualität wird u . a . von Kohler (1977: 119) thematisiert, der Folgendes 
feststellt: „So haben Vokale eine umso größere intrinsische Dauer, je offener sie 
sind“ . Aufgrund der durchgeführten Untersuchung, aber vor allem der weiteren 
Fachliteratur ist diese Interpretation in Frage zu stellen . „Die Analyse der beiden – 
des deutschen und des polnischen – Vokalsysteme zeugt aber eindeutig davon, dass 
die längere Quantität selbst nicht im Stande ist, die stärkere Spannung zu provo-
zieren, und umgekehrt, dass die stärkere Spannung auch die kürzere Quantität 
begleiten kann“ (TWOREK 2012: 78) .
 Da bei der Vokalcharakteristik terminologische und theoretische Unter-
schiede3 bestehen, wurde von den Autorinnen der Versuch gemacht, eine ge-
meinsame Bezugsebene für die Beschreibung der Vokale zu finden . Im Fol-
genden wird die von Tworek (2012: 71–78) vorgeschlagene Abhandlung für 
weitere segmentale Merkmale der Vokale angenommen, die sich auf ihre Arti-
ku lations prinzipien beziehen . Das sind: Dorsalität, Höhe der Dorsalität 
und Lippenform . Diese dynamischen Artikulationsmerkmale sind objektiv 
und lassen im Gegensatz zu den statischen (Quantität und Qualität) bei der 
Vokalbeschreibung keine Interpretationszweifel zu . Das von Tworek (2012) vor-
geschlagene Beschreibungsmuster lässt eine komplexere Charakteristik der /ɪ/i/ 
und /ʊ/u/-Vokale für jede der analysierten Sprachen erstellen:

DEUTSCH

[i:] prädorsal, hoch gestärkt, gespreizt, lang, gespannt

[ɪ] prädorsal, mittel gestärkt, gespreizt, kurz, ungespannt
[u:] postdorsal, hoch gestärkt, gerundet, lang, gespannt
[ʊ] postdorsal, mittel gestärkt, gerundet, kurz, ungespannt

3 In Bezug auf die ausführliche Analyse der zwei Kardinalvokale nach Tworek (2012), werden in 
der für diesen Beitrag ausgewählten, weiteren wissenschaftlichen Literatur wichtige Merkmale 
wie Qualität (tense), Dorsalität, Höhe der Dorsalität kaum berücksichtigt . Clark und Yallop 
(1996: 32) warnen aber vor voreiligem Verwenden der Kategorie tense-lax für die Beschreibung 
der englischen Sprachlaute, obwohl diese bei Vokalcharakteristik anderer Sprachen vorkommt . 
Die Autoren deuten darauf hin, dass diese Kategorie im Englischen nicht nur die Spannung der 
Sprechorganmuskeln und den Öffnungsgrad des Kehldeckels (pharynx) kennzeichnet, sondern 
auch zusätzliche Merkmale der Vokalcharakteristik aufweist (Quantität und Dorsalität wie im 
Minimalpaar beat – bit) . Da die Kategorie Qualität (tense) die deutschen und die polnischen 
Kardinalvokale charakterisiert und im Folgenden nach Tworek (2012) definiert wird, beschlossen 
wir trotz der Vorbehalte von anerkannten Autoren, sie auch für die Beschreibung der englischen 
Vokale einzuführen . Dies sollte eine komplexere Analyse des gesammelten Materials ermöglichen .
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ENGLISCH

[i:] prädorsal, hoch gestärkt, gespreizt, lang, gespannt

[ɪ] prädorsal, mittel gestärkt, gespreizt, kurz, ungespannt
[u:] postdorsal, hoch gestärkt, gerundet, lang, gespannt
[ʊ] postdorsal, mittel gestärkt, gerundet, kurz, ungespannt

POLNISCH

[i] oral, prädorsal, hoch gestärkt, gespreizt, kurz, gespannt
[ʊ] oral, postdorsal, mittel gestärkt, gerundet, kurz, ungespannt.

Da der Schwerpunkt der Untersuchung in segmentalen Merkmalen Quantität 
und Qualität liegt, sind sie das Kriterium des unten angeführten Vergleichs der 
/ɪ/i/ und /ʊ/u/-Vokale für die drei analysierten Sprachen . Im Englischen unter-
scheidet man im Rahmen der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ sowohl die lange 
als auch die kurze Form, das vokalische Inventar der englischen Sprache verfügt 
also über u . a . [i:], [ɪ] sowie [u:] und [ʊ] . Auch im Deutschen kommen das lange 
und gespannte [i:] sowie das kurze und ungespannte [ɪ] systematisch vor . Das im 
Polnischen vorhandene [i] ist hingegen kurz und gespannt . Das im Englischen und 
im Deutschen vorkommende [u:] ist lang und gespannt, dieser Vokal kommt aber 
im Polnischen systematisch nicht vor . Der für drei Sprachen gemeinsame Vokal [ʊ] 
ist ein kurzes und ungespanntes Segment . Ausschlaggebend für die Untersuchung 
kann die Distinktivität der Merkmale Quantität und Qualität sein . Sie werden 
jedoch in der phonologischen Literatur bezüglich der Sprachlautdifferenzierung 
unterschiedlich interpretiert . So erheben unter anderen Kohler (1997), Vater/
Ramers (1992) sowie Clark/Yallop (1996) die vokalische Quantität zum distinkti-
ven Element . Moulton (1962) hält auch die Qualität für ein distinktives Merkmal, 
was aber Vater/Ramers (1992) nicht tun:

Gespannte Kurzvokale werden in Äußerungen sehr oft, auch in der Hochsprache, 
[…] ungespannt realisiert, die Gespanntheitsopposition ist also häufig im Nebenton 
aufgehoben . Zudem existieren überhaupt keine Minimalpaare zwischen gespannten 
und ungespannten Kurzvokalen in Nebensilben, welche die distinktive Funktion der 
Gespanntheit erweisen könnten . (VATER/RAMERS 1992: 118)

Da eine Nichtübereinstimmung unter den Phonetikern über die phonologische 
Relevanz der Quantität und Qualität herrscht, bemerkt u . a . auch Sendlmeier:

In der Frage, ob die Identifikation der Vokale primär vom Qualitäts- oder vom 
Quantitätsurteil des Hörers bestimmt wird, gibt es drei Standpunkte: 1 .  «Die 
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Quantität ist das autonome Unterscheidungsmittel» [VON ESSEN, 1979, p . 178] . 
2 . «Die Qualität bestimmt in stärkerem Maße als die Quantität den Lautcharakter» 
[Wörterbuch der deutschen Aussprache, 1964, p . 22f ] . 3 . Für die A-Laute ist der 
Quantitätsunterschied phonologisch relevant; für die übrigen Vokalpaare ist 
der Qualitätsunterschied funktional relevant [UNGEHEUER, 1969, p .  34] . 
(SENDLMEIER 1981: 292)

Jones beschreibt die Tendenz zur Verkürzung der phonologisch langen Vokale 
im Londoner Dialekt sowie in der amerikanischen Variante des Englischen . Er 
bemerkt dabei, dass die Einteilung in Quantität und Qualität nur auf Qualität 
reduziert werden kann:

The tendency to lengthen ‘short’ vowels appears to be on the increase . In the local 
dialect of London it is much more prevalent than in normal educated speech; it 
may also be observed in American English . It is, in fact, possible that a new develop-
ment of the language is beginning to take place, by which the present distinctions of 
quantity combined with quality will eventually give place to distinctions of quality 
only . ( JONES 1972: 236)

Es lässt sich aber schließen, dass Qualität und Quantität im Deutschen und im 
Englischen für die /ɪ/i/ und /ʊ/u/-Vokale distinktiv sind, im Polnischen aber eine 
sprachlautdifferenzierte Funktion nur der vokalischen Qualität zuzuschreiben ist .

3 Untersuchung

Die Untersuchung stützt sich auf die Analyse der deutschen, englischen und pol-
nischen Aufnahmen der Konferenzvorträge, die im GeWiss4-Vergleichskorpus 
zur gesprochenen Wissenschaftssprache gesammelt und auf der Internetseite des 
Projekts zur Verfügung gestellt wurden . Die ausgewählte Untersuchungsmethode 
ist die auditive Wahrnehmung der Autorinnen, was mit der Spezifität der erforsch-
ten Phänomene motiviert wird . Der Analyse wurden Aussagen einer 39-jähri-
gen deutschen Vortragenden, einer Engländerin im Alter von 55 Jahren sowie 
eines 40-jährigen polnischen Redners unterzogen . Jeder Vortrag wurde in der 
Muttersprache des jeweiligen Sprechers gehalten . Erwähnenswert scheint die 
Tatsache zu sein, dass das Referat des polnischen Redners im Gegensatz zum 
deutschen und englischen teilweise abgelesen wurde . Bemerkenswert und bedeut-

4 Vgl . https://gewiss .uni-leipzig .de/index .php?id=home [10 .01 .2021] .
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sam für die Analyse können auch Unterschiede in der Dauer der analysierten 
Aufnahmen sein . Die ganze polnische Aufnahme dauert 15 Minuten, die deutsche 
ist im Gesamten länger, aber die Aussage des deutschen Muttersprachlers bildet 
die ersten 13 Minuten, und nur dieses Fragment der Aufnahme wurde analysiert . 
Die englische Aufnahme dauert hingegen 63 Minuten, und ca . 60% davon stellen 
tatsächlich einen Vortrag dar . Die restliche Zeit ist zwar der Diskussion gewidmet, 
sie enthält aber Antworten der analysierten Testperson auf die vom Publikum 
gestellten Fragen und wird deswegen bei der Bewertung ebenfalls berücksichtigt . 
Wie bereits angedeutet, ist die Untersuchung hauptsächlich auf Variationen der 
segmentalen Merkmale Quantität und Qualität von Kardinalvokalen /ɪ/i/ und 
/ʊ/u/ samt prosodischen Begleiterscheinungen ausgerichtet .
 Bei der Beschreibung des untersuchten Korpus werden folgende Symbole 
verwendet: ↑ für steigende Lautstärke; ↓ für sinkende Lautstärke; ← für ver-
langsamtes Sprechtempo; → für beschleunigtes Sprechtempo; ↗ für steigenden 
Tonhöhenverlauf; ↘ für sinkenden Tonhöhenverlauf; ( .) für Pause; unterstrichen 
für Fokusakzent; Fettdruck für Abweichung von der Standardrealisierungsweise 
eines Vokals .

3.1 Bewertung des deutschen Korpus

Aus der deutschen Aufnahme wurden 22 Beispiele für Abweichungen von der 
Standardaussprache der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ exzerpiert . Sie beziehen 
sich hauptsächlich auf [i:] und [ʊ], eine ungewöhnliche Realisierungsweise des [u:] 
wurde nur einmal auditiv wahrgenommen, darüber hinaus wurden keine Beispiele 
für die vom Standard abweichende Aussprache des [ɪ] registriert .

[i:]

DT1. öhm ich werde darüber sprechen wie wir in diesem rahmen interkultu-

relles lernen definieren wie wir dieses interkulturelle lernen (0.3)

DT2. ((schnalzt)) öhm äh besteht aus einem (0.6) wahlpflichtbereich und aus 
einem pflichtbereich (0.8) öhm und (.) die (.)← am ende des des wenn man 
das alles absolviert hat kann man ein zertifikat bekommen das heißt zertifikat 
internationales °h →
DT3. öhm (.) und wir wollen natürlich (.) die (0.2) deutschen und die auslän-

dischen studierenden stärker in den internationalisierungsprozess der ((stadt-

name)) universität °h

DT4. wir wollen die (.) interkulturelle begegnung oder interkulturelle inter-

aktion vorbereiten (0.4)
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DT5. sechste stufe dann die (.) kulturellen optionen erweitern (0.6)

DT6. öhm also auch eben durch die (.) direkte ansprache (0.5) →
DT7. das is für die (.) ← ((stadtname)) studierenden (.)

DT8. öhm (.) die die ↓ ↘ der betreum oder begleitende teil kommt dann in 

den (.)

DT9. was sie (.) ↗
DT10. das is der wahlpflichtbereich |also da können die studierenden dann 

aussuchen ob sie gerne inner schreibpartnerschaft arbeiten möchten|→ oder 
°h

DT11. die (.) vier (0.3) zweiten oder die die vier weiteren äh stufen von leenen 

un grosch dazu °h

DT12. wiederholen sich die (.) drei ersten stufen nochmal die wir in der vor-

bereitung schon (0.2)

[ʊ]
DT13. und wir ham das einfach so als grundlage genommen °h

DT14. (0.3) un (0.4) ähm dann eben als letzte stufe wirklich (0.5)

DT15. konstruktive (.) [und und] →wechselseitig befriedigende interkulturelle 
beziehungen aufbauen zu können (.) und auch mit interkulturellen konflikten (.)
DT16. und und den lehrenden natürlich auch °h → ↘
DT17. und öhm dann gibt es (.)←
DT18. öhm (.) indem wir mit ihnen auch rollenspiele durchführen und simu-

lationen und dergleichen (1.8)↓ ↘
DT19. um (.) die nachhaltigkeit des auslandsaufenthalts auch (.)

DT20. (0.5) und ähm (0.4)

DT21. um (0.4)

[u:]
DT22. und (.) da sind wa jetzt dabei zu (.) gucken ob wir die auch ein portfolio 

schreiben lassen °h

An den oben vorgebrachten Beispielen ist die Tendenz zur Verlängerung eines 
Vokals (z . B . DT3, DT14) oder zur Reduktion seiner Länge (DT13, DT15, DT16, 
DT18), ggf . zur Reduktion seiner Länge und seiner Spannung (DT1, DT8, DT10), 
erkennbar . Der Analyse des gesammelten Materials ist zu entnehmen, dass sowohl 
die phonologisch langen als auch die phonologisch kurzen Segmente vom Sprecher 
ausgedehnt werden . Bei näherer Betrachtung scheint Pausensetzung diejenige pro-
sodische Erscheinung zu sein, von der Vokalverlängerungen am häufigsten beglei-
tet werden (z . B . DT4, DT7, DT9) . Zu Vokalausdehnungen kommt es häufig bei 
Verzögerungen (z . B . DT14, DT17, DT20); die in solchen Fällen auftretenden 
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Pausen werden als Verzögerungspausen5 bezeichnet . Ansonsten sind auch dieje-
nigen Fragmente bemerkenswert, in denen sich der Sprecher wiederholt . In der 
deutschen Aufnahme sind solche Wiederholungen mit Vokalreduktion verbun-
den, was an den Beispielen DT8, DT15, DT16 sichtbar ist . Was weitere prosodi-
sche Begleiterscheinungen angeht, wurden einige Beispiele für Änderungen des 
Sprechtempos (DT2, DT6, DT7, DT10, DT15, DT16, DT17), des Tonmusters 
(DT8, DT9, DT16, DT18) und ein einziges Beispiel für Senkung der Lautstärke 
(DT8) exzerpiert . In der Aussage der deutschen Vortragenden wurde zwar nur 
eine [ʊ]-Verlängerung wahrgenommen, die eine eindeutige Fokusfunktion aus-
übt (DT19), aber es sollte auf diejenigen Beispiele hingedeutet werden, in de-
nen eine Vokalverlängerung in der Nähe eines Fokusakzents vorkommt (DT4, 
DT5, DT6, DT12, DT22) . Im deutschen Korpus wurde auch ein Beispiel für 
die Rhythmisierung der Aussage durch Vokalverlängerung und Pausen annotiert 
(DT11) . Äußerst interessant scheint das Beispiel DT6 zu sein, in dem das [i:] 
zwar mit der charakteristischen Dauer ausgesprochen wurde, wegen des beschleu-
nigten Sprechtempos wird es aber als überlang wahrgenommen . Dies zeugt von 
der Nützlichkeit der Methode der auditiven Wahrnehmung . Für eine derartige 
Untersuchung sind nicht die absoluten Werte der wichtigste Informationsträger 
(obwohl sie natürlich auch ausgesprochen bedeutsam sind) . Ausschlaggebend sind 
jedoch Abweichungen von der Standardsprechweise eines Redners, die sich ohne 
auditive Eindrücke des Zuhörers kaum wahrnehmen, bemerken und bewerten 
lassen .

3.2 Bewertung des englischen Korpus

In der englischen Aufnahme wurden lediglich 5 Beispiele für die vom Standard 
abweichende Realisierungsweise der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ vermerkt . 
An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass die englische Aufnahme deutlich 
länger als die zwei übrigen ist . Zu untypischen Realisierungsweisen kommt es nur 
in der ersten Viertelstunde der Aufnahme . Der restliche Teil enthält ausschließlich 
Standardrealisierungsweisen der erwähnten Vokale .
 Eines der Beispiele für eine Abweichung von der Standardaussprache ist eine 
Vokalverlängerung . Exzerpiert wurden Ausdehnungen sowohl des phonologisch 
kurzen:

5 Vgl . https://grammis .ids-mannheim .de/systematische-grammatik/2371 [10 .01 .2021] .



183

ENG1. [ɪ] erm (0.6) the (0.1) the kinds of specially written (0.3),

als auch des phonologisch langen Segments:

ENG2. [i:] (0.2) because it_s not longer (0.3) i believe (0.5) a matter of wheth-

er or not (0.5) we embrace technology.

In diesem Falle wird der phonologisch lange Vokal mit übermäßiger Länge aus-
gesprochen .
 Der Analyse des englischen Korpus ist zu entnehmen, dass Vokal verlänge-
rungen auch in dieser Sprache meistenteils durch Pausensetzung begleitet werden 
(ENG1, ENG2) .
 Ein interessantes Fragment der Aussage ist am Beispiel ENG3 sichtbar, wo 
es zur Ausdehnung sowie zur Reduktion desselben Segments kommt . Außer 
Pausensetzung als begleitender prosodischer Erscheinung ist hier ebenfalls eine 
Steigerung des Tonmusters erkennbar:

ENG3. [uː] und [ʊ] (0.8) secondly as an instructional (0.5) tool↗ (2.3) ((cough-

ing)) thirdly as a learning management tool ↗(2.1) and thirdly as a commu-

nication tool ↘ (0.5).

Eine Vokalreduktion lässt sich außerdem am folgenden Beispiel bemerken:

ENG4. [iː] und [ɪ] (0.3) make the meaning of these ideas (0.2).

Ein weiteres Beispiel für die vom Standard abweichende Realisierungsweise des 
/ɪ/i/ und des /ʊ/u/ ist ihre Palatalisierung, was am Beispiel ENG5 zu erkennen ist:

ENG5. [ɪ] (0.4) er for teaching english to young kids (0.4).

Bei näherer Betrachtung der aus den englischen Aufnahmen exzerpierten Beispiele 
lässt sich feststellen, dass Abweichungen von der Standard aussprache der unter-
suchten Kardinalvokale in der Lage sind, einen Fokus akzent zu prägen . Dies 
betrifft nicht nur Vokalverlängerungen, sondern auch Vokalreduktionen, ggf . 
Palatalisierungen von Segmenten .
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3.3 Bewertung des polnischen Korpus

In der analysierten polnischen Aufnahme kommt es zu der vom Standard abwei-
chenden Realisierung sowohl des [i] als auch des [ʊ], was an den 19 exzerpierten 
Beispielen zu sehen ist:

[i]

PL1. (.) ºhh yyy i (0.4) yyy te sylwetki które mają dotyczyć yyy sylwetki już ºh;

PL2. yyy i tak jak w przypadku osób stuletnich tak i w przypadku tekstów 

dotyczących jubileuszu ºh;

PL3. (.) w pełni zweryfikowane (.) i teraz już ↗referuję bo czasu mamy mało ºh;

PL4. (0.3) i wymieniony jest yyy wymieniona jest lista yyy par (.);

PL5. yyy zachowywany i nawet bardzo dobrze że przed przedmówczynie ºh;

PL6. (.) korpusie to są z przede wszystkim zmienne z obszaru poznawczego i (.) 
ewentualnie pragmatycznego ºh;

PL7. yyy jubilatów yyy złotymi i złoci w jakimś tam urzędzie miasta na przykład 
albo brylantowi i szmaragdowi taki nagłówek też gdzieś tam ºhh;

PL8. yyy wartościującymi i te komponenty wartościujące ºh;

PL9. a drugi (.);

PL10. (0.6) która (.) mówi dosłownie tylko tyle (.)°h;

PL11. no i można powiedzieć tak że (.);

[ʊ]
PL12. przyjmuję model yyy analizy gatunku yyy;

PL13. od razu powiem wynika to z yyy braku czasu yyy dlatego ºh yyy (.);

PL14. yyy be typ tytuł streszcza rzekomą receptę na (.);
PL15. dru (.) drugie co do frekwencji ale to jeszcze potwierdzę szczegółowymi 
badaniami będzie ºh (.);
PL16. yyy no i teraz aspekt poznawczy jeśli chodzi o aspekt poznawczy 
w przypadku (0.7);

PL17. yyy myślę że tak że mamy tu yyy;

PL18. yyy istniejących w języku ←tendencji do obrazowania starości kiedyś 
na tej konferencji zdaje się ºh;

PL19. wyznaczniki strukturalne i stylistyczne nie są isto na natomiast istotnie 
znaczące dla omawianych tu odmian sylwetek (0.5).

Die Haupttendenzen, die sich aufgrund des gesammelten Materials aussondern 
lassen, deuten entweder auf Vokalverlängerungen (z . B . PL11, PL12, PL16), die am 
häufigsten im Falle von Verzögerungen auftreten, oder auf Reduktion der Dauer 
(PL3, PL7, PL8, PL13, PL15) oder der Spannung eines Vokals (PL2, PL5) hin . 
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An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass das im vokalischen Inventar des 
Polnischen vorkommende [i] kurz und gespannt und das [ʊ] kurz und hingegen 
ungespannt ist . Zur Vokalreduktion kann wahrscheinlich die Bildung einer into-
natorischen Phrase (PL2, PL3) beitragen, ggf . das zweimalige Auftreten desselben 
Vokals nacheinander (PL8), was seine Aussprache determinieren kann . Dies wird 
demnach als Erscheinung aus dem intersegmentalen Bereich der Phonetik klassifi-
ziert . Exzerpiert wurden ansonsten zwei Beispiele für einen Fokusakzent, der mit 
übermäßiger Spannung eines phonologisch gespannten Segments markiert wird 
(PL4, PL6) . Außer diesen zwei Fragmenten wurden keine Abweichungen von 
der Standardaussprache des [i] oder [ʊ] bemerkt, die eine Fokusfunktion ausüben 
könnten . Erwähnenswert sind aber zwei Beispiele, in denen sich eine untypische 
Realisierungsweise eines Kardinalvokals direkt vor einem Fokusakzent perzi-
pieren lässt . In diesen Fällen sind das Reduktionen der Vokaldauer (PL7, PL13) . 
Manche Vokalverlängerungen dienen der Rhythmisierung der Aussage, dies ist 
in der polnischen Aufnahme dreimal erkennbar (PL10, PL17, PL18) . Eine oftma-
lige prosodische Erscheinung, die die untypische Realisierung des [i] und des [ʊ] 
im polnischen Korpus begleitet, ist die Pausensetzung (z . B . PL1, PL6, PL9) . Sie 
kommt aber nicht so häufig wie in der deutschen Aufnahme vor . Darüber hinaus 
wurden nur vereinzelte Beispiele für eine Steigerung des Tonhöhenverlaufs (PL3) 
bzw . für eine Verlangsamung des Sprechtempos (PL18) vermerkt .

4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

In Bezug auf die am Anfang des Artikels gestellten Forschungsfragen wurde das 
Auftreten von für die drei analysierten Sprachen ähnlichen Tendenzen bemerkt . 
Wegen der quantitativen Unterschiede können sie aber nicht als identisch ange-
sehen werden . Die von der Standardaussprache abweichende Realisierungsweise 
der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ weist in allen drei Sprachen eine Tendenz zur 
Annahme derselben Formen auf . In den meisten Fällen sind das die Verlängerung 
oder die Reduktion eines Vokals . Ungeachtet der einem Vokal zugeschriebenen 
phonologischen Quantität kommt es zu Vokalverlängerungen in den drei analy-
sierten Sprachen, in denen dieses segmentale Merkmal einen unterschiedlichen 
phonologischen Status hat . Dies hat zur Folge, dass sogar im Polnischen, dessen 
vokalisches Inventar nur über kurze Segmente verfügt, die phonologisch kurzen 
Vokale ausgedehnt werden . Aufgrund dieses Untersuchungsmaterials lässt sich 
nicht eindeutig feststellen, ob die Tendenz zur Ausdehnung eines phonologisch 
langen oder eines phonologisch kurzen Vokals deutlicher ist . Es lässt sich aber 
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unschwer bemerken, dass die untypischen Realisierungsweisen durch dieselben 
prosodischen Erscheinungen begleitet werden, d . h . Pausen, Änderungen des 
Tonmusters und Variieren des Sprechtempos . Eine normwidrige Aussprache6 
der erwähnten Vokale kann ansonsten in der Lage sein, einen Fokusakzent zu 
prägen . Es wurden Tendenzen zur Markierung eines Fokusakzents mithilfe 
von Vokalverlängerungen festgestellt . Außerdem pflegen die in seiner direkten 
Nachbarschaft vorkommenden Segmentausdehnungen ihn zu verstärken . Diesen 
Vokalverlängerungen kann also eine Fokusfunktion zugeschrieben werden .
 Überraschend scheint das Auftreten der quantitativen Unterschiede in untypi-
schen Realisierungsweisen der Kardinalvokale /ɪ/i/ und /ʊ/u/ innerhalb von enger 
verwandten germanischen Sprachen (Deutsch und Englisch) sowie die quantita-
tive Übereinstimmung zwischen einer germanischen (Deutsch) und einer slawi-
schen Sprache (Polnisch), zwischen denen lediglich eine weitere Verwandtschaft 
besteht . Diesbezüglich sollten die Gründe für die deutlich geringere Anzahl der 
von der Standardaussprache abweichenden Vokalproduktionen im Englischen 
näher erläutert werden . Eine glaubwürdige Begründung gibt die Praxis der 
Sprachproduktion aus phonodidaktischer Sicht an . Im Zusammenhang mit der 
Förderung der Sprechkompetenz in einer Fremdsprache stellt Celce-Murcia (2013: 
90) fest, dass die Kodierung eines Kommunikats den Muttersprachlern leichter 
fällt . Dies bedeutet jedoch keinen Schutz vor Fehlern am Anfang der Aussage7 . 
Stumme Phasen, bedeutungslose gefüllte Pausen, unpassende Wortschatzauswahl 
sowie fehlerhafte grammatische Strukturen gehören im Falle von gesprochenen 
Texten zum Alltag . Clark und Yallop (1996: 329) unternehmen den Versuch, die 
oben genannten Erscheinungen zu klassifizieren . Nach ihnen wird Prosodie in vier 
Bereiche eingeteilt, man unterscheidet demnach den nonlinguistischen, extralin-
guistischen, paralinguistischen und linguistischen Bereich . Die Autoren deuten 
darauf hin, dass die Grenzen des paralinguistischen Bereichs Kontroversen auf-
wecken: „[…] the term paralinguistic points to a grey area in between the two rea-
sonably uncontroversial extremes […]“ . Es lässt sich nur schwer feststellen, ob eine 

6 Das Phänomen wird u . a . von Tworek (2012: 49) thematisiert: „Im Bereich der phonetischen 
Norm ist wegen der bereits angedeuteten Rudimentarität der Aussprache zwischen Phänomenen 
zu unterscheiden, die als Normverletzung im Sinne einer Änderung der höheren Sprachstrukturen 
gelten und infolgedessen zur Bedeutungsfalsifizierung führen sowie im Sinne der Produktion 
von phonetischen Phänomenen, die den Erwartungen des Empfängers in einem konkreten Kom-
munikationsakt nicht entsprechen, ohne dass dabei die bedeutungsdifferenzierte Funktion der 
lautlichen Manifestation der Sprache aktiviert wird, betrachtet werden“ .

7 Das findet vor allem in der englischen Aufnahme eine empirische Bestätigung; im deutschen und 
im polnischen Korpus sind derartige Fehler während des ganzen Vortrags merklich .
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bestimmte Sprachproduktion eine unbewusste, mit Anatomie oder Physiologie 
bedingte Gewohnheit ist oder aber einen ganz bewussten und deswegen kom-
munikativen Versuch darstellt, die Persönlichkeit des Sprechers zu präsentieren . 
Die Autoren erwähnen zugleich den Einfluss von Nervosität auf die lautliche 
Manifestation der Sprache . Es bestehen bestimmte Sprachmerkmale, die darauf 
hinweisen, dass der Sprecher nervös ist, obwohl er sich große Mühe gibt, sie zu mi-
nimalisieren . In dieser kommunikativen Situation kann ferner nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Sprecher ganz absichtlich die ausgewählten Sprachmerkmale 
(darunter emotionell bedingtes Stammeln, Verzögerungen des Redeflusses sowie 
ständiges, nervöses Kichern) betont, um die Sympathie des Zuhörers zu gewinnen . 
Das Problem wurde auch von Brasil (2000: 22) thematisiert . Der Autor deutet auf 
die Notwendigkeit der Zuhörerorientierung und der Konzentration während der 
Aussage hin . Er behauptet zugleich, dass diese zwei Elemente kohärent sein sollen . 
Andernfalls konzentriert sich der Sprecher nur auf die lautliche Manifestation 
des präsentierten Materials und legt dann nicht so großen Wert auf den Inhalt 
seiner Aussage . Diese Art der Sprachproduktion nennt Brasil obliquely oriented . 
In diesem Fall ist der Sprecher nicht mit der gegenseitigen Verständigung mit dem 
Zuhörer, sondern mit der Sprache per se beschäftigt . Dadurch entsteht ein oblique 
discourse, was meistenteils noch vor Dekodierung des Kommunikats vorkommt . 
Nicht selten zögern die Sprecher, wenn die Sprechweise an die aktuelle, adäquate 
kommunikative Situation nur schwer anzupassen ist . Unter diesen Umständen 
wird die Aufmerksamkeit des Redners von dem Zuhörer auf die Sprache verlagert . 
Infolgedessen entsteht eine Aussage, die Brasil als Wait a moment while I work out 
what to say next bezeichnet . Zur Aufmerksamkeitsverlagerung kommt es besonders 
dann, wenn der Sprecher überlegen muss, was im weiteren Teil des Auftritts zu 
präsentieren ist . In solchen Fällen sind Störungen bei der Aussageprogrammierung 
merklich . Nach Brasil betrifft das nicht nur Nichtmuttersprachler, sondern auch 
Muttersprachler .
 Nach der durchgeführten Untersuchung und Analyse stellen sich immer noch 
Fragen, die nur in Anlehnung an ein umfangreiches Korpus beantwortet werden 
können: Sind die analysierten Audioaufnahmen repräsentativ oder sollte hier eher 
über ein einzelnes Phänomen die Rede sein, das mithilfe weiterer quantitativer 
Untersuchungen erforscht werden sollte? Kommt es infolge der vom Standard 
abweichenden Realisierungsweise der /ɪ/i/ und /ʊ/u/-Vokale zur Verstärkung 
der distinktiven Merkmale oder zu ihrer Abschwächung bzw . Änderung? Kann 
der Einfluss der untypischen Aussprache der erwähnten Kardinalvokale auf den 
Fokusakzent mit weiteren quantitativen Untersuchungen bestätigt werden?
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DaF-Position in Mittelschulen in der Slowakei

Milina Muzikářová

Der Beitrag zeigt, wie sich DaF in Europa und in der Slowakei aktuell positioniert . In dem 
theoretischen Teil werden die Ergebnisse der Datenerhebung aus dem Jahre 2020 analysiert 
und die Situation mit anderen Ländern Europas und der Welt verglichen . Weiter wurde die 
Situation im DaF-Bereich in der Slowakei in Betracht genommen . In den Ergebnissen der 
Befragung werden einige Fragen der Umfrage aus dem PhD-Projekt bearbeitet und analy-
siert . Die Ergebnisse zeigen, dass 61% der befragten Schüler in Mittelschulen in der Slowakei 
Deutsch mögen oder sehr mögen . Ihre Motivationsgründe sind unterschiedlich, am meisten, 
wie z . B . Deutsch macht mir Spaß, ich werde es gebrauchen, es ist eine interessante Sprache . 
Als Motivationsfaktor spielt darüber hinaus die Lehrkraft im Lehrprozess eine elementare 
Rolle . Die Konkurrenz für Deutsch bilden zwar andere Fremdsprachen, wie z .  B .  Spanisch 
und Russisch, oder die MINT-Fächer, trotzdem bleiben die meisten Schüler beim Erlernen des 
Deutschen als zweite Fremdsprache .
Schlüsselwörter: Sprachpolitik, Deutsch als Fremdsprache, Motivation

Position of Teaching GFL in High Schools in Slovakia

The article shows how teaching German as a Foreign Language (GFL) is currently positioned 
in Slovakia in comparison to its position in Europe . In the theoretical part, results of a 2020 
survey are analyzed and compared to the findings in other European countries and in the 
world . In accordance with the survey results, some questions of the PhD project survey are 
processed and analyzed . The results show that 61% of the respondents in secondary schools in 
Slovakia ‘like’ German or like it ‘very much’ . Their reasons are different, most of the students 
responded: “I enjoy German, I will use it, it is an interesting language .” As a motivational fac-
tor, the teacher plays a  crucial role in the teaching process as well . Other foreign languages,   
such as Spanish and Russian, or the MINT subjects are the primary competition for German; 
nevertheless, most students tend to learn German as their second foreign language .
Keywords: language politics, German as a Foreign Language, motivation
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Der vorliegende Beitrag präsentiert einen kurzen Überblick über einige we-
sentliche Fragen hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts in slowakischen 
Mittelschulen . Die Umfrage wurde unter 832 Schülern aus allen acht Regionen 
der Slowakei durchgeführt . Da es aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht mög-
lich war, die Befragung unmittelbar vor Ort durchzuführen, wurden die Daten 
mithilfe eines Online-Fragebogens erhoben . Der Beitrag ist ein Auszug aus einem 
PhD-Projekt an der UCM Trnava . Im Fokus des PhD-Projektes steht die Schüler- 
und Lehrkraftmotivation im Deutschunterricht .
 Seit Jahren sinkt die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die sich in der Grund-
schule für Deutsch als Fremdsprache entscheiden . Diese Tendenz hat sich auf-
grund diverser Maßnahmen seitens der slowakischen Regierung verschlechtert: 
Am 1 . September 2015 trat das „Erneuerte staatliche Bildungsprogramm“ in Kraft, 
nach dem es in den Grundschulen nur noch eine Pflichtfremdsprache gibt, und 
zwar Englisch . Das Deutsche ist in den slowakischen Schulen vom Aussterben 
bedroht (nach VILČEKOVÁ, online) .1

1 DaF-Situation in Europa

Mit 100 Millionen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern ist Deutsch die 
meistgesprochene Sprache in Europa, 15,4 Millionen Menschen lernen Deutsch 
als Fremdsprache (vgl . Datenerhebung, 2020: 2) .
 Der mit knapp zwei Millionen zahlenmäßig größte Anteil an  Deutsch-
schülerinnen und -schülern betrifft Polen . Auch Frankreich und Russland zäh-
len zu den Ländern, in denen mehr als eine Million Menschen Deutsch lernen, 
Tendenz steigend: Seit 2015 verbuchen beide Länder einen Anstieg von 16% 
bzw . 18% . In den drei Nachbarländern Deutschlands gibt es im Vergleich zu 
2015 ebenfalls mehr Menschen, die Deutsch lernen: in Dänemark (+62%), den 
Niederlanden (+30%) und in Tschechien (+4%) . In Polen wiederum sank die 
Zahl der Deutschlernenden in den letzten fünf Jahren (–15%), in Großbritannien 
(–25%)2.

 Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik 
im Auswärtigen Amt, hat Anfang Juni 2020 die Ergebnisse in einer digitalen 

1 Vgl . https://www .goethe .de/de/spr/unt/kum/clg/20810135 .html [01 .08 .2020].
2 Vgl . https://www .auswaertiges-amt .de/de/aussenpolitik/themen/kulturdialog/-/2346768 

[14 .08 .2020] .
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Diskussionsveranstaltung mit dem Goethe-Institut, der Deutschen Welle und 
Deutschlernern aus aller Welt vorgestellt . Sie sagt:

Das Erlernen von Deutsch ermöglicht es Menschen im Ausland, eine langfris-
tige Beziehung zu einem weltoffenen Deutschland aufzubauen . Für uns ist es 
kein Selbstzweck, sondern die Vermittlung der deutschen Sprache eröffnet auch 
Zukunftschancen: nicht nur den Zugang zu einem exzellenten Hochschulsystem, 
sondern auch zu einem Arbeitsmarkt, der Fachkräfte mit Deutschkenntnissen 
braucht . Die deutschen Auslandsschulen und die PASCH-Schulen sind darüber 
hinaus eine Investition in gute Beziehungen unserer Gesellschaften . Denn die 
Bindungen halten oft ein Leben lang!3

Diagramm 1. Anteil der Schüler, die Deutsch als Fremdsprache in der Schule lernen, 
in %, ausgewählte europäische Staaten, 2019 (Quelle: https://www .bpb .de/nachschla-

gen/zahlen-und-fakten/europa/135813/deutsch-als-fremdsprache [23 .07 .2020])

3 Auswärtiges Amt: Deutsch als Fremdsprache weltweit – Datenerhebung 2020 (PDF, 56 Seiten) .
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1.1 Situation in ausgewählten Ländern der Welt nach der Studie 
Deutsch als Fremdsprache, Datenerhebung 20204

 � Frankreich: Der Aachener Vertrag von 2019 bringt neuen Schwung in die 
deutsch-französischen Beziehungen . Erste positive Anzeichen motivieren zu 
weiteren Anstrengungen .

 � Vereinigtes Königreich: Deutsch hat einen schweren Stand: Der Weggang 
sprachaffiner EU-Bürger lässt das ohnehin schwache Interesse an Fremdspra-
chen weiter sinken .

 � Polen: Das Land zählt die meisten Deutschlernenden weltweit . Doch eine 
Bildungsreform erschwert den Erwerb der deutschen Sprache in der Schule .

 � Türkei: Man kann gegensätzliche Tendenzen beobachten: Die Konkurrenz 
durch Arabisch wächst, zugleich ist Deutschland als Arbeits- und Studienort 
unvermindert attraktiv .

 � Russische Föderation: Der Negativtrend ist gestoppt . Die Zahl der Deutsch-
lernenden steigt wieder .

 � China: Der Anstieg der Deutschlernenden setzt sich fort: ein Beweis für die 
steigende Bedeutung der deutschen Sprache .

 � Indien: Auch wenn die Regierung Fremdsprachenpolitik nicht auf der Prioritä-
tenliste hat – die Entwicklung von Deutsch als Fremdsprache hat erstaunliche 
Fortschritte gemacht .

 � Vietnam: Das Interesse an Deutsch ist in den letzten Jahren gestiegen . Im 
Zuge des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes könnte sich dieser Trend 
fortsetzen .

 � USA: Das Interesse an Fremdsprachen hat weiter abgenommen . Davon ist auch 
Deutsch betroffen . Die USA vermelden einen weiteren massiven Rückgang 
von knapp einer halben Million auf 421 .735 Deutschlerner .

 � Ägypten: Deutschland steht hoch im Kurs: Von 2015 bis 2020 hat die Zahl 
der Deutschlernenden einen Anstieg von 60% erlebt .

 � Kenia: Das Interesse an Deutsch steigt kontinuierlich . Seit 2015 haben sich 
die Zahlen mehr als verdoppelt .

4 Auswärtiges Amt: Deutsch als Fremdsprache weltweit – Datenerhebung 2020 (PDF, 56 Seiten) .
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2 DaF in der Slowakei

Die Slowakei liegt im Herzen Europas . Diese zentrale Lage ist einer der wichtigsten 
Gründe für kulturelle, sprachliche oder geschäftliche Kontakte zu Anrainerstaaten . 
Darüber hinaus gibt es für Kinder zahlreiche weitere Beweggründe, Deutsch zu 
lernen . Auch wenn einige Länder starke Rückgänge zu verzeichnen haben, leben 
in Europa nach wie vor die meisten Deutschlernenden (73% weltweit) .5
 Im Nachfolgenden sollen diese Gründe näher ausgeführt werden . Im Vergleich 
zu Polen und Ungarn sind in der Slowakei sinkende Zahlen zu beobachten, ob-
wohl die deutsche Sprache aufgrund der geographischen Nähe und historischen 
Verflechtung traditionell gut aufgestellt ist . Dieser Abwärtstrend kann der 
Statistik der CVTI6 aus dem Jahr 2019 entnommen werden .

Diagramm 2. Schüleranteil der Deutschlernenden in slowakischen Grundschulen, 
(Quelle: https://www .cvtisr .sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statisti-
ky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-zakladne-skoly .html?page_id=96
01&fbclid=IwAR3BekrFpmUCF5XAz3etRS_kUoRiPgOwfSzh3Wr64C2E2snZyse-

KuYz3rMM [21 .05 .2020])

Die wachsende Bedeutung digitaler Lehr- und Lernangebote für Deutsch als 
Fremdsprache, sowie das Einsetzen der Covid-19-Pandemie haben dazu geführt, 

5 Auswärtiges Amt: Deutsch als Fremdsprache weltweit – Datenerhebung 2020 (PDF, 56 Seiten) .
6 CVTI – Centrum vedecko-technických informácií SR .
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dass die Umfrage online durchgeführt wurde . Aktuell stehen lediglich zwei inter-
aktive Lehrwerke für DaF vom Klett Verlagshaus in der Slowakei zur Verfügung: 
Grundschulen – Klett Maximal interaktiv wohingegen Mittelschulen (meis-
tens Gymnasien) auf Direkt interaktiv (z . Z . ist nur der erste Teil verfügbar, ab 
September erscheint die Fortsetzung – Direkt interaktiv 2) zurückgreifen können .
 Die Daten aus Diagramm 1 zeichnen ein komplett gegensätzliches Bild . Die 
Zahl der Deutschlernenden an slowakischen Grundschulen ist in den vergangenen 
sechs Jahren stark gesunken . Entweder unterrichten immer weniger slowakische 
Schulen Deutsch als Fremdsprache, oder immer weniger Schüler lernen Deutsch 
als Fremdsprache .

3 Ergebnisse der Befragung

In den letzten Jahren unterrichten immer weniger slowakische Schulen Deutsch 
als Fremdsprache . Ab der 7 . Klasse haben slowakische Schüler die Möglichkeit, 
sich für eine zweite Fremdsprache zu entscheiden . Sie können darüber hinaus 
jedoch auch andere Wahlfächer, wie z . B . Informatik, Mathematikvorbereitung, 
technische Arbeiten, belegen .
 Die schwächeren Schüler wählen meistens andere Fächer als eine Fremdsprache 
aus . Angesichts dieser Tatsache wurde im Juni 2020 eine Umfrage unter 832 
Schülern in der ganzen Slowakei durchgeführt, um u . a . festzustellen, ob sie gern 
oder nicht gern Deutsch lernen, wie lange sie Deutsch lernen, warum sie gern oder 
nicht gern Deutsch lernen und welche Fremdsprachen sie lernen .
 Die Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als zweite Fremdsprache gewählt 
haben, wurden im Rahmen der Umfrage gefragt, ob sie Deutsch gern oder nicht 
gern lernen und warum . Die Übersicht der Antworten auf die Aussage „Ich lerne 
Deutsch gern“ wird im folgenden Diagramm vorgestellt .
 61% der Jugendlichen lernen Deutsch gern, worauf die Antwort „Ich stimme 
zu/ich stimme eher zu“ hindeutet . Es sind die Jugendlichen, die Deutsch zwischen 
5–9 Jahren lernen . Im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern verhält sich 
die Situation in der Slowakei sehr unterschiedlich . Deutsch wird von Jahr zu Jahr 
immer wieder weniger gelehrt und gelernt . Eine ähnliche Situation zeichnet sich in 
Polen ab, wo die Sprachpolitik, genauso wie in der Slowakei, einen Abwärtstrend 
zur Folge hat . Obwohl das unmittelbare Nachbarland Tschechien sowohl sprach-
politisch als auch kulturell der Slowakei ähnlich ist, gestaltet sich die Situation 
paradoxerweise gegenläufig zur Slowakei . In Frankreich z . B . brachte der Aachener 
Vertrag neuen Schwung in die deutsch-französischen Beziehungen . Artikel 10 des 
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Diagramm 3. Ich lerne Deutsch gern

Diagramm 4. Warum lernst du gern Deutsch?
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Aachener Vertrages von 2019 sieht vor, dass Deutschland und Frankreich die Zahl 
der Schülerinnen, Schüler und Studierenden, die die Partnersprache erlernen, 
erhöhen wollen . Im Vereinigten Königreich hat sich der Trend verstetigt, dass 
Deutsch eine marginale Rolle im britischen Bildungswesen spielt . Konkurrenz ha-
ben Deutsch und weitere Fremdsprachen durch die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie zunehmend auch durch eine 
andere Fremdsprache, im Vereinigten Königreich ist es Chinesisch, in der Slowakei 
sind es Spanisch oder Russisch . Wie die Schüler Deutsch als Fach betrachten, 
stellen die Ergebnisse in dem folgenden Diagramm klar .
 Die Ergebnisse zeigen, dass Deutsch den meisten Schülern Spaß macht und 
sie die Sprache gebrauchen werden . Der Statistik entnommen, können wir be-
haupten, dass auch die Lehrkraft in der Motivation eine große Rolle spielt . 9% 
der Respondenten haben als ihren Grund, warum sie Deutsch lernen, ihre Lehrer 
und Lehrerinnen bezeichnet .
 Viele Menschen wollen ihre beruflichen Perspektiven oder die ihrer Kinder 
durch Deutschkenntnisse verbessern . Dies hängt auch damit zusammen, dass es 
einen Zuwachs an Niederlassungen deutscher Firmen in der Slowakei gibt und 
immer mehr Unternehmen auf der Suche nach künftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind, die neben Englisch auch über ausreichende Deutschkenntnisse 
verfügen . Deswegen wächst das Interesse an der deutschen Sprache meistens in 
den Großstädten der Slowakei . Und meistens lässt das sich in den Sprachschulen 
spüren . Insgesamt bleibt in Schulen aber ein Abwärtstrend . Interessant ist 
es zu  beobachten, dass nur 2% der befragten Schüler das Nachbarland als 
Motivationsfaktor genannt haben . Die Situation in der Slowakei ist ähnlich 
wie bei den norwegischen Schülern, wo keiner der Schüler zum Zeitpunkt der 
Sprachenwahl das Bedürfnis äußert, mehr über die deutschsprachigen Länder 
und deren Bewohner zu erfahren (vgl . LINDEMANN 20077) . In China ist das 
Ziel der meisten Besucherinnen und -besucher von Deutschkursen weiterhin ein 
Studium in Deutschland oder eine Verbesserung der Karrierechancen im eigenen 
Land . (vgl . Datenerhebung, 2020: 30)
 Der Fremdsprachenunterricht in der Slowakei wird heutzutage (ähnlich wie in 
diversen anderen Ländern Europas) von der Dominanz des Englischen geprägt . 
Seit dem 1 . September 2011 ist mit dem Inkrafttreten der Novelle des Gesetzes 
über Erziehung und Bildung das Englische zur ersten Pflichtfremdsprache ge-
worden . Bis dahin wurde eine weitere Fremdsprache (in der Regel Deutsch oder 
Russisch, viel seltener noch Französisch, Spanisch und Italienisch) ab der Klasse 

7 Vgl . https://tujournals .ulb .tu-darmstadt .de/index .php/zif/article/view/281/273 [10 .08 .2020] .
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6 beziehungsweise 7 obligatorisch mit dem Deputat von zwei Unterrichtsstunden 
pro Woche gelehrt . Aktuell wird die zweite Fremdsprache in den Rahmenplänen 
des staatlichen Bildungsprogramms an slowakischen neunjährigen Grundschulen 
sowie Fachschulen (Mittelschulen) als Wahlfach vorgesehen und lediglich im 
Rahmen der sogenannten disponiblen Stunden (MINT-Fächer) der jeweiligen 
Schulen unterrichtet (vgl . JUHÁSOVÁ 20168) . In slowakischen Schulen wird 
immer häufiger Russisch statt Deutsch ausgewählt . Der Grund dafür ist die 
Behauptung, dass die Sprache einfacher sei und dem Slowakischen näher .
 Auf die Frage „Warum die Schüler nicht gern Deutsch lernen“ haben 325 
Schüler geantwortet . Die häufigsten Gründe sind folgende:

 � Die Grammatik ist schwer, schwerer als die des Englischen,
 � Mir gefällt die Sprache nicht (Aussprache, Intonation),
 � Ich mische immer Deutsch und Englisch,
 � Ich habe keine Motivation,
 � Die Unterrichtsstunden sind langweilig / unsere Lehrer sind langweilig .

 Die Schüler und Schülerinnen wurden gefragt, welche Fremdsprachen sie erler-
nen . Alle von den Befragten (832) lernen Deutsch als Fremdsprache . Davon lernen 
828 Schüler auch Englisch als Pflichtfach . Die zweite Stelle nimmt Spanisch ein . 
Den nächsten Platz belegt Russisch . Die Übersicht der Antworten auf die Frage 
„Welche Fremdsprachen lernst du?“ wird im folgenden Diagramm vorgestellt .

8 Vgl . unter http://tujournals .ulb .tudarmstadt .de/index .php/zif/ [18 .02 .2020] .

Diagramm 5. Welche Fremdsprachen lernst du?
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 In den europäischen Ländern ist Deutsch meistens neben Englisch die belieb-
teste Fremdsprache . Das gilt auch für die Slowakei, wo Deutsch die zweite meist-
geliebte Fremdsprache ist . Am 01 .09 .2019 trat der Anhang des Staatsprogramms 
Nr . 3 in Kraft . Die erwähnte Änderung wurde am 4 . April 2019 vom Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik 
genehmigt . Derzeit sind alle Kinder ab der 3 . Klasse verpflichtet Englisch zu 
lernen, ab der 7 . Klasse kann eine zweite Fremdsprache wahlweise zusätzlich 
belegt werden . Diese Änderung sollte überwiegend Vorteile für DaF mit sich 
bringen . Zur Zeit können beispielsweise auch Deutsch, Spanisch, Französisch, 
Russisch, Polnisch als ihre erste Fremdsprache wählen . Diese Entscheidung soll-
te hauptsächlich DaF helfen . Die Realität zeigte aber, dass es zu keinen großen 
Änderungen kam . Die Schulen können lediglich Sprachen anbieten, wenn sie 
über ausgebildetes Lehrpersonal verfügen . Diese Entscheidung des Ministeriums 
brachte leider keine wesentlichen Verbesserungen . In nahezu allen europäischen 
Ländern ist Englisch die Fremdsprache, die von den meisten Schülern/-innen 
im Primar- und Sekundarbereich gelernt wird . Auf der EU-Ebene hatten 2014 
nahezu alle Schüler/-innen (97,3%) im Sekundarbereich I Englischunterricht . 
Darüber hinaus ist der Anteil der Schüler/-innen, die Englisch im Primarbereich 
lernen, auf der EU-Ebene seit 2005 um 18,7 Prozentpunkt gestiegen und erreicht 
einen Gesamtwert von 79,4% . Französisch ist die am zweithäufigsten gelernte 
Fremdsprache im Sekundarbereich I: 33,3% aller Schüler/-innen auf der EU-Ebene 
lernten 2014 diese Fremdsprache . An dritter Stelle ist Deutsch, das von 23,1% der 
Schüler/-innen gelernt wird, gefolgt von Spanisch mit einem Anteil von 13,1% . 
In den Bildungssystemen, in denen das Erlernen einer bestimmten Fremdsprache 
vorgeschrieben ist, handelt es sich dabei in der Regel um Englisch . Dies trifft 
auf knapp die Hälfte der untersuchten Länder zu . Wenn eine andere Sprache als 
Englisch Pflichtfach ist, handelt es sich dabei häufig um eine der Amtssprachen 
des Landes . Französisch ist die erste Pflichtfremdsprache in der Deutschsprachigen 
und in der Flämischen Gemeinschaft Belgiens und die zweite Pflichtfremdsprache 
in Zypern . In Luxemburg sind Deutsch, Englisch und Französisch Pflichtfächer, 
während in der Schweiz zusätzlich zu Englisch je nach Kanton Deutsch, 
Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch als Pflichtfächer vorgeschrieben 
sind . In Island sind sowohl Dänisch als auch Englisch Pflichtfächer . Finnland ist 
hingegen das einzige Land, in dem Englisch nicht zu den Pflichtfremdsprachen 
zählt . In Finnland ist an den Schulen, in denen Finnisch die Unterrichtssprache 
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ist, Schwedisch Pflichtfach, während an den Schulen, in denen Schwedisch die 
Unterrichtssprache ist, Finnisch verpflichtend vorgeschrieben ist .9
 NUCEM10 (Nationalamt für zentrale Messungen) vermeldet auch Rückgang 
der Abiturienten in der deutschen Sprache . Tabelle 1 enthält die Zahlen der 
Abiturienten in den letzten drei Jahren .

Fremdsprachen 2017 2018 2019

Schüleranzahl 39 587  % 42 483 % 42 054 %

Englisch B1 20 405 52 20 229 47 19 738 47

Englisch B2 11 038 28 13 637 32 13 872 33

Englisch C1  1 201  3  1 565  3  1 726  4

Deutsch B1  3 043  8  2 655  6  2 139  5

Deutsch B2  512  1  442  1  371  0,9

Deutsch C1  67  0,1  126  0,3  168  0,3

Tab. 1. Abiturientenzahl der slowakischen Schüler/-innen in der Fremdsprache

Die Statistik zeigt einen starken Rückgang der Deutschabiturienten . Innerhalb 
von drei Jahren sind die Zahlen bei fast allen Niveaus gesunken .

4 Fazit

Die deutsche Sprache nimmt in der Slowakei einen wichtigen Teil des Fremd-
sprachenlernens ein . Wie auch in einigen anderen europäischen Ländern ist 
die Bedeutung von Deutsch leicht rückläufig, wie generell für die zweiten 
Fremdsprachen . Genauso wie in Polen erschwert auch in der Slowakei eine 
Bildungsreform den Erwerb der deutschen Sprache . Interessant ist es zu be-
obachten, dass sich in dem (kulturell und historisch) nächsten Nachbarland 
Tschechien eine deutliche Zunahme der Deutschlernenden feststellen lässt . Der 
Datenerhebung 2020 nach waren in der Slowakei 161 .019 Deutschlernende . In 

9 Vgl . https://op .europa .eu/en/publication-detail/-/publication/3b929832–3f61–11e7-a08e-
01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF [22 .02 .2020] .

10 NUCEM – Národný ústav centrálneho merania – Nationalamt für zentrale Messungen .
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fünf Jahren ist das um 92 .740 weniger . Kroatien und Ungarn melden auch diesen 
sehr starken Abwärtstrend . Aufgrund der alarmierenden Abiturergebnisse in der 
Slowakei gibt es die Notwendigkeit, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um 
Deutsch als Fremdsprache in den Schulen beizubehalten . Allein in letzten drei 
Jahren sank die Zahl der Abiturienten in Deutsch von 8% auf 5% . Im Rahmen der 
Förderung der Mehrsprachigkeit hat SUNG11 konsequent gefordert, mindestens 
eine Stunde mehr im staatlichen Fremdsprachenbildungsprogramm in Anspruch 
zu nehmen . Auf diese Weise würde das Niveau des obligatorischen Englisch für 
Schüler nicht verringert, wenn die Lernenden es in der Sekundarstufe II wäh-
len würden . Ob Trends aus den Ländern wie Dänemark oder Norwegen in der 
Zukunft auch die Trends für die Länder wie Slowakei oder Kroatien, Ungarn sind, 
ist zur Zeit wegen der Sprachpolitik fraglich .
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Warum ist Rechtspopulismus akzeptabel 
für die junge Generation?

Miroslava Najšlová 

Die aufstrebende junge Generation von Erstwählern, aber auch von jungen Menschen, die 
bereits gewählt haben, wird von modernen Massenmedien beeinflusst, die die politische Mei-
nung junger Menschen weitgehend prägen . Die Persuasion von Rechtspopulisten ist umso ef-
fektiver, wenn auch die neuesten Massenmedien beteiligt sind . Die Neigung junger Menschen 
zu rechtspopulistischen Parteien lässt uns fragen, warum dies so ist . Die Zustimmung junger 
Menschen zur politischen Meinung von Rechtspopulisten kann eine Form des Trotzes, ein 
Versuch, sich anzupassen, oder nur ein Mangel an Informationen sein, die qualitativ oft nicht 
überprüft und irreführend sind . So kann ein junger Mensch im Gewirr vieler Informationen 
nicht erkennen, was noch wahr ist und was nicht mehr . Das Ziel dieses Beitrags ist es, die vi-
suellen und sprachlichen Elemente, die in den Wahlplakaten der österreichischen rechtspopu-
listischen Partei FPÖ als Hauptkommunikationsmittel zwischen der Partei und den Bürgern 
verwendet werden, zu beschreiben .
Schlüsselwörter: Rechtspopulismus, FPÖ Partei, Junge Generation

Why is Right-Wing Populism Acceptable 
to the Younger Generation?

The emerging young generation of first-time voters, but also the generation of young people 
who have already voted, are influenced by modern mass media, which largely shape their polit-
ical opinions . Right-wing populists are all the more persuasive when the latest mass media are 
also involved . Young people’s tendency towards right-wing populist parties makes us wonder 
why this is so . Their support for the political opinions of right-wing populists can be a form of 
defiance, an attempt to adapt, or a form of ignorance, since available information is often mis-
leading and not qualitatively verified . In the jumble of information, a young person cannot see 
what the truth is and what is not . The aim of this article is to describe the visual and linguistic 
elements that are used in the election posters of the Austrian right-wing populist party FPÖ as 
the main means of communication between the party and citizens .
Keywords: right-wing populism, party, young generation
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1 Vom Populismus zum Rechtspopulismus

Der Begriff Populismus stammt aus dem lateinischen Wort Populus ‚Volk‘ . Er reprä-
sentiert hauptsächlich politischen Stil und politische Propaganda (vgl . LUDWIG 
2018: 7–8) . Populismus wird häufig als ein Rückgang der Attraktivität einer 
konstruktiven und fortschrittlichen Politik gedeutet (vgl . VON THADDEN/
HOFMANN 2005) . Im Anschluss daran hebt der populistische Politikstil ins-
besondere die Herausforderungen hervor, denen sich Demokratien aufgrund der 
internen Instabilität der Gesellschaft gegenübersehen . Eine solche Instabilität 
kann in Form von erhöhter Arbeitslosigkeit, schlechter sozialer Lage der Bürger 
und Korruption im Staat auftreten (vgl . ebd .) . Ein aktuelles politisches Phänomen 
der westlichen Zivilisation wird als Rechtspopulismus bezeichnet . Bisweilen las-
sen sich rechtspopulistische Bewegungen nur schwer von Rechtsextremismus 
abgrenzen . In der Gesellschaft herrscht große Besorgnis über die steigenden 
Zustimmungsraten für Rechtspopulisten . Die Frage ist also, wie es überhaupt 
möglich ist, dass rechtspopulistische Parteien trotz der Tatsache, dass sie ständig 
als Politiker bezeichnet werden, die keine wirklichen Lösungen bringen, immer 
noch Wähler gewinnen, und warum die junge Generation Rechtspopulisten ak-
zeptiert und ihnen sogar ihre Stimme bei Wahlen gibt . Dies ist vermutlich in erster 
Linie eine Situation, die von den etablierten Parteien verursacht wird, die zu lange, 
wenn überhaupt, relativ einfache Probleme tatsächlich oder aus Sicht der Wähler 
nicht gelöst haben . Daher vertrauen ihnen die Wähler nicht mehr . Andererseits ist 
es auch notwendig, auf den Einfluss sozialer Netzwerke aufmerksam zu machen, 
die in keiner Weise reguliert sind, auf denen sich häufig Hoax (Falschmeldungen) 
und Propaganda ausbreiten, an die junge Menschen eher glauben .

2 Problemstellung

Was die Ursachen der Erfolge des Rechtspopulismus angeht, handelt es sich nicht 
nur um eine einmalige Reaktion auf die Wirtschaftskrise, die erfolglose Inte-
gration von Einwanderern, steigende Jugendarbeitslosigkeit oder auf politische 
Skandale . Die Unterstützung für Rechtspopulisten beruht auf miteinander ver-
bundenen Hauptfaktoren wie anti-elitäre Haltung, Angst vor Migration, Verlust 
des sozialen Status, verringerte Identifizierung mit politischen Standardparteien 
und Polarisierung der Gesellschaft (vgl . EATWELL/GOODWIN 2018) .
 Mit der anti-elitären Haltung wird auf eine echte Unterscheidung zwischen 
einem Teil der Bevölkerung und politischen, sozialen, medialen oder wirtschaft-
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lichen Eliten hingewiesen, die oft versuchen, ihre Meinung zu behaupten, ob-
wohl ein Teil oder sogar die Mehrheit der Bevölkerung sie ablehnt . Einerseits 
wird erklärt, dass Menschen bzw . Bürger die Quelle aller Macht im Staat sind, 
andererseits können reiche und einflussreiche Menschen, die sog . Eliten, das 
Wahlergebnis durch Lobbying und große PR-Kampagnen leichter beeinflussen, 
um z . B . Gesetzesänderungen durchzusetzen, während die ‚normalen‘ Bürger 
diese Möglichkeit nicht haben . Junge Menschen und Erstwähler sind sich dieser 
Tatsache umso mehr bewusst, als sie aktiv die neuesten Arten von Massenmedien 
nutzen, wo über diese Tatsache häufig diskutiert wird . Digitale Online-Medien 
wie soziale Plattformen (Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube) haben das 
politische Bewusstsein der Jugendlichen dramatisch verändert . Die Veränderung 
der Medienlandschaft begünstigte das Entstehen von Fake News und ‚alternati-
ven Fakten‘ . Durch die Online-Medien müssen Politiker nicht die Echtheit ihrer 
Aussagen nachweisen . Alles, was sie auf ihren Konten veröffentlichen, bleibt dort, 
unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht . Deshalb spricht man auch über die 
sogenannten alternativen Fakten (vgl . EATWELL/GOODWIN 2018) .
 Die Akzeptanz alternativer Fakten durch die junge Generation führt dazu, 
dass einzelne populistische Parteien die Halbwahrheiten, zu denen junge 
Menschen neigen, aktiv nutzen können . Dabei handelt sich um die Elemente mo-
derner Massenkommunikation wie auch des Populismus, und zwar: Reduktion 
von Komplexität, Dramatisierung und Emotionalisierung (vgl . DIEHL 
2012) . Reduktion von Komplexität bedeutet, dass Rechtspopulisten einfache 
Ausdrucksmittel verwenden, damit sie sowohl für ‚normale‘ Menschen als auch 
für junge Menschen, denen die Politik wenig oder nichts sagt, leichter zu verste-
hen sind . Ein gutes Beispiel dafür sind Wahlplakate, die auf den offiziellen FB-
Konten einer politischen Partei veröffentlicht werden und von jungen Menschen 
noch wahrgenommen werden . Insbesondere auf Wahlplakaten ist die Reduktion 
der Komplexität anwesend, da eine politische Partei nur solche Informationen 
liefert, die der junge Wähler denken soll . Zu diesem Zweck dienen die folgenden 
Beispiele von Wahlplakaten der österreichischen rechtspopulistischen Partei FPÖ 
als Demonstration der einzelnen Aussagen . Das Ziel dieses Beitrags ist es, die visu-
ellen und sprachlichen Elemente, die auf den Wahlplakaten der österreichischen 
rechtspopulistischen Partei FPÖ als Hauptkommunikationsmittel zwischen der 
Partei und Bürgern verwendet werden, zu beschreiben .
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3 Wahlplakate als Instrument der politischen Kommunikation

3.1 Reduktion der Komplexität

Zur Bildlichkeit der Plakate muss man das typische Merkmal – das überfüll-
te Boot auf See – erwähnen . Hierbei wird der Phraseologismus ‚Das Boot ist 
voll .‘ bildlich in Form eines Flüchtlingsbootes umgesetzt (vgl . SCHUPPENER 
2020: 18–22) . Auf dem Plakat 1 ist das volle Boot mit Flüchtlingen besetzt . Die 
Dramatik wird hier durch die dunklen Farben suggeriert . Es geht um eine kol-
lektive Wahrnehmung von Migranten, bei der die Migranten nicht als Menschen 
dargestellt werden, sondern als bloße Masse, während sie in Abbildung 2 über-
haupt nicht dargestellt werden . Hier dominiert eine große Welle, die eine 
Metapher für Überschwemmung ist . Die Überschwemmung hat hier die nega-
tive Konnotation, und zwar geht es um die Flut, die uns mit Migranten über-
schwemmt . Eine solche Darstellung von Migranten bedeutet, dass sie keine einzig-
artigen Individuen sind, sondern nur uniforme, undifferenzierte Gesamtheit (vgl . 
ebd . 23) . Die Hauptaufgabe eines solchen Plakats besteht darin, Angst zu wecken, 
dass die Migranten auf dem Weg zu uns sind, was auch durch die Beschreibung – 
‚Weiterhin hohes Migrationsniveau für 2017‘ – unterstützt wird . Dies bedeu-
tet, dass die Migration nicht beendet wurde, sondern 2017 fortgesetzt wird . In 
beiden Beispielen werden implizit die Angst vor Migration und das Gefühl er-
weckt, dass alle Migranten nur nach Österreich kommen . Dazu dient auch die 
Dramatisierung, die oft mit Übertreibung verbunden ist .
 Solche Dramatisierung kann man auch auf dem oben abgebildeten Wahlplakat 
der FPÖ sehen . Dabei verwendet das Plakat muslimische Einwanderer als diejeni-
gen, die in Österreich auf der Grundlage eines großzügigen Sozialsystems besser als 
die Österreicher gedeihen . Das Plakat 3 zeigt den reichen Ölscheich, der symboli-
siert, dass er, obwohl er keine Hilfe braucht, immer noch ein großzügiges soziales 
System ausnutzt . Dies gilt auch für sogenannte Wirtschaftsmigranten, die in das 
Land gekommen sind, um das Sozialsystem auszunutzen, und Hilfe erwarten, 

Abb. 1. Abb. 2.
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diese aber nicht wirklich brauchen . Die muslimische Frau auf dem rechten Plakat 
wird als Schatten dargestellt, damit nicht als echter Mensch .
 Auf die Dramatisierung folgt direkt die Emotionalisierung . Die Emotio-
nalisierung bezieht sich auf die Emotionen des Wählers; insbesondere Gefühle 
wie die Liebe zum Land und die Gefühle des Nationalstolzes im Staat werden 
häufig in der Wahlkampagne dargestellt . Die Heimat Österreich ist hier als unbe-
rührte Idylle präsentiert . Es geht hauptsächlich darum, positive Emotionen über 
das Land hervorzurufen, zu dem man gehört .

3.2 Anti-elitäre Haltung

Wie oben erwähnt, richtet sich die anti-elitäre Haltung auch gegen die 
Medieneliten . Durch alternative Fakten, die durch die neuen Medien geteilt wer-
den, können Populisten junge Menschen so stark beeinflussen, dass sie sie von 
der Richtigkeit des Populismus überzeugen . Das bedeutet nicht, dass die Eliten 
sich immer irren und die ‚normalen‘ Menschen immer Recht haben . Das Problem 
besteht darin, dass die Eliten nicht selten ihre Sicht auf die Welt behaupten, ohne 
die Öffentlichkeit davon zu überzeugen . Ein junger Mensch neigt dazu, ständig 
Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen . Wenn er etwas nicht versteht, 
wird er ihm nicht vertrauen . Problematisch ist es vornehmlich, wenn es um wich-

Abb. 3.

Abb. 5.

Abb. 4.

Abb. 6.
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tige und heikle Themen wie Migration geht . Der Populismus bietet einem jungen 
Menschen einfache Erklärungen und Lösungen, wobei die Antworten auf komple-
xe Fragen immer einfach und der jungen Generation verständlich sind . Schließlich 
trägt dies zu einem zunehmenden Misstrauen gegenüber den Eliten bei und hilft 
Rechtspopulisten, Stimmen zu gewinnen (vgl . ÖTSCH/HORACZEK 2017) .
 Die anti-elitäre Haltung ist eng mit der Angst vor Migration verbunden . 
Rechtspopulisten bauen ihre Wahlkampagne vor allem auf Angst auf . Wenn 
eine Person Angst vor etwas hat, ist es einfacher, sie zu manipulieren und leich-
ter zu überzeugen . Es war die Angst vor Migration als etwas Fremdes, die von 
Rechtspopulisten in mehreren politischen Wahlkampagnen genutzt wurde . Im 
Jahr 2019 fragte die Shell Jugendstudie junge Menschen, ob sie den Aussagen 
zustimmen: Der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige 
Deutsche und In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne 
gleich als Rassist beschimpft zu werden und fand folgendes:
 Zu den Populismus-Geneigten zählen 24% der Jugendlichen . Als 
Rechtspopulisten können 9% der Jugendlichen bezeichnet werden . Nur etwa jeder 
Dritte der befragten Jugendlichen findet es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge 
aufgenommen hat . Den oben genannten populistisch gefärbten Aussagen stim-
men hier hingegen so gut wie alle zu . Vergleichbares gilt für die Aussage: Die 
Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit (vgl . Shell Jugendstudie 2019) . 
Die Übereinstimmung mit den obigen Aussagen repräsentiert drei Motive von 
rechtspopulistischen Wählern unter jungen Menschen:

 �  Rebellion gegen Autorität, insbesondere gegen Eltern (Eltern wählen etablierte 
Parteien, ich werde genau das Gegenteil wählen) .

 �  Freundschaft (Ich werde für Rechtspopulisten stimmen, weil meine Freunde 
auch für sie stimmen) .

 �  Eigene innere Überzeugung mit Meinungen und Ideen des Rechts populismus .

Den ersten und den zweiten Typ vertreten immer noch unbewusste Wähler, die 
nicht als aktive und dauerhafte Sympathisanten des Rechtspopulismus wahr-
genommen werden können, während der dritte Typ von Wählern sich bereits 
mit den Ideen von Populisten identifiziert . Es ist der innere Glaube des jungen 
Menschen an den Rechtspopulismus, der in erster Linie mit Patriotismus verbun-
den ist, und es sind die Populisten, die sich selbst als echte Patrioten betrachten .
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3.3 Patriotismus versus Nationalismus

Patriotismus lehrt junge Menschen, ihre Heimat zu lieben . Gleichzeitig lehrt er 
jeden, die Geschichte als Ganzes zu akzeptieren – ein Beispiel aus dem Positiven 
zu nehmen und aus negativen Momenten zu lernen . Er ist daher mit dem Land 
als solchem   verbunden, mit seiner Geschichte, Kultur und Bevölkerung, unab-
hängig von Nationalität, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder sexueller 
Orientierung . Der Patriotismus lehrt aber auch, dass wir andere Nationen und 
Länder, ihre Bevölkerung und Kultur respektieren sollten (vgl . LOMENČÍK 
2014) . Laut Rechtspopulisten ist es richtig, sich Sorgen um die eigene Heimat (we-
gen der Migration) zu machen . Im Rechtspopulismus wird allerdings Patriotismus 
oft missbraucht, wenn die Liebe zu Land und Heimat sehr diskret in einen starken 
Nationalismus verwandelt wird . Im Gegensatz zum Patriotismus liegt das Wesen 
des Nationalismus im Glauben an die Vorherrschaft der eigenen Nation über an-
dere und in der Anstiftung zum Hass gegen andere Nationen . Es wird auch oft 
mit Rassismus in Verbindung gebracht . Wie Rechtspopulisten ihren ‚Patriotismus‘ 
präsentieren, charakterisiert Krekovič (2016):

 � Der Nationalstaat ist der höchste Wert .
 � Die Nation ist ewig und stark .
 � Das Christentum bildet die Grundlage der nationalen Identität .
 � Es besteht die Notwendigkeit, alles Nationale, um jeden Preis zu schützen, 

auch wenn es nicht gefährdet ist .
 � Vielfach besteht sogar der Wunsch nach einem starken charismatischen Führer, 

der endlich Ordnung schafft .

Es sind die oben genannten Merkmale des Patriotismus, die eine Form der kultu-
rellen und nationalen Identität für junge Menschen darstellen . Diese Identität hilft 
dem jungen Menschen zu verstehen, wer er ist, wo er hingehört und warum er stolz 
auf sein Land sein sollte . Der Einzelne bemüht sich, eine solche Identität zu errei-
chen oder aufrechtzuerhalten, dass er oder sie in die Gruppe aufgenommen wird . 
Wenn ein junger Mensch jedoch feststellt, dass er nicht in die Gruppe aufgenom-
men wird, versucht er, die Gruppe zu verlassen und sich einer neuen Gruppe anzu-
schließen . Eine solche Gruppe können Rechtspopulisten sein, die den ideal funk-
tionierenden Nationalstaat propagieren . Worte über einen starken Nationalstaat, 
angeführt von einer Person, die den Staat wieder zu seinem Ruhm zurückbringt, 
ziehen auch Teile der jungen Generation an, nicht zuletzt, weil sie es sind, die dazu 
beitragen, diesen ‚neuen, besseren‘ Staat aufzubauen . Rechtspopulisten verwen-
den daher die Symbole des Patriotismus auf ihren Wahlplakaten, die nicht nur 
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den jungen Wähler ansprechen . Die einzelnen Elemente des Patriotismus können 
insbesondere an den im Folgenden dargestellten Symbolen beobachtet werden .

3.4 Nationalflagge

Die FPÖ-Wahlplakate verwenden eine Kombination aus roten und weißen Farben, 
die die Farben der österreichischen Nationalflagge symbolisieren .

3.5 Natur

Die Alpen sind ein weiteres wichtiges Element und werden oft als Hintergrund 
für die Wahlplakate der FPÖ verwendet . Diese Berge sind direkt mit Österreich 
verbunden und somit ein wesentlicher Bestandteil Österreichs .

3.6 Religion

Der größte Teil der österreichischen Bevölkerung ist christlich (römischer 
Katholizismus) . Diese Tatsache wird von der FPÖ genutzt, um ihre national-
christlichen Interessen zu präsentieren . Sie stellen das Kreuz als Symbol des 

Abb. 7.

Abb. 9.

Abb. 8.

Abb. 10.
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Christentums in den Vordergrund mit der Idee seines Schutzes, d . h . des Schutzes 
von Werten, Traditionen und Heimat . In einen klaren Gegensatz zu diesen 
Werten stellt die Partei ausschließlich den Islam, obwohl es in Österreich auch 
andere religiöse Minderheiten gibt . Dies impliziert eine negative Haltung insbe-
sondere gegenüber Muslimen, die sich auch in den Wahlplakaten widerspiegelt .

3.7 Weitere Faktoren

Der Anstieg des Rechtspopulismus in der jungen Generation wird auch durch 
wirtschaftliche Trends unterstützt, insbesondere durch die Globalisierung, 
den Anstieg der Einkommens- und Eigentumsunterschiede sowie durch 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt (vgl . WOLF 2018: 20–34) . Nach dem 
Abitur oder der Universität steht ein junger Mensch vor der Herausforderung, 
einen Job zu finden . Wenn er jedoch keinen Job findet, bleibt er ohne Einkommen 
und kann damit kein unabhängiges Leben führen . Ferner geht es auch um die 
Angst vor dem Verlust des sozialen Status, z .  B .  durch Migranten, die billi-
ger arbeiten . Es geht um eine kritische oder pessimistische Sichtweise auf die 
Gegenwart und Zukunft . Dies kann ebenso zur Stärkung des Rechtspopulismus 
führen (vgl . MUDDE 2017) . Eine wichtige Rolle spielen hier auch die subjektive 
Wahrnehmung und der Vergleich mit anderen . Es geht um das Gefühl, dass die 
anderen mehr haben und mehr besitzen als wir, deshalb gilt: Je schlechter und 
pessimistischer diese Aussichten der Jugendlichen für die Zukunft sind, desto po-
pulärer sind die Rechtspopulisten . Auch hier wird bestätigt, dass Rechtspopulisten 
ihren Erfolg auf der Angst vor dem Unbekannten aufbauen, insbesondere auf der 
Angst vor einer ungünstigen Zukunft (vgl . GEIST 2017) . Eine bessere wirtschaft-
liche oder soziale Zukunft wollen sicher auch die etablierten Parteien gewährleis-
ten, aber durch die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, den Zustrom von 
Migranten, die Erhöhung der Jugendarbeitslosigkeit und die Verschlechterung 
der sozialen Bedingungen ist die Identifikation mit den etablierten politischen 

Abb. 11. Abb. 12.
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Parteien in westlichen Ländern seit langem zurückgegangen . Rechtspopulisten 
scheinen eine Alternative zu sein, die schnelle und ‚effiziente‘ Lösungen bietet . 
Dies spiegelt sich auch in den Wahlplakaten wider:

Die Anhänger des Rechtspopulismus sind keine Menschen, die einen Ausländer 
nie gesehen haben, wie es manchmal angenommen wird . Umgekehrt leben solche 
Menschen oft in unmittelbarer Nähe zu ethnisch unterschiedlichen Gebieten oder 
sie gehen in die gleiche Schule . Es kann auch nicht gesagt werden, dass Wähler 
von Rechtspopulisten zwingend rassistisch sind . Natürlich kann auch nicht aus-
geschlossen werden, dass die Rechtspopulisten solche Wähler – die Rassisten, 
anziehen (insbesondere, wenn es keine rechtsextreme Partei im Land gibt), aber 
die überwiegende Mehrheit dieser Wähler ist durch Misstrauen gegenüber der 
Einwanderung und nicht durch Rassismus motiviert . Rechtspopulisten behaup-
ten, dazu beizutragen, die nationale oder ethnische Identität zu bewahren oder zu 
schützen, was an sich eine legitime Haltung ist (vgl . WOLF 2018: 359) .
 Dies führt immer zu einem Konflikt zwischen den beiden Seiten der 
Bevölkerung des Landes . Eine Seite stimmt mit den Rechtspopulisten überein 
und die andere Seite der Bevölkerung ist dagegen . Rechtspopulisten tragen so 
zur Polarisierung der Gesellschaft bei . Sie präsentieren ihre Überzeugung als ein 
höchstes Gut für die Bürger und erkennen keine anderen Überzeugungen als le-
gitim an, sondern konfrontieren sie aggressiv . Rechtspopulisten verwenden völlig 
gezielt eine konfrontative Sprache und kontroverse Themen wie Mindestlohn, 
Impfen, Abtreibung und Aufnahme von Migranten, um die Aufmerksamkeit 
auf sich selbst zu lenken und die Wähler durch die Polarisierung in ein Wir (die 
Guten) und ein Sie (die Bösen) aufzuteilen (vgl . LUDWIG 2018: 13) .
 Polarisierung ist auch auf Wahlplakaten zu beobachten, die Komposition 
selbst ist in zwei Farben unterteilt – hellblau und dunkel . Gleichzeitig versetzt 
sich die FPÖ in die Position eines Retters (die Guten), der solche Situationen 
verhindert, die im schwarzen Hintergrund aufgeführt sind . Ein weiteres Beispiel 

Abb. 13. Abb. 14.
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für Polarisierung ist das zweite Poster, auf dem sog . EU-Asylchaoten (die Bösen) 
und wir (UNS – die Guten) einander gegenübergestellt werden .

Die Polarisierung manifestiert sich daher in negativen Gedanken und Ein-
stellun gen gegenüber anderen Gruppen, was zu wachsender Feindseligkeit und 
Segregation führen kann . In diesem Beispiel ist die charakteristische Polarisierung 
zwischen wir und sie, unsere vs . fremde zu beobachten .

Letztendlich kann Polarisierung dazu führen, dass Intoleranz in Hassreden, 
Beleidigungen oder sogar Hassverbrechen übergeht . In einer solchen Umgebung 
können einige Gruppen (oder Teile davon) bzw . Einzelpersonen sich zu gewalt-
tätigem Extremismus radikalisieren . Die Verbreitung einer solchen Ideologie ist 
viel erfolgreicher, wenn es sensible Gruppen gibt, die das Gefühl haben, dass ihre 
Gruppe und Identität beleidigt und sogar bedroht werden . Rechtspopulisten bau-
en eine bipolare Welt auf . Die erste von Rechtspopulisten vertretene Gruppe von 
Menschen ist moralisch gut, den anderen Pol bilden die unmoralischen . In die-
ser bipolaren Welt gibt es also keine andere Möglichkeit, nur diese beiden (vgl . 
MAYER/SCHÄFER 2019: 55–57) .
 Informationen wirken sich auf die Bildung der Identität von Jugendlichen 
aus, die von Menschen vermittelt werden, mit denen junge Menschen in 
Kontakt kommen . Junge Menschen identifizieren sich häufig mit verschiede-

Abb. 15.

Abb. 17.

Abb. 16.
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nen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in verschiedenen Bereichen 
(einschließlich der Politik) tätig sind und ihnen ein Beispiel geben . Die meisten 
jungen Menschen äußern jedoch Misstrauen gegenüber dem politischen Leben 
als Vorbild . Die Politiker selbst sind aufgrund ihres kontroversen Verhaltens, 
ihrer Korruptionsfälle und Skandale auch daran beteiligt, ein negatives Bild 
von Politikern zu schaffen . Da junge Menschen am empfindlichsten für diese 
Reize sind, spiegeln sie ihre Enttäuschung mit geringem Interesse an Politik und 
Wahlbeteiligung wider oder wählen das Gegenteil der etablierten Parteien aus, 
nämlich u . a . Rechtspopulisten . Wenn eine politische Partei einen jungen poten-
ziellen Wähler anziehen möchte, muss sie den Beruf des Politikers attraktiver 
machen, ihn in die Position einer starken Persönlichkeit versetzen, die sympa-
thisch, vertrauenswürdig, kompetent und professionell ist . Gleichzeitig muss der 
Politiker als freundliche und kollegiale Person wahrgenommen werden, um den 
bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen und sein Image so zu gestalten, dass es 
den Erwartungen seiner Wählergruppe entspricht . Bei Rechtspopulisten beruht 
die gesamte Wahlkampagne auf dem Charakter eines charismatischen Führers 
als einzigem Retter der Nation .

4 Fazit

Wie lässt sich nun die Akzeptanz des Rechtspopulismus bei der jungen Generation 
erklären? Man kann dies als Ergebnis des Zusammenspiels mehrerer Faktoren 
erklären, nämlich der Wahlkampagne und der Kommunikation über soziale 
Netzwerke, und auch aufgrund der Tatsache, dass Rechtspopulisten die Rolle 
einer Protestpartei übernehmen, die darauf abzielt, die Funktionsweise des gegen-
wärtigen Systems zu ändern . Die Rechtspopulisten erscheinen als Gewähr dafür, 
dass sich etwas verändert, und das kommt Jugendlichen gerade entgegen .
 Die Plakate drücken aus, dass die FPÖ eine Veränderung darstellt, die sich 
von anderen politischen Parteien unterscheidet . Populisten neigen dazu, sich 

Abb. 18. Abb. 19. Abb. 20.
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sehr stark gegen Konkurrenten abzugrenzen, weil sie angeblich für gewöhnliche 
Menschen kämpfen . Dies erweckt den Eindruck, dass rechtspopulistische Politiker 
normale Menschen des Volkes sind . Die Hauptaufgabe von Rechtspopulisten ist 
es, Aufmerksamkeit zu erregen . Dabei spielt die mangelnde Erfahrung junger 
Menschen eine große Rolle . Je weniger Informationen und Fakten die jungen 
Menschen kennen, desto leichter ist es, sie zu beeinflussen . Da viele von ihnen 
einen großen Teil ihrer Freizeit in sozialen Netzwerken aktiv sind, erhalten sie 
auch Informationen aus dem politischen Spektrum . Mit Hilfe der Wahlplakate, 
die auch online veröffentlicht sind, überzeugt die FPÖ die Wähler vom Schutz des 
Staates gegen Migranten, von der Sicherung einer erfolgreichen Zukunft, von der 
Wahrung von Werten . Der populistische Stil der Politik nutzt diese Themen in 
seinen Wahlkampagnen aktiv und passt die Realität an die festgelegten Unterziele 
der politischen Partei an . Populismus war, ist und wird in der Gesellschaft und in 
einzelnen Ländern präsent sein .
 Man kann zusammenfassend davon ausgehen, dass dieser Beitrag dazu bei-
trägt zu klären, wie Populisten mit Sprache und Bildern arbeiten, um brennende 
Themen (Einwanderung) darzustellen und sie in der Wahlkampagne zu benutzen, 
um den Wähler von ihrer angeblichen Einzigartigkeit und Fähigkeit zu überzeu-
gen, alle Probleme durch ihre Politiker (charismatische Führer) zu lösen und so 
die notwendigen Stimmen der Wähler zu erhalten .
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Sprachvarietäten: Warum steht die bundesdeutsche 
Standardsprache im DaF-Unterricht immer noch 

im Vordergrund?

Marek Ponca

Die deutsche Sprache ist eine von vielen Sprachen, die im Ausland unterrichtet werden . 
Deutsch ist eine plurizentrische Sprache, d .  h .  dass es mehrere standardsprachliche Formen 
gibt, die man als Sprachvarietäten bezeichnet . Das Deutsche selbst ist nicht nur die nationale 
Sprache in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz, auch wenn man es 
fast immer mit Deutschland verbindet . Es existieren zwei Gruppen der Varietäten, nämlich die 
Standardvarietäten und Nonstandardvarietäten . Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern 
auch Österreich und die Schweiz . Viele Sprachwissenschaftler wollen die österreichische Stan-
dardsprache auch im Fremdsprachenunterricht mehr in den Vordergrund bringen, was aber 
problematisch ist . Ziel dieses Beitrags ist zu zeigen, warum die bundesdeutsche Standardspra-
che immer noch im DaF-Unterricht als die wichtigste Varietät betrachtet wird, und warum die 
anderen Varietäten des Deutschen sich immer noch nicht richtig durchgesetzt haben .
Schlüsselwörter: Sprachvarietäten, bundesdeutsche Standardsprache, Deutsch als Fremd-
sprache

Language Varieties: Why Standard German is Still in the 
Foreground in GFL-Lesson?

The German language is one of many languages that are taught abroad . German is a pluricen-
tric language, which means that there are several standard language forms known as language 
varieties . German itself is not only the national language in Germany, but also in Austria and 
Switzerland, even if it is almost always associated with Germany . There are two groups of vari-
eties, namely standard and non-standard . This not only affects Germany, but also Austria and 
Switzerland . Many linguists want to bring the Austrian standard language more to the fore 
in foreign language lessons, but this is problematic . The aim of this article is to show why the 
standard German language is still regarded as the most important variety in teaching GFL and 
why the other varieties of German have still not really caught on .
Keywords: language varieties, standard German, German as a Foreign Language
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Ziel des Beitrags ist zu erklären, warum die bundesdeutsche Standardsprache als die 
wichtigste Varietät im DaF-Unterricht empfunden wird . In dem ersten und zwei-
ten Kapitel werden kurz die Begriffe Varietät, Standard-, Nonstandardvarietäten 
und Überdachung erläutert . Bedeutsam ist das dritte Kapitel . Es werden einige 
Argumente vorgestellt, warum die bundesdeutsche Standardsprache dominant 
im DaF-Unterricht ist . Mit Hilfe dieser Argumente wird die Position der bundes-
deutschen Standardsprache im DaF-Unterricht, konkret in der Slowakei, gezeigt .

1 Zum Begriff Varietät

Individuen, Gesellschaften und Staaten sind häufig mehrsprachig, und es ist allge-
mein bekannt, dass die gleiche Sprache anders gesprochen und benutzt wird . Hier 
spielen bestimmte Faktoren eine wesentliche Rolle, wie z . B . der Sprecher selbst, 
Umstand, Ort, Zeit und soziale Bedingungen, in denen die konkrete Sprache 
benutzt wird (vgl . BERRUTO 1987: 265) . Was aber den Begriff Varietät betrifft, 
gibt es viele Definitionen . Im Folgenden wird die Definition von De Cillia (2006) 
vorgestellt, in der der Begriff breit aufgefasst wird . De Cillia (2006) charakteri-
siert zusammen mit Dittmar/Schmidt-Regener (2001) sprachliche Varietäten als 
„funktional voneinander geschiedene, konstitutive Subsysteme des Gesamtsystems 
einer Sprache, die theoretisch idealisierte Konstrukte darstellen“ (DE CILLIA 
2006: 52) . Sie inventarisieren, welche Realisierung von Sprache in Abhängigkeit 
von der Sprachgebrauchssituation systematisch zu erwarten ist (vgl . DE CILLIA 
2006: 52) . Demnach sind unterschiedliche Varietäten typisch für bestimmte 
Situationen und Bereiche (vgl . DE CILLIA 2006: 52) . Das kann man so verstehen, 
dass z . B . die bundesdeutsche Standardsprache mehr in den öffentlichen Medien 
angewendet wird als in privaten Gesprächen . Für private Gespräche sind dann 
z . B . Dialekte typisch . Wichtig zu erwähnen ist, dass Sprachvarietäten bestimmte 
Ausprägungen einer konkreten Sprache sind . Sie ergänzen diese Sprache, modi-
fizieren bzw . erweitern sie, und sie können nicht unabhängig von dieser Sprache 
existieren, denn sie sind Teil dieser ‚Hauptsprache‘ . Insgesamt spricht man aber von 
einer Sprachvarietät nur dann, wenn die Formen der Sprache einer untersuchten 
Gruppe eindeutig sprachliche Gemeinsamkeiten aufweisen (vgl . GIERS 2017: 78) . 
Es sollte hervorgehoben werden, dass unterschiedliche Modelle und Theorien exis-
tieren, durch die die Sprachvarietäten erläutert werden, jedoch steht die bundes-
deutsche Standardsprache mehr im Vordergrund als die anderen Sprachvarietäten, 
und das betrifft sowohl die Standardvarietäten in Österreich und in der Schweiz 
als auch die Nonstandardvarietäten .
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1.1 Standardvarietät

Standarddeutsch kann man als einen Hauptbegriff für die Varianten der deutschen 
Sprache, die kodifiziert sind, verstehen . Es handelt sich um Standardvarietäten . 
Wenn man als Fremdsprachenlernender oder Muttersprachler anfängt, die deut-
sche Sprache zu erlernen, trifft man dann auf verschiedene Regeln, die allgemein 
gültig sind . Diese stellen deshalb eine bestimmte Norm dar, die man beherrschen 
muss, um die Sprache in der Zukunft richtig verwenden zu können . Sie dient als 
eine gewisse Vereinfachung der Kommunikation, auch wenn unterschiedliche 
Meinungen zu diesem Thema zu finden sind . Typisch für die Standardsprache ist, 
dass sie kodifiziert und amtlich institutionalisiert ist (vgl . AMMON 1995: 73) . 
Das bedeutet, dass sie insbesondere in Schulen unterrichtet wird . Man verwen-
det sie in Behörden, wobei auch immer bis zu einem gewissen Grad darauf ge-
achtet wird, dass man sie korrekt verwendet (vgl . AMMON 1995: 73) . Ihre 
Formen sind in einem Sprachkodex niedergeschrieben, also in Grammatiken 
und in Wörterbüchern . Das bedeutet auch, dass bei einer Standardvarietät die 
Orthographie festgelegt ist (vgl . AMMON 1995: 74) . Wenn man aber von der 
in den Aussprachewörterbüchern, Wörterbüchern und Grammatiken kodifi-
zierten Sprachform ausgeht und diese Standard nennt, dann muss man sie als 
theoretisches Konstrukt bezeichnen, denn es gibt niemanden, der den Standard 
fehlerfrei bzw . perfekt beherrscht . Selbst anerkannte Sprecher, wie zum Beispiel 
Nachrichtensprecher, sind nicht in der Lage, einen Standard, der nicht regio-
nal gefärbt ist, zu artikulieren (vgl . SPIEKERMANN 2007: 123) . Wie schon 
erwähnt, gibt es nicht nur eine Standardvarietät . Die deutsche Sprache ist die 
Nationalsprache auch in Österreich und in der Schweiz . Diese Länder haben 
ihre eigene nationale Standardvarietät . Daraus kann man erschließen, dass 
diese drei deutschsprachigen Nationen über eigene Sprachkodizes verfügen, 
sie haben also eigene Orthographie, Wörterbücher und Aussprachelexika (vgl . 
SPIEKERMANN 2007: 123) . Die sind aber in diesen Ländern nicht gleich, und 
diese Differenzierungen betreffen das ganze Sprachsystem . Die größte Differenz 
sieht man aber an den Wörtern, die für eine bestimmte Nation typisch sind . 
Typisch deutsche Lexeme bezeichnet man als Teutonismen, die mehr oder weni-
ger nur in Deutschland vorkommen, auch wenn sie eventuell in Österreich oder 
in der Schweiz bekannt sind . Lexeme, die typisch für Österreich sind, bezeich-
net man als Austriazismen, die auch in anderen deutschsprachigen Ländern be-
kannt sein können, aber deren Anwendung begrenzt ist . Typische Wörter für die 
Schweiz sind Helvetismen (vgl . AMMON 1995) . Auch wenn es sich um verschie-
dene Standardvarietäten handelt, gehören sie zu derselben deutschen Sprache . Hier 
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spielt die linguistische Ähnlichkeit eine wesentliche Rolle . Es gibt Unterschiede 
in der Phonetik, Lexik oder Grammatik, jedoch sind sehr viele Wörter in al-
len drei Standardvarietäten identisch, und deshalb spricht man über linguisti-
sche Ähnlichkeit . Daraus ergibt sich, dass die österreichische und schweizerische 
Standardvarietäten zu der deutschen Sprache gehören (vgl . AMMON 1995) .

1.1.1 Standardvarietät in Deutschland

Die bundesdeutsche Standardsprache hat einen breiten Anwendungsbereich, und 
sie spielt auch im Fremdsprachenerwerb eine sehr wichtige Rolle . Sie ist kodifi-
ziert, amtlich institutionalisiert, und sie hat ein hohes Prestige (vgl . AMMON 
1995: 73) . In Deutschland verwendet man sie in geschriebenen Texten, also z . B . in 
Fachtexten oder Sachtexten . Sie gilt als die normale Form öffentlicher Rede und 
ist die Unterrichtssprache in Deutschland (vgl . AMMON 1995) . Sie ist auch für 
den DaF-Unterricht wichtig . Der Anwendungsbereich sowie auch die Herkunft 
der Sprecher beeinflussen aber die bundesdeutsche Standardsprache, denn es 
sind innerhalb von Deutschland bestimmte regionale Unterschiede erkennbar, 
vor allem zwischen Norden und Süden . Das betrifft sowohl das Schriftliche als 
auch das Mündliche . Man kann hier von der regionalen Standardsprache spre-
chen (vgl . AMMON et al . 2004: 45) . Trotzdem aber lässt sich die bundesdeut-
sche Standardsprache in Deutschland keiner bestimmten Region zuordnen (vgl . 
AMMON et al . 2004: 45) .
 Man kann sagen, dass in Deutschland beträchtliche Teile der Bevölkerung auch 
in der privaten Sphäre Standardsprache sprechen, die aber in den Regionen regional 
gefärbt ist . Trotzdem hängt der Gebrauch der bundesdeutschen Standardsprache 
stark von der Schichtungszugehörigkeit und der Sprechsituation ab . Das bedeutet, 
dass die bundesdeutsche Standardsprache mehr von den Bildungsschichten und in 
öffentlichen Situationen gesprochen wird und dagegen die Nonstandardvarietät 
Dialekt von bildungsferneren Schichten gesprochen wird . Dies hängt auch damit 
zusammen, dass die bundesdeutsche Standardsprache mehr in Städten als auf dem 
Land gesprochen wird (vgl . AMMON et al . 2004: 45) .

1.1.2 Standardvarietät in Österreich

Die deutsche Sprache in Österreich ist neben Kroatisch und Slowenisch, wie in 
der Bundesverfassung festgeschrieben ist, die nationale Amtssprache, die durch 



223

98% der Österreicher gesprochen wird . Die österreichische Standardsprache ist 
die Sprache jener mündlichen Sprechakte und der Schriftlichkeit, die formell in 
der Öffentlichkeit gilt, also in den Medien, Nachrichten, Schulen, Universitäten, 
Vorlesungen, Predigten oder Ansprachen (vgl . AMMON et al . 2004: 38) . Deshalb 
kann man sagen, dass sie fast die gleiche Funktion hat wie die bundesdeutsche 
Standardsprache . Die österreichische Standardsprache hat aber zwei Formen . 
Neben der formellen Form existiert auch eine informelle, die sich durch bestimmte 
Merkmale von dem formellen Standard unterscheidet . Sie ist umso mehr ausge-
prägt, je deutlicher dialogische Äußerungen angelegt sind . Diese informelle Form 
wird in privaten Gesprächen oder auch zum Beispiel durch Fernsehmoderatoren 
in öffentlichen Debatten gesprochen, die dort aber auf sozial gehobene Kreise im 
urbanen Raum beschränkt ist (vgl . AMMON et al . 2004: 36) . Diese zwei Formen 
der österreichischen Standardsprache treten auch in der Schule auf . Im Unterricht 
dient die formelle Form des Standards als vorwiegende Vortragssprache . Was die 
informelle Form in dem schulischen Bereich betrifft, sieht man sie zum Beispiel 
am persönlichen Dialog zwischen Lehrer und Schüler, wenn dort nicht überhaupt 
Umgangssprache oder Dialekt gesprochen wird (vgl . AMMON et al . 2004: 36) .
 Problematisch ist aber die Tatsache, dass die österreichische Standardsprache 
nicht so wie die bundesdeutsche anerkannt wird, weil man die bundesdeutsche 
Standardsprache in manchen Fällen als die einzig richtige Varietät empfindet . Die 
Standardsprache in Österreich wird in meisten Fällen als ein Dialekt bzw . als eine 
Abweichung bezeichnet (vgl . UTRI 2014: 6–67) . Nach Muhr ist, wie Utri (2014) 
erwähnt, der Grund für diese Betrachtung der, dass das richtige Deutsch (bundes-
deutsche Standardsprache) mit dem Norden Deutschlands verbunden wird, und 
auch die Vorstellung, dass die Standardsprache in anderen Nationen invariant sei 
und jede Abweichung von der Zielnorm dem Dialekt zugeordnet sei . Das bedeu-
tet, dass sich die österreichische Standardsprache immer wieder legitimieren und 
beweisen muss, dass auch diese Standardvarietät eine korrekte Form der deutschen 
Sprache ist .

1.1.3 Standardvarietät in der Schweiz

In der Deutschschweiz dominiert eine Mundart mit der Bezeichnung Schwyzer-
dütsch. Die Standardsprache in der Schweiz ist daher nur eine Rander scheinung, 
denn sie wird nur in einigen formalen Situationen angewendet . Die Dominanz 
der Mundart spielt eine wichtige Rolle . Bei informellen Gesprächen wird die 
Standardsprache fast immer vermieden, denn sie ist für die Schweizer nur eine 
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Schul- bzw . Schriftsprache . Das hat große Auswirkungen auf die kommunikativen 
Fähigkeiten, denn die Schweizer können sich mit Hilfe der Standardsprache nur 
darüber unterhalten, was sie in der Schule gelernt haben . Den Deutschschweizern 
fehlt sozusagen ein präziser Wortschatz der schweizerischen Standardsprache (vgl . 
BICKEL 2000) . Bickel (2000) erwähnt, dass die Sprecher der schweizerischen 
Standardsprache ein schriftliches Manuskript zur Verfügung haben . Das betrifft 
alle Situationen, wo man die schweizerische Standardsprache sprechen muss, wie 
zum Beispiel bei einer Rede auf einer Versammlung . Beim Schreiben muss man 
die Standardsprache anwenden und die Mundart spielt hier fast keine wesentliche 
Rolle . Ein Problem bei der Verwendung der Standardsprache in der Schweiz ist 
die mangelnde Übung, das bedeutet, dass die Schweizer eine gewisse Unsicherheit 
haben, wenn sie die Standardsprache anwenden müssen (vgl . BICKEL 2000) .

1.2 Nonstandardvarietäten

Als Nonstandardvarietäten kann man solche Varianten einer Sprache bezeichnen, 
die nicht Standard sind, also insbesondere nicht kodifiziert sind . Hier spielen das 
Prestige und der Anwendungsbereich der Nonstandardvarietäten eine wesentli-
che Rolle . Das Problem mit den Nonstandardvarietäten ist aber, dass sie nicht 
durch die Behörden oder Schulen amtlich institutionalisiert sind (vgl . AMMON 
1995: 73) . Das verursacht wiederum, dass die Standardvarietät im Unterricht 
mehr Anerkennung findet, und das gilt auch für den DaF-Unterricht . Die be-
kannteste Nonstandardvarietät ist der Dialekt, der ein wichtiger Bestandteil der 
Sprache ist . Die Menschen können sich mit Hilfe des Dialekts identifizieren, und 
sie sind sich dessen bewusst, dass sie zu einer bestimmten Gruppe gehören . Aber 
ein Problem mit den Dialekten ist, dass sie in der öffentlichen Rede nicht wirklich 
erwünscht sind .
 Dialekte, wie zum Beispiel das Brandenburgische, funktionieren in größeren 
Sprachräumen . Das bedeutet, dass viele Menschen diesen Dialekt verstehen und 
auch sprechen . Aber es gibt auch solche Dialekte, die nur in einer sehr einge-
schränkten Umgebung verstanden und gesprochen werden . Auch wenn heutzu-
tage die Dialekte an Bedeutung verlieren, gibt es sogar Orte, wo die Bedeutung 
der Dialekte zunimmt (vgl . KAUFMANN 2020) . Die Integration von Dialekten 
in den Unterricht bzw . DaF-Unterricht ist schon komplizierter, denn das hängt 
in manchen Fällen davon ab, ob die Lehrer und die Fremdsprachenlernenden 
diese Varietät als wünschenswert empfinden . Hier geht es mehr oder weniger um 
eine befriedigende Sprachkompetenz bzw . in diesem Fall Dialektkompetenz, die 
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stark mit dem Hörverstehen zusammenhängt (vgl . STUDER 2013: 113–131) . Die 
Realität ist aber, dass im DaF-Unterricht z . B . in der Slowakei die Dialekte fast gar 
nicht auftauchen . Dialekte sind ein komplexes Thema, und dafür braucht man viel 
Zeit und relevante Lehrmaterialien, deshalb ist es bequemer, die bundesdeutsche 
Standardvarietät zu unterrichten, denn sie ist überall bekannt, und man nimmt 
an, dass sie jeder versteht .

2 Überdachung

Die Überdachung fasst alle Varietäten unter sich . Diejenigen, die nicht dem 
Standard entsprechen, werden zu einer Korrektur Richtung Standard gedrängt . 
Ammon erklärt, dass „dabei die Schüler von den Lehrern oder Untergebene von 
Vorgesetzten in die Richtung der Standardvarietät korrigiert werden“ (AMMON 
2015: 111) .
 Es wird darauf hingewiesen, dass die Nonstandardvarietäten durch die 
Standard varietät korrigiert werden, das gilt aber nicht umgekehrt (vgl . 
AMMON 2015: 111) . Die Nonstandardvarietäten werden von der betreffen-
den Standard varietät überdacht, was den Schülern mehr oder weniger zeigen 
soll, dass die Standardvarietät die ‚richtige‘ Form der Sprache ist . Mit anderen 
Worten, die Normen der bundesdeutschen Standardsprache sind gegeben und 
diese sind für alle Muttersprachler und Fremdsprachenlernenden allgemein 
gültig (vgl . AMMON 2015) . Hier kann man sich folgende Frage stellen: Wieso 
sollten Nonstandardvarietäten bzw . die österreichische und schweizerische 
Standardsprache im DaF-Unterricht auftauchen, wenn sie korrigiert werden? Dazu 
gibt es unterschiedliche Meinungen, deshalb spielt hier wieder die Subjektivität 
eine wichtige Rolle .

3 Argumente für die dominante Position der bundesdeutschen Stan-
dardsprache im DaF-Unterricht

Wie lässt sich die Dominanz der bundesdeutschen Standardsprache im DaF-
Unterricht erklären? Es ist allgemein bekannt, dass die bundesdeutsche 
Standardsprache eine starke Position im DaF-Unterricht hat . Hier werden kon-
kret einige Argumente vorgestellt, die zeigen sollen, warum sich die anderen 
Sprachvarietäten im DaF-Unterricht immer noch nicht so richtig durchgesetzt 
haben und warum die bundesdeutsche Standardsprache so bedeutsam für den 
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DaF-Unterricht ist . Diese Argumente entstanden mit Hilfe einer Befragung von 
Bekannten (Lehrer/Lehrerinnen, Studenten/Studentinnen), die sich mit der deut-
schen Sprache auseinandersetzen . Einige Argumente sind aber auch meine eigenen 
Erfahrungen . Es wurden 75 Personen befragt, und es wurden konkrete Fragen 
gestellt, wie zum Beispiel: Sollten deutsche Dialekte im Fremdsprachenunterricht 
vorkommen? Wie lässt sich die Wichtigkeit der bundesdeutschen Standardsprache im 
DaF-Unterricht erklären? Aus welchen Lehrwerken wird unterrichtet? Warum ist 
Deutsch eine plurizentrische Sprache? Auch andere Fragen wurden gestellt . Einige 
Antworten waren fast identisch, und deshalb werden diese Argumente bestätigt .

Argument 1: Der plurizentrische Charakter des Deutschen ist ein neues Konzept.
 In der Linguistik und in der DaF-Didaktik ist die Plurizentrik etwas 
Neues, das sich noch nicht richtig durchgesetzt hat . Hier sollten alle Verlage 
ihre Denkweise verändern, wenn sich die Lernenden in der Zukunft mit ande-
ren Sprachvarietäten auseinandersetzen sollten . Weil es aber noch etwas mehr 
oder weniger Unbekanntes ist, kann man annehmen, dass sich die Situation 
vielleicht in der Zukunft ändert, so dass die anderen Sprachvarietäten in den 
Lehrwerken stärker thematisiert werden . Es existieren sehr viele Ansätze zu der 
Plurizentrik des Deutschen, und man kann sehr viel dazu schreiben, aber es sind 
für den DaF-Unterricht nur Theorien . Man kann zum Beispiel Dialekte theore-
tisch beschreiben, wie sie auch in dem DaF-Unterricht auftreten sollten, aber die 
Nonstandardvarietäten spielen im DaF-Unterricht in der Slowakei fast keine Rolle . 
Dies betrifft genauso die österreichische und schweizerische Standardvarietät .

Argument 2: Die Unterschiede zwischen der deutschen, österreichischen und schwei-
zerischen Standardsprache sind sehr klein.
 Auch wenn sich diese Unterschiede finden lassen, kann man sie entwe-
der als wichtig betrachten oder völlig ignorieren . Ebner (2008) erwähnt einige 
Besonderheiten des österreichischen Deutsch, die alle Ebenen des Sprachsystems 
betreffen . Insgesamt sind sie aber nicht sehr groß . Den größten Unterschied 
sieht man an den typisch österreichischen bzw . schweizerischen Wörtern, die in 
Österreich als Austriazismen und in der Schweiz als Helvetismen bekannt sind . 
Auch hier ist die Beurteilung subjektiv . Einige meinen, dass die Unterschiede 
groß sind, andere dagegen sagen, dass sie so klein sind, dass sie unwichtig für den 
DaF-Unterricht sind . Auch wenn man, grob gesagt, die deutsche Sprache in un-
terschiedlichen Ländern als gleich bezeichnen kann, ist es nicht so .
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Argument 3: Nonstandardvarietäten sind für die Fremdsprachenlernenden un-
wichtig. 
 Weil in den Schulen, egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern, 
die Standardsprache das Lehrziel ist, tauchen zum Beispiel Dialekte in den 
Lehrwerken oder im Unterricht fast gar nicht auf . Ein Problem ist auch, dass 
die Fremdsprachenlernenden Schwierigkeiten haben, die einfachsten Regeln der 
bundesdeutschen Standardsprache zu erlernen . Warum sollten sie sich dann mit 
Dialekten beschäftigen? Dazu gibt es sehr viele Meinungen . Einige sagen, es sei 
wichtig, alle Formen des Deutschen zu kennen, andere dagegen sagen, dass die 
Nonstandardvarietäten die Lernenden verwirren bzw . überfordern können . Es 
steht allerdings fest, dass es unmöglich ist, alle Dialekte zu beherrschen . Das be-
trifft eigentlich alle Nonstandardvarietäten . Auch das kann man als einen Grund 
bezeichnen, warum die bundesdeutsche Standardsprache im DaF-Unterricht do-
miniert .

Argument 4: Auch die Muttersprachler kennen nicht alle Sprachvarietäten.
 Auch in Deutschland ist die bundesdeutsche Standardsprache wichtig . Einige 
Deutsche sind sich kaum dessen bewusst, dass auch Österreich und die Schweiz 
ihre eigene normierte Standardvarietät haben . Wenn man es aus dieser Perspektive 
betrachtet, ist es für die Fremdsprachenlernenden dann nicht relevant, sich mit 
anderen Varietäten zu beschäftigen, denn die bundesdeutsche Standardsprache 
ist ausreichend .

Argument 5: Die Lehrpläne sind strikt gegeben, und diese muss man einhalten.
 Im DaF-Unterricht sind die Lehrwerke, Themen, Aufgaben und Übungen 
gegeben, das bedeutet, dass es für andere Sprachvarietäten momentan keinen Platz 
und eventuell auch keine Zeit gibt . Das hängt aber auch von den Schulen ab . Der 
DaF-Unterricht in der heutigen Zeit basiert immer noch auf der bundesdeutschen 
Standardsprache, mit der sich die Lernenden auseinandersetzen müssen .

Argument 6: Das Hochdeutsche ist die einzig richtige deutsche Sprache.
 Wie auch Ammon (1995) die Überdachung beschreibt, sieht man deutlich, 
dass die Nonstandardvarietäten bzw . auch die richtige Anwendung des öster-
reichischen Deutsch eigentlich korrigiert werden, denn in der bundesdeutschen 
Standardsprache ist es anders, deren Norm bzw . Regeln stehen daher hier im 
Mittelpunkt .

Warum steht die bundesdeutsche Standardsprache im DaF-Unterricht immer noch im Vordergrund?



228

Marek Ponca

Argument 7: Die bundesdeutsche Standardsprache ist schwierig genug.
 Hier kann man sich diese Frage stellen: Wieso sollte man andere Sprach-
varietäten erlernen, wenn man schon eine Standardvarietät nicht gut beherrscht? 
Schon die Regeln der bundesdeutschen Standardsprache sind nicht einfach . Auch 
wenn die Unterschiede zum Beispiel zwischen der österreichischen und deutschen 
Standardsprache klein sind, sind sie vorhanden . Das betrifft auch die schweize-
rische Standardsprache . Auch sie hat ihre Besonderheiten, die man nicht igno-
rieren kann . Deshalb kann es für die Lernenden sehr verwirrend sein, mehrere 
Sprachvarietäten zu lernen .

Argument 8: Die unterschiedlichen Sprachvarietäten sind auch für die Pädagogen 
ein schwieriger Bereich.
 Nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrer können überfordert sein . 
Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um den Unterricht plurizentrisch 
gestalten zu können . Das ist sehr komplex und man braucht dafür Geduld und viel 
Zeit . Trotzdem aber können die Lehrer nicht alles wissen, und zum Beispiel in der 
Slowakei werden die Sprachvarietäten nur wenig besprochen, eventuell auch gar 
nicht, deshalb kennen auch manche Lehrer die unterschiedlichen Sprachvarietäten 
nicht .

Argument 9: Die wirtschaftliche Stärke der deutschsprachigen Länder ist unter-
schiedlich. 
 Die wirtschaftliche Stärke von Deutschland spielt hier eine wesentliche Rolle . 
Die Verfasser der Lehrwerke wollen viel verkaufen und sie richten sich auf die wirt-
schaftliche Stärke von Deutschland . Weil die bundesdeutsche Standardsprache 
ein hohes Prestige hat, wollen die Lernenden die Varietät erlernen, die sie häufi-
ger hören . Daraus ergibt sich dann das Erlernen des Schreibens und Sprechens . 
Hier kann man auf das bekannte Motto anknüpfen ‚der Kleinere passt sich an‘ . Es 
ist einfach wahrscheinlicher, dass man mit Deutschland mehr Kontakte hat als 
mit Österreich, und deshalb legen die Deutschlernenden sowie die Verfasser der 
Lehrwerke mehr Wert auf die bundesdeutsche Standardsprache .

Argument 10: Lehrwerke für unterschiedliche Länder.
 Hier muss man sich die Frage stellen, welche Lehrwerke für welches Land rele-
vant sind . Z . B . Slowakei: Als ich noch die Fachoberschule besuchte, waren in dem 
Deutschunterricht die Sprachvarietäten absolut kein Thema . Dass in Österreich 
oder in der Schweiz die Standardsprache anders ist, haben wir nie besprochen . 
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Das hängt von der Kompetenz des Pädagogen ab und auch von dem Lehrwerk, 
welches man auswählt .

Argument 11: Die englische Sprache dominiert und das Deutsche steht im Hinter-
grund. 
 In der Slowakei ist das Englische mehr im Vordergrund als das Deutsche, und 
Studenten, die Deutsch lernen wollen, gibt es immer weniger . Momentan ist es 
in der Slowakei so, dass man das Deutsche freiwillig als die zweite Fremdsprache 
wählen kann . Für die zweite Fremdsprache hat man weniger Zeit zur Verfügung . 
Das bedeutet, dass man sich auf das Wichtigste konzentrieren muss, und das ist 
die bundesdeutsche Standardsprache .

Argument 12: Der österreichische bzw. schweizerische Raum passt sich an die bun-
desdeutsche Standardsprache an.
 Hier kann man die Sendungen oder Zeitschriften aus Deutschland erwähnen, 
die auch in Österreich konsumiert werden, wie zum Beispiel den Fernsehsender 
RTL . Wenn man es so betrachtet, kann man es mit dem DaF-Unterricht verbin-
den . Wieso sollte die österreichische oder schweizerische Standardsprache dann 
gelehrt und gelernt werden, wenn auch Zeitschriften und Fernsehsendungen aus 
Deutschland in Österreich oder in der Schweiz verbreitet sind?

4  Fazit

Auf der Grundlage der genannten Argumente sieht man, warum die bundes-
deutsche Standardsprache im DaF-Unterricht immer noch dominiert . Sie steht 
immer noch im Mittelpunkt . Die anderen Sprachvarietäten haben sich im DaF-
Unterricht nicht wirklich durchgesetzt . Die österreichische bzw . schweizeri-
sche Standardsprache sowie auch die Nonstandardvarietäten stehen daher im 
Hintergrund . Die bundesdeutsche Standardsprache ist eine Vereinfachung für 
die Lernenden . Der Komfort, dass man nur eine Sprachvarietät lernen muss bzw . 
kann, ist bedeutsam, denn nur wenige Studenten wollen sich in der Zukunft mit 
der deutschen Sprache wissenschaftlich beschäftigen . Ein wichtiger Punkt ist 
vor allem der, dass man nicht alle Sprachvarietäten erlernen kann . Das ist nicht 
möglich, denn alle diese Formen haben bestimmte Regeln . Darauf beziehen sich 
auch die DaF-Lehrwerke . Eventuell kann man sagen, dass Lehrwerk „Schritte“ 
plurizentrisch gestaltet ist . Hier hat auch die österreichische Standardsprache ihre 
Wichtigkeit . Aber in dem DaF-Unterricht, konkret in der Slowakei, wird mehr 
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oder weniger nur aus den Lehrwerken unterrichtet, in denen die bundesdeutsche 
Standardsprache dominiert . Es handelt sich um Lehrwerke wie zum Beispiel „em“ 
oder „Delfin“ . Auch das Prestige der Fremdsprachen spielt eine wesentliche Rolle . 
Das Englische steht momentan in der Slowakei im Mittelpunkt . Das ist auch ein 
bedeutsamer Grund, denn Deutsch ist dann nur eine Sprache, die man freiwillig 
wählen kann . Deshalb ist für die Fremdsprachenlernenden relevant, dass sie nur 
eine Einführung in die deutsche Sprache haben, also die wichtigsten Regeln der 
bundesdeutschen Standardsprache . Für diejenigen, die sich mit dem Deutschen 
intensiver beschäftigen wollen, könnten auch die anderen Sprachvarietäten eine 
Hilfe sein . Darüber kann man momentan nur spekulieren . Das Prestige der bun-
desdeutschen Standardsprache ist aber immer noch ein wichtiger Faktor, denn die 
Lernenden wollen die Varietät lernen, die am meisten gesprochen und verwendet 
wird, und darauf basiert der DaF-Unterricht .
 Auf der einen Seite kann man sagen, dass es besser ist, dass nur die bundes-
deutsche Standardsprache gelehrt wird, aber auf der anderen Seite sieht man 
die alarmierende Wirklichkeit, dass die anderen Sprachvarietäten fast ignoriert 
werden . Das sollte aber nicht so sein, denn jede Varietät, egal ob es sich um die 
Standardvarietäten oder die Nonstandardvarietäten handelt, hat ihre Bedeutung . 
Man sollte sie mindestens kennen . Wichtig noch zu erwähnen ist, dass in unter-
schiedlichen Theorien und Versuchen beschrieben wird, wie die Sprachvarietäten 
im DaF-Unterricht integriert werden sollten . Dazu braucht man vor allem viel 
Zeit, Geduld, relevante Materialien, und man muss plurizentrisches Grundwissen 
haben .
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1 Einleitung

Kommunikation beim Militär ist überlebenswichtig . Die kommunikativen 
Fähigkeiten zählen schon seit jeher zu den Schlüsselkompetenzen der Militäran-
gehörigen . Die militärischen Sprachexperten untersuchen und entwickeln Metho-
den und Konzepte für den effizienten Informationsfluss innerhalb der Truppen, 
für strategische und diplomatische Kommunikationsansätze, um die militär-
politischen Ziele zu erreichen und mit ausländischen Partnern zu verhandeln, 
für die Teilnahme an internationalen Operationen und Projekten, zur Bewälti-
gung von Krisensituationen und im Allgemeinen, um mehr Sicherheit zu gewin-
nen . Effektive Kommunikationsfähigkeiten sind die Grundpfeiler der Führungs-
kompetenzen des Führungspersonals jeder Armee .
 Kommunikative Prozesse im Militärwesen kann man am besten in zwei sepa-
raten Kontexten untersuchen: Kommunikation innerhalb des Militärwesens und 
Kommunikation nach außen, d . h . an nicht-militärische Rezipienten gerichtet . 
Man kann dabei hauptsächlich von einem pragmatischen Ansatz sprechen: Im 
Militär muss alles praktisch, gründlich, effizient und schnellstmöglich entschieden, 
durchgeführt und damit auch geschrieben, gesagt, kommuniziert, verstanden wer-
den . Über den Anteil und den Lerninhalt des Kommunikationstrainings innerhalb 
der gesamten Ausbildung der Militärangehörigen der NATO-Armeen herrscht 
kein wissenschaftlicher Konsens, und die militärischen Sprachexperten verweisen 
auf die zu geringe Beachtung der Sprachkompetenzen in inneren militärischen 
Doktrinen und Publikationen . In diesem Beitrag werden die wichtigsten Faktoren 
untersucht, die die Sprachausbildung der slowakischen Militärangehörigen beein-
flussen . Es wird untersucht, ob feste Rahmenbedingungen für die Formulierung 
eines Sprachkompetenzenmodells der Offiziere festgestellt werden können .

2 Was ist Militärsprache?

Militärsprache ist ein komplexes System sprachlicher und außersprachlicher 
Koordinierung in einer Armee . Sie besteht aus anderen Subsprachen, mit denen 
sie ständig interagiert .

Sprachliche Koordinierung in einer Armee geschieht mittels Fachterminologie in 
Form von Befehlen, Kommandos, Meldungen und Funksprüchen, die sprachlich 
genau festlegen, wer zu welchem Zeitpunkt welche Handlung auszuführen hat . 
Form und Komplexität von militärischen Kommunikationssituationen sind sprach-
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liche Reaktionen auf die jeweiligen Kommunikationsbedürfnisse einer bestimmten 
Epoche und folgen den Traditionen und sprachlichen Normen der Teilstreitkräfte 
und Truppenteile . (SLATER 2015: IX)

Darunter kann weiter zwischen der militärischen Fachsprache (lässt sich nicht 
eindeutig zuordnen, eventuell eine Art Berufssprache) (vgl . KRAMER 2010: 33), 
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), Offizierssprache (auch 
als die Sprache der Vorgesetzten bezeichnet), Sprachpraxis bei Auslandseinsätzen 
unterschieden werden .
 Slater erklärt weiter, dass selbst die Summe all dieser Einzelbereiche den 
Oberbegriff Militärsprache nicht erfasst, denn die Art und Weise, wie beim 
Militär kommuniziert werden soll, wird von der Bundeswehr und der NATO 
ständig modifiziert und vorgeschrieben (vgl . SLATER 2015: 2) . Das gleiche gilt 
auch für die Armeen der NATO-Mitgliedsstaaten, nämlich, dass die individuellen 
Militärsprachen von der konkreten Politik der Staaten und der NATO geprägt 
werden . In der Regel werden im Rahmen der Armeen der NATO-Staaten lau-
fend neue terminologische Wörterbücher und Leitlinien zur Verwendung von 
Fachbegriffen vorgestellt, es gibt Konferenzen und Seminare über terminologische 
Themenbereiche, Benennungen für die einzelnen militärischen Begriffe werden 
vereinheitlicht .

3 Offizierssprache

Die Anfänge der deutschen Offizierssprache stammen aus der Zeit vor der kon-
stitutionellen Monarchie . Der militärsoziologische Stand der Offiziere war schon 
immer durch eine starke Gruppenidentität gekennzeichnet . Offiziere unterschei-
den sich von den untergeordneten Soldaten und Unteroffizieren durch ihren 
Status und die damit verbundene Macht (z . B . gemäß der Vorgesetztenverordnung 
dürfen alle Offiziere der Bundeswehr den Soldaten der Dienstgradgruppe 
Mannschaften und Unteroffiziere Befehle erteilen), Verantwortung (Kommando 
über große Einheiten), Symbole (z . B . an ihrer Uniform), ihr Benehmen und ihre 
Kommunikation . „Das Sprachverhalten als Komponente des sozialen Rollen-
verhaltens wird beim Offizier von seinem Status und Funktion mitgeprägt“ 
(ZIMMERMANN 1987: 28) . Bei den slowakischen Offizieren wird dieser spe-
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zielle Status wörtlich durch ihre Benennung dôstojník (zu Deutsch Offizier; abge-
leitet von dôstojný, zu Deutsch würdig, ehrwürdig, anerkannt, hoheitlich) gestärkt .
 Seit 1972 haben auch die Unteroffiziere und Soldaten das Recht, mit Herr/
Frau + Dienstgrad angesprochen zu werden, davor war es das Privileg nur der 
Offiziere (vgl . BESCH 1998: 59) . Außerdem haben die Offiziere die Unteroffiziere 
und Soldaten geduzt oder in der dritten Person angesprochen, heutzutage gibt es 
in der Militärsprache offiziell nur das Anredepronomen Sie . Diese sprachlichen 
Praktiken haben den hierarchischen Abstand gestärkt .
 Um 1800 entstanden im deutschsprachigen Raum Erlasse zur Spracher ziehung 
des Offizierskorps (vgl . SLATER 2015: 213) . Nach Schönbrunn waren die effizi-
enten sprachlichen Mittel hierzu die Bevor zugung von Präsens statt Passivformen, 
aneinandergereihte Hauptsätze anstelle von Nebensätzen und die Verwendung 
von infiniten Formen (SCHÖNBRUNN 1941: 180) . Die Sprachkenntnisse der 
Offiziere wurden durch das Kriegsministerium in einer Verordnung aus dem Jahre 
1861 wie folgt formuliert:

In der deutschen Sprache eine gute leserliche Handschrift, ein geordneter Styl ohne 
orthographische und grammatische Fehler, Gewandtheit im schriftlichen Aufsatz, 
sowie im mündlichen Vortrage […] Wer in der Deutschen Sprache in Bezug auf 
Grammatik und Rechtschreibung nur das Prädikat >nicht hinreichend< oder 
darunter erreicht, […] wird als nicht bestanden erachtet . (Offiziere im Bild von 
Dokumenten 1964: 183 in SLATER 2015: 214)

In der Kaiserzeit hielten die Offiziere eine besondere Stelle, hatten eine spezi-
elle Denk- und Sprechweise, und infolgedessen entwickelten sie ihre eigene 
Offizierssprache, die wegen ihrer charakteristischen Züge auch oft karikiert wur-
de (vgl . SLATER 2015: 214) .
 Nach Slater zeichnet sich die Sprache der Offiziere durch eine komplexe 
militärsprachliche Varietät aus, die Bereiche wie Dienstsprache, Fachtermini, 
Abkürzungen, Definitionen, Höflichkeitsfloskeln, militärtypische Phrasen und 
Fremdsprachen umfasst (vgl . SLATER 2015: 218) .

4 Gegenwärtige Sprachanforderungen an Offiziere / Krisenmanager

Nach dem Ende des Kalten Krieges entstand eine Neubestimmung des Offiziers-
berufs . Der Offizier soll supranationalen Zwecken dienen . Heut zutage wird 
von Offizieren erwartet, dass sie die für sie relevanten Themen bereiche der 
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militärischen Fachsprache und des Militärjargons gut beherrschen, mit den 
Dienstvorschriften vertraut sind, das Kommuni kationsprotokoll innerhalb des 
Militärwesens beherrschen und diese theoretischen Kenntnisse an der richtigen 
Stelle und in der richtigen Kombination angemessen einsetzen können . Da „jede 
militärische Lage im hohen Maße veränderlich ist und ihr das Moment des Chaos 
inne wohnt“ (GIESE 2014: 61), müssen die Offiziere immer den dynamischen 
und komplexen Charakter der Kommunikationssituationen berücksichtigen . Sie 
müssen ihre Gesprächsstrategien stets den tatsächlichen Umständen anpassen .

4.1 Fremdsprachliche Anforderungen an Offiziere / Krisenmanager

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in ganz Europa steht schon seit 
Jahrzehnten auf zwei grundlegenden Fundamenten . Das erste Fundament 
sind die Sicherheitsgarantien der NATO gegen mögliche Bedrohungen der 
Mitgliedstaaten, wobei die USA die Schlüsselrolle spielen . Das zweite Fundament 
ist die engere Zusammenarbeit europäischer Länder . Europäische Länder haben im 
Rahmen der Europäischen Gesellschaft und der EU kooperiert, um militärischen 
und Interessenkonflikten vorzubeugen . Im Zuge der militärischen Mobilität und 
der komplexen Maßnahmen ergibt sich die Notwendigkeit, bestimmte Kenntnisse 
im Bereich der Fachsprachen zu haben .
 Englisch und Französisch sind die beiden NATO-Amtssprachen . Um eine 
effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten, müssen die Partizipierenden die 
gleiche Sprache sprechen und die gleichen technischen Standards benutzen . Im 
Rahmen der NATO wurde eine terminologische Datenbank von mehr als 10 000 
Definitionen eingerichtet .

NATO terminology is stored and managed by a database called NATOTerm, which 
contains more than 10,000 definitions of NATO terms, helping to promote com-
mon understanding, and which is directly available on our website . (ZIJLSTRA 
2015)

Für alle NATO-Mitgliedsstaaten ist es wichtig und bindend, bei der Entwicklung 
ihrer eigenen Sprachkonzeptionen die kommunikativen Strategien der US-
Streitkräfte zu berücksichtigen .
 In den letzten Jahren wurde der Bedarf an Offizieren und Soldaten, die mehrere 
Sprachen beherrschen, immer markanter . Immer öfter ergeben sich Situationen, 
in denen die Kenntnisse der Lingua franca (=Englisch) eindeutig nicht genü-
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gen . Im Hinblick auf den relativ hohen Anteil von deutschsprachigen Truppen 
und Befehlshabern in internationalen Operationen, Trainings usw . sind (Militär)
Deutschkenntnisse der europäischen Offiziere von großem Vorteil, wenn nicht 
sogar von wesentlicher Bedeutung . Fremdsprachenunterricht der Offiziere ist ein 
fester Bestandteil der Ausbildung der militärischen Führungskräfte, wobei aber die 
Sprachanforderungen und Lernziele in einzelnen Ländern unterschiedlich sind . In 
den USA sind verständlicherweise die Fremdsprachenkenntnisse nur für die sog . 
FAOs (Foreign Area Officers – sie werden auf Sprachschulen geschickt) relevant, 
in den EU-Armeen wird insbesondere Englisch und eventuell noch eine zweite 
Fremdsprache gelernt . Aber auch die EU-Armeen haben unterschiedliche Ansätze, 
so ist es beispielsweise für die tschechischen Kadetten der Verteidigungsakademie 
pflichtig, das Leistungsniveau 2 in der Englischprüfung nach der Norm STANAG 
6001 und Leistungsniveau 1 in einer zweiten Fremdsprache zu erreichen . Den 
slowakischen Kadetten der General-Milan-Rastislav-Štefánik-Akademie der 
Streitkräfte wird das Leistungsniveau 2 der englischen Sprache nur empfohlen, 
Prüfung in einer zweiten Fremdsprache ist von Vorteil, aber auch nicht pflichtig .

4.2 Aktuelle Anforderungen an die Offiziere der Slowakischen 
Streitkräfte

Nach Sopóci (vgl . 2014: 200) implementiert die gegenwärtige Ausbildung der 
slowakischen Offiziere die Forderungen des Chefs des Generalstabes, die auf den 
folgenden Kenntnissen und Kompetenzen beruhen:
– fähig sein, die Unterstellten zu führen (Kenntnisse aus dem Bereich Logik, 

Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Kommunikation und Personalmanage-
ment),

– gründliche Kenntnisse im Bereich eines konkreten militärischen Faches (Spe-
zialisation) sowohl in der Theorie als auch in der Praxis (entsprechend der 
Funktion; z . B . Taktik, Strategie),

– Entscheidungsfähigkeit unter Zeitdruck und in Stresssituationen,
– berufliche Moral und Ethik,
– Kenntnisse im Bereich Geopolitik und internationaler Beziehungen .

Die slowakischen Offiziere werden noch während des Studiums an der General-
Milan-Rastislav-Štefánik-Akademie der Streitkräfte in Liptovský Mikuláš 
und dann auch im Rahmen der weiterbildenden Kurse in Soziologie, Sozial-
kommunikation, Manager Kommunikation trainiert .
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 Aus der Mitgliedschaft in der NATO ergibt sich die Verpflichtung, die Fremd-
sprachenkompetenzen der Militärangehörigen auf der vorgeschriebenen Stufe 
zu gewährleisten . Der Fremdsprachenunterricht der Militäran gehörigen der 
Slowakischen Streitkräfte wird ebenso gemäß den folgenden Regelungen und 
Dokumenten durchgeführt: Cieľ spôsobilosti E 1101 (Ziel der Kompetenzen 
E1101), Služobný predpis Hlavného služobného úradu č . 111/2015 (Regelung 
des Hauptamtes des Verteidigungsministeriums 111/2015) und den erforder-
lichen Fremdsprachenkenntnissen nach den Stellen beschreibungen – sog . „Job 
Description“ im Rahmen der NATO-Strukturen und der Krisen bewältigungs-
operationen . Nicht zuletzt beeinflussen den Fremd sprachen unter richt auch wei-
tere Prioritäten, die im Zusammenhang mit Verpflichtungen und Aufgaben der 
Streitkräfte der Slowakischen Republik (z . B . Weiterbildung und Umschulung 
der Militärangehörigen wegen technischer Neuerungen) stehen .
 Derzeit wird an der General-Milan-Rastislav-Štefánik-Akademie der Streit-
kräfte in Liptovský Mikuláš (Militär)Englisch 5 Semester lang in allen Studien-
programmen unterrichtet, die zweite Fremdsprache (Deutsch oder Russisch 
als Pflichtwahlfach) wird im 4 . und 5 . Studienjahr (4 Semester) des Vollzeit-
studienprogramms Sicherheit und Verteidigung des Staates unterrichtet .

4.3 Militärspezifische Kommunikation

Die Art und Weise, wie Militäroffiziere untereinander, mit ihren Über- und 
Unter stellten kommunizieren ist von den Dienstvorschriften und militärsprachli-
chen Konventionen geprägt . Zu den typischen Formen der alltäglichen Kommuni-
ka tion der Offiziere zählen: Anrede, Briefing, Debriefing, Vortrag, Lektüre, 
Präsentation, Sitzung, Besprechung, Auftrag an Unterstellte, Bericht, Meldung, 
Dienstplan, Beschwerde, Bewertung, OPORD (Operations Order), Smalltalk, 
E-Mail-Kommunikation, Telefongespräch . Zudem kommuniziert die militäri-
sche Organisation mit den Militärangehörigen auch in Form von Handbüchern, 
Broschüren, Faltblättern, Magazinen, Plakaten, verschiedenen Publikationen, 
Intranet, Radio, Ausstellungen usw . Die innere militärische Kommunikation ist 
nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt . An dieser Stelle wird nicht ausführ-
licher auf dieses Thema eingegangen .
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4.4 Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Medien

Abb. 1. 
Quelle: https://www .cartoonstock .com/directory/f/field_marshals .asp [25 .08 .2020]

Die zivil-militärische Zusammenarbeit und gute gegenseitige Beziehungen 
ermöglichen es, ein positives und attraktives Image des Militärs zu stärken . 
Ein effektiver Dialog erfordert Identifikation und Kenntnis der Zielgruppen 
(z .  B .  Regierungsbehörden, Lieferanten und Kunden, zivile Lehrer, Klerus), 
Fähigkeit der Führungskräfte, Botschaften zu erstellen, Ideen überzeugend zu 
formulieren, die Ansichten der militärischen Organisation zu repräsentieren und 
Fähigkeit effizient zu kommunizieren (flüssige, klare und präzise Darlegung, so-
wohl mündlich als auch schriftlich) (vgl . NIŽŇANSKÝ 2002: 7) . Dies ist be-
sonders wichtig in Situationen, in denen es oft zu Treffen oder Konfrontationen 
zwischen der zivilen Gesellschaft und dem Militär kommt .
 Zu den neutralen oder freundlichen Treffen zählen Truppenparaden, Luft-
fahrtschauen, Tage der offenen Tür, Aufstellungen, Sportveranstaltungen, 
Informationskampagnen und insbesondere Katastrophenhilfe . Die Kommu ni-
kation mit den Behörden und den Einheimischen setzt gute Kenntnis der so-
zialen und geographischen Landschaft voraus: geographische Gegeben heiten, 
Wirtschaftsindikatoren, Unterhaltung-, Unterkunft- und Erholungs möglich-
keiten, zivile / regionale Regierung, Unternehmen und Sponsoren, Verkehr, 
Religions- und Gemeinschaftsführer, Bildungsstand (vgl . NIŽŇANSKÝ 2002: 7) .
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 Dialog wird auch im Fall der Auseinandersetzungen und Konflikte eingesetzt . 
Um Konflikte zu vermeiden, wird die Öffentlichkeit informiert, es wird über 
die Probleme diskutiert . Zu den häufigsten Stolperstellen zählen Umweltfragen, 
Verkehr, Lärmbelastung u . Ä . Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit be-
zieht sich auch auf das Ausland, insbesondere auf Einsatzgebiete der slowakischen 
Militärangehörigen (vgl . NIŽŇANSKÝ 2002: 8) .

5 Zusammenfassung

Kommunikationskompetenzen sind für die militärischen Führungskräfte ein ent-
scheidendes Instrument . Obwohl Kommunikation als solche häufig ein Objekt 
der Forschung im Bereich der Gesellschaftswissenschaften ist, werden sprachwis-
senschaftliche Forschungen im Militär nur selten durchgeführt . In Bezug auf die 
unterschiedlichsten Facetten der Militärsprache ist das ein großes Defizit, denn sie 
bietet ein komplexes, einzigartiges, sich ständig entwickelndes Forschungsgebiet . 
Im Hinblick auf die NATO-Grundlagen für die Sprachanforderungen und 
Fremdsprachenkenntnisse der Offiziere kann festgestellt werden, dass es für das 
Kommunikationstraining zwar grundlegende Ansätze gibt, allerdings noch nicht 
in hinreichendem Maße, und dass sie von Land zu Land auf unterschiedliche 
Weise adaptiert und modifiziert werden . Es ist zu erwarten, dass es weitere Schritte 
geben wird, die Sprachanforderungen an die Offiziere der NATO-Armeen defi-
nieren und vereinheitlichen, inwieweit sie in der Praxis umgesetzt werden, bleibt 
jedoch abzuwarten .
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1 Einleitung – Problemstellung

In diesem Beitrag wird das Forschungsprojekt unter dem Titel Das Bild des 
Flüchtlings in aktuellen Diskursen in Deutschland und in Polen / Obraz uchodźcy 
w aktualnych dyskursach w Niemczech i w Polsce präsentiert . Das Projektthema 
ist in die gesellschaftliche Problematik der letzten Jahre eingebettet . Auf der 
Grundlage der Meinungen im heutigen öffentlichen Raum kann man feststel-
len, dass zu diesem Thema unterschiedliche, sehr oft extreme Meinungen geäu-
ßert werden . Darüber hinaus beeinflusst der Flüchtlingsdiskurs in den Medien 
wesentlich auch die Sprache, was in der Evolution der Lexik und Nomenklatur 
bezüglich der Flüchtlinge beobachtbar ist . Daher wird im Rahmen des Projekts 
in Anlehnung an aktuelle Diskurse in Deutschland und in Polen der Versuch 
unternommen, deutsche und polnische Sprachmittel, die einen Einfluss auf das 
Bild des Flüchtlings in beiden Sprachkulturen haben, zu analysieren . Anhand der 
bisherigen Forschung in diesem Bereich kann man nämlich feststellen, dass die 
Forschungsmöglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden . Die geplante Analyse 
wird das Forschungsfeld um Aspekte der komparativen Forschung erweitern und 
die Komplexdarstellung des Flüchtlingsbildes in beiden Sprachkulturen ermög-
lichen .

2 Forschungsstand

Migration und Flüchtlinge gehören in der jüngeren Vergangenheit zu den aktuel-
len Themen, die im öffentlichen Raum die ganze Zeit präsent sind . Diese Tatsache 
weckt auch das Interesse der Wissenschaftler, darunter auch Sprachwissenschaftler, 
die unterschiedliche Zugänge zu dieser Problematik finden . Forschungen im 
Rahmen dieser Thematik beinhalten verschiedene Bereiche, die im Folgenden 
kurz charakterisiert werden .
 Den ersten Bereich bilden Benennungstypen . Hier kann man solche Texte 
finden, deren Untersuchungsgegenstand Flüchtlingsnomenklatur im institutionel-
len Flüchtlingsdiskurs ist (MOSTÝN 2018) . Der Autor dieser Arbeit untersucht 
institutionelle Dokumente, die Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund 
nehmen, und analysiert, wie sie in diesen Texten benannt werden . Weitere 
Untersuchungen fokussieren auch auf Benennungsstrategien im Deutschen 
und im Polnischen, die sich auf Flüchtlinge beziehen (SMYKAŁA 2018) . Im 
Zentrum des Beitrags von Smykała stehen Aussagen über Migranten im Kontext 
der Hassrede, die sich in der polnischen Presse finden lassen . Überdies wird eine 
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vergleichende Analyse von Aussagen aus der deutschen Wochenzeitung Die Zeit 
und der polnischen Polityka durchgeführt . Im Fokus weiterer Forschungen ste-
hen kontrastive Mediendiskursanalysen im Zusammenhang mit der mit der 
Flüchtlingskrise verbundenen Hassrede (SMYKAŁA/CZACHUR 2020) . Am 
Beispiel der deutschen und polnischen Wochenzeitschriften werden der Prozess 
und die Spezifik der Bedeutungs- und Positionierungskonstitution im Diskurs 
über die Migrationskrise beschrieben . Schwerpunkt des genannten Beitrags 
sind die Nominationsstrategien, die einen Beitrag zur Konzeptualisierung der 
Migranten und der Migrationskrise leisten .
 Zum nächsten Interessenbereich der Linguisten gehören Untersuchungen der 
Flüchtlingsmetaphern . Das sind u . a . Metaphern, die im Ein wanderungs diskurs 
gebraucht werden (BÖKE 1997) . Böke konzentriert sich auf solche Metaphern 
wie Asylantenschwemme und Asylantenflucht, die ihrer Meinung nach zu nega-
tiven Schlagwörtern geworden sind . Man kann auch Texte zu Metaphern im 
Zusammenhang mit Migrationsbewegungen finden, die man in den Medien beob-
achten kann (SPIEß 2015/2016) . Spieß nimmt solche Metaphern unter die Lupe, 
die aus den Konzeptbereichen Wasserlauf oder Naturkatastrophe stammen . Die 
die Fremdartigkeit darstellenden Metaphern am Beispiel der Flüchtlingsdebatte 
sind auch ein Thema des Beitrags von Jakosz (2018) . Der Autor stellt verschie-
dene Konzeptbereiche (Wasser-Metaphorik, Militär-Metaphorik, Lawinen-
Metaphorik, Schädlings-Metaphorik) dar und gibt dazu Beispiele an, die den 
deutschen Flüchtlingsdebatten entnommen wurden . Pejorative metaphorische 
Bezeichnungen im Flüchtlingsdiskurs sind der Untersuchungsgegenstand der 
Arbeit von Kałasznik (2018) . Den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bildet 
die Semantik des Lexems Flüchtling . Das Beitragsziel ist „auf die ‚Lenkung des 
Blicks‘ in dem Diskurs über Flüchtlinge (BUSSE 2013: 38; nach NIEHR 2014: 
48) mithilfe von den zusammengestellten lexikalischen Einheiten hinzuweisen“ 
(KAŁASZNIK 2018: 101) . Das Lexem Flüchtling wird als Personenbezeichnung 
und als Erstglied der Komposita untersucht . Zu finden sind auch Analysen der 
Metaphorik im Einwanderungsdiskurs, die Untersuchung ihrer Rolle und die 
Feststellung des Sättigungsgrads des Politikdiskurses mit dieser Metaphorik (vgl . 
WICHMANN 2018) .
 Untersuchungsgegenstand im Rahmen des Flüchtlingsdiskurses ist auch die 
Sprache des Diskurses . Darüber schreiben u . a . Jung/Wengeler/Böke (1997), die 
am Beispiel der Medien, der Politik und des Alltags untersuchen, wie man über 
Ausländer spricht . Dabei handelt es sich um einen Sammelband, der als Ergebnis 
der Fachtagung zum Thema Migrationsdiskurse entstanden ist und dessen Ziel 
es ist, „unterschiedliche Ansätze, Forschungsgruppen und Individuen, die am 
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Thema ‚Sprache des öffentlichen Migrationsdiskurses‘ arbeiten, zusammenzubrin-
gen“ (JUNG/WENGELER/BÖKE 1997: 7) . Darin werden Beiträge versam-
melt, die auf das Rahmenthema des Bandes aus unterschiedlichen Perspektiven 
eingehen . Darüber hinaus konzentrieren sich die Untersuchungen auf Sprache, 
die die Integration der Flüchtlinge beeinflusst (vgl . ESSER 2006) (darunter wer-
den solche Aspekte wie Spracherwerb, Bilingualität und Sprache im Kontext 
der Schule und des Arbeitsmarktes berücksichtigt), und auf die Sprache, die von 
Flüchtlingen gebraucht wird (vgl . DEPPERMANN 2013) . In diesem Sammelband 
sind Beiträge gesammelt, die den migrationsbedingten Sprechweisen gewid-
met werden, wie z . B . Varietät und Stil des Deutschen und Entwicklung des 
Sprachgebrauchs der deutschen Minderheiten . Ein Teil des Bandes geht auch auf 
die Sprachbiographien von Migranten ein . Es lassen sich solche Texte unterschei-
den, die der Kommunikation zwischen Zuwanderern und Einheimischen gewid-
met sind, und solche, die sprachliche Aspekte, hier den Erwerb des Deutschen als 
Zweitsprache, thematisieren . Man kann auch allgemeine Studien finden, die einen 
Einführungscharakter in die sprachwissenschaftlichen Forschungen bezüglich der 
Flüchtlinge und der Migrationslinguistik haben (vgl . KREFELD 2004), und sol-
che, die sich auf die Hauptrolle der Sprache und der Mehrsprachigkeit in Bezug 
auf Integration, Migration und Politikentscheidungen beziehen (vgl . PETERSON 
2015) .
 Andere Aspekte, die untersucht werden, sind historische Elemente, Identität, 
Multikulturalität und Flüchtlingsimage . Diese Problematik wird in Texten be-
sprochen, die u . a . Ursachen und Folgen der Migration thematisieren und auf 
das Thema Migranten in den Medien eingehen (vgl . YURTTAGÜL 1981) 
oder Ausländer und Flüchtlinge in der Presse in Form eines Wörterbuches 
über Einwanderung präsentieren, wie z . B . bei Jung/Niehr/Böke (2000) . Diese 
Publikation ist dem semantischen Wortfeld gewidmet und stellt die Lexeme / 
den Wortschatz und Komposita dar, welche sich auf Migranten in der damaligen 
Zeit bezogen, die Migranten bzw . Flüchtlinge sowie die mit Migranten verbun-
denen Sachen benannt haben . Man findet auch Studien, in denen versucht wird, 
den Begriff Flüchtling zu definieren und den historischen Umriss der Migration 
darzustellen (vgl . TERKESSIDIS 2000) .
 Es gibt auch Untersuchungen, die auf Darstellungsweisen von Flüchtlingen 
in Medien eingehen, wie z . B . Bonfadelli/Moser (2007) . Diese Arbeit wird in 
drei Teile gegliedert . Der erste Teil konzentriert sich auf Aspekte der Integration 
im Kontext der Medien, der zweite Teil wird den quantitativen Perspektiven im 
Rahmen der Mediennutzung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 
der dritte Teil den qualitativen Perspektiven im Rahmen der Mediennutzung 



247

Das Bild des Flüchtlings in aktuellen Diskursen in Deutschland und in Polen – Vorstellung des Forschungsprojekts

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gewidmet . Images von Flüchtlingen 
in Polen stehen im Fokus der Studie von Grzymała-Kazłowska (2007) . Es wer-
den hier u . a . Bilder von Migranten in Polen und die wichtigsten Topoi bei der 
Darstellung der Einwanderer besprochen . Theoretische Überlegungen zum Thema 
Migration findet man in der Studie von Hunger/Kissau (2009) . Der erste Teil 
des Bandes ist den politikwissenschaftlichen, kommunikationswissenschaftlichen, 
soziologischen und pädagogischen Aspekten gewidmet . Im zweiten Teil werden 
Aspekte des Internetgebrauchs und der Gemeinschaftsbildung von Migranten 
in Anlehnung an  empirische Befunde präsentiert . Bild und Rezeption der 
Flüchtlinge in den Medien und in den Wochenzeitungen sind Gegenstand des 
Beitrags von Lünenborg/Fritsche/Bach (2011) . Die Autoren unterscheiden u . a . in-
haltliche Dimensionen der Darstellung von Migrantinnen, z . B . Intensität und 
visuelle Darstellung, und schlagen eine Typologie dieser Darstellung vor, das sind 
u . a . Migrantinnen als Opfer, Prominente oder Nachbarn . Den Darstellungsweisen 
von Migranten in den Medien ist der Sammelband von Moore/Gross/Threadgold 
(2012) gewidmet . Diese Veröffentlichung versammelt Beiträge, die in die zwei 
folgenden Sektionen geteilt werden: Berichterstattung über Migranten und dis-
kursive Konstruktion der Krise, wobei konzeptuelle Frameworks und kritische 
Analysen der Beziehung zwischen Migranten und Medien dargestellt werden, 
und Berichterstattung über Krise und Repräsentation von Migranten, wobei die 
politische Bedeutung und Komplexität der Darstellung von Medienberichten 
über Probleme der zeitgenössischen globalen Migration untersucht werden . Auf 
Forschungen über Kommunikationsprozesse im Lichte der Migration gehen 
Gross-Dinter et al . (2017) ein .
 Die Flüchtlingsthematik und Migration sind auch Unter suchungs gegenstand 
soziologischer Analysen . Das sind u . a . Unter suchungen des Flüchtlingsphänomens 
mit Rücksicht auf sprachliche Aspekte, Unter suchungen der Kolonisierung 
oder der Kulturzusammenstöße, die sich aus Migration herleiten und am 
Beispiel von alten Staaten wie die Sowjetunion oder in Anlehnung an berühmte 
Menschen, wie z . B . Horst Bienek, präsentiert werden (vgl . OLSHEVSKA 2007) . 
Diskriminierung und andere aggressive Verhaltensweisen gegenüber Migranten 
im Lichte der Ethnographie und Spannungen in Brazzaville in Kongo stehen im 
Fokus der Studie von Whitehouse (2009) . Whitehouse konzentriert sich auf af-
rikanische Nationen und afrikanische Fremde . Dieser Beitrag hat zum Ziel, die 
Spannungen zwischen afrikanischen Immigranten und den Aufnehmenden dar-
zustellen, ihre Dynamik abzubilden und deren Bedeutung als soziologischen und 
politischen Trend im Kongo zu interpretieren .
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 Überdies gibt es auch kontrastive Untersuchungen der Flüchtlingsdebatten im 
Lichte der deutschen und slowakischen Presse (vgl . MÉSZÁROS 2018) . In diesem 
Beitrag werden diskursrelevante Wörter analysiert, die mithilfe des LDA Toolkits 
ermittelt wurden . Laut Mészáros (2018: 275) „[…] ermöglichte [das – K . S .], neben 
den auf der sprachlichen Oberfläche sich konstituierenden Leitbegriffen auch de-
ren vordiskursive Basis, d . h . die typischen Argumentationsmuster bzw . Topoi zu 
erschließen“ . Danach geht der Autor auf wichtige Topoi ein, wie z . B . Solidarität/
Nutzen, Gesetz, Gefahr, die sich im deutschen und slowakischen Diskurs fin-
den lassen . Anhand der Topoi werden die empirischen Befunde in Hinsicht auf 
konkrete Akteure analysiert . Das Untersuchungskorpus besteht aus Textkorpora, 
die auf Artikeln aus 599 deutschen (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und 533 
slowakischen (SME) überregionalen und meinungsbildenden Zeitungsausgaben 
basieren .
 Die am häufigsten erforschten Aspekte sind gesellschaftliche, mediale, kul-
turelle Bereiche und die Identitätsproblematik . Linguistische Forschungen be-
schränken sich v . a . auf die Analyse von Flüchtlingsmetaphern oder auf die Sprache 
der Flüchtlinge und auf didaktische Aspekte . Wenige Untersuchungen beinhal-
ten eine Beschreibung der Sprache, die zur Darstellung der Flüchtlinge dient, 
sowie komplexe Analysen des semantischen Wortfeldes Flüchtling / uchodźca, 
besonders im deutsch-polnischen Vergleich . Die Analyse in Anlehnung an die 
erwähnten Parameter würde die Lücke in den bisherigen Untersuchungen des 
Flüchtlingsdiskurses füllen und eine komplexe Darstellung dieses Phänomens 
ermöglichen .

3 Realisierung des Forschungsvorhabens

Im theoretischen Teil wird der Begriff ‚Migration‘ definiert und der Versuch un-
ternommen, Ursachen der Migration im Lichte der einschlägigen Literatur zu ana-
lysieren . Den Ausgangspunkt bildet die Definition der ‚Migration‘ nach Krefeld:

[…] Migration ist eine spezifische Erscheinungsform der Mobilität; […] . Vielmehr 
erscheint es mir sinnvoll, den Ausdruck auf diejenigen Ausprägungen der Mobilität 
zu beschränken, die eine grundlegende räumliche Neuorientierung der Lebenswelt 
mit sich bringen; […] . (KREFELD 2004: 11–12)

Darüber hinaus wird ein historischer Abriss der Migration präsentiert . Es werden 
auch einzelne Migrationstypen in Bezug auf ihre Ursachen berücksichtigt . Die be-
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sprochenen Aspekte bilden die Grundlage für die Untersuchung und Beschreibung 
der Migrationswellen und deren Ursachen im 21 . Jahrhundert .
 Für die geplanten Überlegungen spielt der Begriff ‚Diskurs‘ eine Schlüsselrolle . 
‚Diskurs‘ stammt aus dem Lateinischen ‚discursus‘ – ‚Multidirektionale Bewegung, 
das Auseinandertrennen‘, das im übertragenen Sinne als Gespräch, Diskussion 
und auch als Abhandlung oder Gedankengang verwendet wird1 (KRAJEWSKI 
1996: 38, Übersetzung hier und im ganzen Text – K . S .) . Diskurs ist nämlich ein 
komplexer und interdisziplinärer Begriff (RASIŃSKI 2017: 51–52; DREYFUS/
RABINOW 1982: 45–47) . Für meine Überlegungen übernehme ich vorläufig 
folgende Definition von ‚Diskurs‘:

Ein Diskurs ist die Auseinandersetzung mit einem Thema, das sich in Äußerungen 
und Texten der unterschiedlichsten Art niederschlägt, von mehr oder weniger gro-
ßen gesellschaftlichen Gruppen getragen wird, das Wissen und die Einstellungen 
dieser Gruppen zu dem betreffenden Thema sowohl spiegelt als auch aktiv prägt 
und dadurch handlungsleitend für die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirkt . (GARDT 2007: 30)

Der Flüchtlingsdiskurs manifestiert sich in bestimmten Textsorten, v . a . in me-
dialen Texten (Onlineartikel, Internetkommentare u . a .) . Im Projekt werden sie 
definiert und in Anlehnung an eine adäquate Literatur charakterisiert .
 Der empirische Teil beginnt mit der vergleichenden Analyse des Wortfeldes 
(SCHWARZ/CHUR 2004) ‚Flüchtling‘ im Deutschen und ‚uchodźca‘ im 
Polnischen . Der Bezugspunkt sind hier Definitionen aus Allgemeinwörterbüchern 
beider Sprachen: ‚Flüchtling‘ – „Person, die aus politischen, religiösen, wirtschaft-
lichen od . ethnischen Gründen ihre Heimat eilig verlassen hat oder verlassen muss-
te und dabei ihren Besitz zurückgelassen hat .“ (URL 1) und ‚uchodźca‘ – „dieser, 
der unter Zwang von Umständen aus dem ständigen Wohnsitz wegfährt zwecks 
ständiger oder zeitlicher Ansiedlung in einem fremden Staat oder auf einem an-
deren Gebiet des eigenen Staates“2 (URL 2) und ihre Synonyme, die aufgrund der 
vorläufigen Studie zehn (URL 1) deutsche (z . B .: Asylbewerber, Asylbewerberin, 
Auswanderer, Auswanderin, Emigrant, Emigrantin, Geflüchteter, Geflüchtete, 
[Heimat]vertriebener, [Heimat]vertriebene) und 23 (URL 3) polnische (z . B .: 

1 Im Original: discursus – ‚wielokierunkowy ruch, rozbiegnięcie się‘, używanego przenośnie w zna-
czeniu ‚rozmowa‘ dyskusja, a także rozprawa lub rozumowanie .

2 Im Original: ten, kto pod przymusem okoliczności wyjeżdża z miejsca stałego zamieszkania w celu 
stałego lub czasowego osiedlenia się w obcym państwie lub na innym terytorium własnego państwa .
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azylant, banita, ekspatriant, emigrant, tułacz, uciekinier, wychodźca, wygnaniec, 
wysiedleniec, wysiedlony, defetysta, dezerter, kapitulant, rejterant, tchórz, zajęcze 
serce, zbieg, zbiegca, zbieglca, zbieglec, zbiegły, zbiegun, imigrant) sprachliche 
Einheiten umfassen . Diese Daten können im Laufe weiterer Forschung variieren 
und ergänzt werden .
 Die dargestellten Definitionen scheinen im Lichte des aktuellen Diskurses 
zu eng und zu allgemein zu sein, deswegen wird zwecks der Bestimmung von 
semantischen Merkmalen der analysierten Begriffe ein Definitionsüberblick die-
ser Lexeme in Anlehnung an alte und aktuelle lexikographische Quellen beider 
Sprachen präsentiert . Das Ziel ist das Herausarbeiten von gemeinsamen und un-
terschiedlichen Definitionseigenschaften, die auf eine Evolution bzw . Entwicklung 
des semantischen Wortfeldes ‚Flüchtling‘ / ‚uchodźca‘ im Laufe der Jahre hinwei-
sen können . Die Ergänzung dieses Teils ist die semantisch-funktionale Analyse 
der erwähnten Lexeme im Lichte der Sprachkorpora: DeReKo (URL 4) für die 
deutsche Sprache und NKJP (URL 5) für die polnische Sprache . Diese Analysen 
ermöglichen die Bestimmung des Begriffsrahmens sowie eine detaillierte Analyse 
der semantischen Merkmale, Bedeutungsgemeinsamkeiten und -unterschiede der 
zu analysierenden Begriffe in beiden Sprachen .
 Den nächsten Abschnitt bildet die Analyse der Lexeme, mithilfe derer 
Flüchtlinge in aktuellen Diskursen beschrieben werden . Die empirische Basis 
besteht aus den zwei folgenden Textkorpora aus den Jahren 2015–2018:

 � Onlineartikel der deutschen und polnischen meinungsbildenden Presse und 
der deutschen und polnischen Boulevardpresse (Spiegel, Zeit, Bild, Do Rzeczy, 
Newsweek, Fakt),

 � Internetkommentare der deutschen und polnischen Internetnutzer, die unter 
den analysierten Onlineartikeln vorhanden sind .

 Diese Materialauswahl ergibt sich aus der Massenhaftigkeit, Aktualität, breiten 
Verfügbarkeit und den Eigenschaften der Onlinequellen .
 Die Analyse des Flüchtlingsbilds im Deutschen und im Polnischen in 
Anlehnung an die obengenannten Quellen ermöglicht die vielfältige Darstellung 
des Untersuchungsgegenstands, was Anlass zur Erstellung eines komplexen 
Flüchtlingsbilds im Lichte der aktuellen Diskurse in Deutschland und in Polen 
ist . Anhand dessen wird es möglich sein, dieses Bild um axiologische Elemente 
zu ergänzen, was im Rahmen der Forschungsaufgabe auch relevant ist .
 Die Arbeit wird mit Schlussfolgerungen abgerundet, in denen das komplexe 
Flüchtlingsbild in den Sprachkulturen beider Sprachen präsentiert wird . Darüber 
hinaus wird der Versuch unternommen, auf die Motiviertheit (kulturelle, (außer-)
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sprachliche) der Sprachmittel hinzuweisen, die zur Beschreibung der Flüchtlinge 
dienen .

4 Methodologie – vorläufige Annahmen

Das von mir gewählte Korpus verpflichtet aufgrund dessen Heterogenität zum 
Gebrauch von verschiedenen Untersuchungsmethoden . Untersuchungs gegenstand 
ist nämlich Sprache im Gebrauch . Sprachforschungen gehören zu den empirischen 
Wissenschaften (vgl . PELC 2009: 11) . Deshalb wird die Forschungsaufgabe mit-
hilfe einer Methodologie realisiert, die typisch für empirische Wissenschaften 
ist, weil sie sich auf Erfahrung beziehen (vgl . BOCHEŃSKI 1992: 106–111) 
und auf Beobachtungssätze gründen, die die folgenden Informationen enthalten: 
Zeitangaben, Raumangaben, Umstände, Beschreibung des Phänomens (ebd .) . Im 
Rahmen des Forschungsplans scheint die induktive wissenschaftliche Methode ab-
solut gerechtfertigt zu sein, die in der Praxis „auf lockerere Art und Weise verwen-
det werden kann, wobei bestimmte Fälle unter anderen Erwägungen miteinander 
verglichen werden, die im bestimmten Kontext relevant sind“3 (GROBLER 2008: 
33) . Darüber hinaus spielt die Forscherintuition eine wichtige Rolle . Motycka 
schreibt dazu folgendermaßen: „Wissenschaft ist nicht nur Verstandes-, son-
dern auch Intuitionswerk . Nur im Rahmen der Begründung ist Wissenschaft 
Verstandeswerk“ (MOTYCKA 2005: 227f .)4 . Diese Methode ermöglicht eine 
gründliche Analyse des Sprachgebrauchs im konkreten Kontext in Anlehnung 
an die empirische Basis, die aus den drei oben genannten Quellen exzerpiert 
wird . Die zusätzliche Analyse des Untersuchungsgegenstands wird um eine axio-
logische Bewertung erweitert, die Schlussfolgerungen zu ziehen erlaubt, die mit 
außersprachlichen Ursachen verbunden werden und darauf Einfluss haben, den 
Flüchtlingsdiskurs zu kreieren . Gewählte Ursachen nach Arystoteles dienen auch 
dazu, das Untersuchungsmaterial zu analysieren, das sind v . a .: Formursache – 
Umstände, die die Generierung von Flüchtlingsbenennungen beeinflussen; 
Wirkursache – welches Ereignis verursacht, dass Flüchtlinge genauso genannt 
werden; Zweckursache – zu welchem Ziel werden die Benennungen (Sprachmittel) 
gebraucht (vgl . ARYSTOTELES 1996: 403–409) .

3 Im Original: w praktyce […] można posługiwać się jedynie w sposób bardziej swobodny, porównując 
poszczególne przypadki pod względami uznanymi za istotne w danym kontekście badawczym .

4 Im Original: Nauka nie jest wyłącznym dziełem rozumu, lecz także intuicji . Jedynie w kontekście 
uzasadniania nauka jest dziełem rozumu .
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 Die Korpusuntersuchung mithilfe der präsentierten Methodologie, 
Interpretation und Einschätzung der Ergebnisse ermöglicht die Verifizierung der 
gestellten Hypothese: Das Flüchtlingsbild in aktuellen Diskursen wird in letzten 
Jahren immer negativer gezeichnet .
 Die empirische Basis besteht aus Texten, die chronologische und sozio-kulturel-
le Homogenität aufweisen (vgl . SAMBOR 1972: 24) . Das Probekorpus dient dazu, 
„die möglichst größte Repräsentativität und Vielfältigkeit der Sprachdaten zu 
erreichen“5 (PAWLIKOWSKA 2012: 114) und besteht aus vielen Textfragmenten .
 Das Untersuchungsmaterial wird auch gemäß der Methodologie der Korpus-
analyse durchgeführt . Ich tendiere zur Analyse in Anlehnung an Sprach daten, 
d . h . zur Analyse, die in „früherer Stellung der Hypothese und ihrer Bestätigung 
oder Verneinung nach der Analyse von Korpusdaten“6 (PAWLIKOWSKA 
2012: 116) besteht . Die Korpusanalyse wird mithilfe von folgenden Werkzeugen 
durch geführt: Konkordanz, Frequenzlisten, Suchmaschine von Kollokationen, 
Clustering (vgl . ebd . 116–118) .
 Die empirische Basis wird auch laut komparativer Methodologie analysiert, 
in der die dritte Vergleichsgröße das Bild des Flüchtlings im Deutschen und 
Polnischen ist .
 Die Methodologie der Diskursanalyse ist ebenfalls relevant . Aufgrund 
der Mehrebenengestalt der Analyse ist es unerlässlich, nach diversen Arten 
der Diskursanalyse zu greifen, nämlich nach linguistischer Diskursanalyse 
(Konzentration auf sprachliche Textstruktur – semantisches Wortfeld ‚Flüchtling‘ 
in beiden Sprachen), nach soziologischer Diskursanalyse (Konzentration auf außer-
sprachliche Wirklichkeit – Kontext der analysierten Äußerungen) und nach kriti-
scher Diskursanalyse (Hinweis darauf, dass in untersuchten Texten Gesinnungs- 
und Wertsysteme der Textautoren beinhaltet werden) (vgl . DOBROŁOWICZ 
2016: 40) .

5 Fazit

Das oben umrissene Forschungsvorhaben wird die bisherigen Unter suchun gen, 
die im Rahmen des Migrations- / Flüchtlingsdiskurses vorgenommen werden, um 
relevante Aspekte ergänzen . Das Novum ist der vergleichende, hier komparative, 

5 Im Original: uzyskaniu jak największej reprezentatywności i różnorodności danych językowych .
6 Im Original: […] na wstępnym postawieniu hipotezy i jej potwierdzeniu bądź zanegowaniu po 

analizie danych korpusowych .
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Charakter der Analyse, wobei das tertium comparationis das Bild des Flüchtlings 
ist . Das heterogene Korpus ermöglicht die Erstellung eines komplexen Bildes des 
Flüchtlings in Deutschland und in Polen, das auch axiologische Aspekte ent-
halten wird . Dank der Analyse wird es auch möglich sein, auf Tendenzen beim 
Konstruieren des Flüchtlingsbildes von deutschen und polnischen Medien hin-
zuweisen und einen Einblick in das sprachliche Weltbild der beiden sprachlichen 
Kulturen zu gewinnen .
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