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M. Hornáček Banášová, V. Jičínská, P. Staniewski (Hg.)

Rezensenten
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Vorwort zum Sammelband 
 

Nach zwei Sammelbänden in der Schriftenreihe Doktorandenforum Auslandsgerma-
nistik liegt nun der dritte Band vor. Das Ziel der 2019 gegründeten Schriftenreihe 
ist es, den Doktorandinnen und Doktoranden aus den Universitäten in Ústí nad 
Labem, Trnava und Wrocław eine C hance zur Veröffentlichung ihrer Aufsätze 
zu bieten, die sie in dieser Form ansonsten nicht hätten, und ihnen so den Ein-
stieg in eine spätere professionelle Publikationstätigkeit zu erleichtern. Dieses 
Vorhaben wurde bereits im Vorwort des ersten Bandes formuliert. Mit dem drit-
ten Band kann man schon eine Zwischenbilanz ziehen: Diese Aufgabe wird von 
der Schriftenreihe durchaus erfüllt.  

Die zum Ziel gesetzte Internationalisierung und Vernetzung wird nicht nur 
durch die verhältnismäßig ausgewogene Vertretung von Beiträgen aus Polen, der 
Slowakei und Tschechien verwirklicht, sondern durch den tatsächlich regen und 
produktiven Gedankenaustausch während der Entstehung eines jeden Sammel-
bandes. Eine methodologische und praxisorientierte Vorbereitung der Promo-
vierenden ebenso wie der Austausch und die Weiterentwicklung der methodi-
schen Kompetenzen sowohl auf der Ebene der PhD-Studierenden als auch auf 
Dozentenebene wurden in die Wege geleitet: Es zeigt sich, dass die mehr als 
einmal in der Schriftenreihe beitragenden Autorinnen und Autoren methodolo-
gisch sicherer werden und auch bessere Texte abgeben. Die Dozenten werden 
ebenfalls angeregt, sich mit Promotionsvorhaben an den Partneruniversitäten 
bekannt zu machen und sich zu ihnen zu äußern.    

Insgesamt 11 Beiträge aus Sprach- und Literaturwissenschaft sind, wie es 
schon in den beiden vorangehenden Bänden der Fall war, thematisch weitrei-
chend breitgefächert. Im literaturwissenschaftlichen Beitrag von Katarína Bat-
ková werden einzelne Motive aus Georg Trakls Gedichten nach der Bibelkon-
kordanz betrachtet, kontextualisiert und mit Blick auf die Gesamtaussage des 
dichterischen Textes analysiert. Ferner liegt ein spannender Beitrag zum kultur-
wissenschaftlichen Konzept des Balkanismus vor, in dem Annabelle Jänchen 
dieses Modell auf die deutsche Gegenwartsliteratur bezieht und es zusammen 
mit den literarisch dargestellten Stereotypen des Balkans kritisch untersucht. 
Martina Mühlberg Krejčová richtet ihr Augenmerk auf metaphorische Sinnzu-
sammenhänge des Begriffs Sorgen im Seriengedicht Georgs Sorgen um die Zukunft 
und dem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hoden-
sack Bimbams des aus der Tschechoslowakei stammenden, aber auf Deutsch 
schreibenden Gegenwartsautors Jan Faktor. Gabriela Šilhavá widmet sich der 
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literarischen Konstruktion von Fremdheit und Fremdsein in den Romanen Die 
vertrauten Sterne der Heimat und Die Gabe der Hoffnung von Stanislav Struhar.  

Die linguistisch und didaktisch orientierten Beiträge befassen sich mit äu-
ßerst modernen Themen und Methoden und beweisen somit, dass die Dokto-
randinnen und Doktoranden den aktuellen Stand in der Forschung sehr produk-
tiv bereichern können. Die Beiträge von Mária Ješíková und Bianka Jarolínová 
bauen auf modernen korpuslinguistischen Methoden auf und erläutern wenig 
erforschte und lexikographisch nicht entsprechend registrierte präpositionale 
Wortverbindungen, die sie auf Grund der Korpusanalyse sprachpraktisch be-
schreiben. Im Bereich der Wortbildung diskutiert Krystian Suchorab Komposita 
und Derivate mit Komponenten, die zur Bezeichnung der Flüchtlinge dienen. 
Aleksandra Lidzba befasst sich mit den pejorativen Aspekten der deutschen und 
polnischen Tiernamen, wobei sie besonderen Wert auf die quantitativen Aspekte 
der Problematik legt. Im Beitrag von Miroslava Najšlová werden die Begriffe 
Verjudung und Islamisierung charakterisiert und durch Vergleich von Werbe-
plakaten die einzelnen sprachlichen Bezüge zum Nationalismus im Rechtspopu-
lismus definiert. 

Zwei der Beiträge sind didaktisch orientiert: Das Ziel des Beitrags von Marek 
Ponca ist es, die Reflexion über Sprache und Mehrsprachigkeit mit dem Werk-
zeug Sprachportrait zu beschreiben. Milina Muzikářová untersucht wiederum 
die Sprachförderung im DaF-Unterricht am Beispiel von Kahoot!  

Der Grundgedanke des Sammelbandes ist also erfüllt, die präsentierten For-
schungsergebnisse der Doktorandinnen und Doktoranden zeigen, dass sie den 
aktuellen Stand in der germanistischen Forschung in hohem Maße reflektieren 
und die wissenschaftlich orientierte Öffentlichkeit ansprechen können. 
 

 
Im Mai 2021 

Das Herausgeber-Team 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

LITERATURWISSENSCHAFT 
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Biblische Landschaftsmotive in den Gedichten Georg 

Trakls am Beispiel des Ackermotivs 
 
 

Katarína Batková 
 
 
Der vorliegende Artikel untersucht das Landschaftsmotiv des Ackers in den Gedichten Georg Trakls, das 
neben den biblischen Motiven und anderen Landschaftsmotiven zu den häufigsten Bildern seiner 
Lyrik gehört. Im Beitrag werden seine Bedeutungen anhand der biblischen Symbolik als Bestandteil 
einer poetischen Seelenlandschaft gedeutet. 
Schlüsselwörter: Landschaft, biblische Landschaft, Acker 

 
 
Biblical Landscape Motifs in Georg Trakl’s Poems Using the Example 

of the Field Motif 
 
The article deals with the landscape motif of the field in Georg Trakl’s poems, which, along with the 
biblical and other landscape motifs, is one of the most common tropes in his poetry. In the article, 
the field will be related to biblical symbolism and interpreted as part of a poetic landscape of the 
soul. 
Keywords: landscape, biblical landscape, field 
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1  Einführende Bemerkungen 
 
Der vorliegende Beitrag betrachtet das Landschaftsmotiv des Ackers in den Ge-
dichten von Georg Trakl und seine Bedeutung aus der Perspektive der bibli-
schen Symbolik. Die Landschaft gehört zu den häufigsten Motiven Trakls, und 
ihre Bedeutung lässt sich nicht auf eine bloße Abbildung von realen Naturphä-
nomenen reduzieren. Als eine imaginierte Topographie in ihren realen sowie 
mystisch-poetischen oder biblischen Bezügen stellt sie eine Seelenlandschaft dar, 
die eine breite Palette von Deutungen bietet. 

Die Interpretation beruht auf der Analyse der biblisch-religiösen Konnota-
tionen und Symbole der Landschaftsmotive Trakls. Die ausgewählte Landschaft 
wird in der ersten Phase der Analyse näher charakterisiert. Dabei wird nicht nur 
die Beschreibung der Naturerscheinungen und Naturelemente, sondern auch 
ihre Symbolik in Betracht genommen. Dann wird zu dieser Landschaft eine sym-
bolische biblische Landschaft zugeordnet: der biblische Acker. Zugleich wird 
der untersuchten Landschaftszone die biblische Landschaft des Ackers mit ihrer 
Symbolik zugeordnet, und es wird untersucht, ob und inwiefern die biblische 
Ortssymbolik in den Landschaften Trakls zu finden ist. Liest man die Gedichte 
Trakls, so stellt man fest, dass die Landschaft der vorwiegende Raum seiner Ly-
rik ist. Mit dem reichen Wortschatz aus dem Bereich der Natur, der sein Werk 
sehr dominant durchzieht, führt Trakl dem Leser Ausschnitte von gut vorstell-
baren und suggestiven Landschaftsbildern vor Augen. Es kommen aber auch 
solche Landschaftsbilder vor, die der Leser unmittelbar auf Grund seiner Erfah-
rung der Wirklichkeit nicht erkennen kann. Einige Bilder können als störende 
Elemente in der vertrauten Raumvorstellung wirken, zugleich aber als faszinie-
rend schöne Bilder betrachtet werden. Die Frage nach ihrem Realitätsbezug ist 
eine der häufigsten und meist diskutierten Fragen in der Trakl-Forschung. In 
meiner Untersuchung bemühe ich mich, auf die biblische Symbolik in den Ge-
dichten von Georg Trakl hinzuweisen. 
 
 
2  Hügelige und flache Landschaft bei Trakl 
 
Trakl bildet Landschaften, die man nach ihren Merkmalen als mitteleuropäische 
Landschaften bezeichnen kann, und seine wenn auch oft ungewöhnlichen Bilder 
sind leicht vorstellbar: ,,Der Acker leuchtet weiß und kalt./ Der Himmel ist ein-
sam und ungeheuer./ Dohlen kreisen über dem Weiher/ Und Jäger steigen 
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nieder vom Wald.“ (TRAKL 1986: 23) Auf der anderen Seite sind es hoch sug-
gestive seelische Landschaften (vgl. STEINKAMP 1988: 26), ein Motiv, das in 
den beschleunigten Takt der Jahrhundertwende, in die schnelle Modernisierung, 
in das Phänomen der tonangebenden Großstadt und in die Welt der entstehen-
den Massenkultur nicht zu passen scheint. Die Landschaften in seinen früheren 
Gedichten tragen vielleicht noch symbolische und neuromantische Züge (vgl. 
KAFKA 1995: 174) und könnten dadurch in die zeitgenössische Dichtung ein-
geordnet werden. Die späteren Gedichte behalten die gleichen Schauplätze, die 
in der früheren Schaffensphase zu finden sind, die magischen Landschaften ver-
wandeln sich aber mit der Zeit in einen sonderbaren Raum der Seele. 
 
 
3  Biblischer Acker 
 
Viele dominante Landschaftstypen treten bei Trakl im Gegensatz zum Garten-
motiv, das bei ihm immer kompakt wirkt, nicht isoliert auf. Vielmehr bilden sie 
ein kohärentes, aus manchen Landschaftstypen zusammengesetztes Bild. Damit 
entsteht eine plastische Szene, die von mehreren topographischen Ausschnitten 
verschiedener Landschaftstypen gebildet wird. Im Gedicht Im Winter lassen sich 
so zum Beispiel Landschaftszonen wie Wald, Acker oder Hain finden (TRAKL 
1986: 23), im Gedicht Anif sind die drei Großräume eines ländlich-dörflichen 
Milieus in Flussnähe (vgl. STEINKAMP 1988: 77) vertreten: Hügel, Fluß und 
Dorf (TRAKL 1986: 63). Diese und ähnliche Landschaftstypen können zusam-
menfassend als einmal eine hügelige, ein anderes Mal als eine flache mitteleuro-
päische Landschaft bezeichnet werden. Unter dieser Bezeichnung verstecken 
sich Landschaftstypen wie Feld, Wiese, Fluss, Moor, Rain, Wald, Hain, Hügel, Berg 
oder Himmel zusammen mit ihren Landschaftselementen wie Baum, Wasser, Stern 
und anderen. 

Die Darstellungsweise Trakls, die Ausschnitte aus dem sowohl von der Na-
tur als auch vom Menschen gestalteten Raum nebeneinander zu ordnen, erinnert 
an Landschaftsmalerei. In der Trakl-Forschung hat die Untersuchung der Bezie-
hungen zwischen Trakls Gedichten und Bildern zeitgenössischer Maler Tradi-
tion. Dabei werden meistens keine abstrakten Maler mit Trakl verglichen, son-
dern die Expressionisten, die zwar von dem mimetischen Gebrauch der Farben 
abweichen, jedoch einer leicht verständlichen Farbensymbolik folgen und ge-
genständlich bleiben (vgl. LE RIDER 2009: 26).  
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In einigen Gedichten Trakls ist der Bildeindruck von solcher Plastizität, wie 
zum Beispiel im Gedicht Im Winter, dass sich die Interpreten sogar an Pieter 
Bruegels d. Ä. Ölgemälde Die Jäger im Schnee von 1565 erinnern (vgl. KEMPER 
1999: 48). Wegen dieser Darstellungsweise, die eine Kohärenz von den einzeln 
dargestellten Landschaftstypen bewirkt, wird mein Vorhaben, die Symbolik von 
jeder Landschaftszone zu erläutern, nicht leicht. Dabei wird der Gesamtblick auf 
die einzelnen Landschaftstypen bewahrt, und die Raumzonen mit ähnlichen Zü-
gen werden als eine Einheit betrachtet. So könnte zum Beispiel eine Hügelland-
schaft als eine Gesamtheit von Wiesen, Wäldern, Waldwegen und Bergen gese-
hen werden. Zu einer anderen Landschaftseinheit können Felder, Äcker und 
Wälder eingeordnet werden, die in der Nähe der menschlichen Siedlungen lie-
gen. 

Die Kohärenz zwischen den einzelnen Landschaftsbildern wird auf verschie-
dene Weisen durchgeführt. Die Einzelbilder können durch semantische, stilisti-
sche und lautliche Kompositionselemente zusammengefügt werden, wie etwa 
im Gedicht Im Winter, oder durch die Raumperspektive, die der Sprecher ein-
nimmt. Sie kann sich in Stationen eines Weges durch die Landschaft realisieren 
wie im Gedicht Anif. Die Bewegung des Sprechers im Raum beziehungsweise 
sein Blick auf die Landschaft herum verleiht den einzelnen Raumzonen eine to-
pographische Kompaktheit (vgl. STEINKAMP 1988: 78–79). 

Die häufigsten Landschaftswörter, die Trakl für die Gestaltung des Raumes 
verwendet, lassen sich als Bezeichnungen aus der mitteleuropäischen Pflanzen- 
und Tierwelt identifizieren. Dabei nehmen Bäume eine bedeutende Stelle ein. In 
der Konkordanz erhält der allgemeine Ausdruck Baum 111 Belegstellen (vgl. 
WETZEL 1971: 46–49). Außerdem treten bei Trakl viele konkrete Baumsorten 
auf: Kastanien, Eichen, Eschen, Ahorn, Birken, Tannen, Linden, Weiden, Platanen oder 
Zypressen. Des Weiteren sind Pflanzen wie Busch, Dornbusch, Mohn, Holunder, Rohr, 
Traube, Korn, Sonnenblumen, Veilchen am häufigsten vertreten. 

In der Tierwelt wird, ähnlich wie in der Landschaftszone Garten, den Vögeln 
eine vorrangige Rolle zugeschrieben: Vogelarten wie Amsel, Taube, Dohle, Rabe, 
Schwalbe, Möwe oder Drossel sind in Trakls Landschaften häufig zu finden. In 
mehreren Gedichten kommt der Sammelbegriff Wild vor. Die anderen Tiere bei 
Trakl gehören meistens zu den kleinen Tierarten: Ratten, Hahn, Fliegen, Würmer, 
Spinne, Grille oder Kröte und sind relativ wenig vertreten. In der Regel kommt nur 
eines oder zwei dieser Tiere in einer Landschaftszone eines Gedichts vor. Oft-
mals werden Tiergeräusche, die durch die Landschaft schallen, genauso betont 
wie die Tiere selbst: ,,man hört der Fledermäuse Schrei“ (TRAKL 1986: 36), ,,wo 
vielleicht noch die Drossel singt“ (TRAKL 1986: 40), ,,die Raben mit hartem 
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Schrei“ (TRAKL 1986: 9) oder ,,Und ein Hahn kräht unter der Tür“ (TRAKL 
1986: 20). 

Die hügelige und die flache Landschaft werden bei Trakl in allen Jahreszeiten 
abgebildet, es herrscht jedoch die herbstliche Landschaft vor. Die saisonal ge-
prägten Landschaften werden oft mit typischen Attributen der Jahreszeiten oder 
mit Menschen, die eindeutige zeitgebundene landwirtschaftliche Tätigkeiten ver-
richten, gestaltet. Die Landschaft des Frühlings wird zum Beispiel durch Grün 
und aufblühende Blumen charakterisiert:  
 

Balde an verfallener Mauer blühen  
Die Veilchen  
Ergrünt so stille die Schläfe des Einsamen. (TRAKL 1986: 54) 

 
Ähnlich werden auch die anderen Jahreszeiten mit ihren kennzeichnenden 

Merkmalen ausgestattet. Die Sommer- und Spätsommerlandschaft wird durch 
die Darstellung der Arbeit auf dem Acker oder der Ernte von Getreide be-
stimmt, in der Herbstlandschaft dominieren Motive der herbstlichen Natur oder 
der Weinernte, und die Landschaft des Winters ist durch den Schnee und Bilder 
der Kälte erkennbar. Auch diese Strategie Trakls erinnert an die Landschaftsma-
lerei und verleiht dem Text eine auffällige Bildhaftigkeit. 

In die Naturlandschaften Trakls wird außer den Naturelementen auch eine 
Reihe von menschlichen Figuren hineinkomponiert. Die in der Landschaft sich 
bewegenden, tätigen und lebenden Menschen treten als Archetypen auf: Es las-
sen sich keine konkreten Menschen finden. Die Figur Kaspar Hausers kann auch 
als eine mythische und archetypische Gestalt aufgefasst werden. In den variie-
renden Landschaftsbildern finden sich zum Beispiel Figuren wie Landmann, 
Wanderer, Reiter, Mönche, Hirten, Jäger oder Knechte und Mägde und werden in einen 
bestimmten Raumausschnitt eingefügt: ,,Und Jäger steigen nieder vom Wald“ 
(TRAKL 1986: 23) oder ,,ein Hirt auf dunklen Pfaden“ (TRAKL 1986: 22). 

Die meisten der auf dem Lande lebenden Menschen haben eine feste Einord-
nung in Raum und Zeit und implizieren damit ein Leben in festen Ordnungsvorstel-
lungen: Die Bauern sind zum Beispiel als eine homogene Gruppe dargestellt, die 
Saisonarbeit verrichtet und dabei beisammen, gesellig und fromm lebt. Religiöse 
Züge sind im Zusammenhang mit Trakls Landschaftsleuten nicht selten. 
 

Im Acker müh’n sich singend die Frau’n, 
Die Klosterglocken läuten darein. (TRAKL 1986: 20) 
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Trakls auf dem Lande lebende Menschen sind in der Landschaft verwurzelt. 
Mit ihnen gestaltet Trakl Formen einer naiv-zufriedenen, landschaftlich behei-
mateten Existenz und eine ursprüngliche, erdnahe Form der Religiosität (vgl. 
STEINKAMP 1988: 98–99). Das Leben verläuft nach ,,Maß und Gesetz“ der 
Landschaft wie etwa im Gedicht Gesang des Abgeschiedenen: 

 
Das stille Haus und die Sagen des Waldes, 
Maß und Gesetz und die mondenen Pfade der Abgeschiedenen. (TRAKL 1986: 79) 

 
In der gleichen Landschaft treten aber auch jene Menschen auf, die keinen 

festen Ort im Lebensraum der Bauern einnehmen. Die Gestalten von Wanderern, 
Abgeschiedenen oder Waisen gehen allein durch die Landschaft, und es fehlt ihnen 
die gesellschaftliche und existenzielle Verankerung. (STEINKAMP 1988: 99) 

 
Am Weiler vorbei 
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein. (TRAKL 1986: 27) 

 
Oftmals zeigt Trakl auf, wie diese Menschen eine erfüllte Existenz in der Landschaft 
anstreben und erwerben, verlieren oder vermissen (STEINKAMP 1988: 100). Die-
ser Prozess ist am Beispiel der Figur Kaspar Hausers gut zu beobachten. 
 
 
4  Trakls biblischer Acker 
 
Das Bild des fruchtbaren Ackerbodens, an den die Menschen gebunden sind, ist 
bei Trakl besonders in seiner ersten und zweiten Schaffensphase zu finden. Ähn-
lich wie in den biblischen Geschichten wird auch hier die fundamentale Verwur-
zelung des Menschen mit Grund und Boden vorgeführt. Die Verwurzelung mit 
der Landschaft ist auch eine existenzielle Verwurzelung in Gottes Ordnung. 
Diese wird in den Gedichten durch die Religiosität der auf dem Lande lebenden 
Menschen unterstützt, die mehrmals ganz explizit ausgedrückt wird: 

 
Der Bauern braune Stirnen. Lange tönt 
Die Abendglocke; schön ist frommer Brauch (TRAKL 1986: 37) 

 
Die auf dem Lande lebenden Menschen werden häufig bei der Einbringung 

der Ernte gezeigt. Dabei werden nicht nur die bloßen Früchte in den Händen 
der Menschen dargestellt, sondern auch ihre harte Arbeit im Sinne des Alttesta-
mentlichen: ,,Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ (1 Mose 
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3, 18). Das zeigt sich deutlich im Gedicht Die Bauern: 
 
Und wieder ins Feld. Ein Grauen packt  
Sie oft im tosenden Ährengebraus 
Und klirrend schwingen ein und aus 
Die Sensen geisterhaft im Takt. (TRAKL 1986: 20) 

 
Trakls Bild des auf dem Lande lebenden Menschen lässt sich aber nicht auf 

die bukolische, paradiesische Idylle reduzieren. Im Sinne des antithetischen ba-
rocken Denkens1 wird das Friedliche immer wieder durch Willkür und Triebe 
gestört. Die Stimmungsschwankungen zwischen dem Irdischen und Himmli-
schen, zwischen Demut und Begierde erinnern an die biblische Vorstellung von 
einem ,,Kind Gottes“, das aber sündig ist und sündig bleibt. Der Ackerboden 
nimmt bei Trakl eine doppelte Funktion ein: Er weist auf die Verbundenheit mit 
Gottes Gesetz hin, und zugleich stellt er das Irdische, Tierische und Triebhafte 
dar. Diese Ambivalenz, verkörpert in den menschlichen Tätigkeiten in der Land-
schaft, kommt im Gedicht Die Sonne zum Ausdruck: ,,Der Mensch; Jäger oder 
Hirt.“ (TRAKL 1986: 73) Kein verbindendes ,,und“, sondern ein trennendes 
,,oder“, mit dem die Spannung noch verstärkt wird. Der erste Beruf evoziert 
Töten, der andere Hüten und Hegen. Dieser Opposition entsprechend tritt in 
der dritten Strophe des Gedichts das Gegensatzpaar ,,Gut und Böse“ auf: 
 

Langsam reift die Traube, das Korn.  
Wenn sich stille der Tag neigt, 
Ist ein Gutes und Böses bereitet. (TRAKL 1986: 73) 

 
Die Abrechnung am Ende des Tages ist anscheinend eine Anspielung auf 

das biblische Jüngste Gericht: ,,Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die 
Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. [...] Die Ernte ist 
das Ende der Welt.“ (Mt 13, 38–39) 

Nicht nur den auf dem Lande lebenden Menschen wird die Triebhaftigkeit 
und Körperlichkeit zugeschrieben, der Erde selbst schreibt man Sinnlichkeit und 
unverhohlene Sexualität zu. In der Sexualisierung des Ackermotivs könnte man 
eine Art der Synthese von zwei biblischen Bedeutungen des Ackers sehen: der 
Acker als Symbol der Fruchtbarkeit und der Acker als die irdische Welt, die 

 
1  Trakls Antithetik, ein typisches Kennzeichen von Trakls Stil, lässt sich weder ausschließlich 

aus der Persönlichkeitsstruktur Trakls noch aus dem expressionistischen Epochenstil er-
klären, sondern sie hat ihren lokalen und historischen Hintergrund in der lebendig geblie-
benen barocken Tradition der k.u.k. Monarchie (Vgl. DENNELER 1999: 36f). 
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traditionell mit der Körperlichkeit konnotiert wird. Deutlich zeigt es sich im Ge-
dicht Die Bauern: 

 
Die Äcker flimmern in einem fort  
Und der Himmel bleiern und weit.  
Fratzenhaft flackert im Herd die Glut  
[...]  
Und manchmal treffen sich Blicke voll Gier,  
Wenn tierischer Dunst die Stube durchweht. (TRAKL 1986: 20) 

 
Im Gedicht Die Raben tritt der Acker als ein Weib auf:  

 
In der ein Acker sich verzückt, 
Wie ein Weib, das schwere Ahnung berückt (TRAKL 1986: 9) 

 
Die ,,Ahnung“ könnte in der Bedeutung von Hoffnung, innerer Stimme 

durch das Epitheton ,,schwer“ auf Schwangerschaft anspielen. Ein ähnliches Be-
deutungsfeld lässt sich auch im Gedicht Frauensegen finden (KEMPER 1999: 56): 

 
Wie dein Leib so schön geschwellt  
Golden reift der Wein am Hügel. 
Ferne glänzt des Weihers Spiegel  
Und die Sense klirrt im Feld. (TRAKL 1986: 15) 
  

In der Winterlandschaft wird der Acker von der Fruchtbarkeit entbunden. 
Das Bild der Kälte kann hier ebenso an Gefühlskälte oder Frigidität erinnern, 
besonders wenn man die mythologische Vorstellung vom ,,hieros gamos“, der 
Hochzeit von Himmel und Erde, hinzuassoziiert (KEMPER 1999: 56), die am 
Eingang des Gedichts Im Winter als erkaltete Beziehung von weißem Acker und 
Himmel erscheint: 

 
Der Acker leuchtet weiß und kalt. 
Der Himmel ist einsam und ungeheuer. (TRAKL 1986: 23) 

 
Zum Schluss ist noch zu bemerken, dass sich ,,der biblische Acker bei Trakl“ 

nicht auf die Landschaft des bloßen Ackers beschränkt. Zu diesem Landschafts-
typ werden auch Wiesen, Abhänge, Weiden, Wälder und andere Landschaften 
gezählt, die in der Nähe von menschlichen Siedlungen liegen und von Menschen 
bewirtschaftet werden. So etwa das Gedicht Geistliches Lied:  
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Bettler dort am alten Stein  
Scheint verstorben im Gebet,  
Sanft ein Hirt vom Hügel geht 
Und ein Engel singt im Hain,  
Nah im Hain  
Kinder in den Schlaf hinein. (TRAKL 1986: 19) 
 
 

5 Das Bild des Ackers im Gedicht Ein Winterabend 
 
Das Gedicht, das für die Illustration der oben untersuchten Parallelen zwischen 
dem biblischen Acker und Trakls Landschaften gewählt wird, schildert eigent-
lich keine Ackerlandschaft. Trotzdem kann an diesem Beispiel der Grundge-
danke gut demonstriert werden, dass es sich auch hier um eine Seelenlandschaft 
handelt. 

Das Motiv der Erde trägt zusammen mit den Motiven der menschlichen Be-
hausungen zu einem stimmungshaften Charakter des Gedichts bei. Das Gedicht 
Winterabend, abgeschlossen wohl im Dezember 1913, ist 1915 aus dem Nachlass 
veröffentlicht worden (KAISER 1999: 142). 

 
Ein Winterabend  
 
Wenn der Schnee ans Fenster fällt,  
Lang die Abendglocke läutet,  
Vielen ist der Tisch bereitet 
Und das Haus ist wohlbestellt.  
 
Mancher auf der Wanderschaft  
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. 
Golden blüht der Baum der Gnaden  
Aus der Erde kühlem Saft.  
Wanderer tritt still herein;  
Schmerz versteinert die Schwelle.  
Da erglänzt in reiner Helle 
Auf dem Tische Brot und Wein. (TRAKL 1986: 58) 

 
Dieses schlichte genrehafte Situationsbild entfaltet aus geläufigen Vorstel-

lungen wie Schnee, dunkle Pfade, Abendglocken, Baum, Haus, Fenster oder Tisch eine 
friedvolle Winterabendstimmung, fast Weihnachtsstimmung. Dabei sind die 
biblisch-christlichen Bezüge unübersehbar. Die polare Ordnung der Motive ge-
winnt durch diese Bezüge auch geistige Assoziationen: Wanderschaft und Haus, 
Licht und Dunkel, Schnee und wohlbestellter, gastlicher Tisch. Alle diese 
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Zeichen des ,,Drinnen“ und ,,Draußen“ sind durch den Klang der Abendglocke 
verbunden. Sie sind auch räumlich durch Übergänge voneinander getrennt und 
zueinander vermittelt: in der ersten Strophe durch das Fenster, in der zweiten 
durch das Tor und in der dritten durch die symbolhafte Schwelle, die Grenze 
zwischen Profanen und Heiligen. 

Die Gestalt des Wanderers erinnert an die christliche Deutung des Men-
schen auf der Lebenspilgerschaft, die im Bild der wandernden Erzväter und des 
Zuges der Kinder Israel durch die Wüste bereits anklingt. Die Pilgerschaft des 
Menschen charakterisiert die Mühe und den vielen Kummer ebenso wie seine 
Sendung und Begnadigung auf diesem Weg. Der Baum der Gnaden, wohl beim 
Tor, lässt an den Weihnachtsbaum denken, aber auch an die traditionelle Bezie-
hung zwischen paradiesischem Lebensbaum und dem Gnadenbaum des Kreu-
zes Christi (KAISER 1999: 145). 

Der Zusammenhang mit der Ackersymbolik liegt im vierten Vers der zwei-
ten Strophe. Der Wanderer ist unterwegs nach Hause. Das Haus könnte aber 
nicht wohlbestellt sein, hätte es keine Ernte auf den Feldern gegeben. Die Gnade 
blüht hier als Baum aus der Erde, deren kühle[r] Saft wie eine Milderung winter-
licher Kälte in fruchtbare Feuchte wirkt. Die Verbundenheit mit der Landschaft 
zeigt sich als Verbundenheit mit Gott. Der Baum wächst draußen, obwohl 
Gnade doch zur Symbolzone des Drinnen, zum Tisch mit Brot und Wein gehört. 
So wirkt der Baum der Gnade als ein Vermittlungsphänomen zwischen drinnen 
und draußen (KAISER 1999: 142). Die Erde ist hier ein wichtiger, zu dieser 
Vermittlung beitragender Nährboden. Im Licht des Neutestamentlichen: ,,Aber-
mals ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen 
ein Mensch fand […].“ (Mt 13, 44) stellt die Erde einen Übergang zum segnen-
den Gott dar, denn Brot und Wein stehen für Leib und Blut Christi und die 
heilende Realpräsenz Gottes. 
 Aus der dargestellten Analyse wird deutlich, dass die Landschaften bei 
Trakl neben der topografischen Funktion immer eine tiefere symbolische Funk-
tion haben. Es ist oft ein Anzeichen der sogenannten Seelenlandschaften, in de-
nen man auch Vorbilder biblischer Landschaften finden kann. Im Beitrag wurde 
dies am Beispiel des Ackermotivs illustriert. Trakl zeigt ein Bild des fruchtbaren 
Ackerbodens, an den die Menschen gebunden sind. Ähnlich wie in den bibli-
schen Geschichten wird auch hier die fundamentale Verwurzelung des Men-
schen mit Grund und Boden präsentiert. Die Verwurzelung mit der Landschaft 
kann auch als eine existenzielle Verwurzelung in Gottes Ordnung verstanden 
werden. 
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Ost-West-Untersuchungen wie Saids Orientalismus klammern nicht-imperialistische, östliche 
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East, West, and In-between: The Positioning of the Balkans in Europe 
 

East-West studies such as Said’s Orientalism often exclude non-imperialist eastern regions of Eu-
rope, such as the Balkans, from their studies. In order to fill this void, the concept of Balkanism 
emerged, with its central aspects to be examined here with a view to contemporary German litera-
ture. How are the Balkans portrayed today and will they continue to be located almost completely 
outside of Europe? The examination of the primary texts shows rather the opposite development, 
which is increasingly moving the Balkans into the centre of Europe. Beyond that, stereotypes and 
fears are deconstructed and social and political aspects of Europe as a whole are negotiated. 
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1  Einleitung 
 

Eine der bekanntesten und kontroversesten Untersuchungen von Ost-West-
Konzeptionen ist zweifelsohne Edward Saids Konzept des Orientalismus (1978). 
Es basiert auf der Abgrenzung eines nicht gänzlich eindeutig definierten 
imperialen Westens (Nordamerika, Europa) von der islamischen Welt des 
Orients (Naher Osten). Ein Dazwischen, ein Raum, der – wie Zentraleuropa, 
Osteuropa, Südosteuropa – mitten in einem dieser Gebiete liegt und gleichzeitig 
weder das eine (‚westlich‘) noch das andere (‚orientalisch‘) ist, gibt es hier nicht. 
Es existiert also eine begriffliche Unschärfe bei Said, der mit Europa nur den 
Westen des Kontinents meint oder ein Gebiet, das dem der heutigen 
Europäischen Union ähnelt, während die Europäität östlicher gelegener 
Regionen in Frage gestellt wird. Auch aus Studien zu Ost-West-Beziehungen 
fallen diese Gebiete oft heraus. Vielmehr werden sie in verschiedensten 
Disziplinen als ‚Region zwischen Ost und West‘ untersucht. Im Folgenden soll 
näher auf die besondere Situation des Balkans eingegangen werden. Dazu 
werden Beispiele aus Juli Zehs Reiseroman Die Stille ist ein Geräusch. Eine Fahrt 
durch Bosnien (2002), Marica Bodrožićs Mein weißer Frieden (2014) und Saša 
Stanišićs Herkunft (2019) herangezogen.  

 
 
2  Der Balkan als Brücke zwischen Ost und West 

 
Um die bei Said erkannte Leerstelle hinsichtlich des Balkans zu füllen, 
entstanden in den 1990er Jahren Studien, die die bulgarische Historikerin Maria 
Todorova unter dem Begriff des Balkanismus zusammenfasst. Sie beschreibt den 
Westen und den Orient als zwei seit jeher unvereinbare Gegenwelten und den 
Balkan zwischen ihnen als „Brücke zwischen Ost und West, zwischen Europa 
und Asien“ (TODOROVA 1999: 34). Die Sonderstellung des Balkans erklärt 
sich in erster Linie mit der geografischen Nähe zu Asien und mit dem Erbe der 
Osmanischen Herrschaft, die den Balkan seit dem 15. bis ins 19. Jahrhundert 
dominierte. Diese lassen ihn auf einer Zwischenstufe des Halbentwickelten und 
Halbzivilisierten verharren. Unter dem Schleier des Kommunismus spielten 
diese orientalisierenden Aspekte keine bedeutende Rolle, doch seit 1989 
erfahren sie enormen Aufschwung. Das spiegelt sich in einer erneuten 
Etikettierung als rückständig und in einer Rückbesinnung auf vorjugoslawische 
politische Identitäten und Nationalisierungsbestrebungen wider. Der Orientalist 
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Andrew Hammond spricht sogar von einer Entstellung Europas im Balkan: 
„[T]he Balkans represent a Europe disfigured by the presence of the ‚non-
European‘“ (HAMMOND 2007: 205). Die meisten Untersuchungen zum 
Thema Balkanismus – so auch die von Todorova und Hammond – beschäftigen 
sich mit Texten aus der Zeit der Aufklärung, in der sich die noch heute 
vorherrschenden negativ konnotierten Bilder, Wahrnehmungsmuster und 
Assoziationen durch Reiseberichte und philosophische Schriften etablierten. 
Dass diese Stereotypisierungen und Stigmata, die eine vermeintliche Balkan-
Identität markieren, politisch nicht überwunden sind, ist augenscheinlich. Ob 
dies jedoch auch auf literarische Beschreibungen zutrifft und damit 
Rückschlüsse auf das gesellschaftliche Bewusstsein und die europäische Identität 
erlaubt, bleibt zu prüfen. 

Es geht beim Balkanismus wie beim Orientalismus also in erster Linie um 
Zuschreibungen – insbesondere um solche aus dem sogenannten Westen. Denn 
wie der Orient so sei auch der Balkan, so Hammond, „one of the West’s most 
significant others“ (ebd. 202). Dass dies im Denken von Westeuropäer/innen 
noch immer verankert ist, zeigt Marica Bodrožić. Sie kritisiert, dass 
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Weihnachtsansprache 2012 vom über 
sechzig Jahre anhaltendem Frieden in Europa spricht, und fragt zu Recht:  

 
Wo liegt Sarajevo? Wo liegt Srebrenica? Wo liegt Dubrovnik? Wo liegt Belgrad? Konnte 
man Sarajevo sich selbst überlassen und Belgrad bombardieren, weil sie unbewusst eben 
nicht zu Europa gezählt wurden? (BODROŽIĆ 2014: 233)  
 
Die Europäität der Balkan-Länder scheint noch immer fragwürdig. Balkan-

Klischees speisen sich heute stets aus dem osmanischen Vermächtnis der 
Region. Die Attribute, die Orient und Balkan zugeschrieben werden, 
unterscheiden sich jedoch teilweise sehr stark. Während das Orient-Bild von den 
Überresten vergangener Herrlichkeit des Osmanischen Reichs zeugt, ist das Bild 
vom Balkan in der westlichen Vorstellung geprägt von der Wertlosigkeit der 
Region aufgrund des Mangels an imperialer Kultur, von Chaos, Rückständigkeit 
und Dunkelheit. Said beschreibt den Islam als „anhaltendes Trauma“ des 
Westens, das mit „Terror, Verwüstung, Teufelswerk und Horden von 
verhassten Barbaren“ (SAID 2010: 76) und orientalischem Despotismus 
assoziiert wird, während der Balkan, so Hammond, eher als lächerlich denn als 
gefährlich dargestellt wird, geprägt von Chaos und Zersplitterung (vgl. 
HAMMOND 2007: 213). Nicht zuletzt unterschieden sich die Beschreibungen 
beider Regionen auch darin, dass der Orient, so Todorova, vornehmlich als 
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feminin, verboten, lasziv, exotisch und eskapistisch wahrgenommen wird und 
Orientbeschreibungen häufig „sexuelle Untertöne“ (TODOROVA 1999: 32) 
beinhalten, während der Balkan in den Texten der Aufklärung ein von 
Männlichkeit dominiertes Terrain ist, das weder fantasievoll noch geheimnisvoll, 
sondern in erster Linie mittelalterlich und rückständig ist. Er wird als männlicher 
Raum der Wildheit, Schroffheit und des Konflikts beschrieben (vgl. 
HAMMOND 2007: 208f.). Der Balkanmann wird als „unzivilisiert, primitiv, 
roh, grausam und ohne Ausnahme zerzaust“ (TODOROVA 1999: 32) 
dargestellt. Damit unterscheidet sich der Balkan stark von der Erotisierung des 
Orients und der „sexual topography“ (HAMMOND 2007: 209) der Harems. 
Indessen findet man hier einen Mangel an Schönheit und eine Defeminisierung 
der Frau.  

 
 

3  Bilder des Krieges und der Nachkriegszeit 
 

Die dem Balkan zugeschriebenen Attribute wie Chaos, Rückständigkeit und 
Zersplitterung finden sich auch in aktuellen Texten über den Balkan wieder, vor 
allem in Bildern der Zerstörung und des Kriegsgeschehens der 1990er Jahre. Der 
Krieg schreibt sich in die Texte ein, er hat „an jeder Ecke, in jedem zweiten Satz 
der Menschen seine Markierungen hinterlassen“ (ZEH 2002: 114). Juli Zehs 
Beschreibungen Bosniens sind gespickt mit „Geröllhaufen“ (ebd. 24), 
„Autowracks“ (ebd. 37), „Verwüstung“, „fußlose[n] Frauen und armlose[n] 
Männer[n]“, „Sternenhimmel[n] aus Einschusslöchern“ (ebd. 44), 
„provisorischen Brücken“ (ebd. 47) oder „Überreste[n] eines zerstörten Dorfs“ 
(ebd. 58). Texte auf Hinweis- und Straßenschildern sind „vom 
Maschinengewehrfeuer ausradiert“ (ebd. 157). Ein Taxi-Fahrer macht mit der 
Touristin „Ruinen-Sightseeing: Der Fahrer ist stolz auf die Trümmer, als hätte 
er sie persönlich arrangiert“ (ebd. 45). Während Marica Bodrožić und Saša 
Stanišić – beide geboren in Jugoslawien – einen durch familiäre Bezüge 
geformten Blick auf den Balkan haben, eignet sich Juli Zehs Reisebeschreibung, 
um eher ungefiltert Klischees und Vorurteile der deutschen bzw. 
westeuropäischen Gesellschaft zu reproduzieren, die der Protagonistin vor allem 
im Vorfeld der Reise begegnen und die die Planung teilweise erschweren: 

 
 
 



Osten, Westen und dazwischen: Die Verortung des Balkans in Europa 

27 

„Was wollen Sie dort? Da ist doch Krieg!“ Gewesen. Ich verzichte auf Richtigstellung und 
starre auf die Landkarte vor mir, die ich nur zu sehen bekomme, weil ich „Recherche“ statt 
„Tourismus“ sage. Einige nicht sehr große Länder liegen unordentlich nebeneinander, ein 
paar Namen von Städten und Flüssen kenne ich aus den Zwanzig-Uhr-Nachrichten. Im 
Herzen der Finsternis liegt ein weißer Fleck, in dem geschrieben steht: „Dieses Land eignet 
sich nicht für touristische Reisen“. Das ist Bosnien-Herzegowina. (ebd.: 9) 

 
Sie selbst verortet Bosnien „am Ende der Welt“, „rechts unten in der Ecke 

einer Europakarte“ (ebd. 197). Jahrelang lag es „in der Blackbox hinter dem 
Eisernen Vorhang, war ein Ort, über den man auf der Weltkarte mit dem Finger 
hinwegfuhr“ (ebd. 61). Ihre Vorstellung von Sarajevo ist geprägt von „dunklen 
Staubwolken und hochspritzenden Häusersplittern“ (ebd.). Vor Ort erlebt sie 
die bereits einige Jahre vergangene Belagerung der Stadt am eigenen Leib:  

 
Ich komme nicht weg. Die Stadt hat den Job ihrer eigenen Belagerung übernommen. 
Vielleicht müsste ich bei Nacht im Laufgraben entlang Sniper Alley Richtung Flughafen 
krabbeln, im Schutz der Dunkelheit die Rollfelder überqueren, mit zweihundert anderen 
Menschen durch einen handgebuddelten Tunnel den Belagerungsring verlassen. Wir 
würden uns aneinander festhalten, eine lange Reihe Fremder, Hand in Hand, um zwischen 
den Abstützungen aus Schrottteilen im engen Stollen nicht panisch zu werden. Am 
Ausgang empfinge uns das handgemalte Schild: Paris 3765 Kilometer. Vielleicht verlangt 
die Stadt als Tribut solche Gesten, vielleicht würde sie mich dann gehen lassen. (ebd.: 93)  

 
Obwohl der Krieg vorbei ist, wird er in den Texten wieder lebendig und für 

Außenstehende erfahrbar. Stanišić zeigt, dass bosnische Orte seit dem Krieg 
zwei Gesichter haben. Zum einen sind es Orte, die mit den schönsten 
Kindheitserinnerungen gefüllt sind, wie das Kurbad in Višegrad, in dem die 
Familie viele wundervolle Nachmittage erlebt hat. Zum anderen sind diese Orte 
nun auch für immer mit den Gräueltaten des Krieges verwoben: „Im Višegrader 
Kurbad wurden zwei Jahre später dutzende muslimische Frauen verschleppt, 
vergewaltigt, getötet. Unbeschwert ist an Višegrad für mich kaum ein Ort mehr.“ 
(STANIŠIĆ 2019: 197) Auch Bodrožić geht insbesondere auf die 
Veränderungen ein, die mit dem Krieg einhergegangen sind – „Nicht nur die 
Idylle zittert hier, auch die Menschen, auch die Erinnerung zittert, nichts ist 
mehr, wie es einmal war.“ (BODROŽIĆ 2014: 83) 

In der Männlichkeit des Krieges findet sich auch die von Hammond 
beschriebene Männlichkeit des Balkans wieder. Bodrožić stellt in ihrem Text die 
Einzelschicksale und Geschichten vieler Kriegsveteranen vor und versucht nur 
vereinzelt auch die weibliche Seite des Krieges abzubilden. Bei Zeh dagegen 
werden in der Nachkriegszeit vor allem Frauen aktiv – denn „Menschenrechte 
sind Weibersache“ (ZEH 2002: 202). Die Männer werden geradezu inaktiv, Zeh 
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beschreibt es als ein charakteristisches „Männer-auf-Plastikstühlen-Syndrom“ 
(ebd. 179), welches einem im Balkan häufig begegne. Sie sehen dem Verfall 
tatenlos zu:  

 
Sie müssen die Stadt hassen, weil es nicht ihre ist, weil die einstigen Bewohner wer-weiß-
wo sind, während sie selbst von wer-weiß-wo kommen. Nach dem Bäumchen-wechsel-
dich ethnischer Säuberungen sitzen die Menschen am falschen Ort und scheißen wie 
gestörte Mäuse ins eigene Nest. (ebd.: 180) 

 
 

4  Vorurteile, Feindbilder und Ängste – und deren                       
Dekonstruktion 

 
Bilder von Armut und Chaos bestimmen die Vorstellungen von Zehs 
Protagonistin vor allem zu Beginn der Reise. Sie witzelt, dass man sich Bosnien 
für 3500 US-Dollar „kaufen und zuschicken lassen“ (ebd. 9f.) könne. Zudem 
gilt der Balkan als anarchisch, gefährlich und verwildert (ebd. 14). In politischen 
Balkanangelegenheiten sei – von Deutschland aus – keine Logik zu erkennen 
(ebd. 80). In ihren Vorstellungen sind die Menschen „[a]uf militärische Weise 
überkorrekt, im richtigen Moment korrupt und im Zweifel gewalttätig“ (ebd. 
208). Ähnliche Vorurteile finden sich auch bei Stanišić: „Ich kannte Jugos, die 
Balkan-Klischees bedienten (leicht aggro, leicht assi, leicht zu provozieren)“ 
(STANIŠIĆ 2019: 201). Die Ängste von Zehs Protagonistin, die sich aus jenen 
Stereotypen und Zuschreibungen speisen, spielen in ihrer Reiseerzählung eine 
zentrale Rolle: „Es ist friedlich, besonders im Maisfeld zur Rechten. Trotzdem 
sehe ich mich alle zwei Minuten um, ob mein Rucksack noch da ist, ob doch 
noch etwas in die Luft fliegt oder ein Mörder sich nähert.“ (ZEH 2002: 28) Als 
alleinreisende Frau schützt sie sich vor möglichen Überfällen mit einem Messer 
am Unterschenkel und verschanzt sich oftmals in ihrem Auto. Besonders zentral 
ist die Angst vor Minen: „Ich muss mal und traue mich nicht die Böschung 
hinunter, sehe mich selbst mit abgerissenen Beinen zwischen aufgeplatzten 
Müllsäcken und trotzigem Unkraut in der prallen Sonne verenden.“ (Ebd. 123) 
Auch Bodrožićs Protagonistin hat Angst, Grund dafür ist jedoch ihre Herkunft: 

 
Lebensgefährlich sind aber nicht nur die heimtückischen Hinterlassenschaften des 
Krieges. Auch Dialekte und Namen wie der meinige können es sein. Irgendeine urtiefe 
Angst beschleicht mich in den serbischen Dörfern und nimmt mich in Beschlag […]: ich 
gehöre hier zu der Flagge der Täter. Das bekomme ich zu spüren. Ihr Kroaten wart es, 
sagen sie, die uns vertrieben haben. (BODROŽIĆ 2014: 210) 
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In dieser Angst spiegelt sich eine weitere Sonderform des Balkanismus, die 
Milica Bakić-Hayden den verschachtelten Orientalismus nennt. Es handelt sich dabei 
um eine Hierarchisierung innerhalb des Balkanraums, wo jede Region, Kultur 
oder Sprache, die südlicher und östlicher von der eigenen gelegen ist, als 
primitiver und konservativer erachtet wird (vgl. BAKIĆ-HAYDEN 1995: 
921f.). Jede Nation kreiert so ihren eigenen Orient. Katholische, ehemals 
habsburgische Gebiete wie Slowenien und Kroatien sind durch die 
orientalistische Dichotomie privilegiert gegenüber orthodoxen oder 
muslimischen und ehemals osmanischen Regionen (vgl. ebd.). Als Kroatin ist 
Bodrožić oft Anfeindungen und Hass von Serben ausgesetzt. Leute, „die von 
sich behaupten, ein ‚reines Kroatisch‘ oder ‚reines Serbisch‘ zu sprechen“, 
werden wütend oder gar handgreiflich, wenn die Protagonistin „sie darauf 
hinweist, dass ‚ihre Sprache‘ und ‚ihre Küche‘ osmanisch infiltriert ist“ 
(BODROŽIĆ 2014: 69). Stanišić und Zeh thematisieren die Problematik, mit 
kroatischem Kennzeichen durch Bosnien zu fahren, was dazu führen kann, 
„gemobbt“ (ZEH 2002: 157) oder „aufgeschrieben“ (STANIŠIĆ 2019: 259) zu 
werden. Stanišić macht außerdem deutlich, wie sich dieser verschachtelte 
Orientalismus mit Hilfe von Opfermythen und nationalen Mythen verankert: 
„Das eigene Volk als Opfer. Ehrverletzung, erlittene Ungerechtigkeiten, 
verlorene Schlachten. Der Andere als Feind. […] Das Wir wird so genutzt, dass 
es Die ausschließt, die nicht dazugehören: ‚Wir lassen uns von denen nicht mehr 
– und so weiter.‘“ (ebd. 99, Hervorhebungen im Original) In Deutschland gibt 
er sich als Slowene aus, denn er meint, so „eher als Skifahrer denn als Opfer 
gesehen“ (ebd. 151) zu werden.  

Bei Marica Bodrožić findet man ein sehr philosophisches und von 
Verständnis geprägtes Bild der Menschen auf dem Balkan, das mit den üblichen 
Stereotypen wenig zu tun hat. Vielmehr stellt sie Westeuropa an den Pranger, 
das „sich als Teil der zivilisierten Welt sieht, sich selbst dünkelhaft als Besseren, 
jenseits von Schatten, Schuld und Verantwortung verortet“ (BODROŽIĆ 2014: 
148), während es die Menschen im Krieg sich selbst überlassen hat. Ihre 
Beobachtungen sind tiefgründig, sie versucht das Wesen der Menschen als 
Konsequenz der Geschichte und des Krieges zu verstehen:  

 
Dieser Outcast ist gut gekleidet, im Außen humorvoll, ein starker Mann mit Muskeln, der 
weder seine Wunden noch seine Trauer zeigt. Diese Männer vom Balkan weinen nicht. Sie 
sind in einer seelisch-inneren Zeit gefangen, die sie nicht in eine andere Ebene des Seins 
entlässt. […] Sein Herz zu empfinden, das fällt hier kaum jemandem ein. […] Das führt zu 
gebrochenen, kühlen Menschen, die sich eine äußere Identität konstruieren und zu 
Gefangenen rationaler Definitionen werden. (ebd.: 119) 
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Aus der westeuropäischen Perspektive von Juli Zehs Protagonistin scheint 
sich dieses Verständnis für die Menschen nur langsam einzustellen, da mit dem 
Balkan ganz andere, oftmals unbewusste Vorstellungen verknüpft sind. In Form 
von unkontrollierten Bildern zucken diese plötzlich durch ihren Kopf: „Bilder 
von Männern, die eng beieinandersitzen, sich mit wenigen Worten verständigen, 
Bilder von vergewaltigten Frauen, von Menschen, die der Krieg zerstört hat, die 
dazu übergegangen sind, Probleme auf ihre eigene Weise zu lösen“ (ZEH 202: 
192). Doch auch sie dekonstruiert Klischees und Vorurteile im Laufe ihrer Reise. 
Schon bei der Ankunft in Zagreb muss sie feststellen, dass ihre Vorstellungen 
nicht immer der Realität entsprechen:  

 
Einstweilen betrachte ich interessiert die herrschaftlichen Fassaden und bin verwirrt. Ich 
hatte mir Zagreb wohl als einen Bombenkrater vorgestellt, an dessen Rand in Lumpen 
gehüllte Flüchtlinge sitzen. Die Häuser sind unsaniert auf eine Art, die mit Verfall nichts 
zu tun hat, sondern nur mit der Frage, ob man es nötig hat, sich zu schminken. (ZEH 
2002: 13) 

 
Zeh entlarvt vermeintliche Exotik mit Vergleichen zu Deutschland: „Ein 

asiatisches Geschäft mitten auf dem Balkan, typisch für die Skurrilität der 
Region! Die Zuhörer staunen und denken nicht daran, dass sie sich nie über den 
Asia-Laden in Zwickau gewundert haben.“ (Ebd. 228) Ähnliches findet sich bei 
Stanišić, für den nicht Orte wie Višegrad und Oskoruša, sondern Schwarzheide 
in der Lausitz „mystisch und gefährlich“ (STANIŠIĆ 2019: 143) klingen.  
 
 
5  Der Balkan als Europa par excellence 
 
An die Stelle der Brücken-Metapher – der Balkan als Brücke zwischen Ost und 
West, zwischen den Religionen, „zwischen den Rassen“ (TODOROVA 1999: 
38) – rückt in allen drei Texten das Verständnis vom Balkan als Europa im 
Kleinen, als Mikrokosmos des europäischen Makrokosmos. Ein Verständnis 
von Europa in literarischen Texten, welches der Historiker Moritz Csáky auch 
für die Region Zentraleuropas schon festgestellt hat (vgl. CSÁKY 2019). Ganz 
im Gegenteil zur ‚Abwesenheit alles Europäischen‘ nach Hammond wird der 
Balkan zum europäischen Raum par excellence. In dem Text von Juli Zeh wird 
diese Vorstellung besonders deutlich, als sich die Protagonistin vorstellt, das 
Spiel Blinde Kuh in Sarajevo zu spielen und fünf Menschen mit verbundenen 
Augen an verschiedenen Orten der Stadt zu platzieren:  
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Dann nehme ich ihnen die Augenbinden ab: Wo sind wir?  
Der Erste, neben dem achteckigen Brunnen Sebilj, umgeben von Lederwaren, 
beschlagenem Silber und Süßigkeiten in ungenießbaren Farben – er ruft aus: Istanbul! Wie 
schön! Diese Gerüche der orientalischen Märkte, als würde man den Kopf in ein 
Gewürzfass stecken!  
Der Zweite, ein wenig enttäuscht womöglich: Ach Wien, wenn überhaupt, erträgst du es 
nur im Mai. – Dann, stutzend, sich auf die fremde Sprache besinnend, der er schon eine 
Weile gelauscht hat: Oder nein, es ist Budapest! Österreich-Ungarn sieht doch überall 
gleich aus. 
Die Augenbinde vor den Mund gepresst, keucht der Dritte: Wenn ich eins nicht leiden 
kann, ist es stalinistische Architektur, diese abgasschwarzen, martialischen Brocken, 
deshalb hasse ich Warschau, es ist … – Den Rest schluckt der Lärm der nächsten 
Straßenbahn.  
Und der vierte, angenommen es wäre ein wirklich sonniger Tag, richtet den Blick über das 
Tal und ruft: Da sage einer, Deutschland besitze keine schönen Landschaften! Die 
schroffen Gipfel, davor der saftige Wald, unten leuchtet ein grüner Fluss – man braucht 
bloß in die sächsische Schweiz fahren, die reinste Idylle! Und er lässt sich niedersinken 
zwischen Wildblumen, deren Namen er nicht kennt.  
Das alles, es wäre nichts. Hätte ich den Fünften nicht an den Rand von Sniper Alley gestellt 
[…]. Er, der Fünfte, als einziger, er sagt leise: Ach herrje, ich bin in Sarajevo. (ZEH 2002: 
221ff.) 

 
In Juli Zehs Text fallen die vielen Vergleiche zu anderen europäischen 

Regionen oder Orten auf, in denen der Balkan nie das europäische Andere, 
Exotische oder gar Orientalische bildet. So heißt es auf einer Postkarte 
beispielsweise: „Bin in Mostar. Hier ist es auch nicht anders als anderswo.“ (Ebd. 
51f.) Sarajevos Innenstadt sei „etwas wie Warschau oder Budapest oder Belgrad“ 
(ebd. 59), und Städte, Landschaften, Gebäude und Menschen erinnern an 
Nürnberg (ebd. 69), Italien (ebd. 68), Wien (ebd. 87), die Schweiz (ebd. 216), 
Griechenland (ebd. 219), Rom (ebd. 160) und Berlin (ebd. 239). Die kulturelle 
und historische Vielfalt des Balkans wird besonders hervorgehoben. Bodrožić 
versteht den Balkan als ein „Kaleidoskop europäischer Geschichte“ 
(BODROŽIĆ 2014: 164), für Zeh ist Sarajevo ein „Museum europäischer 
Geschichte“ (ZEH 2002: 67), ein 

 
Setzkasten europäischer Erinnerungsstücke, jede Epoche, jede Kultur hat ein Haus 
hingestellt, von Rom über christliches Mittelalter, jüdische Diaspora und türkische 
Besetzung. Österreich-Ungarn, Faschismus, Kommunismus, Kapitalismus und 
American Dream, Bürgerkrieg und europäische Integration. (ebd.)   

 
Die Texte von Zeh, Bodrožić und Stanišić sind sehr politische Texte, die, 

statt alte Stereotype zu reproduzieren, auf aktuelle Missstände in Gesellschaft 
und Politik hinweisen. Juli Zeh und Marica Bodrožić haben einen „Traum von 
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Europa“ (ebd. 170) bzw. „eine Vision vom friedlichen Europa“ (BODROŽIĆ 
2014: 150). Für Bodrožić dient Jugoslawien als „Modell“ und „Gedanken-
Laboratorium“ (ebd. 282) für die Europäische Union, für das Ideal eines 
vereinten Europas: „Was Jugoslawien nicht gelungen ist, wird Europa gelingen, 
wenn es die Überhöhung der nationalen Idee überwindet.“ (Ebd. 91) Stanišić 
zeigt Parallelen zwischen den Kriegen auf dem Balkan und den Krisen im 
heutigen Europa auf und thematisiert verstärkt die Gefahr, dass Europa an 
ähnlichen Problemen wie Jugoslawien scheitern könne, etwa wenn nationale 
Interessen wieder stärker werden, wenn „tausende in Chemnitz gegen die offene 
Gesellschaft in Deutschland“ (STANIŠIĆ 2019: 100) demonstrieren, wenn eine 
Partei wie die AfD an Stimmen gewinnt und wenn Menschen heute noch immer 
über die gleichen Routen flüchten wie schon in den 1990ern, nur, dass ihre 
Flucht heute an Stacheldrahtzäunen endet, noch bevor sie die Europäische 
Union erreichen.  
 
 
6  Fazit 
 
Vorurteile, Klischees und Geostereotype sind heute nach wie vor Bestandteil 
der Literatur über den Balkan. Beschreibungstendenzen, die Todorova, 
Hammond und Bakić-Hayden mit Blick auf ältere, zum Großteil aus der 
Aufklärung stammende Texte analysiert haben, werden auch heute noch auf die 
Region des Balkans angewendet und mit neueren – vornehmlich politischen – 
Gegebenheiten wie den Zerfall Jugoslawiens, den Bosnienkrieg, die EU-
Osterweiterung, Arbeitsmigration, Flüchtlingsrouten usw. verwoben und so 
immer wieder aktualisiert. Die hier untersuchten Texte zeigen aber auch, dass 
die Literatur sich heute aktiv und bewusst mit Stereotypen auseinandersetzt und 
sie dekonstruiert. So wird der Balkan mitunter gar zum Abbild Gesamteuropas 
und zum Spiegel der gesellschaftlichen und politischen Probleme der 
europäischen Wertegemeinschaft. Statt den Balkan am Rand oder außerhalb 
Europas zu verorten, rücken die untersuchten Texte den Raum ins Zentrum, als 
europäischen Raum par excellence, aus dessen jugoslawischer Geschichte die 
Idee eines vereinten Europas wachsen könnte. Damit erscheint der Balkan 
anders als in den Texten der Aufklärung nicht mehr als Brücke zwischen Ost 
und West oder als ‚das Andere‘ Europas, sondern vermehrt als ein Teil Europas, 
der genauso selbstverständlich dazugehört wie der sich als ‚Westen‘ 
bezeichnende Rest.  
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Auf der Spur von Georgs Sorgen im Werk                   

von Jan Faktor 
 
 

Martina Mühlberg Krejčová 
 
 

Der aus der Tschechoslowakei stammende Autor Jan Faktor (*1951) ist nicht nur als Autor 
experimenteller Werke, sondern auch als Romanautor und Übersetzer bekannt. Nach seiner 
Übersiedlung (1978) in die DDR etablierte er sich in der Szene des Prenzlauer Bergs und begann 
ausschließlich auf Deutsch zu schreiben. Im Rahmen dieses Beitrags werden zwei seiner Werke – 
das Seriengedicht Georgs Sorgen um die Zukunft und sein Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder 
im Reich des heiligen Hodensack Bimbams – analysiert. Der Fokus wird auf die Hauptfigur Georg und 
seine Sorgen gelegt. Es werden die Art und Weise, auf die Georg seine Sorgen äußert, Gründe für 
seine Sorgen und Zusammenhänge in beiden Werken untersucht. 
Schlüsselwörter: Prenzlauer Berg-Szene, real existierender Sozialismus, Georg-Figur, Sorgen 

 
 

Pursuing Georg’s Worries in the Works of Jan Faktor 
 

The Czechoslovak-born writer Jan Faktor (*1956) is not only known as the author of experimental 
works but also for his novels and as a translator. After his transition (1978) to the GDR he settled 
into the Prenzlauer Berg scene and started to write exclusively in German. This paper focuses on 
the analysis of two of his works, the serial poem Georgs Sorgen um die Zukunft and his novel Georgs 
Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack Bimbams. The center of the analysis will 
be the Georg character. His mode of communicating his worries, the reasons for his worries, and 
the connection of both works will be examined. 
Keywords: Prenzlauer Berg scene, real socialism, Georg character, worries 
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1  Einleitung 
 
Dieser Beitrag ist im Rahmen eines Dissertationsvorhabens entstanden, das sich 
mit dem Leben und dem gesamten Werk des Autors Jan Faktor beschäftigt. Der 
aus Prag stammende Autor Jan Faktor (*1951) übersiedelte im Jahr 1978 nach 
der Heirat mit Annette Simon, der Tochter von Christa Wolf, in die DDR. In 
den 80er Jahren war Jan Faktor in Ost-Berlin in der Prenzlauer Berg-Szene1 
engagiert, wo er sich hauptsächlich mit experimenteller Lyrik beschäftigte und 
seinem Wunsch, anders zu schreiben, nachgehen konnte. (CORNEJO 2010a: 
206) Obwohl Jan Faktor aus einer deutsch-jüdischen Familie stammt, lernte er 
Deutsch erst nach seiner Übersiedlung in die DDR. Dank dieser Tatsache 
entdeckte er in diversen Grammatiken, Lehrwerken und Wörterbüchern eine 
Möglichkeit, mit der Sprache zu spielen und Wörter und Sätze als Baumaterial 
für seine Sprachexperimente zu verwenden bzw. zu bearbeiten. (CORNEJO 
2009a: 172) Seine ersten experimentellen Gedichte und Manifeste erschienen im 
Band Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten 
des Grauens 1989.   

Nach seinem Ausscheiden aus der Szene am Prenzlauer Berg setzte er sich 
mit den Verhältnissen in der Szene auseinander: „Nach ʼ84 war für mich die 
produktive, innovative, kollektiv erlebbare Zeit im Prenzlauer Berg zu Ende. 
Was folgte, war zum Teil leerer Aktivismus […].“ (FAKTOR 1995: 114) Im Jahr 
2000 veröffentlichte Jan Faktor in Zusammenarbeit mit seiner Frau den 
Essayband Fremd im eigenen Land?, in dem sie u.a. ihre Beziehungen zur Szene 
und ihren Autoren, Faktors Zweisprachigkeit sowie ihre Einstellungen zur 
politischen Situation in der DDR und der Tschechoslowakei reflektierten.   

Jan Faktor ist jedoch nicht nur als Sprachexperimentator, sondern auch als 
Romanautor2 bekannt. Sein zweiter Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder 
im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams 2010 (im Folgenden GV) erzählt 
retrospektiv Georgs, Faktors Alter Egos, Geschichte seiner Reifung in der 
Tschechoslowakei in den 60er, 70er und 80er Jahren. 

In diesem Beitrag werden Georgs ‚Sorgen‘ um seine Zukunft aus Faktors 
experimenteller Frühphase und Georgs ‚Sorgen‘, die mit seiner Vergangenheit 
verbunden sind, analysiert. Jan Faktor arbeitete seit dem Jahr 1982 mit Pausen 
an seinem Seriengedicht Georgs Sorgen um die Zukunft (im Folgenden GZ), das im 
Band Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten 

 
1  Eine Underground-Szene, in der die Lesungen, Konzerte organisiert wurden, sich Künstler 

zum Gespräch trafen und handgefertigte Zeitschriften produziert wurden, die niemals in 
den offiziellen DDR-Verlagen erscheinen durften. 

2  Im Jahr 2006 erschien Faktors erster Roman Schornstein, für dessen Manuskript er im Jahr 
2005 den Alfred-Döblin-Preis erhielt.  
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des Grauens im Jahr 1989 erschien. Die Figur Georg macht sich somit nicht nur 
‚Sorgen‘ um seine Zukunft, sondern bemerkenswerterweise auch um seine 
Vergangenheit. Diese ‚Sorgen‘ werden rückblickend in dem Roman auf mehr als 
sechshundert Seiten wiederbelebt, thematisiert und verarbeitet. Wie man den 
Titeln entnehmen kann, spielt das Thema ‚Sorgen‘ sowohl in Faktors 
experimenteller Frühphase als auch in der späteren Romanphase eine große 
Rolle. 

Im Folgenden werden beide Werke, das Seriengedicht und der Roman, auf 
verschiedenen Zeitebenen – Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit – 
betrachtet und dabei Georgs ‚Sorgen‘ untersucht. Bei der Analyse wird das 
Augenmerk unter anderem auf die politische Situation in der DDR und der 
Tschechoslowakei, auf den nicht geringen Einfluss der Sowjetunion, auf die 
Länder des Ostblocks und auf die Möglichkeiten der Autoren gelegt, sich unter 
den herrschenden Umständen zu verwirklichen. 

Da man in den beiden Fällen mit Georgs ‚Sorgen‘ konfrontiert wird, wird 
sich dieser Beitrag mit dem Begriff ‚Sorgen‘ näher befassen: Was kann man unter 
dem Begriff ‚Sorgen‘ genau verstehen? Geht es um bloße Bedenken oder 
können Georgs ‚Sorgen‘ als Ausdruck von Bedrohung, Hoffnungslosigkeit und 
unsicherer Zukunft interpretiert werden? Auf welche Art und Weise 
kommuniziert Georg seine ‚Sorgen‘? Kann man Zusammenhänge zwischen den 
‚Sorgen‘ im Gedicht und den ‚Sorgen‘ im Roman feststellen? Inwieweit spiegelt 
sich das sozialistische Regime in Georgs ‚Sorgen‘ wider? Anhand dieser 
Fragestellungen sollen im Folgenden beide Werke analysiert und verglichen 
werden. 
 
 
2  Jan Faktor und die Pseudofreiheit in der Prenzlauer           

Berg-Szene 
 

Weil für Jan Faktor das Leben in der sozialistischen Tschechoslowakei 
unerträglich war, bedeutete für ihn seine Übersiedlung in die DDR eine gewisse 
Befreiung. Obwohl der Polizeiapparat der DDR viel stärker als in der 
Tschechoslowakei war, ging der Staat bei den Schikanen und der Überwachung 
wegen der Zugänglichkeit der Westmedien nicht so hart wie in der 
Tschechoslowakei vor. Viele Künstler aus der DDR hatten Kontakte zu ihren 
Kollegen in der BRD. Durch diese Kontakte wurde Literatur aus dem Westen 
in die DDR geschmuggelt und auf diese Art und Weise für die Künstler 
zugänglich gemacht. Die ‚Freiheit‘, die die Künstler in der DDR ‚genossen‘, war 
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in den anderen Ländern des Ostblocks nicht möglich. Jan Faktor erinnert sich 
an seine ersten Begegnungen mit der Szene am Prenzlauer Berg: 

 
Ich ging in Berlin bald zu den ersten Wohnungs- oder Grundstückslesungen und 
Theateraufführungen. In Prag wären solche illegalen Zusammenrottungen von manchmal 
hundert und mehr Menschen undenkbar gewesen. Von solchen Versammlungs- und 
anderen Freiheiten konnte man dort nur träumen. (FAKTOR 2000: 89)  

Die politische Entwicklung nach der Niederschlagung des Prager Frühlings3 
in der Tschechoslowakei zog sich über Jahre hin, und erst nach fast vierzig 
Jahren setzte sich Faktor mit der Situation auch literarisch in seinem Roman 
Georgs Sorgen um die Vergangenheit auseinander. Jan Faktor fand Ostberlin zwar 
„hässlich“, aber andererseits auch „angenehm anders“: […] „ich mag hässliche 
Dinge. Graue, morbide Untergangsstimmung, Materialwunden, Zerfall, Spuren 
des Krieges – in Berlin in voller Pracht und an jeder Ecke sichtbar.“ (Faktor in 
KUHLBROD 2010: o.S.) Dank seiner baldigen Etablierung in der Prenzlauer 
Berg-Szene konnte er literarisch tätig sein und sich vom politischen Druck, 
unter dem er in Prag gelebt hatte, befreien: „Eine so intensive Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe von Künstlern war für mich neu, ich hatte mich nach so etwas 
lange gesehnt und habe es dann auch sehr genossen – naiv und unreflektiert.“ 
(Faktor in GOEPPER/MILLOT 2016: 154) 

In den 80er Jahren wurde die Literatur der Szene als die ‚andere‘ Literatur 
aus der DDR gefeiert, wo sich die Künstler, Aussteiger bzw. Ausgeschlossene 
abseits staatlicher Bevormundung zu verwirklichen versuchten. Zu den 
wichtigsten KünstlerInnen der Szene gehörten z.B. AutorInnen wie Bert 
Papenfuß-Gorek, Elke Erb, Uwe Kolbe, Leonhard Lorek, Alexander Anderson, 
Rainer Schedlinski, Gerd und Ulrike Poppe. Die Szene wollte gegen Normen 
und offiziellen ‚guten Geschmack‘ revoltieren. Als Mittel der Revolte wurden 
poststrukturalistische4 Theorien mit großer Begeisterung rezipiert und bei der 
Schaffung von Lyrik, Musik und bildender Kunst verwendet: „Members of the 
Szene congratulated themselves that the state was unable to recognize their 
cover project of cultural redemption for what they truly believed it to be.“ 
(BOYER 2001: 217) Die SED ließ der Szene ihren ‚Freiraum’. Der Hauptgrund 
war die Tatsache, dass sie in der Produktion der Szene keine wirkliche 
Bedrohung sah: „The Freiraum of authentic Kultur appeared to the state as a 

 
3  Eine Reformbewegung im Frühjahr 1968 in der damaligen Tschechoslowakei, deren Ziel 

es war, ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen.  
4  Der Begriff Poststrukturalismus kennzeichnet unterschiedliche Ansätze und Methoden, die 

Ende der 60er Jahre in Frankreich entstanden. Eine wichtige Ansicht ist, dass die Sprache 
die Realität nicht nur abbilden, sondern mittels ihrer Kategorien und Unterscheidungen 
auch herstellen soll. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorisierung_(Kognitionswissenschaft)
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haven of useless theoretical abstraction rather than as a competitor public 
sphere. “ (ebd. 223) 

Wie sich Anfang der 90er Jahre zeigte, war diese alternative Szene allerdings 
nicht so frei und vom Staat unabhängig, wie man annahm. Von Anfang an war 
sie durch inoffizielle Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit 
(Stasi) überwacht und beeinflusst. Die zwei wichtigsten und einflussreichsten 
Mitglieder der Szene Sascha Anderson und Rainer Schedlinski waren zugleich 
inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Sie verfolgten und förderten weitgehend die 
apolitische Einstellung der Szene und wollten sie bewusst davon abhalten, 
direkten Einfluss auf das repressive System zu nehmen, was zu Spaltungen in 
der Szene führte. Jan Faktor äußerte sich zur Entwicklung in der Szene in 
seinem Aufsatz Was ist neu an der jungen Literatur der achtziger Jahre 1988 (FAKTOR 
1991: 88–121) und kritisierte darin das Festhalten am ‚Eisern Ästhetischen’ als 
Ausweichen vor notwendigen politischen Auseinandersetzungen. Auch später 
fühlte er sich verpflichtet, im Gegensatz zu anderen Autoren, über die Situation 
nicht zu schweigen und sich „[…] nach den Stasi-Enthüllungen zu[r] […] 
Geschichte, Entwicklung und Blindheit zu äußern“ (Faktor in 
GOEPPER/MILLOT 2016: 152). Durch die Enthüllung der IM in der Szene 
nach der Wende wurde ihre Autonomie in Frage gestellt, und sie wurde nun 
rückblickend als ein ‚Produkt‘ der Staatssicherheit gesehen. 
 

 
3  Georgs Sorgen um seine Zukunft 

 
Jan Faktor listet in seinem Seriengedicht GZ eine Reihe von Georgs ‚Sorgen‘ 
auf, die in verkürzter Version auf 900 ‚Sorgen‘ reduziert wurden: „Ich suchte die 
wichtigsten Sorgen (die wichtigsten von den Wichtigen und die wichtigsten von 
den Unwichtigen) so, daß sich jeder Abschnitt des Textes ungefähr auf ein 
Drittel verkleinerte.“ (GZ 117) Diese gekürzte Fassung ist dann auch für das 
laute Lesen bestimmt. Wer aber ist Georg und warum macht er sich ‚Sorgen‘? 
Georg ist Jan Faktors Erfindung, eine Art ‚Wortpuppe’ (CORNEJO 2009b: 
118), die den Autor von Anfang an begleitet. Die Grenzen zwischen dem Autor 
und Georg sind nicht klar festgelegt:  
 

Es ist mir [Jan Faktor] beim Aufnehmen des Textes auf Kassette mehrmals passiert, daß 
ich mich selbst plötzlich als jemand Fremden gehört habe und mich erschrocken habe: 
allein in der Wohnung, schreie todernst in die Mikrophone und weiß in dem Moment 
wirklich nicht, was ich eigentlich mache und wer ich bin. (GZ 118) 
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Da Jan Faktors Anmerkungen zum Seriengedicht GZ als ein weiteres 
literarisches Werk zu verstehen sind, können sie als eine bewusste literarische 
Strategie verstanden werden. Georg macht sich Gedanken über die 
vorprogrammierte Zukunft, nach der in den sozialistischen Satellitenstaaten 
gestrebt wird. Die sozialistischen Staaten des ganzen Ostblocks befinden sich 
im Aufbau, der alle Ebenen der Gesellschaft betrifft. Sogar die Künstler sollten 
zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft beitragen und Menschen durch ihre 
Kunst (Literatur, bildende Kunst usw.) erziehen. Mit dieser Tatsache setzt sich 
dann später auch Georg als Romanfigur auseinander: 

 
Sie sollen unsere sozialistische Wirtschaft zügig zum Blühen bringen und später 
wissenschaftlich zum Kommunismus führen. Wir gehören nun mal zur sowjetischen 
Herrschaft, und in der UdSSR gab es dank Stalins Sprachverliebheit und seiner 
Definitionskunst einst auch INGENIEURE DER MENSCHLICHEN SEELE 5 
[großgeschrieben im Original]. (GV 400)  

 
Die unrealistischen Ziele, die verfolgt werden sollten, die Sprache, die im 

Dienst des Sozialismus ihre Seele verliert, die marode Gesellschaft, die die 
herrschende SED 6  mit der Versorgung von allen zugänglichen Grund-
nahrungsmitteln zufrieden stellen will und der langsame Zerfall, der getarnt 
werden soll, dürfen nicht mehr ignoriert werden. Die utopischen Ideen des 
kommunistischen Regimes können nie realisiert werden. Georg stellt eine 
abschreckende Zukunft dar, einen Zukunftsort, der mit den sozialistischen 
Prinzipien nichts zu tun hat. 

Georg äußert nicht bloße Bedenken, sondern bringt die drohende 
Vernichtung des Individuums im Rahmen der Kollektivierung und die 
Aussichtslosigkeit der Zukunft zum Ausdruck. Die dekonstruktive Sprache 
dient ihm als Mittel, um gegen die herrschenden Umstände kämpfen zu können. 
Dadurch, dass er mit der Sprache nach eigenen ‚Regeln‘ umgehen kann, gewinnt 
er eine gewisse Freiheit. 

Auf den ersten Blick wirken die willkürlich ‚untereinander’ gestapelten 
Adjektive, Nomen oder neu gebildeten Wörter, die nach bekanntem Muster „das 
[Adjektiv] wird immer [Adjektiv]er“ (CORNEJO 2010b: 208) gesteigert wurden, 
sinnlos und chaotisch. Faktor beschreibt in den Anmerkungen zum Gedicht 
seine Vorgehensweise und den kompletten Entstehungsprozess dieses 

 
5  Stalins Idee (1932), dass die Künstler ganz nach dem Vorbild anderer Ingenieure die 

menschliche Seele nach dem Idealtypus des Kommunismus formen sollten. 
6  Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) war eine marxistisch-leninistische 

Partei, die im April 1946 in der sowjetischen Besatzungszone durch den Zusammenschluss 
der KPD und der SPD gegründet wurde. Die SED hatte fast alle Macht in der DDR. 
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Gedichts. Zugleich erfährt man auch, dass Georg wirklich keinerlei Probleme 
hat, alle grammatikalischen Regeln zu brechen:  

  
Also: zur Komparation kann man neben den Adjektiven und den speziellen e-Substantiven 
nach einer kleinen Frisierung einfach auch alle Wörter benutzen, die auf einen 
Konsonanten enden. Jedem solcher Worte kann man ein -e anhängen, und das Wort hat 
dann keine Chance mehr, sich gegen die Komparation […] zu wehren. Und zu Georgs 
Psyche ist solches Sündigen nicht im Widerspruch. (GZ 116) 

 
Die Überflutung der Worte und ständig geänderte Schriftgröße wirken 

sinnlos und undurchschaubar. In Wirklichkeit verbirgt sich in Georgs Botschaft 
mehr als nur eine Menge an Komparativen und Aggressivität, die sich beim 
Durchlesen oder beim Zuhören schrittweise einschleicht. 

Jan Faktor ist es gelungen, die Absurdität des leeren Versprechens, die 
manipulierte Sprache und den spürbaren Zerfall sowohl optisch als auch 
akustisch zu präsentieren. An mehreren Stellen tritt Georg auf und spricht die 
Leser bzw. die Zuhörer an: „mein Name ist Georg und ich habe Angst vor der 
Zukunft / wir alle sehen’s doch“ (GZ 46) und  

 
„ich bin nicht allein / alle haben Angst vor der Zukunft / alle wissen daß: 
das Stabe immer Staber wird  
das Triebe immer Trieber  
das Gelde immer Gelder  
das Vorwurfe immer Vorwurfer 
das Eitersacke immer Eitersacker  
das Birnbaume immer Birnbaumer […]“ (GZ 50) 
 
Georg geht davon aus, dass er nicht der Einzige ist, der über die Zukunft 

nachdenkt. Man muss nur die Wirklichkeit sehen wollen, können oder dürfen. 
Unter den herrschenden Umständen war es kaum möglich, sich zur aktuellen 
Situation direkt oder kritisch zu äußern. Georg deutet an, dass man viele von 
seinen Rechten verliert und die, die man noch hat, stark eingeschränkt werden: 
„das Entweder-Oder immer mehr weder-noch“ [ist bzw. wird] (GZ 43). Das 
Recht, eine Entscheidung, eine Wahl zu treffen oder einen Standpunkt 
einzunehmen, existiert nicht mehr.  

Jan Faktor fand trotzdem einen Weg, wie er sich mit der Situation in der 
DDR auseinandersetzen kann: „Ich vermied damals grundsätzlich alles Direkte, 
ging rein assoziativ vor, berührte die Realität eher vermittelt – höchstens in 
Anspielungen oder mit Hilfe von Reizwörtern.“ (Faktor in 
GOEPPER/MILLOT 2016: 166) Der Autor hat in den Anmerkungen betont, 
dass der Text „[o]hne den Hintergrund der realen Bedrohung wertlos […] wäre.“ 
(GZ 118) 
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4  Georgs ‚Sorgen‘ unter der Lupe 
 
Wie bereits erwähnt, wird der Leser bzw. der Zuhörer mit Georgs 
Zukunftsvision konfrontiert. Georg versucht auf diese Art und Weise, seine 
‚Sorgen‘ um die Zukunft loszuwerden: „das Ausschreiben meiner Sorgen hilft 
mir ein bißchen / beruhigt mich.“ (GZ 56)  

„[D]as Zukünftige wird immer zukünftiger“ (GZ 37) – bereits die erste Zeile 
weist darauf hin, dass das, was realisiert werden soll, immer nach vorne 
verschoben wird und die nähere Zukunft sich aus dem Blick verliert und die 
vorprogrammierte Zukunft nicht erreicht werden kann. 

Jan Faktor (Georg) spielt dabei auf einzigartige Art und Weise mit dem 
Wortschatz: „das Maulfaule immer maulfauler, das Faulmaule immer 
Faulmauler“ (GZ 63), mit den Synonymen: „das Trinkfreudige immer 
trinkfreudiger“ (GZ 48), „das Alkohole immer Alkoholer“ (GZ 53) und mit den 
Antonymen: „das Endlose immer endloser“ (GZ 40), „das Zeitweilige immer 
zeitweiliger“ (GZ 41). Eine wichtige Rolle für die Untersuchung spielt das 
‚Einpflanzen’ des Wortes in die Umgebung anderer Wörter, auch wenn es sich 
um Duplikationen handelt: 

 
das Irrationale immer irrationaler    das Verlage immer Verlager 
das Demagogische immer demagogischer  das Demagoge immer Demagoger 
das Taktische immer taktischer     das Betruge immer Betruger  
das Tyrannische immer tyrannischer (GZ 48)  das Gemache immer Gemacher (GZ 62)  

 
Die Aufzählung der Adjektive – Irrationale, Demagogische, Taktische, 

Tyrannische – wirkt bedrohlich, als ob Georg die Kontrolle über sich verlieren 
und nicht mehr wissen würde, wie er seine Wut äußern kann. Im zweiten Beispiel 
geht Georg rationaler vor. Diese Aufzählung kann auf die offizielle Kontrolle 
des Staates über die Verlage hinweisen. Die offizielle Literatur dient den 
demagogischen Ideen des Staates, und eines der Ziele ist es, eine Illusion 
herzustellen und die Leser zu betrügen. 

Georg hat Angst vor den Folgen der herrschenden Umstände: „das 
Fünfzackige immer fünfzackiger“ (GZ 41) – der rote fünfzackige Stern als 
Symbol für die sozialistische bzw. kommunistische Weltanschauung kann 
expandieren und der ‚Eiserne Vorhang‘ wird die Welt weiterhin trennen, weil 
„das Eiserne immer eiserner [wird]“ (GZ 47). Die Übermacht des Staates wird 
grenzenlos ausgeübt, was fatale Folgen für die Gesellschaft haben wird: „das 
Ausgereiste immer ausgereister“ (GZ 47), „das Exile immer Exiler“ (GZ 53), 
„das Fluchtverdachte immer Fluchtverdachter“ (GZ 55) und „das Verdächtige 
immer verdächtiger“ (GZ 61). Seine Vorstellung, wie die Zukunft aussehen kann 
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oder dass die Zukunft noch schlimmere Gegenwart wird, treibt Georg zum 
Wahnsinn. Die Schriftgröße wird auf einmal kleiner und kleiner, als ob er keine 
Kraft mehr hätte und plötzlich vergrößert sich die Schrift, als ob er wieder zu 
sich kommen würde und weiter seine ‚Sorgen‘ loswerden will.  

Gibt es für die Gesellschaft unter den herrschenden Umständen eine 
Chance, dass man irgendwann auf eine bessere, wirkliche, nicht verlogene 
Zukunft hoffen kann? Man kann tatsächlich ein paar Andeutungen entdecken 
z.B.: „das Eichenförmige immer eichenförmiger“ (GZ 37). Die Eiche als Baum 
und Symbol für Freiheit, Stolz, Kraft und Stärke könnte als Hoffnung 
verstanden werden. Diese Hoffnungen verschwinden aber im Meer der 
bedrohlichen Aufzählungen: „das Beklemmunge immer Beklemmunger“ (GZ 
49), „das Behörde immer Behörder“ (GZ 57), „das Genosse immer Genosser“ 
(GZ 61), „das Kontrollamte immer Kontrollamter“ (GZ 69). 

Georgs Stimmung ändert sich von Zeile zu Zeile, von Seite zu Seite. Er kann 
mutig – „und alles muss gesagt werden“ (GZ 43) – oder auch aggressiv, ironisch 
und auf den ersten Blick sogar optimistisch wirken. Obwohl sein Optimismus 
nur die ganze Absurdität untermauert und die unrealistischen Übertreibungen 
die Realität widerspiegelt: 

 
das Schöne immer schöner und schöner  
das Glückliche immer glücklicher und glücklicher  
das Satte immer satter und satter  
das Glaubhafte immer glaubhafter und glaubhafter  
das Bewohnbare immer bewohnbarer und bewohnbarer  
das Weitsichtige immer weitsichtiger und weitsichtiger (GZ 47)   

 
Georgs Fokus wird auch auf die ‚offizielle‘ Sprache gerichtet. Die leere 

Sprache, die den Zwecken der herrschenden SED dienen sollte und in der Presse 
und im Fernsehen sehr stark kontrolliert und gelenkt wurde, wird von Georg 
verspottet: „das Superlative immer Superlativer“ (GZ 56), „das Gerede immer 
Gereder“ (GZ 57), „das Modeworte immer Moderworter“ (GZ 69), „das Suffixe 
immer Suffixer“ (GZ 70). Selbst die Form des Seriengedichtes stellt die Art und 
Weise dar, wie die Sprache für politisch-ideologische Zwecke ‚vergewaltigt‘ 
wurde. Der Staat wollte z.B. mit Hilfe bestimmter sprachlicher Muster sein 
Handeln zum Wohl des ganzen Volkes ständig erhöhen. Wegen der an sich 
bereits unsinnigen und nicht mehr steigerungsfähigen Forderungen brachte es 
nicht den gewünschten Motivationserfolg. Wiederholungen solcher Appelle 
führten eher dazu, dass die Bevölkerung sie gar nicht mehr wahrnahm: „immer 
optimalere Planerfüllung, immer planmäßigere Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, immer schnellere Erfolge auf dem Dienstleistungssektor, 
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noch lückenlosere Erfolge auf dem Sektor des Bauwesens oder durch den 
Einsatz neuer Schlüsseltechnologien werden wir noch besser produzieren.“7 
 

 
5  Georgs Sorgen um seine Vergangenheit 
 
Im Roman GV trifft man Georg wieder, der nach fast vierzig Jahren in seine 
Vergangenheit zurückblickt. In einem Interview äußerte sich Jan Faktor zum 
Titel des Romans: „Man kann sich allerdings nur über etwas Sorgen machen, in 
dem eine gewisse Ungewissheit steckt – und das ist bei der Vergangenheit nicht 
mehr der Fall. Der Titel ist also nicht ganz ernst gemeint, enthält einen kleinen 
Denkfehler.“ (Faktor in GOEPPER/MILLOT 2016: 181) Der Titel kann so 
verstanden werden, dass sich Georg um seine Vergangenheit sorgt, weil sie für 
ihn eine Belastung darstellt, die er noch nicht verarbeitet hat: „Mein Name ist 
Georg, und ich habe jetzt endgültig keine Probleme mehr damit, über mich und 
meine Vergangenheit zu sprechen.“ (GV 10) 

Georg aus dem Roman erlebt hautnah den real existierenden Sozialismus8. 
Er leidet unter den Folgen des nicht funktionierenden Umbaus und der 
vorgenommenen Änderungen. Sein geliebtes Prag ‚stirbt’ langsam, die goldene 
Stadt verliert ihren Glanz und wird durch die herrschende Macht des 
Sozialismus vernichtet: „Die historische Prager Bausubtanz wurde irgendwann 
so marode, daß abstürzende schwere Simse oder ganze Balkone immer wieder 
auf Passanten herabfielen und manche auch erschlugen.“ (GV 159) Die 
wertvollen Gebäude sollten durch die moderne Architektur ersetzt werden. Die 
großen Pläne, alles nach den Vorschriften des großen Bruders aus der 
Sowjetunion, scheiterten jedoch: „So sahen die neuzeitlichen Prachtbauten bald 
wie vergammelte, zum Abriß vorbestimmte Ruinen aus, die sich als halboffizielle 
Toiletten und öffentliche Kotzanstalten regelrecht anboten.“ (GV 450)  

Georg lebt in der Umbruchzeit, in der man auf eine bessere Zukunft hoffen 
soll, in der die sozialistischen Ideen verwirklicht sind. An diesen Beispielen wird 
die Sinnlosigkeit des Zerstörens des Alten und Wertvollen manifestiert. Dadurch 
wird nicht nur das ‚goldene Prag‘ ‚umgebracht‘, sondern auch die Geschichte 
‚begraben‘. 

 
7  Vgl. dazu Sprache und Sprachgebrauch in der DDR in Dossier Sprache und Politik 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42769/ddr-sprache?p=0, 
Zugriff am 3.04.2021. 

8  Eine Wortschöpfung, die den Unterschied zwischen dem gesellschaftstheoretischen 
Idealbild und der Wirklichkeit des Sozialismus in den Ostblockstaaten markiert. 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42769/ddr-sprache?p=0
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An dieser Stelle sollte betont werden, dass sich Georg bei seinen 
detailreichen Beschreibungen auf die Hässlichkeit konzentriert, die er auskostet, 
und die Gebäude und Dinge als etwas Lebendiges beschreibt. Als ob sie einen 
Körper und eine Seele besitzen würden: „Die Nekrose war hier aber eindeutig 
auf Siegeskurs.“ (GV 445) Die Gebäude lehnen die hässlichen Verschönerungen 
ab und versuchen sich aus der Macht des Staates zu befreien: „Sie [Mosaiken] 
bröckelten in der Regel schon nach dem ersten sozialistischen Winter 
gravitationsgequält zu Boden und schrien aus löchrigen Gesichtern oder 
fleckigen Brustkörben nach Erlösung.“ (GV 348) 

Es ist nicht zu übersehen, dass Faktors beliebtes Thema Körperlichkeit 
sowohl in der experimentellen Frühphase als auch in der Romanphase eine 
wichtige Rolle spielt. Es geht nicht nur um den menschlichen Körper, sondern 
auch um Alltagsdinge, Städte, Gebäude, Sprache, die in Georgs Augen einen 
Körper bzw. eine Seele haben. Ihre Seele wird geraubt, und ihr Körper fällt 
auseinander: „[…] hier wurden einfach die Schamteile der verletzbaren 
Stadtseele jedem hergelaufenen Spießer zum Drauftreten vorgesetzt.“ (GV 249)  

An dem überall spürbaren Zerfall und der Kulturlosigkeit ist auch der 
Missbrauch der Sprache zu sehen: „Der galoppierende Sprachabfall gehörte zu 
unserem Alltag.“ (GV 520) Der real existierende Sozialismus war von den 
ursprünglichen Ideen des Sozialismus weit entfernt, und Georg lehnt die 
vermittelten Illusionen und Utopien ab. Die herrschenden Umstände werden 
von Georg durchgehend kommentiert und meistens ins Groteske verkehrt:  

  
In den Medien gab es bekanntermaßen drei Sorten von Nachrichten: Die wahren – zu 
denen rechnete man grundsätzlich nur den Sport –, die wahrscheinlichen – das waren die 
Wetterberichte; bei den restlichen politischen ging man davon aus, daß sie gelogen, 
bewusst zurechtgewürgt oder voller weißer Flecken waren. (GV 518)  

 
Trotz all dieser Tatsachen weiß Georg, dass ihm eine helle Zukunft 

bevorsteht: „Das erleichterte mir mein Vegetieren ungemein.“ (GV 10) 
 

 
6  Menschenherden unter dem sozialistischen Himmel 
 
Georg befasst sich im Roman aber nicht nur mit der Situation in den 60er, 70er 
und 80er Jahren in Prag, sondern auch kurz mit den Auswirkungen des 
Sozialismus in der DDR. Bei der Fahrt durch Görlitz fällt Georg auf, dass sich 
die Stadt in einem üblen Zerfallszustand befindet und dass nicht einmal der 
Krieg solche Schäden hinterließ: „[…] die sozialistische Zerstörungsfront war 
hier aber längst durchgezogen.“ (GV 568) 
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Georg und seine Mutter erleben in einer „KONZENTRATIONS-
GASSTÄTTE“ [großgeschrieben im Original] (GV 570), wie sich der Schein des 
‚Wohlstandes‘ in der sozialistisch geprägten Gesellschaft ‚einnistete’ und dass 
„das Bierbauche immer Bierbaucher“ (GZ 50) und „das Konsumiere immer 
Konsumierer“ (GZ 65) wird. In diesem Augenblick werden Georgs ‚Sorgen‘ um 
die Zukunft zur Wirklichkeit und können im Spiegel der Realität betrachtet 
werden.  

Georg und seine Mutter kommen in einer Gaststätte an, mit großer 
Hoffnung etwas Essbares zu bekommen, wo sie ungeplant zu Beobachtern der 
„Sättigungskunst“ (GV 569) werden. Beide sind in diesem „Eßtempel“ (ebd.) 
von den Essorgien angewidert, und die Unmengen an Essen, die verschlungen 
werden, verursachen bei Georgs Mutter sogar Brechreiz: 

 
Die ostdeutschen Teller waren riesig, größer als die größten tschechischen. Neben dem 
Krautgebiet lagen noch Berge von Rotkohl – ROH!, Berge von Weißkohl – ebenfalls 
ROH!, ein riesiger Haufen zerkochter Kartoffeln fanden auf den Tellern auch noch 
genügend Platz. (GV 572) 

 
Es geht nicht nur um die ungesund und unappetitlich aussehenden Gerichte, 

die die Gäste gedankenlos zu sich nehmen, sondern auch um die bedrückende 
Stimmung. Das künstlich kreierte Gefühl der Einheit, Gleichheit und 
Zugehörigkeit kann man nicht übersehen. Georg in der Rolle des Beobachters 
kommt zum Entschluss, dass alles geregelt und kontrolliert werden muss: „Sie 
[die Gäste] gingen offenbar nur selten aus und wollten ihre im Grunde amtlich 
zugeteilte Portionen bestimmt auch aus Pflichtgefühl vertilgen – und vor ihren 
härtegeprüften Mitmenschen keine Schwäche zeigen.“ (GV 573) Dass es 
höchstwahrscheinlich um kein entspanntes Mittagessen mit der Familie geht, 
wird durch Georgs Wortwahl hervorgehoben. „Die Tischgemeinschaft“ (GV 
573) wird von den „Eßkadern“ (GV 572) und „Kellnersoldaten“ (GV 576) mit 
tödlichem Blick bewacht.  

Die Folgen des strengen Essregimes werden auf die Körper projiziert, und 
„das Monströse wird immer monströser“ (GZ 39), „das Menschenunähnliche 
immer menschenunähnlicher“ (GZ 46). Der Körper mutiert zu einem Monster, 
und man verliert langsam die Kontrolle über ihn:  

 
Die Frauen hatten unglaublich pralle Ärsche und zusätzlich seitlich hervorspringende 
Hüften und Schenkel. Die Männer trugen wiederum so viel an körpereigener Biomasse 
um ihre Brust herum, daß ihre abstehenden Arme wie leicht gelüftete Flügel wirken – 
ähnlich wie man es bei der ans Fliegen denkenden Putern kennt. (GV 576) 
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Auf Georg wirken die ‚verfetteten’ Körper als etwas Ekliges, und er scheint 
diesmal an dieser Hässlichkeit nichts Anziehendes zu entdecken. 

Man kann die große Kluft zwischen der Realität und der Illusion nicht 
übersehen und muss sich dabei an Georgs GZ erinnern: „das Illusorische immer 
illusorischer“ (GZ 42), „das Vorbildliche immer vorbildlicher“ (GZ 39). Wo 
sind die sportlichen Körper, die von der SED als Symbol der Gesundheit 
gepriesen werden? „Unterwegs war mir zufällig ein Plakat zum Thema 
Volksgesundheit aufgefallen: Jedermann an jedem Ort, einmal in der Woche 
Sport.“ (GV 575) Das Vollstopfen mit den heimischen Produkten9 scheint den 
Volksport zu ersetzen und dadurch sich die Wartezeit auf unerreichbare 
Produkte (exotisches Obst, Autos usw.) zu verkürzen. Man sollte für 
Lebensmittel, die nach dem straffen Fünfjahresplan hergestellt werden, dankbar 
sein und sie brav genießen, so dass „das Kunsthonige immer Kunsthoniger“ 
(GZ 42) und „das Grundsoße immer Grundsoßer“ (GZ 61) wird. 

 
 

7  Fazit 
 
Im Rahmen dieses Beitrags wurden Georgs ‚Sorgen‘ um die Zukunft und um 
die Vergangenheit untersucht. Georgs Zukunftsvorstellungen aus dem 
Seriengedicht werden später im Roman GV wieder aufgegriffen. Im Roman 
gehören Georgs ‚Sorgen‘ um die Zukunft allerdings zu Georgs Vergangenheit.  

Im Roman erinnert sich Georg aus der demokratischen Gegenwart heraus, 
die für ihn einen Neuanfang bedeutet. „Nach der Implosion unseres Sozialismus 
[…]“ (GV 540) wurde auch die kommunistische Weltanschauung ‚begraben‘. 
Die Vision einer noch helleren Zukunft wurde nicht verwirklicht, sondern durch 
den real existierenden Sozialismus ad Absurdum geführt. Für den Sozialismus 
wird „das Zukünftige [nicht mehr] […] zukünftiger“ (GZ 37), weil die 
„Umvolution“ (GV 540) das Ende des Alten und den Anfang des Neuen 
bedeutet. Dieser Neologismus, den Georg für die Wende10 verwendet, zeigt, 
dass Georg auch im Roman keine Angst hat, mit der Sprache zu spielen und 
damit dem Leser viel Freiraum für eigene Interpretationen einräumt. 

 
9  Die Menschen in der DDR aßen zu viel, zu süß, zu fett und/oder zu salzig.  Vgl. dazu: 

https://www.adenauercampus.de/ddrtutorium/wirtschaft/planmaessige-edarfsdeckung-
und-lebensstandard, Zugriff am 13.04.2021. 

10  ‚Samtene Revolution‘ bezeichnet den politischen Systemwechsel der Tschechoslowakei 
vom Realsozialismus zur Demokratie im November und Dezember 1989. 
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Sowohl im Gedicht als auch im Roman werden viele Tatsachen nicht 
direkt angesprochen, sondern versteckt, wie z.B.: „das Bessemere11 immer 
Bessemerer“ (GZ 67). Georg erwähnt einen der Zukunftspläne des Staates, 
immer mehr zu produzieren, herzustellen und zu bauen. Im Roman kommen 
oft ungewöhnliche Ausdrücke vor, die Georg zur Beschreibung der 
sozialistischen Gesellschaft verwendet. Durch solche Vergleiche spricht er kein 
Lob aus, sondern drückt seine Verachtung aus. Georg betont die Unfähigkeit 
der ‚Herrschenden’ und die Tatsache, dass sie dadurch zum Scheitern 
verurteilt sind: „[…] an irgendwelchen Schreibtischen von Neuzeit -
Demiurgen12 entworfen […] und bei Blasmusik vergewaltigt wurden, um zum 
dauerprovisorischen Richtfest gepeitscht zu werden.“ (GV 445) Sowohl im 
Seriengedicht als auch im Roman setzt sich Georg mit der maroden Gesellschaft 
auseinander, mit der er konfrontiert wurde. Im Roman macht Georg eine 
bestimmte Entwicklung durch, weil er von Anfang an weiß, dass ihn eine 
strahlende Zukunft erwartet, die er nach Bearbeitung seiner Vergangenheit 
genießen kann: „[…] es stand trotz aller Dauerqualen immer außer Zweifel, dass 
mich eine helle Zukunft erwartete“ (GV 10). 

Anhand der Analyse wurde festgestellt, dass Georg in beiden Werken seine 
‚Sorgen‘ mit Hilfe von verschiedenen Sprachmitteln äußert. Im Gedicht greift er 
zum Muster, dass das Adjektiv (Wort) noch (Adjektiv)er wird. Nach diesem 
Muster bringt er seine abschreckende Zukunftsvision, die spürbare Bedrohung 
und die Hoffnungslosigkeit in einem gewaltigen (fast will man gewaltsamen 
sagen) Sprechakt zum Ausdruck. Im Roman kommt es sehr oft vor, dass Georg 
Worte hintereinander reiht. Dadurch wird die Intensität der Aussage verstärkt: 
„[…] ließ man sie […] walten, schalten, ätzen und zersetzen“ (GV 393), „[…] 
was auf Tschechisch etwa Hebung, Belebung, Veredelung bedeutet“ (GV 406), 
„[im] Sozialismus zerbrach, versackte, zersetzte sich sowieso pausenlos etwas 
[…]“ (GV 348). 

Im Roman kommt sogar ein experimentelles Gedicht in der Form von Georgs 
Sorgen um die Zukunft vor. Anhand dieses Gedichts befasst sich Georg mit den 
Gedanken eines anonymen experimentellen Dichters, der sich zur 
Anziehungskraft des Frauenorgans äußert: „…das Gekröse wird immer 
gekröser, das Böse immer böser, das Lotterielose immer lotteriloser, das Möse 
immer möser …“ (GV 328).  

Beide Werke haben Georgs Zukunftsvisionen, die Hoffnungslosigkeit, die 
überall anwesende Hässlichkeit und den drohenden Zerfall sowohl des 

 
11  Henry Bessemer (1813–1898) war ein britischer Ingenieur und Erfinder. Er entwickelte das 

erste Verfahren, Stahl günstig in Massenproduktion herzustellen. 
12  In der Philosophie werden Demiurgen als Schöpfer der Welt, göttlicher Weltbaumeister 

bei Platon und in der Gnosis bezeichnet.  
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Individuums als auch der Gesellschaft zum Thema. Alle diese Themen wurden 
von Georg generell als ‚Sorgen‘ bezeichnet, die in der Tat facettenreich und auf 
verschiedenen Ebenen nachvollzierbar sind und im Rahmen des 
Dissertationsvorhabens weiter untersucht werden. 

Das Thema der Körperlichkeit und der Sexualität begleitet Georg die ganze 
Zeit, und es gehört zweifelsohne zu seinem Alltag. Der menschliche Körper 
bedeutet Georg eine gewisse Freiheit, die vom Staat nicht kontrolliert werden 
kann. Dies ist ein Thema, das einer weiteren Analyse bedarf und auch im 
Promotionsvorhaben näher behandelt werden soll. Ebenfalls wird sich die 
Arbeit mit der Georg-Figur befassen und seine Rolle und Entwicklung in den 
einzelnen Werken untersuchen.  
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Fremdheit und Fremdsein als Motiv in den Romanen 

Die vertrauten Sterne der Heimat                                   
und Die Gabe der Hoffnung von Stanislav Struhar  

 
 

Gabriela Šilhavá 
 
 
Der vorliegende Artikel widmet sich der Analyse von Fremdheit(en) und Fremdsein in ausgewählten 
Prosawerken von Stanislav Struhar. Stanislav Struhar ist heute ein erfolgreicher österreichischer 
Schriftsteller. Nach Österreich emigrierte er aber aus der Tschechoslowakei, die er verließ, weil das 
Leben in einem damals totalitären Land für ihn zu unglücklich verlaufen war. Daraus lässt sich 
schließen, dass er nicht nur Migration, sondern auch Fremdheits- und Ausgrenzungsgefühle am 
eigenen Leib erfuhr, was auch in sein Werk Eingang fand. Im Zentrum des Beitrags steht die Frage 
nach der Aufnahme der Migranten in der kulturell und sprachlich fremden Gesellschaft und wie 
diese Begegnungen mit dem ‚Fremden‘ dargestellt werden, wobei als Grundlage das Modell von 
Theo Sundermeier (1996) dienen wird. Für diese Analyse wurden die Romane Die vertrauten Sterne der 
Heimat (2015) und Die Gabe der Hoffnung (2018) ausgewählt.  
Schlüsselwörter: Stanislav Struhar, österreichische Literatur, Migrationserfahrungen, Fremdheit, 
Fremdsein  
 
 

Foreignness and Strangeness in Novels Die vertrauten Sterne der 
Heimat and Die Gabe der Hoffnung by Stanislav Struhar 

 
This article is devoted to the analysis of foreignness and strangeness in selected prose works by 
Stanislav Struhar. Stanislav Struhar is now a successful Austrian writer. He immigrated to Austria 
from Czechoslovakia, which he left because his life in what was then a totalitarian country had been 
too unhappy to him. Thus, it can be concluded that he not only experienced migration, but also 
feelings of foreignness and exclusion, which is also referred to in his work. The focus of the contri-
bution is the question of the reception of migrants in a culturally and linguistically foreign society 
and how these encounters with the ,foreignʻ are represented, with the use of the model by Theo 
Sundermeier (1996) as the basis. The novels Die vertrauten Sterne der Heimat (2015) and Die Gabe der 
Hoffnung (2018) are selected for this analysis. 
Keywords: Stanislav Struhar, Austrian literature, migration experiences, foreignness, strangeness 
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1  Einleitung 
 

Stanislav Struhar (*1964, Gottwaldov, Tschechoslowakei) zählt heutzutage zu 
den produktivsten Schriftstellern aus Österreich, er veröffentlichte bisher 12 
Werke – einen Gedichtband, mehrere Romane und Erzählbände.1  

Sein literarisches Schaffen ist stark durch seine eigenen Migrations- und 
Lebenserfahrungen geprägt. In seinen Werken setzt er sich mit der Integration 
eines Migranten, der seine Heimat verliert und wiederfindet, dem Sprachwandel, 
der Liebe, der Suche nach Glück in der neuen Heimat oder der bewussten 
Verdrängung der traumatischen Vergangenheit auseinander. Die Hauptfiguren 
in fast all seinen prosaischen Werken sind dabei Migranten oder ihre 
Nachkommen. Struhar beschreibt in einer sehr realistischen und gefühlvollen 
Weise, wie sich die Migranten in die kulturell fremde Gesellschaft integrieren, 
die damit einhergehende Vereinsamung sowie die gängigen Stereotypen, 
Vorurteile oder gar Diskriminierung, mit denen sie konfrontiert werden. Er zeigt 
auch, welche Rolle für die erfolgreiche Integration eine Liebesbeziehung spielt, 
die die Migranten in der Regel zu einem/einer Einheimischen entwickeln. 

Im Folgenden sollen die Darstellung von Fremdheit(en) und Fremdsein in 
Prosawerken Die vertrauten Sterne der Heimat (2015) und Die Gabe der Hoffnung 
(2018) näher analysiert werden. Im Zentrum des Interesses stehen die 
Überlegungen zur Wahrnehmung der Fremdheit und des Fremdseins. In 
Struhars Werken kommt nicht nur die Fremdheit vor, die in der Beziehung 
zwischen einem Migranten und der Aufnahmegesellschaft entsteht, sondern 
auch das Fremdsein, das die einheimischen Protagonisten gegenüber der 
Gesellschaft fühlen, in die sie geboren wurden und in der sie leben.  

Wenn man Struhars Romane mit besonderem Hinblick auf die in dem Werk 
dargestellte Fremdheit analysieren und interpretieren will, scheint die 
Hermeneutik als der theoretische Hintergrund meist fruchtbar zu werden, denn 
die Hermeneutik stellt eine Methode dar, die zeigt, wie man einen Text ergreifen 
kann und mit ihm weiterarbeiten kann. Außerdem bietet sie auch Modelle, wie 
man sich dem Fremden annähern kann.  

 
 

 
1  Näheres zum Leben und Werk von Stanislav Struhar – vgl. BALVÍN (2013), CORNEJO 

(2008), FALTÝNEK (2008), IWASHITA (2004, 2008), NEŠPOROVÁ (2015), 
SCHWAIGER (2016, 2017), ŠILHAVÁ (2020, 2021). 
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2  Hermeneutische Methode und das Modell                           
von Theo Sundermeier 

 
Die Hermeneutik als literarische Methode arbeitet mit den Begriffen der 
Fremdheit und des Fremden. Sie bietet Modelle, wie man sich dem Fremden 
annähern und den Fremden verstehen kann. Allgemein kann gesagt werden, dass 
das Grundmodell aller Verständigung ein Dialog ist (vgl. GADAMER 1993: 
116). Man soll also auch mit dem Text kommunizieren, Fragen stellen und nach 
Antworten suchen. So kann es auch zur Verschmelzung von zwei Horizonten – 
von dem Horizont des Textes und dem des Lesers – kommen. Das ist die 
wichtigste Aufgabe des Interpreten, denn nur so kann er das Unverständliche 
aus dem Text entfernen. Zu dieser Verschmelzung von Horizonten kommt es 
auch im Rahmen des hermeneutischen Zirkels (vgl. GADAMER 1984: 44).  

Gadamer spricht dabei vom Verstehen eines fremden literarischen Textes. 
Man trifft aber nicht nur fremde Texte in seinem Leben. Theo Sundermeier 
beschrieb ein Modell, das er der sog. praktischen Hermeneutik zuordnet und das 
sich mit den Begegnungen mit fremden Personen auseinandersetzt. In seiner 
Theorie der Begegnung mit dem Fremden werden drei Modelle definiert, wobei 
jedes Modell drei verschiedene Handlungsweisen des Menschen darstellt (vgl. 
SUNDERMEIER 1996: 72ff.). 

Zu Beginn der Neuzeit wurde zum wichtigsten Modell das sogenannte 
Gleichheitsmodell, „[s]ein Grundsatz lautet: Fremdheit wird negiert“ 
(SUNDERMEIER 1996: 73). Daraus lässt sich schließen, dass sich alle 
Menschen gleich sind, was sicher positiv ist. Der Gedanke der Gleichheit nahm 
seine erste Gestalt in der Aufklärung und wurde wirksam im Zuge der 
Ereignisse, die der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (1776) und der 
Französischen Revolution (1789–1799) folgten. Bis in diese Zeiten wurde die 
Stellung eines Menschen in der Gesellschaft als etwas Angeborenes, vom Gott 
Gegebenes, wahrgenommen, das man nur in sehr begrenztem Maße 
beeinflussen kann und darf. Menschen waren sich in den Zeiten vor der 
Aufklärung von Natur ungleich. Das galt nicht nur für die Stellung in der 
Gesellschaft, sondern auch für das Geschlecht, die Herkunft usw. (vgl. 
SCHWIETRING 2020: 181ff.). Diese Ungleichheit geht auch mit 
Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausschlussmechanismen in der 
Gesellschaft Hand in Hand. Das änderte sich mit den amerikanischen und 
französischen Deklarationen: „Aus der Idee der Gleichheit leiten sich der 
moderne Begriff des Rechts als Gleichheit vor dem schriftlich fixierten Gesetz, 
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das Prinzip demokratischer Herrschaft und das Recht auf das persönliche 
Eigentum ab.“ (SCHWIETRING 2020: 183) Problematisch aber (hauptsächlich 
zu der Zeit des Beginns der Neuzeit) ist die Frage, wer als ‚Mensch‘ einzustufen 
ist. Sundemeier kritisiert mit seiner Abhandlung die Einstellung Europas in der 
frühen Neuzeit, als in Europa die Menschen aus fremden Kulturen nicht als 
‚Menschen‘ wahrgenommen wurden:  

 
Wo dies aus einer Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen heraus geschah, drängte 
man auf Assimilation, beachtete aber letztlich die Würde des anderen. Wo jedoch der 
Unterschied radikal hervorgehoben wurde, war die Legitimation zur Versklavung, zur 
Unterdrückung oder Ausrottung schnell bei der Hand. (SUNDERMEIER 1996: 34) 

 
Je nachdem kommt es im Rahmen des Gleichheitsmodells zu drei 

Konsequenzen: Der Fremde, dem ich begegne, ist ein Mensch und es kommt 
zur Verständigung; der Fremde kann durch Religion oder Erziehung zum 
Menschen gemacht werden und dann kommt es zur Verständigung; oder der 
Fremde ist kein Mensch und wird nur als ein reines Objekt (Sklave, Gegenstand) 
wahrgenommen, und es kommt zu keiner Verständigung (diese ist potentiell nur 
mit einem ‚Menschen‘ möglich). Grundsätzlich gilt bei diesem Modell, dass die 
Verstehensfrage ausgeschlossen wird (vgl. SUNDERMEIER 1996: 73ff.). Diese 
Konsequenzen schließen nicht nur das Verstehen, sondern auch das Erkennen 
des Andersseins aus, falls der Fremde als der ‚Gleiche‘ (als ‚Mensch‘) betrachtet 
wird. 

Das zweite Modell wird als das Alteritätsmodell bezeichnet, in dem das 
Anderssein des Fremden erkannt und identifiziert wird. Die Reaktion ist, dass 
man sich vor dem Fremden fürchten und sich bedroht fühlen kann, gleichzeitig 
aber auch vom Fremden fasziniert sein. Diesem Begegnen folgen wieder drei 
Reaktionen. Der Fremde wird als Feind betrachtet und soll/muss 
dementsprechend vernichtet werden, was zum Kampf auf Leben und Tod 
(zwischen unterschiedlichen Kulturen bzw. Religionen) führen kann. Oder, ganz 
umgekehrt, man wird von dem Fremden so stark fasziniert, dass man sich von 
der eigenen Kultur entfremdet und sich mit dem Fremden vollständig 
identifiziert: „Man begibt sich in die andere Kultur, liefert sich ihr aus und sucht 
dort ein neues Zuhause.“ (SUNDERMEIER 1996: 74) Drittens kann die 
Begegnung auch als diakonische Haltung ablaufen. Der Mensch betrachtet sich 
als ‚höhergestellt‘ und ‚weiterentwickelt‘ und fühlt sich, im christlichen Sinne 
‚verpflichtet‘, seinem Nächsten zu helfen – eine Haltung, die die Überlegenheit 
dem Fremden gegenüber zur Schau stellt und die zur Unterwerfung des 
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Fremden führen kann. Was man betonen muss: Auch im Alteritätsmodell gibt 
es kein Bemühen um das Verstehen des Anderen, auch wenn der Fremde als der 
Andere erkannt wird. 

Dazu kommt es erst in dem Komplementaritätsmodell. Hier werden wieder drei 
Konsequenzen der Begegnung mit dem Fremden beschrieben. Einerseits kann 
die Begegnung mit dem Fremden zum Erreichen der eigenen Vollständigkeit 
dienen: „Der Fremde ergänzt mich. Durch die Begegnung mit dem Fremden 
werden Defizite erkennbar und die Sehnsucht nach dem Ganzen wird geweckt.“ 
(SUNDERMEIER 1996: 75) In der zweiten Konsequenz wird der Fremde als 
ein Spiegel wahrgenommen, durch den die eigene Identität gebildet und das Ich 
gestärkt wird. Es lässt sich daraus aber schließen, dass in beiden Konsequenzen 
das eigene Ego im Vordergrund steht und „[d]as Bemühen um Verstehen […] 
durch die Egozentrik des wahrnehmenden Subjektes gefiltert“ 
(SUNDERMEIER 1996: 75) ist. Diese Egozentrik entfällt in der dritten 
Reaktion, wobei der Fremde als eine selbständige Entität und nicht mehr als ein 
konstituierender Teil ‚meiner‘ Identität betrachtet wird, so dass „[…] das Ich 
konstituierende Du als wirklich fremde und nicht einfach als das mich 
ergänzende Du“ (SUNDERMEIER 1996: 75) verstanden wird. Erst in diesem 
Modell kommt es zum Verstehen. Bei dem Fremden wurde seine 
Andersartigkeit erkannt (was im Gleichheitsmodell nicht der Fall ist), aber – im 
Unterschied zum Alteritätsmodell – dieses Anderssein ist kein Grund für das 
Auslöschen oder das Unterwerfen des Fremden. 

Es bietet sich in diesem Zusammenhang die Frage an, wie die Begegnungen 
mit dem Fremden in den zwei ausgewählten Romanen von Stanislav Struhar 
dargestellt werden und mit welchem Modell der Begegnung mit dem Fremden 
von Theo Sundermeier die Protagonisten in beiden Werken konfrontiert 
werden. 
 

 
3  Fremdheit und Fremdsein im Roman Die vertrauten Sterne 

der Heimat 
 

Das erste analysierte Prosawerk, der Roman Die vertrauten Sterne der Heimat (weiter 
als „VS“ bezeichnet), wird in der Er-Form erzählt. Die Hauptprotagonistin ist 
eine junge Frau, Sibylle, deren Mutter, eine Österreicherin, ihrer Liebe nach 
Italien folgt. Diese Liebesbeziehung endet leider nicht glücklich und bringt 
Sibylle zwei große Schicksalsschläge. Zuerst verlässt der Vater die Familie, als 
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Sibylle noch ein kleines Kind ist, später verliert Sibylle auch ihre Mutter, die 
krank war und die Sibylle einmal zu Hause tot liegend vorfindet (vgl. VS: 34). 
Diese Ereignisse hinterlassen große Wunden und Traumata bei der Hauptfigur.  

Sibylle ist bilingual aufgewachsen, sie sprach seit ihrer Kindheit Deutsch mit 
ihrer Mutter, Italienisch mit ihrer Umgebung. Deutsch bedeutet eine innere 
Verbindung mit der Mutter auch nach ihrem Tod, so dass sie in ihren Gedanken 
(oder am Grab ihrer Mutter) mit ihr immer noch auf Deutsch spricht (vgl. VS: 
6), obwohl es früher nicht immer so war: „Als ich klein war, sprachen wir oft 
miteinander Deutsch. Es hat mir Spaß gemacht, in zwei Sprachen mit Mutter zu 
sprechen. […] Doch je größer ich wurde, umso mehr sprach ich zu Hause 
Italienisch, selbst wenn Mutter auf Deutsch mit mir redete.“ (VS: 32) Die 
deutsche Sprache stellt die Brücke zu ihrer Mutter dar. Es scheint, dass Sibylle 
sich dieser Tatsache erst nach dem Tod ihrer Mutter bewusst wird. Trotzdem 
weist die Verwendung der deutschen Sprache in den inneren Monologen mit der 
Mutter darauf hin, dass die deutsche Sprache und ihre österreichische Herkunft 
einen starken und stabilen Teil ihrer Identität bilden. Sie verwendet die deutsche 
Sprache, sie hält sich selbst für eine ‚Halbösterreicherin‘ („Nach meiner Mutter 
bin ich Österreicherin und nach meinem Vater Italienerin.“ (VS: 8)), ohne einen 
direkten Kontakt zu Österreich, zur deutschen Sprache oder zu ihrer Mutter zu 
haben. Man kann sagen, dass so eine Integration des Fremden in das Eigene 
dem Komplementaritätsmodell von Sundermeier entsprechen könnte. Man kann 
zwar dagegen argumentieren, dass es sich hier nicht um eine Begegnung mit dem 
Fremden handelt, denn es geht um ihre Mutter und ihre Muttersprache. Aber 
die österreichische Mutter und die deutsche Sprache, die sie sprach, tragen in 
der Gesellschaft das Stigma des ‚Fremden‘. Und dieses ‚Fremde‘ nimmt Sibylle 
als eine Ergänzung wahr, durch die ihre Identität als Ganzes gebildet wird.  

Sibylle vermisst ihre Mutter sehr und erinnert sich an sie vor allem in ihrem 
kleinen Haus, in dem sie jetzt alleine lebt. Ihre Kollegin kann es nicht verstehen: 
„‚Ich verstehe nicht, wie du es dort oben aushalten kannst, völlig allein in 
Bergen.‘ ‚Ich lebe nicht in Bergen, sondern in Bajardo, und ich bin dort nicht so 
allein, wie du es hier manchmal bist.‘“ (VS: 15) Aus Sibylles Antwort kann man 
entnehmen, dass sie sich sehr wohl der Tatsache bewusst ist, dass man sich auch 
in der Gesellschaft einsam und fremd fühlen kann. Sie fühlt sich in Bajardo, in 
diesem kleinen Dorf, sicher und heimisch. Das ist neu in Struhars Werken, dass 
man nach einer ‚privaten Heimat‘ sucht. Sibylle findet ihre Heimat – wegen der 
Gefühle und Erinnerungen an die Mutter und ihre Muttersprache – auf dem 
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Lande in einem kleinen abgeschiedenen Haus, weil das der einzige Ort ist, wo 
sie sich nicht fremd fühlt.  

Sibylle arbeitet als Verkäuferin in einer Boutique und als solche trifft sie viele 
Kunden, die verschiedene Sprachen sprechen. Sibylles Vorteil ist es, dass sie sich 
mit den Kunden unterhalten kann, weil sie mehrere Sprachen, unter anderem 
auch Französisch, beherrscht. Diese Fremdsprache ist für sie später sehr wichtig, 
weil sie sie in der Kommunikation mit Pascal verwendet, einem Mann aus 
Monaco, den sie in einer Bar kennen lernt und in den sie sich verliebt. Dieser 
Mann tritt am Anfang als ein vollkommener Gentleman auf, er kauft ihr 
Geschenke, rettet sie vor zwei Männern, die sie in der Boutique belästigen (vgl. 
VS: 18) usw. Nach der ersten gemeinsamen Nacht fährt sie mit Pascal nach 
Monaco. Sibylle kommentiert die luxuriöse Stadt mit den Worten, dass es eine 
andere Welt ist. Pascal sagt dazu lakonisch: „Deine neue Heimat.“ (VS: 38) 
Sibylle findet Monaco faszinierend, luxuriös und exotisch. Auf eine ähnliche Art 
und Weise sieht sie auch ihren Freund Pascal. Diese Faszination des Fremden 
entspricht dem Alteritätsmodell. 

In seinem Herkunftsland fängt aber Pascal an, seinen wahren Charakter zu 
zeigen, und in ihrer Beziehung tauchen erste Konflikte auf: „‚Du gehörst hierher. 
Ich möchte, dass du ein Parfüm trägst. Und dass du dich schminkst.‘ ‚Du hast 
nur Wünsche‘, sagte sie und wollte sich zu ihm drehen, er aber drückte sie fest 
an sich.“ (VS: 35) In Monaco fängt Pascal außerdem an, viel zu trinken, 
weswegen sich das Liebespaar auch oft streitet. Die nächste Enttäuschung 
kommt, als Sibylle die Eltern von Pascal kennenlernt: „[…] und die Erinnerung 
daran kam ihr, wie eilig es seine Eltern gehabt hatten, als er sie ihnen in ihrem 
Restaurant vorgestellt hatte, wie knapp und seltsam kühl ihre Begrüßung 
gewesen war.“ (VS: 39) Später stellt sie fest, dass Pascal auch zu seinen 
Großeltern eine sehr kalte Beziehung hat. Und auch zu seiner Tochter, um die 
er sich überhaupt nicht kümmert und an der er kein Interesse hat. Er benimmt 
sich wie der Vater von Sibylle, der sie als kleines Kind verließ. An diesen Stellen 
kommt das Gefühl der Ausgrenzung im engen Familienkreis vor.  

Sie ist auch von seinem Benehmen gegenüber einem rumänischen 
Bauarbeiter erschrocken, als sie sich mit dem Bauarbeiter unterhält und Pascal 
ihm einen Stoß versetzt:  
 

„Musste das denn sein?“, sagte Sibylle und setzte sich wieder.  
„Das Gesindel belästigt sogar schon meine Freundin“, sagte Pascal […]. 
„Er hat doch nichts getan“, sagte Sibylle. 
„Ich muss mir die Hände waschen“, presste Pascal zwischen den Lippen hervor […]. 
(VS: 47f.)  
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Und das ist nicht die einzige Situation, in der sich Pascal gewaltsam verhält. 

Einmal machen sie einen Ausflug, und Pascal reagiert auf eine Verkehrssituation 
absolut unangemessen:  

 
Plötzlich stieg er heftig auf die Bremse, schnallte sich von dem Sicherheitsgurt, sprang 
hinaus und stürmte zu dem Auto, das hinter ihnen zum Stehen kam. Ein älteres asiatisches 
Paar saß in dem Auto, beide sichtbar erschrocken, sahen Pascal an. Er schlug mit der 
flachen Hand gegen das Fenster der Frau, die am Steuer saß, und schrie, ob sie nie etwas 
von einem Sicherheitsabstand gehört habe. Der Mann setzte an, etwas zu sagen, doch 
Pascal schrie, er schlage ihnen das nächste Mal alle Fenster kaputt. (VS: 72f.) 

 
Dies schafft einen völlig absurden Kontrast mit der nächsten Situation, als 

der einheimische Kellner im Restaurant nach einem kleinen Meinungsaustausch 
ihre bestellten Getränke absichtlich austauscht und Pascal dies für einen ‚guten 
Sinn für Humor‘ hält (vgl. VS: 77). Man kann also sagen, dass Pascal so 
gewaltsam nur gegenüber allen Fremden auftritt. Das betrifft leider auch seine 
italienische Freundin. Ihre Beziehung endet, als er auch gegenüber Sibylle 
handgreiflich wird (vgl. VS: 100f.). So eine gewaltsame Einstellung gegen die 
Fremden entspricht dem Alteritätsmodell. Der Fremde wird als Feind aufgefasst, 
den Pascal einschüchtern und eliminieren will.  

Sibylle sucht nach ihrem Glück hinter der Grenze, in Monaco. Die Liebe, 
die für die erfolgreiche Integration der Migrantin in das fremde Milieu von 
besonderer Bedeutung wäre, wie es in anderen von Struhars Werken der Fall ist, 
fehlt aber in dieser Geschichte, und so kehrt Sibylle nach Italien zurück und 
sucht nach ihrem Glück und ihrer Position wieder in der italienischen 
Gesellschaft. Sibylle bewegt sich also zwischen drei Orten, was für Struhars 
Werke nicht üblich ist. Zwei davon sind die Orte ihrer Herkunft und so mit ihrer 
Identität verbunden – Italien und Österreich, am dritten Ort (in Monaco, also 
außerhalb Italiens) versucht sie eine Liebesbeziehung zu entwickeln und 
heimisch zu werden, was ihr aber nicht gelingt und zu ihrer Rückkehr nach 
Italien in das kleine Haus und in ihre ‚private Heimat‘ führt.  
 
 
4  Fremdheit und Fremdsein im Roman                                

Die Gabe der Hoffnung 
 

Die Handlung des Romans Die Gabe der Hoffnung (weiter als „GH“ bezeichnet) 
spielt sich in Wien ab und wird ebenfalls in der Er-Form erzählt. Die 
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Hauptprotagonistin ist wieder eine junge Frau, Alena, derer Eltern die damalige 
Tschechoslowakei verließen. Wie man später feststellt, fuhren sie nach 
Jugoslawien, woher sie illegal nach Österreich flohen2 (vgl. GH: 29). Alena ist 
also, wie im vorigen Roman auch, ein direkter Nachkomme von Migranten, aber 
in dem ‚fremden‘ Land schon geboren und aufgewachsen. Und wie im vorigen 
Roman, verließ der Vater die Familie, als Alena noch ein kleines Kind war.  

Alena beherrscht auch beide Sprachen – Tschechisch und Deutsch, aber im 
Gegenteil zu Sibylle, die die deutsche Sprache als Jugendliche ablehnte, studiert 
Alena später sogar Bohemistik (vgl. GH: 8). Ihr Partner, Matthias, den sie in 
einem Park in Wien kennenlernt, hat auch großes Interesse an der tschechischen 
Sprache, er findet sie ‚weich‘ und bittet Alena, mit ihm Tschechisch zu reden 
(vgl. GH: 31). Im Vergleich zu früheren Prosawerken Stanislav Struhars (wie 
Fremde Frauen oder Eine Suche nach Glück) lehnt es Alena nicht ab, und sie 
verwendet die tschechische Sprache in der Kommunikation mit ihrem Partner. 
Ähnlich wie bei Sibylle kann also auch bei Alena in Bezug auf ihr Verhältnis zur 
tschechischen Sprache vom Komplementaritätsmodell gesprochen werden. Man 
kann wieder einwenden, dass es sich hier um keine Begegnung mit Fremden im 
Sinne von Sundermeier handelt, da es um ihre Mutter und ihre Muttersprache 
geht. Aber wie schon vorher argumentiert, trägt die Mutter in der Gesellschaft 
das Stigma der ‚Fremden‘, und Alena nimmt ihre Herkunft und Sprache als 
ergänzenden Teil ihrer ganzen Identität auf.  

Matthias wird zu einer großen Unterstützung für Alena, er hilft ihr in 
schweren Momenten, z.B. als ihr Hund stirbt (vgl. GH: 8f.) oder wenn sie ihre 
Mutter betrunken vor der Tür findet (vgl. GH: 20). Alena vertraut Matthias auch 
an, dass sie gerne nach Tschechien fährt, um ihre Großmutter zu besuchen, die 
in Zlín lebt.3 Das ist auch der Unterschied zu Sibylle, die keinen Kontakt zu 
Österreich hatte. Alena hat eine starke Beziehung zu ihrer Oma und besucht 
Tschechien oft und gern.  

Sie fahren auch mit Matthias zusammen nach Zlín. Als sie am Haus 
ankommen, in dem Alenas Großmutter lebt und Alena ihr Mattias vorstellt, 
begrüßt Matthias ihre Großmutter auf Tschechisch. Den Rest des Gesprächs 
muss aber Alena schon übersetzen. Oma hat eine große Überraschung für sie – 
sie kaufte ein Haus am Ende der Straße für Alena und ihre Mutter. Sie will, dass 

 
2  Das erinnert stark an die Geschichte des Autors, der mit seiner Frau so eine Reise auch 

unternahm. 
3  Das ist wieder ein mit dem Autor des Romans verbundener Ort, denn aus Zlín (früher 

Gottwaldov) kommt Stanislav Struhar. 
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Alena und ihre Mutter in die Tschechische Republik zurückkehren, denn sie 
weiß, dass Alenas Mutter in Österreich unglücklich ist: „Sie meint, dass meine 
Mama in Österreich für immer eine Ausländerin bleibt. Auch ich werde laut 
Oma in Österreich eine arme Ausländerin bleiben, schon der Herkunft meiner 
Eltern wegen.“ (GH: 37) Der Plan mit dem Haus hat aber einen Haken. Alenas 
Mutter will nicht nach Zlín zurück. Deswegen schlägt die Großmutter vor, dass 
Matthias mit ihr nach Zlín kommen soll, denn er als Westeuropäer (ein Fremder 
aus dem bewunderten Westen) wird in Zlín keine Probleme haben. Diese 
Behauptung wird aber sofort durch die Geschichte einer Nachbarin widerlegt, 
die mit zwei Kindern aus dem westlichen Paris emigrierte, aber weil die Kinder 
einen schwarzen Vater und eine dunklere Hautfarbe hatten, wurden sie in 
Tschechien mit rassistischen Beleidigungen konfrontiert und kehrten schließlich 
nach Paris zurück. Diese Situation entspricht dem Alteritätsmodell. Der Fremde 
wird als Feind aufgefasst, abgelehnt und angegriffen, es kommt zu keinem 
Verständnis, ähnlich wie in der folgenden Situation: Ein Freund von Alena 
erzählt von seinem Onkel, der vor der Wende 1989 nach Österreich geflohen 
ist, dann aber nach Zlín zurückgekehrt ist. Ihm war klargeworden, dass 
Österreich niemals seine Heimat werden würde. Es sei dumm zu glauben, dass 
man im Ausland als Fremder aufgenommen und heimisch wird: „Es gibt nur 
eine Heimat, die wahre Heimat. Ein Tscheche kann sich nur auf Tschechen 
verlassen. Nur in der wahren Heimat bekommt man Verständnis und 
Unterstützung.“ (GH: 59)  

Matthias stellt auch fest, dass es in der tschechischen Gesellschaft Gruppen 
gibt, deren Einstellung dem Fremden gegenüber in ihrem Verhalten dem 
Alteritätsmodell entspricht: „‚Wir haben nichts gegen Ausländer, aber es gibt in 
der Stadt Menschen, die hier keine Ausländer haben wollen‘, setzte er hinzu. 
Warum, fragte Matthias. Die Gründe dafür seien wohl überall in Europa gleich, 
bekam er zur Antwort.“ (GH: 55) Die Ausländer werden nach wie vor als Feinde 
betrachtet, die man nicht aufnehmen und verstehen will, sondern die man 
ablehnt und weghaben will. 

Alena verliert später ihre Mutter. Sie fahren noch einmal nach Tschechien 
zu ihrem Begräbnis, weil sie in Zlín begraben wird. Nach dem Tod ihrer Mutter 
will Alena nicht in Zlín bleiben, sie kehrt mit Matthias zurück nach Wien. Am 
Ende des Romans treffen Alena und Matthias zufällig Alenas Vater in Bad 
Bleiberg, als sie dorthin einen Ausflug machen.  
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5   Fazit 
 

Das Fremde und die Fremdheit, die in Struhars Werken dargestellt werden, 
kommen auf mehreren Ebenen vor und sind aus mehreren Perspektiven zu 
betrachten. Stanislav Struhar zeigt, dass die Entfremdungsgefühle nicht nur die 
‚Fremden‘ (Ausländer), sondern auch die Einheimischen fühlen. Die Fremdheit 
wird in den Romanen nicht nur aus der Sicht der Migranten, die mit dem 
Rassismus und den Vorurteilen der Gesellschaft konfrontiert werden, dargestellt 
und thematisiert, sondern auch aus der Sicht der nächsten Generation, der 
Nachkommen von Migranten, die sich ebenfalls fremd in ihrer eigenen Heimat 
fühlen.  

Die beiden Protagonistinnen, Sibylle und Alena, sind Nachkommen von 
Migranten. Sibylle ist eine Halbösterreicherin/Halbitalienerin, die nach ihrer 
eigenen Position in der italienischen Gesellschaft sucht. Sie nimmt sich selbst als 
etwas ‚Besonderes‘ dank ihrer österreichischen Herkunft wahr, obwohl sie keine 
Kontakte zu Österreich oder der österreichischen Kultur außer der deutschen 
Sprache pflegt. Als sie einen Fremden, Pascal aus Monaco, trifft und sich in ihn 
verliebt, versucht sie nach ihrer Selbstbestimmung auch im Ausland zu suchen. 
Sie denkt, dass diese Fremde ihrer Selbstbestimmung helfen kann, und dabei 
spielt die Liebesbeziehung eine besondere Rolle. Dieses Verhalten könnte m. E. 
dem Komplementaritätsmodell nach Sundermeier entsprechen. Das Ergebnis 
ist aber anders. Die Liebesbeziehung verläuft sehr unglücklich und endet, als 
Sibylle von Pascal körperlich angegriffen wird. Pascal ist das absolute Gegenteil 
von Sibylle – er ist ausländerfeindlich, gewaltsam und sein Verhalten gegenüber 
dem Fremden entspricht dem Alteritätsmodell. Nach diesem Muster verhält er 
sich auch zu Sibylle, die danach nach Italien zurückkehrt. In der italienischen 
Gesellschaft wird sie problemlos aufgenommen, sie wird hier mit keinen 
rassistischen oder xenophoben Äußerungen oder Feindseligkeiten konfrontiert.  

Alena ist auch ein Nachkomme von Migranten, ihre beiden Eltern waren 
Tschechen, die vor der Wende nach Österreich emigrierten. Im Unterschied zu 
Sibylle pflegt Alena Kontakte zu Tschechien, zu ihrer Oma und Freunden und 
verwendet aktiv die tschechische Sprache. Ihre tschechische Herkunft, wegen 
derer ihre Mutter in der österreichischen Gesellschaft leidet (sie ist arbeitslos 
und ersäuft die Misserfolge und Ausgrenzungsgefühle im Alkohol), bildet bei 
Alena wieder einen festen und starken Teil ihrer Identität. Ihr österreichischer 
Freund ist an ihrer Herkunft, an Tschechien und der tschechischen Sprache 
interessiert, er bemüht sich, Alena zu verstehen und das Herkunftsland ihrer 
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Eltern kennen zu lernen. Diese Einstellung kann wieder dem Komplemen-
taritätsmodell zugeordnet werden. Die tschechische und österreichische 
Gesellschaft werden als xenophob und rassistisch dargestellt. Im Roman 
kommen auch dunkelhäutige Figuren vor, die in beiden Gesellschaften 
beschimpft und angegriffen werden.  

Allgemein kommen in den Romanen hauptsächlich solche Situationen vor, 
die den Handlungsweisen in den Alteritäts- und Komplementaritätsmodellen 
ähnlich werden. Das Alteritätsmodell kommt dabei am meisten vor. Die 
Ausländer werden als Feinde wahrgenommen, man hat Angst vor ihnen und 
greift sie an. Das ist der Fall der Prügeleien bei Pascal oder der Beschimpfungen 
der dunkelhäutigen Migranten. Für Sibylle ist das Fremde und damit auch Pascal 
und sein Herkunftsland faszinierend. Sogar so viel, dass sie sich in Pascal verliebt 
und ihm in sein Land folgt. Alena findet auch das ‚Ausland‘ Tschechien 
anziehend und kann sich bis zum Tod ihrer Mutter vorstellen, in dem Land zu 
leben und auf Österreich zu verzichten. Diese beiden Faszinationen vom 
Fremden verweisen auch auf das Alteritätsmodell. Man muss aber die Tatsache 
in Erwägung ziehen, dass in Struhars Werken das Anderssein, das die ‚Fremden‘ 
von der restlichen Gesellschaft unterscheidet, nicht immer mit dem Ausland und 
mit dem kulturellen Anderssein gleich ist. Das Anderssein, wie Struhar zeigt, 
kann mehrere Formen und Wurzeln haben.  

Das Komplementaritätsmodell nach Sundermeier kommt nur an einigen 
Stellen vor, hauptsächlich bei der Aufnahme der fremden Kultur und Sprache 
bei den Hauptfiguren, bei denen diese Aufnahme einen wichtigen Bestandteil 
ihrer eigenen Identität bildet. Als Leser gewinnt man das Gefühl, dass diese 
Handlungsweise dem vom Autor meistgewünschten Modell entspricht. Die 
Hauptfiguren fühlen, dass das Fremde sie ergänzt, und wollen sich das Fremde 
und die fremde Kultur aneignen, verstehen. Die Protagonistinnen selbst haben 
keine rassistischen oder xenophoben Einstellungen, sie sehen diese aber überall 
in der Gesellschaft um sich herum. Die für sie teilweise einheimische, teilweise 
fremde Gesellschaft dient ihnen als Spiegel. 

Struhar zeigt, dass die Fremdheit mehrere Ursachen haben kann und 
thematisiert sie, indem er viele tabuisierte Themen wie Rassismus, 
Homosexualität, Gender, Stereotypen und Vorurteile zu Wort kommen lässt. 
Dabei muss man betonen, dass seine Darstellung dieser Themen und sein 
Interesse daran als ein Plädoyer für das Verständnis der Kulturen gelesen werden 
können. Er ermöglicht dem Leser, die Probleme und die unangenehmen 
Situationen, mit denen die Migranten (und nicht nur sie) konfrontiert werden, 
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mitzuerleben und zwingt somit den Leser zum Nachdenken. Sein Ziel ist es, wie 
er es in seinem Roman Das Manuskript ausdrückt, dass jeder „[…] unabhängig 
von dessen Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung“ behandelt 
werden sollte (STRUHAR 2002: 57).  
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Die Präposition-Nomen-Wortverbindung (PWV) ist ein wenig erforschter und lexikographisch 
nicht entsprechend registrierter Typ von Wortverbindungen. Diese sind dadurch typisch, dass sie 
aus einer Präposition-Nomen-Kombination bestehen und eine rekurrente Nullstelle zwischen der 
Präposition und dem Substantiv enthalten. Diese ist in der Regel nicht besetzt bzw. kann um andere 
Satzglieder erweitert werden, was aus der linguistischen Sicht sehr interessant ist. Die Forschung 
stützt sich auf Studien von Kathrin Steyer über das Modell von usuellen Wortverbindungen (2000, 
2013). Genauso wichtig ist das Konzept lexikalisch geprägter Muster (2018). Im Rahmen dieses 
Ansatzes spielen zwei Plattformen eine wichtige Rolle, die wir bei unseren Untersuchungen 
anwenden: 1. Prepcon und 2. Lexpan. Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die modale PWV nach 
Stärke, die aus intralingualer Sicht untersucht wird.  
Schlüsselwörter: Präposition-Nomen-Wortverbindungen, PREPCON, Lexpan, nach Stärke 

 
 

Modal Prepositional-Noun Connections nach Stärke 
 

The prepositional-noun connections (PWV) are not widely researched nor lexicographically 
properly registered as a type of word compound. These typically consist of preposition-noun com-
binations and contain a recurrent zero position between the preposition and the noun. This position 
is usually not occupied, or other parts of the sentence are added, which is especially interesting from 
the linguistic point of view. The research is based on Kathrin Steyer’s studies on the model of Usual 
Word Combinations (2000, 2013). The concept of lexical patterns (2018) is significant as well. Two 
projects carried out under her leadership are of important value to our research: 1. Prepcon and 2. 
Lexpan. The focus of this article is the modal PWV by strength, which is examined from an intralin-
gual perspective. 
Keywords: Prepositional-noun connections, PREPCON, Lexpan, by strength 
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1  Einleitung 
 

Dieser Beitrag befasst sich mit der Analyse der minimalen stabilen 
Konstruktionen Präposition-Nomen-Wortverbindungen des Maßes und der 
Quantität und 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.  

Die Präposition-Nomen-Wortverbindung (PWV) mit der rekurrenten 
Nullstelle ist ein linguistisch interessantes Phänomen. Diejenigen PWV, die 
Quantität oder Maß ausdrücken, haben primär modalen Charakter. Die PWV 
ist ein wenig erforschter und lexikographisch nicht entsprechend registrierter 
Typ von Wortverbindungen. Diese charakterisieren sich dadurch, dass sie aus 
einer Präposition-Nomen-Kombination bestehen und eine rekurrente 
Nullstelle in der Artikelposition enthalten. Diese ist in der Regel nicht besetzt 
bzw. kann um andere Satzglieder erweitert werden, was aus der kontrastiven 
Sicht sehr interessant ist.  

Die Untersuchung von PWV stützt sich auf korpuslinguistische Methoden 
und die Studien zu Kathrin Steyers Modell usueller Wortverbindungen (2000, 
2013). Genauso wichtig ist das Konzept lexikalisch geprägter Muster (2018). 
Eine wichtige Rolle spielen zwei Projekte unter ihrer Leitung, mit denen wir 
auch aktiv arbeiten:  
₋ Prepcon  
₋ Lexpan 
Als korpuslinguistische Grundlage der Forschung dient das Programm Sketch 
Engine und als materielle Basis wird German Web 2013 (deTenTen13)1 benutzt. 
Die entsprechenden Daten werden mithilfe des erwähnten 
Analysewerkzeuges Lexpan – Lexical Pattern Analyzer2 untersucht.  

 
 

2  Die Präposition-Nomen-Wortverbindungen 
 

Wie schon in vorherigen Untersuchungen bemerkt wurde, ist die Präposition-
Nomen-Wortverbindung ein: 
 

 
1  https://app.sketchengine.eu/#dashboard?corpname=preloaded%2Fdetenten13_rft3, Zugriff 

am 1.04.2021. 
2  http://uwv.ids-mannheim.de/lexpan/, Zugriff am 1.04.2021. 
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bis jetzt vernachlässigte[r] Typ von Wortverbindungen. Binäre PWV versteht Steyer (2018) 
als phraseologische Minimaleinheiten. Aus syntaktischer Sicht bestehen diese aus Nomina 
in jeglicher 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 Stelle, 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 
interne Varianz (die interne und externe Varianz werden von Steyer (2018: 240–242) als 
lexikalische Erweiterungsmuster genannt). (JAROLÍNOVÁ 2021: 110; Hervorhebungen 
im Original)  

 
Die modalen PWV, die Maß oder Quantität ausdrücken, bilden nur eine 

sehr begrenzte Gruppe, für diese ist nach unseren bisherigen Forschungen die 
Präposition nach sehr signifikant. „Die Präpositionen treten stets im Verhältnis 
zu etwas auf, d.h. sie sind Bestandteil einer bestimmten Verbindung, in der sie 
erst die konkrete Bedeutung erhalten“ (Fraštíková 2018: 60). Die Präposition 
nach hat nach DWDS auch mehrere Bedeutungen, die räumliche, zeitliche aber 
auch modale Funktion tragen, aber nur eine davon entspricht der von uns 
untersuchen PWV:   

 
[…] 
III. weist auf etwas hin, das als Maßstab, Vorbild gilt gemäß, entsprechend 
Grammatik: modal  
Grammatik: dem Nomen auch nachgestellt, wenn ihm ein Wort vorangeht, das den Kasus 
kennzeichnet 
Beispiele: 
nach meiner Überzeugung, Meinung, meiner Überzeugung, Meinung nach ist das falsch 
allem Anschein, aller Voraussicht nach, nach allem Anschein, aller Voraussicht wird es 
gelingen  
nach seinem Aussehen, seinem Aussehen nach ist er krank 
etw. nach dem Gefühl, Verstand, dem Gefühl, Verstand nach beurteilen 
dem Schein nach, nach dem Schein urteilen 
alles verlief nach Wunsch 
etw. nach Gebühr (=gebührend) bewundern, nach Belieben, Plan handhaben 
[…]3 

 
3 Das methodologische Vorgehen der PWV-Forschung 

 
Die Ausgangsbasis bildet die Untersuchung der Daten im PREPCON-Modul 
explorativ. Diese vollautomatische Datenbank in OWIDplus ist online abrufbar, 
dokumentiert die Vorkommenshäufigkeiten und -proportionen von 78.669 

 
3  https://www.dwds.de/wb/nach, Zugriff am 20.4.2021 (Hervorhebungen im Original). 
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Präposition-Nomen-Verbindungen des Deutschen mit interner Nullstelle. Dies 
basiert auf einer empirischen Erhebung des UWV-Projekts, die von Kathrin 
Steyer, Gerrit Kleiböhmer und Martin Schönen durchgeführt wurde (vgl. Steyer 
2018: 258–259).  

Der bisher erwähnte Typ der Präposition-Nomen-Wortverbindung mit der 
rekurrenten internen Nullstelle ist der Mittelpunkt des PREPCON Projekts4. 
Dieses wurde in Mannheim am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache 
entwickelt.  

 
Auf der Basis des UWV-Modells (STEYER 2013) werden rekurrente Kollokationspartner 
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 ermöglichen, letztlich mit dem Ziel, diese 
Einheiten kommunikativ adäquat in der Fremdsprache einsetzen zu können.5 

 

 
 

Abb. 1: Prepcon Tabelle- Modul explorativ 

 
Im Zentrum des Interesses unserer Untersuchung stehen die PWV mit der 

modalen Funktion und zwar diejenigen, die Maß oder Quantität ausdrücken. 
Die Schlüsselfragen sind: Wie viel?, Wie groß/klein?, Wie weit?, Wie sehr?, Wie 
intensiv?, Wie stark? Im vorliegenden Beitrag wird die Problematik beispielhaft 
durch die PWV nach Stärke dargestellt.  

Eine Bedeutungsbeschreibung der PWV ist prinzipiell wichtig, da dieser 
Aspekt bei der Analyse die notwendige Ausgangsbasis darstellt. Die 
Bedeutungserklärung stützt sich auf Duden6 und DWDS7. Die Eruierung von 

 
4  http://uwv.ids-mannheim.de/prepcon/index.htmln, Zugriff am 13.04.2021. 
5  http://uwv.ids-mannheim.de/prepcon/index.html, Zugrfiff am 13.04.2021. 
6  Duden online. URL: https://www.duden.de/, Zugriff am 18.04.2021. 
7   DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur 

deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart. Hrsg. v. d. Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. URL: https://www.dwds.de/, Zugriff am 18.04.2021. 
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sprachlichem Material erfolgt durch Sketch Engine im German Web 2013 
(deTenTen13). Die extrahierten Daten werden dann qualitativ mit dem 
Analysewerkzeug Lexpan – Lexical Pattern Analyzer untersucht. Die 
Ergebnisse sind in den vorliegenden Abbildungen (s. Abb. 2–6) zu sehen.  
Bei den qualitativen Analysen spielen die KWICs und Kookkurrenzen eine 
wichtige Rolle. Die KWIC-Konkordanzen dienen nach Steyer „der 
Identifikation von häufig wiederkehrenden identischen oder ähnlichen 
syntagmatischen Strukturen in der unmittelbaren Umgebung eines sprachlichen 
Suchobjekts, von ihren invarianten Kernen und rekurrenten Varianten“ (Steyer 
2018: 243).  

Bei der Heuristik von PWV bilden die folgenden drei Schritte das 
Analyseverfahren, die Steyer wie folgt charakterisiert:  
1. Komplexe und iterative Suchen nach Zeitketten im Korpus; 
2. statistische Kookkurrenzanalysen; 
3. quantitative Slot-Füller Analysen. (Steyer 2018: 244) 

Bei der Analyse werden die interne und externe Varianz und die 
sogenannten Gebrauchsaspekte (s. 4.1) der einzelnen PWV untersucht.  
 

 
4  Die Präposition-Nomen Wortverbindung nach Stärke 
 
Wie schon bereits erwähnt wurde, bestehen die PWV aus einer Präposition und 
einem Substantiv. Wegen der ungenügenden lexikographischen Beschreibung 
findet man nur wenige aus dieser Gruppe in den Wörterbüchern, deswegen geht 
man von den Bedeutungen der einzelnen Teile aus. Die Bedeutung der 
Präposition nach haben wir schon früher nach DWDS beschrieben (s. 1). Das 
Substantiv Stärke wird im Duden folgendermaßen definiert:  

 

1. a) körperliche Kraft 
BEISPIELE  
die Stärke eines Bären 〈in übertragener Bedeutung:〉 jemandes charakterliche Stärke 

b) Macht 
BEISPIELE 
die militärische Stärke eines Landes 
die USA demonstrieren Stärke 

c) Funktionsfähigkeit, Leistungsfähigkeit 
BEISPIEL 
die Stärke der Nerven 

2. Stabilität bewirkende Dicke, Festigkeit 
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BEISPIEL 
Bretter von verschiedener Stärke 

3. zahlenmäßige Größe; Anzahl 
BEISPIEL 
die Stärke einer Armee 

4. Grad des Gehalts, Konzentration 
BEISPIEL 
die Stärke des Kaffees, Giftes 

5. Grad an Leistungskraft, Wirksamkeit 
BEISPIELE 
eine Brille mittlerer Stärke 
die Stärke eines Motors, einer Glühlampe 

6. a) Vorhandensein besonderer Fähigkeiten, besonderer Begabung [auf einem 
bestimmten Gebiet], durch die jemand eine außergewöhnliche, hohe Leistung 
erbringt 
BEISPIELE 
darin liegt, zeigt sich seine Stärke 
Mathematik war niemals meine Stärke  

    b) etwas, was bei jemandem, einer Stärke als besonders vorteilhaft empfunden wird; 
vorteilhafte Eigenschaft, Vorzug  
BEISPIEL 
eine entscheidende Stärke des Systems  

7. Ausmaß, Größe, Grad der Intensität 
BEISPIEL 
die Stärke des Verkehrs, der Schmerzen nahm zu   

8. aus verschiedenen Pflanzen (z. B. Reis, Kartoffeln) gewonnene, weiße, pulvrige 
Substanz, die u. a. in der Nahrungsmittelindustrie und zum Stärken von Wäsche 
verwendet wird8 

 
Die semantische Analyse beweist, dass das Substantiv Stärke polysemantisch 

ist, was auch die semantische Extension der PWV nach Stärke zur Folge hat. Die 
Bedeutungserklärung zeigt, dass man dieses Substantiv primär in zwei 
Begriffsdomänen teilen kann: 1) konkrete Bedeutungen (z.B. körperliche Kraft, 
Grad an Leistungskraft, Stabilität bewirkende Dicke, Festigkeit) und 2) abstrakte 
Bedeutung (Macht). Im Rahmen der konkreten Bedeutung unterscheiden wir 
auch das Maß und die Intensität.  
 
4.1   Gebrauchsaspekte 

 
Die Gebrauchsaspekte (GA) bilden einen wichtigen Teil der Analyse, da die 
Benutzung der PWV in bestimmten GA die kontextuelle Einbettung der PWV 
widerspiegelt. Bei den Gebrauchsaspekten der PWV auf Anhieb sind sehr 
offensichtliche Unterschiede zu beobachten (Ďurčo 2018: 303). Besonders bei 

 
8  https://www.duden.de/rechtschreibung/Staerke, Zugriff am 13.04.2021. 
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der kontrastiven Analyse beweisen diese große Unterschiede: auf Anhieb klappen 
(výsť na prvýkrát), auf Anhieb sichtbar (hneď viditeľné), auf Anhieb kam ihm kein 
Verdacht (spočiatku nemal žiadne podozrenie).  

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

 
Bei dieser Gruppe von PWV ist es wichtig zu erwähnen, dass die Polysemie 

des Substantivs Stärke einen wesentlichen Einfluss auf die Gebrauchsaspekte 
hat. Die interne als auch die externe Varianz haben einen besonders großen 
Einfluss auf die Forschungsergebnisse. 

Der erste Gebrauchsaspekt beschreibt die Stärke als etwas Abstraktes. Es 
handelt sich in diesem Fall um die Macht, über die das handelnde Subjekt 
verfügt.  

 
GA1 Macht  
nach militärischer/ politischer/ wirtschaftlicher/ finanzieller Stärke  
nach Stärke der Fraktionen/ der Spieler/ der Gruppe/ der Parteien/ der Mannschaft/ des Gegners 

 
Beleg:  
 

Dort sitzen Vertreter der oben angeführten Gebietskörperschaften (nicht etwa der 
Verkehrsunternehmen), aufgeteilt nach Stärke der Fraktionen in den einzelnen 
Kreistagen bzw. im Stadtrat.9 

 
Der zweite Gebrauchsaspekt beschreibt die Stärke als etwas Konkretes und 

hat mehrere Untergruppen: das Ausmaß, der Grad der Intensität und die Dicke.  
Die erste Untergruppe bezeichnet die Stärke als Ausmaß von benannten 

Subjekten.  
 
GA2A Ausmaß  
nach Stärke der Schmerzen/ der Beschwerden/ der Symptome/ der Ausprägung/ der Erkrankung/ 
der Allergie/ der Wirkung/ der Reaktion/ des Motors 

 
 

 
9  SE: http://albrecht-thomas.blog.volksfreund.de/2006/12/07/preiserhoehungen-im-oep 

nv/, Zugriff am 18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
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Belege:  
 

Je nach Stärke der Schmerzen beträgt die Tagesdosis 60–240 mg Salicin.10    
Allergischer Schnupfen wird je nach Stärke der Symptome und Allergietyp behandelt.11  

 
Die zweite Untergruppe bezeichnet den Grad der Intensität und drückt die 

Abhängigkeit der Handlung von der Intensität des Subjektes aus. 
 
GA2B Grad der Intensität 
nach Stärke der Blutung/ des Befalls/ des Haarwuchses/ der Verschmutzung/ des Windes/ der 
Strahlung/ der Strömung/ des Drucks/ der Konzentration/ der Bewegung/ der Angst/ der Belastung 

 
Belege:  
 

Je nach Größe der zu behandelnden Körperstelle und nach Stärke der Beschwerden 
einen Cremestrang von 2–4 cm Länge auftragen.12  
Eine vollständige Wiederherstellung des Nagels kann einige Monate bis Jahre dauern, je 
nach Stärke des Befalls.13  
Schutzhöschen Deluxe, Gr. XS / 0, 20-25 cm, beige - Den Besitzern von Hündinnen, die 
nicht kastriert sind, ist das Problem bekannt: Die Hündin verliert während der Läufigkeit 
je nach Stärke der Blutung immer mal wieder einige Tropfen Blut.14  
Wichtig ist das Microfasertuch je nach Stärke der Verschmutzung zu wenden, damit 
keine Streifen entstehen.15  

 
In der letzten Untergruppe wurde das Substantiv die Stärke als die Dicke des 

Subjekts wahrgenommen.  
 
GA2C Dicke 
Nach Stärke / des Filets/ der Haut/ der Gläser/ der Nutzschicht   
 

 
 

 
10  SE: http://www.miomedi.de/gesundheit/alternative-medizin/heilpflanzen/weide/weide-anw-

endungsgebiete.html, Zugriff am 18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
11  SE: http://www.pbeakk.de/gesundheit/erkrankungen/allergischer-schnupfen.html Zugriff am 

18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
12   SE: http://www.arzneimittel.de/apotheke/verletzungen-wunden/verstauchungen/kytta-balsa 

m-f-4556533, Zugriff am 18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
13  SE: http://www.50-plus-blog.de/haut-und-nagelpilz-ein-haufiges-problem-im-alter, Zugriff am 

18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
14   SE: http://www.rss-verzeichnis.de/business/shops/71488-zooja-de-tierbedarf, Zugriff am 

18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
15  SE: http://www.wischmop-shop.de/35cm-profi-ttrÃ¤ger-einwaschhalter-beweglich-p-

318. html, Zugriff am 18.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
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Belege:  
 
Die Grillzeit kann jedoch nach Stärke des Filets leicht variieren.16 
Je nach Stärke der Gläser, lässt die Brille die Augen entsprechend größer erscheinen.17 

 
 

4.2  Interne Varianz 
 

Interne Varianz ist eine der wichtigsten Untersuchungsobjekte der PWV. 
„Kennzeichnend für den PWV-Subtyp [PN] ist, dass die Leerstelle zwischen der 
Präposition und dem Nomen überproportional häufig nicht besetzt ist“ (Steyer 
2018: 230). 

Wie die Abbildung 2 zeigt, gibt es die rekurrente Nullstelle zwischen der 
Präposition und dem Substantiv fast in 50 Prozent der untersuchten PWV. Der 
Artikel der ist dabei nur bei 10 Prozent besetzt, und was sehr oft bei den PWV 
des Maßes und der Quantität vorkommt, ist die pronominale oder adjektivische 
Besetzung dieser Slotstelle. Die Pronomen drücken die Abhängigkeit von dem 
Subjekt aus. Die Adjektive spielen in diesem Fall eine besonders wichtige Rolle, 
weil sie hier auch die einzelnen Gebrauchsaspekte beeinflussen. 
 

 
16   SE:  http://www.restaurant-leciel.de/insidertipps/2012/05/grillen-einmal-anders-heute-

gibt%E2%80%99s-fisch-statt-wuerstchen, Zugriff am 18.3.2021, Hervorhebungen im 
Original. 

17   SE: http://schoenheitstipps.inbrd.de/content/make-brillentr%C3%A4ger, Zugriff am 
15.04.2021, Hervorhebungen im Original. 
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Abb. 2: Interne Varianz 

 
Belege:  

 
Naturgeister können nach ihrer Stärke oder ihrer Spezialisierung unterteilt werden.18 
Je nach gewählter Stärke und pfleglicher Behandlung erreichen robuste Solarplanen 
eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.19 
 
Im Rahmen der internen Varianz kommt sehr häufig die Verbindung mit 

der Konjunktion und und mit einem anderen Substantivum vor: nach X und 
Stärke. Diese Kombination erweitert die Bedingung des angesprochenen 
Objekts (Abb. 3). 
 

 
18  SE: http://www.kondor.de/shaman/seelenflug.html, Zugriff am 18.04.2021, Hervorhebun-

gen im Original. 
19  SE: http://blogger-nachrichten.de/tag/beginn, Zugriff am 18.04.2021. 
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Beleg: 
  

Je nach Qualität und Stärke der Stegplatten ist gleichzeitig eine hervorragende 
Wärmedämmung gewährleistet.20 
 

 
Abb. 3: Interne Varianz nach X und Stärke 

 
20  SE: http://www.mega.de/index.php?id=428, Zugriff am 18.04.2021. 
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Die Analyse der internen Varianz beweist, dass, obwohl die Nullstelle 
zwischen der Präposition und dem Nomen in den meisten Fällen nicht besetzt 
ist, die Besetzung von Pronomina, Adjektiven in der Konstruktion nach X und 
Stärke die semantischen Unterschiede verursacht. 
 
 
4.3  Externe Varianz 

 
Substantivische Kollokate  
Die PWV nach Stärke ist ziemlich arm, was die substantivische Kollokate (s. Abb. 
4) betrifft. Die Position des Genitivattributs kann die Tatsache beeinflussen, 
dass bereits 81 Komposita mit *stärke21 vorkommen. Zum Beispiel steht das 
Substantiv Fraktion bei unserer Analyse auf der zweiten Stelle mit 64 Treffern, 
aber das Substantiv Fraktionsstärke in der Kombination mit der Präposition nach 
hat 112 Treffer.  
 
Belege:  

 
Wenn am 18.7. laut und vernehmlich abgemacht wird, wegen der Ferienzeit nach 
Fraktionsstärke abzustimmen, so kann es nicht sein, dass die SPD-Fraktion, nur weil sie 
eine eigene Stimmenmehrheit sieht, diese Abmachung ohne Vorankündigung einseitig 
„über Bord wirft“.22 
Je nach Stärke der Fraktionen werden die ÖH-Exekutiven („Regierungen“) gebildet.23 

 

 
21  https://www.dwds.de/?q=*st%C3%A4rke, Zugriff am 18.03.2021. 
22  SE: http://www.fdp-leverkusen.de/?paged=7, Zugriff am 18.04.2021. 
23  SE: http://www.stv-juridicum.at/index.php/faqs/universitaets-abc?tmpl =component& 

print=1&layout = default&page=, Zugriff am 18.4.2021. 
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Abb. 4: Substantivische Kollokate 

 
Verbale Kollokate  
Die verbalen Kollokate bilden eine ausgedehnte Gruppe, und die modalen 
Verben treten ziemlich oft auf (Abb. 5).  
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Abb. 5: Verbale Kollokate 

 
Sehr typisch für die verbalen Kollokate ist, dass sie besonders die 

Gebrauchsaspekte beeinflussen. Im Fall der PWV nach Stärke hängt der 
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Gebrauchsaspekt mehr von den substantivischen Kollokaten bzw. teilweise 
vom ganzen Kontext ab. An folgenden Beispielen kann man sehen, dass, 
obwohl in allen drei Beispielen das Verb dauern vorkommt, die Bedeutungen der 
PWV nach Stärke variieren.  
 
Belege: 
  

Das dauert je nach Stärke des Filets ca. 8–12 Minuten.24 (Dicke des Filets)  
Je nach Stärke des Bieres dauert es ca. 4–13 Wochen, bis es Trinkfertig ist. 25 
(Alkoholinhalt)  
Hier müssen sie dann ihr Aufbau-Programm sorgfältig und Schritt für Schritt 
durchführen, dies dauert je nach Stärke der Verletzung unterschiedlich lange.26 (Grad 
der Verletzung)  

 
Das Adverb je bildet mit der Präposition nach einen festen Bestandteil von 

PWV (vgl. Abb. 6). DWDS charakterisiert dieses Adverb als: „in Verbindung 
mit ‚nach‘, a) ⟨je nach⟩ entsprechend.“27 Diese dreigliedrige Wortkombination 
ist sehr üblich beim PWV mit der Präposition nach, je betont die Modalität der 
PWV und führt in die Semantik die Bedeutung der Wiederholung und auch die 
Bedeutung des Betrachtens ein.  

 

 
 

Abb. 6: Externe Varianz: Konjunktion je 
 
 
 

 
24  SE: http://www.maier-wild.de/rezepte/reh.html, Zugriff am 23.03.2021, Hervorhebun-

gen im Original. 
25  SE: http://www.deine-geschenkidee.de/page/17/ Zugriff am 23.03.2021, Hervorhebun-

gen im Original. 
26  SE: http://www.solinger-tageblatt.de/Reha-was-ist-das-eigentlich--0bce7f71-a610-4dab-

a7a0-0eef779c7897-ds, Zugriff am 23.03.2021, Hervorhebungen im Original. 
27  https://www.dwds.de/wb/je#d-1-2-1, Zugriff am 2.03.2021.  
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Beleg:  
 
An den Brüchen kommt es zu Verschiebungen, die je nach Stärke mehr oder weniger 
an der Erdoberfläche erkennbar werden.28 

 
Aus der Analyse der externen und internen Varianz ergibt sich, dass die 

PWV nach Stärke polysemantisch ist. Die Bedeutungen variieren in 
unterschiedlichen kontextuellen Einbettungen, was von der internen 
Slotbesetzung zwischen Präposition und Substantiv, aber auch von den 
verbalen oder  den substantivischen Kollokaten abhängt.  
 
 
5   Fazit 
 
Die von mir untersuchte PWV nach Stärke tritt in  50 Prozent der Fälle mit nicht 
besetzter Artikelstelle auf, dies deutet auf starke Lexikalisierung hin. In 10 
Prozent der Fälle ist diese Stelle mit dem Artikel der besetzt.  

Aus linguistischer Sicht ist diese Verbindung sehr interessant, weil die 
Bedeutung je nach den unterschiedlichen Kontexten variiert. In dieser 
Untersuchung haben wir die PWV nach Stärke aus der intralingualen Sicht 
betrachtet. Aber das Potenzial dieser PWV kann nicht außer Acht bleiben, 
deswegen ist die kontrastive Analyse Deutsch-Slowakisch das nächste 
Untersuchungsziel.  

Die PWV sollten im Allgemeinen weiter erforscht werden, da sie theoretisch 
und lexikographisch nicht ausreichend bearbeitet sind. Ein Forschungsdesiderat 
sind das Problem der Autonomie der PWVs und ihre Beschreibung aus 
kontrastiver Sicht.  
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Semantisch-distributionelle korpusbasierte Analyse    

der Präposition-Wort-Verbindungen                            
aus Spaß und aus Lust 

 
 

Mária Ješiková 
 
 
Der Beitrag konzentriert sich auf das Thema der Präposition-Wort-Verbindungen. Die minimalen 
lexikalisch geprägten Muster werden mit Hilfe von korpuslinguistischen Methoden analysiert. In 
dieser Studie werden konkrete Ergebnisse der Korpusanalyse präsentiert und mit zahlreichen Kor-
pusbeispielen belegt. Zuerst wird der theoretische Rahmen in der Problematik gesetzt und dann die 
Analyse von Päposition-Wort-Verbindungen aus Spaß und aus Lust durchgeführt. Man kann anneh-
men, dass beide Verbindungen wegen des Substantivs in der Verbindung als synonymisch verwendet 
werden können, im Artikel werden die einzelnen Gebrauchsaspekte jeder Wortverbindung gezeigt 
und so ihre Anwendungsbereiche in der Kommunikation näher erklärt. 
Schlüsselwörter: Präposition-Wort-Verbindung, Korpuslinguistik, Wortverbindungen 
 
 

Semantic-Distributional Corpus-Based Analysis of Preposition-Word 
Connections aus Spaß and aus Lust 

 
The article focuses on the topic of preposition-word connections. The minimal lexically shaped pat-
terns are analyzed with the help of corpus linguistic methods. In this study, concrete results of the 
corpus analysis are presented and substantiated with numerous corpus examples. First, the theoret-
ical framework is set in the problem and then the analysis of preposition-word connections aus Spaß 
and aus Lust is conducted. One can assume that both phrases can be used synonymously due to the 
noun in the nouns, the individual aspects of use of each word nouns are shown in the article and 
thus their areas of application in communication are explained in more detail. 
Keywords: preposition-word connections, corpus linguistics, research  
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1  Einleitung 
 
Die Idee, dass die Sprache als eine Kette aus zufälligen Wörtern, Artikeln, Präpositi-
onen und anderen Elementen anzusehen ist, ist für heutige Linguistik unvorstellbar. 
Es ist allgemein bekannt, dass die Sprache aus Wörtern und Wortstrukturen besteht. 
Es gibt aber auch solche Wortstrukturen in der Sprache, die noch nicht präzis be-
schrieben sind und immer noch im Hintergrund der Sprache stehen. Eine solche 
Wortstruktur sind auch die präpositionalen Wort-Verbindungen (weiter nur PWV), 
die sich in der Sprache wie usualisierte Spracheinheiten wiederholen. Solche Formeln 
können beispielshaft unsere Wünsche, Unsicherheiten, aber auch unsere Gefühle 
ausdrücken. Genau diesem Typ von PWV widmet sich dieser Beitrag. Konkreter 
handelt es sich um die PWV aus Spaß und aus Lust. Diese zwei Spracheinheiten kön-
nen aber mehr Bedeutungen tragen, als wir uns auf den ersten Blick vorstellen kön-
nen. In diesem Beitrag wird die Semantik, ihre Distribution, Varianz und ihre Syno-
nymie auf Grund von korpuslinguistischen Methoden betrachtet.  
 

 
1.2  Präposition-Wort-Verbindungen 
 
Die PWV verstehen wir als relativ feste Verbindungen, die in Texten und Satz-
strukturen als autonome Einheiten auftreten, meistens in adverbialer Funktion. 
Im Laufe des Prozesses der rekurrenten Verwendung werden sie kognitiv fixiert 
und sprachlich usualisiert (vgl. STEYER 2018; ĎURČO 2018). Die PWV beste-
hen aus einem Nomen, das entweder in einer abgeleiteten oder primären Form 
stehen kann, und einer Präposition, wobei die Präposition entweder in ihrer ein-
fachen Form stehen kann oder in der Verschmelzung mit dem Artikel (aus Spaß, 
im Allgemeinen) (vgl. STEYER 2018: 230). Diese Verbindungen werden als lexi-
kalisierte Einheiten verstanden, und ihr typisches Zeichen ist der sogenannte 
Nullartikel vor dem nominalen Teil. Diese Nullstelle wird als ein typisches Zei-
chen des höheren Lexikalisierungsgrades verstanden (vgl. ĎURČO 2018: 181). 
Die PWV haben oft eine adverbiale Funktion, d.h. sie können als modale, lokale, 
temporale oder kausale Adverbien im Text auftreten (vgl. STEYER 2018: 232). 
Steyer (2018: 232) 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. 
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1.2  Beschreibung der korpuslinguistischen Plattformen 
 
Die Untersuchung erfolgt mit Hilfe von korpuslinguistischen Methoden auf 
zwei Plattformen. Die erste Platform ist SketchEngine1, wo ich im Korpus deTen-
Ten13 arbeite. Hier arbeitete ich mit der CQL-Sprache, mit der ich zahlreiche 
Daten extrahieren kann. Die Daten werden im nächsten Schritt untersucht und 
nach sog. Gerbauchsaspekten2 den einzelnen PWV eingeordnet. Aus dem Kor-
pus deTenTen13 stammen auch alle Beispiele in diesem Artikel. Die zweite Platt-
form ist Prepcon3. Diese Plattform hilft uns bei der Bestimmung der Vorkom-
menshäufigkeit einzelner PWV. Als Datenquelle für die Frequenz des Auftre-
tens einzelner PWV verwendete ich das DeReKo4. Zur besseren Erläuterung 
der Plattformen führe ich unten Abbildung 1 und Abbildung 2 an. 
 

 
Abb. 1: Plattform SketchEngine.de 

 

 

 

 

 

 
1  https://auth.sketchengine.eu/. 
2  Erklärung der Gebrauchsaspekte im Kapitel 4. 
3  http://uwv.ids-mannheim.de/. 
4  https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/. 
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Abb. 2: Plattform Prepcon5 

 
2  Semantisch-lexikographische Analyse der PWV aus Lust 

und aus Spaß 
 
2.1  PWV aus Lust in dwds.de und in duden.de 
 
Die semantische Beschreibung des Nomens Lust ist in beiden Wörterbüchern 
mit gleichen Bedeutungen erklärt. Der Unterschied in den zwei Beschreibungen 
besteht nur darin, dass diese in unterschiedlicher Reihenfolge eingeordnet sind. 
Die PWV aus Lust wird weder in duden.de noch in dwds.de erwähnt. Hinsicht-
lich der Tatsache, dass diese PWV stark lexikalisiert ist, nehme ich es als eine 
Lücke in diesen Beschreibungen, die nicht unbesetzt bleiben sollte. Man findet 
auf diesen Webseiten folgende vier Bedeutungen des Nomens Lust. Die erste 
Bedeutung ist der Wunsch, inneres Bedürfnis (Ich habe große Lust, ihn anzurufen.), 
die zweite Bedeutung ist im Sinne heftigen (sexuellen) Verlangens (seine Lust be-
friedigen, stillen, zügeln), die dritte Bedeutung ist die Freude, Wohlgefallen (nur im 
Singular) (Es war ihm eine (wahre) Lust, ihr zuzusehen.) und die letzte Bedeutung ist 
die des (sexuellen) Genusses, der Erfüllung der (sexuellen) Begierde (Er fand bei 
ihr die höchste Lust, alle Lüste) 6. 

Bei der Korpusanalyse konnte festgestellt werden, dass außer der Form aus 
Lust diese PWV noch in einer Form mit externer Varianz vorkommt, und zwar 
in der erweiterten Form – aus Lust und Laune. Diese Form kommt in der Bedeu-
tung beliebig, etwas beliebig machen (Er tötet nicht aus Lust und Laune, sondern mit Plan 
und Ziel). Diese Form ist eine lexikalisierte Redewendung, die relativ oft ihren 

 
5  http://uwv.ids-mannheim.de/prepcon/modul1/tables.html. 
6  https://www.dwds.de/wb/Lust#d-1-2-2. 
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Platz im Korpus deTenTen137 findet (Frequenz des Auftretens 810), deswegen 
nehme ich es als wichtig an, sie in den Online-Wörterbüchern zu erwähnen, zu 
erklären und mit Beispielen und nicht idiomatischen Äquivalenten zu exempli-
fizieren. Allerdings war diese Form in keinem der bereits erwähnten Online-
Wörterbücher zu finden. 
 
 
2.2  PWV aus Spaß in dwds.de und in duden.de 
 
Die Bedeutungsbeschreibungen des nominalen Gebildes der PWV aus Spaß ist 
in beiden Online-Wörterbüchern gleich. Die Webseiten haben jedoch wieder 
eine unterschiedliche Reihenfolge der Bedeutungen ausgewählt. Die PWV aus 
Spaß ist eine sehr stark lexikalisierte PWV, die beide Wörterbücher in ihren Be-
schreibungen erwähnen und als Beispiele anführen. In duden.de ist die PWV aus 
Spaß als Redewendung angeführt. In dwds.de wird die PWV aus Spaß als Bei-
spielsatz bei der Beschreibung der Bedeutung des Nomens Spaß – Scherz, Jux 
benutzt. Die zwei Bedeutungen des Nomens Spaß sind – Bedeutung 1: Scherz, 
Witz (Es war doch ein grober, roher Spaß), Bedeutung 2: die Freude, das Vergnügen 
an etwas (etw. macht großen, richtigen, viel, keinen Spaß, Dieses Spiel machte ihm kindlichen 
Spaß). 8 

Auf Grund der Korpusanalyse habe ich festgestellt, dass die PWV aus Spaß 
in einer stark lexikalisierten Form – aus Spaß an der Freude vorkommt (Ich mache 
das nicht aus Spaß an der Freude, denn es kostet mich auch nur Zeit.). Die Bedeutung 
dieser Redewendung ist etwas aus Freude machen. Diese Redewendung wurde je-
doch in keinem der Online-Wörterbücher erwähnt, was ich als eine unzu-
reichende lexikographische Beschreibung ansehe, da die Frequenz des Auftre-
tens dieser PWV sehr hoch ist (2189).  

Die PWV aus Lust wurde in keinem der beiden Online-Wörterbüchern er-
wähnt. Da die PWV aus Lust aber stark lexikalisiert ist, kann auch dies als unzu-
reichende Beschreibung der PWV gelten. Solche Defizite in den Wörterbüchern 
haben einen negativen Effekt nicht nur beim Spracherwerb, sondern auch bei 
der Sprachproduktion.  

Die Analyse hat gezeigt, dass sich die beiden Online-Wörterbücher nur der 
PWV aus Spaß widmen. Diese PWV wird in den Wörterbüchern erklärt und dem 
Leser nähergebracht. Die Tatsache, dass diese PWV beschrieben wird, liegt 

 
7  https://auth.sketchengine.eu/. 
8  https://www.dwds.de/wb/Spa%C3%9F#d-1-1. 
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meiner Meinung nach daran, dass sie viel öfter in der Sprache benutzt wird als 
die PWV aus Lust. Wichtig dabei ist die Frage der Synonymie und der Vorkom-
menshäufigkeit der PWV. Werden diese PWV in einigen Fällen synonymisch 
und in einigen nicht synonymisch verwendet, sollten diese Unterschiede in den 
Wörterbüchern erklärt werden. Der Vorkommenshäufigkeit und der Synonymie 
widme ich mich in den folgenden Kapiteln. 

 
 
3   Vorkommenshäufigkeit der PWV aus Spaß und aus Lust 

 
Die Frequenz des Auftretens einer PWV im Korpus ist ein wichtiges Merkmal. 
Sie gibt an, wie oft sich die PWV in einem Korpus wiederholt. Damit können 
wir sagen, wie häufig eine PWV verwendet wird, und auf Grund von einem rek-
kurrenten Vorkommen feststellen, ob und inwieweit sie lexikalisiert ist. Die Vor-
kommenshäufigkeit der PWV aus Spaß und aus Lust analysiere ich auf zwei Platt-
formen, und zwar auf der Plattform SketchEngine.eu und im Prepcon9. In SketchEn-
gine.eu arbeite ich im Korpus deTenTen13, in dem größten deutschen Korpus. Die 
Plattform Prepcon dient uns zum Gewinnen der Basisdaten über die Vorkom-
menshäufigkeit beider PWV. 
 

PWV 
Treffer in 

SketchEngine 
Frequenz in 
Prepcon.de 

aus Spaß 23.669 225 
aus Lust 3.905 39 

 
Tabelle 1: Vorkommenshäufigkeit der PWV aus Spaß und aus Lust in SketchEngine.eu und 

Prepcon.de 

 
Auf der Basis dieser Daten sieht man, dass beide PWV häufig in der Form 

Präposition-Nullartikel-Nomen vorkommen und dass diese Formen lexikalisiert 
sind. Die PWV aus Lust hat jedoch im Vergleich zur PWV aus Spaß deutlich 
geringere Frequenz. Dies bedeutet nicht, dass die PWV aus Lust nicht lexikali-
siert ist, sondern sie wird nur weniger benutzt als die PWV aus Spaß. Beide PWV 
gelten als binäre Strukturen und sind lexikalisierte Einheiten der Sprache, die 
dem Sprecher/der Sprecherin präzis erklärt und beschrieben werden müssen. 
Um dies zu erreichen, analysiere ich die semantische Distribution beider PWV 
im folgenden Kapitel.  

 
9  http://uwv.ids-mannheim.de/prepcon/modul1/tables.html. 
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4   Die Analyse der Gebrauchsaspekte der PWV aus Spaß       
und aus Lust  

 
Bei der Analyse der Gebrauchsaspekte10 muss nicht nur die PWV selbst unter-
sucht werden, sondern auch die breitere Umgebung der PWV (also die soge-
nannten breiteren Kookkurrenzen der PWV), weil der binäre Status der PWV 
nur wenig über den Gebrauch der PWV aussagt. Dies wird mit Hilfe der Analyse 
der häufigsten Kollokate (adjektivisch, substantivisch, verbal) ausgearbeitet (vgl. 
Banášová 2020: 28). Die verbalen Kollokate, die bei dieser Analyse nachweisbar 
waren, wurden in semantische Gruppen unterteilt. Jede semantische Gruppe ge-
hört zu einem konkreten Gebrauchsaspekt.  
PWV aus Lust 

 
Verbales Kollokat Frequenz Semantische Gruppe 

entstehen 72 1,2 
tun 65 1,2 
töten 58 1 

geschehen 31 1,2,3 
essen 18 1,2 
jagen 10 1 
singen 9 1 
gebären 9 1,2 
mordern 8 1,2 
trinken 8 2 
bloggen 5 1 
malen 5 1 

 
Tabelle 2: Die häufigsten verbalen Kollokate der PWV aus Lust und ihre Unterteilung               

in semantische Gruppen. 

 
Erklärung semantischer Gruppen in der Tabelle 2: 

Semantische Gruppe 1: Verben in der Bedeutung der Freude  
Semantische Gruppe 2: Verben in der Bedeutung des Bedürfnisses 
Semantische Gruppe 3: Verben in der Bedeutung des (sexuellen) Verlangens, 
Genusses. 
 
 
 

 
10  Gebrauchsaspekte sind typische Kontexte und Bedeutungen der PWV (vgl. Banášová 

2020: 29). 
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PWV aus Spaß 
 

Verbales Kollokat Frequenz 
Semantische 

Gruppe 
machen 966 1 
spielen 263 1 
sagen 178 2 
schreiben 144 1,2 
tun 133 1 
meinen 83 2 
fahren 80 1 
töten 78 1 
bloggen 74 1 
entstehen 67 2 
bestehen  66 1 
laufen 61 1 
nehmen 59 1 
arbeiten 56 1 
fragen 37 2 
denken 28 2 
singen 25 1 
schießen 23 1 
geschehen 23 1 
probieren 20 2 
tanzen 19 1 
lesen 18 1 
fotografieren 16 1 
jagen 15 1 
trainieren 14 1 
springen 14 1 
programmieren 11 1 
flirten 11 1,2 
quälen 11 1 
trinken  8 2 
musizieren 7 1 
reiten 7 1 
rauchen 6 2 
malen 6 1 

 
Tabelle 3: Die häufigsten verbalen Kollokate der PWV aus Lust und ihre Unterteilung                   

in semantische Gruppen. 

 
Die Tabelle 3 stellt die häufigsten verbalen Kollokate der PWV aus Spaß dar. 

Diese Kollokate werden in 2 semantische Gruppen eingeordnet. Jede semanti-
sche Gruppe gehört zu einem konkreten Gebrauchsaspekt.  
Erklärung semantischer Gruppen in der Tabelle 2: 
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Semantische Gruppe 1: Verben in der Bedeutung der Freude  
Semantische Gruppe 2: Verben in der Bedeutung des Witzes 

Je nach den verbalen Kollokaten und den Kontexten, in denen die PWV benutzt 
werden, haben wir jede PWV zu bestimmten Gebrauchsaspekten zugeordnet. 
Die PWV aus Lust wird in drei Bedeutungen verwendet und die PWV aus Spaß 
in zwei Bedeutungen. Nähere Beschreibungen und Erklärungen der semanti-
schen Felder, in denen beide PWV auftreten, werden in den folgenden Kapiteln 
beschrieben. Auf diese Weise wird ihre konkrete und typische Verwendung in 
der Kommunikation erklärt. 
 
PWV aus Lust 
Gebrauchsaspekt 1 – Freude  
Die PWV aus Lust besitzt sehr oft die Bedeutung: etwas aus Freude machen; 
etwas tun, was Freude macht. Diese PWV tritt in zwei Formen auf. Die erste 
Form ist die einfache Form – etwas aus Lust machen (Beispiel 1) – und die 
andere ist die Verbindung der PWV mit der Präposition an/ am in der Poststel-
lung – etwas aus Lust am + Nomen tun (Beispiel 2 und 3). Es geht also um eine 
Ergänzung der PWV. 
Typische verbale Kollokate sind: PWV+ Verb entstehen/ tun/ geschehen/ töten/ ja-
gen/ essen 

Beispiele: 
1. Jäger töten aus Lust. Jedes Jahr werden ca. 10 Millionen Wildtiere von Jägern 

getötet. 
2. Letztendlich entstanden sie aus purer Lust an der zeichnerischen Wahrnehmung 

der Umwelt. 
3.  

Gebrauchsaspekt 2 – Bedürfnis  
Anderer Gebrauchsaspekt der PWV aus Lust ist die Bedeutung des Bedürfnisses. 
Diese PWV wird in Gesprächssituationen verwendet, wenn man einen Bedarf 
oder ein Muss ausdrücken will. Diese Form wird mit Infinitivkonstruktion mit 
zu gebraucht.  
Typische verbale Kollokate: PWV + Verb tun/ entstehen/essen/jagen/ 

4. Der Mensch isst aus Lust, weil man erleben will. 
 
Gebrauchsaspekt 3 – Genuss/ Verlangen (sexuell) 
Die PWV wird in diesem Gebrauchsaspekt hauptsächlich in der Bedeutung von 
sexuellem Genuss/ Verlangen verwendet.  
Typische verbale Kollokate: PWV+ Verb geschehen/ haben 

5. Der Sex geschieht daher lediglich aus der spontanen Lust heraus.  
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PWV aus Spaß 
 
Im Unterschied zur PWV aus Lust hat diese PWV nur zwei Gebrauchsaspekte: 
Scherz und Freude. Diese PWV ist also synonymisch in dem Gebrauchsaspekt 
der Freude bei der PWV aus Lust.  
 
Gebrauchsaspekt 1 – Freude  
In vielen Fällen kann die PWV aus Spaß in der Bedeutung der Freude verwendet 
werden. Etwas tun/machen, weil es Freude bringt. In dieser Bedeutung wird 
sehr oft eine Ergänzung der PWV – Präposition am/an in der Poststellung – 
verwendet – etwas aus Spaß an/am + Nomen + Verb (Beispiel 6). Diese 
postponierte Präposition findet man nur in diesem Gebrachsaspekt.  
Typische verbale Kollokate: PWV+ Verb machen, spielen, schreiben, tun, fahren, 

Beispiele: 
6. Herren aus allen sozialen Schichten und Berufsbranchen spielen aus Spaß und 

sind keine Profis oder waren es mal. 
7. Aber wir machen das ganze doch aus Spaß am Basteln. 

 
Gebrauchsapsekt 2 – Scherz, Jux 
Die PWV aus Spaß wird öfter in diesem Gebrauchsaspekt benutzt als in dem 
Gebrauchsapsekt 1 – Freude. Es wird im Sinne gebraucht: etwas aus Scherz 
machen, meinen, eine Tätigkeit aus Scherz, Jux ausüben. 
Typische verbale Kollokate: PWV + Verb machen, spielen, schreiben, tun, meinen, 
fahren, töten 

Beispiele: 
8. Er meinte es aus Spaß (der denkt auch er sei total cool), aber es verletzt den 

anderen ja!  
 
Die Analyse zeigt, dass beide PWV als Synonym nur in einem Gebrauchsas-

pekt verstanden werden können: Gebrauchsaspekt 1: Freude. Bei anderen Ge-
brauchsaspekten merken wir bestimmte Einschränkungen in ihrer Verwendung 
und können sie nicht als synonym betrachten. Die PWV aus Lust tritt meist im 
Sinne eines starken Bedürfnisses etwas zu tun auf, auch im Sinne von sexuellem 
Verlangen oder Genuss. Die PWV aus Spaß kommt in dieser Bedeutung nicht 
vor. Wir finden diese PWV nur im Sinne der bereits erwähnten Freude und im 
Sinne des Witzes, d.h. etwas als Scherz machen/meinen. Das heißt, die unter-
suchten PWV sind nur in der Bedeutung der Freude synonymisch. Die folgende 
Tabelle zeigt anschaulich, in welchen Gebrauchsaspekten die untersuchten 
PWV als synonymisch vorkommen können: 
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Gebrauchsaspekt aus Lust aus Spaß 

Freude ✓ ✓ 

Witz X ✓ 

Genuss, Verlangen ✓ X 

Bedürfnis ✓ X 
 

Tabelle 4: Abbildung der Synonymie der PWV aus Lust und aus Spaß 

 
Bei der Analyse der Gebrauchsaspekte konnte beim typischen Vorkommen 

in unterschiedlichen Kontexten festgestellt werden, dass beide PWV nicht nur 
in der Grundform aus Lust/aus Spaß auftreten, sondern auch um Ergänzungen 
bereichert werden können. Dies wird als externe Varianz bezeichnet. 

 
 

5   Interne Varianz der PWV aus Spaß und aus Lust 
 

Bei der internen Varianz11 wird die Nullstelle zwischen der Präposition und dem 
Nomen mit einem Attribut besetzt. Diese Nullstelle beschreibt Steyer (2018: 
230) als überproportional nicht besetzt, was aber ihrer Meinung nach nicht so 
bleiben muss (vgl. Steyer 2018: 230). Mit der Besetzung der Nullstelle erreicht 
der Sprachnutzer/ die Sprachnutzerin eine Erweiterung der PWV, was aus se-
mantischer Sicht zu einer Veränderung oder zu einer Erweiterung der Semantik 
der PWV beiträgt. Bei der Korpusanalyse beider PWV habe ich Fälle der inter-
nen und externen Varianz bemerkt, die sehr oft auftreten. Die Fälle der externen 
Varianz wurden bereits bei den einzelnen Gebrauchsaspekten beschrieben, weil 
ihr typisches Vorkommen an die Gebrauchsaspekte gebunden wird. Die Fälle 
der internen Varianz betreffen grundsätzlich alle Gebrauchsaspekte, und deswe-
gen werden sie in den folgenden Unterkapiteln näher betrachtet. 
 

 

 

 

 

 
11  Mit dieser Problematik befassen sich auch HEIN, K.- ĎURČO, P.- MELLANDO, B. C.- 

STEYER, K. 2018: Am Anfang - na začiatku - al principio. Eine musterbasierte Fallstudie 
im Sprachvergleich. In: Steyer, K. (Hg.): Sprachliche Verfestigung. Wortverbindungen, 
Muster, Phrasem-Konstruktionen. (=Studien zur Deutschen Sprache 79). Tübingen, 2018. 
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5.1   Interne Varianz der PWV aus Lust  
 

Artribute der internen 
Varianz 

Frequenz des 
Auftretens 

pur 887 
rein 427 
laut 41 
bloß 31 
schier 24 

spontan 20 
pervers 14 

sadistisch 11 
sinnlich 8 

fleischlich 6 
ekstatisch 5 
unbändig 5 

 
Tabelle 5: Übersicht der Attribute und ihrer Vorkommenshäufigkeit der internen Varianz            

der PWV aus Lust. 

 
Oben sehen wir eine tabellarische Abbildung der internen Varianz der PWV 

aus Lust. An diesen Daten sieht man, dass das häufigste Attribut dieser PWV das 
Adjektiv pur ist – etwas aus purer Lust machen. Dieses Attribut tritt in der PWV 
sehr oft auf – 887-mal (Beispiel: Aus diesem Grund und manchmal auch aus purer Lust 
auf Bequemlichkeit wurden Elektroräder konzipiert). Ein anderes sehr oft benutztes 
Adjektiv ist rein – etwas aus reiner Lust tun. Dieses Attribut wurde mit 427 Tref-
fern im Korpus belegt, was im Hinblick auf die Gesamtfrequenz der PWV aus 
Lust (3.905) eine sehr hohe Zahl darstellt. Die zwei Attribute pur und rein sind 
semantisch gleichwertig, aber den höheren Lexikalisierungsgrad sieht man bei 
dem Attribut pur. Einen großen Unterschied in der Frequenz sieht man zwischen 
der Frequenz des Attributes rein (427) und laut (41). Zwischen diesen zwei Attri-
buten ist nicht nur ein frequentativer Unterschied, sondern auch ein semanti-
scher Unterschied, wie auch bei den anderen möglichen Attributen. 
 
 
5.2  Interne Varianz der PWV aus Spaß 
 

Attribute der internen 
Varianz Frequenz des Auftretens 

rein 578 

pur 283 
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anfänglich 55 

bloß 23 

harmlos 19 
 

Tabelle 6: Übersicht der Attribute und ihrer Vorkommenshäufigkeit der internen Varianz der 
PWV aus Spaß 

 
Die PWV aus Spaß weist im Korpus die Frequenz des Vorkommens von 

23.669 Treffern auf. Zu dieser PWV werden nur wenige interne Erweiterungen 
beobachtet. Wenn schon einige auftreten, haben sie proportional zu der Fre-
quenz der PWV sehr niedrige Vorkommenshäufigkeit. Man kann also feststel-
len, dass diese PWV in dieser Form fester ist als die PWV aus Lust. 

In der tabellarischen Abbildung der Frequenz der internen Varianz der PWV 
aus Spaß (Tab. 6) sieht man auf den ersten zwei Positionen dieselben Attribute 
wie bei der PWV aus Lust. Der Unterschied zwischen diesen zwei PWV liegt 
aber darin, dass bei der PWV aus Spaß das Attribut rein (Frequenz 578) an der 
ersten und das Attribut pur (Frequenz 283) an der zweiten Stelle ist. Beide Attri-
bute sind semantisch identisch. Das Attribut an der dritten Stelle anfänglich hat 
semantisch keine Verbindung dazu und eine deutlich kleinere Frequenzzahl (55) 
als die Attribute rein und pur. 

Die Analyse der internen Varianz deutet auf manche Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten der PWV aus Lust und aus Spaß hin. Die PWV aus Spaß weist 
einen höheren Lexikalisierungsgrad auf, indem sie sich von deutlich weniger At-
tributen modifizieren lässt und doch eine größere Frequenz aufweist (23.669). 
Die PWV aus Lust lässt sich von mehreren Modifikatoren erweitern, hat eine 
niedrigere Frequenz (3.905) und weist damit einen niedrigeren Lexikalisierungs-
grad auf. Die häufigsten internen Erweiterungen beider PWV sind die Attribute 
rein und pur. Die PWV aus Spaß hat aber an der ersten Stelle das Attribut rein mit 
der Frequenz 578 und das Attribut pur an der zweiten Stelle mit der Frequenz 
283. Bei der PWV aus Lust ist es genau umgekehrt. Die erste Stelle gehört dem 
Attribut pur mit einer Frequenz von 887; an der zweiten Stelle befindet sich das 
Attribut rein mit der Frequenz 427. 

  
6   Resümee  

 
Als Zusammenfassung beschreibe ich die wichtigsten Punkte der Analyse: 
- Die fehlende lexikographische Beschreibung der untersuchten PWV wurde 

auf Grund der lexikographischen Analyse festgestellt. Mögliche Ergänzun-
gen werden vorgeschlagen.  
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- Auf Grund der korpusbasierten Analyse wurden die häufigsten verbalen 
Kollokate und auch die Gebrauchsaspekte der PWV beschrieben. Diese 
Beschreibung der PWV in konkreten Kontexten kann das PWV-Verständ-
nis des Sprachbenutzers/der Sprachbenutzerin unterstützen. Im Artikel 
werden deshalb die einzelnen Gebrauchsaspekte bei der Verwendung der 
PWV übersichtlich dargestellt, um ihr konkretes und korrektes Verwenden 
in der Kommunikation zu erleichtern. 

- Es wurde die Synonymie der PWV spezifiziert. Dabei zeigte sich, dass Sy-
nonymie nur teilweise gegeben ist. 

- Es wurde analysiert, welche Formen der internen Varianz am häufigsten 
vorkommen. Somit können die Sprachbenutzer Fehler bei der Verwendung 
vermeiden. 
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Tiernamen wirken ziemlich neutral und werden besonders mit positiven Emotionen assoziiert. Diese 
„unschuldigen“ Namen verfügen aber auch über das Potential, jemanden zu beleidigen oder zu ver-
letzen. In dieser Bedeutung spricht man schon von den Schimpfwörtern und Beleidigungen. Die 
populärsten Tierbeschimpfungen im Deutschen sind beispielsweise Sau oder Schwein und im Polni-
schen pies (‘Hund’). Solche Bezeichnungen werden häufig als Kosenamen betrachtet, aber manchmal 
können sie einen vulgären Beiklang haben. Für den Bedarf der Analyse wird die Definition des 
Schimpfwortes nach Pfeiffer angeführt (PFEIFFER 1996). Der Beitrag hat zum Ziel, das Verletzbar-
keitspotential der Tierkomponenten im Deutschen und im Polnischen zu untersuchen. Die Analyse 
wird aufgrund der eigenen Klassifikation der als Beleidigungen verwendeten Tiernamen durchge-
führt. Die Studie kann einen Beitrag zu weiteren Untersuchungen im Bereich der tierischen Perso-
nenschimpfwörter und Beleidigungen leisten. 
Schlüsselwörter: Schimpfwörter, Tierschimpfwörter, Beleidigen, Beschimpfen 

 
 

Animal Names as Swear Words in German and Polish –  
The Lexicographical Analysis Evaluation 

 
Animal names seem quite neutral and are particularly associated with positive emotions. However, 
these “innocent” names also have the potential to offend or hurt someone. In this sense one speaks 
of the swear words and insults. The most popular insults originating in animal names in German 
are, for example, Sau or Schwein and in Polish pies (‘Hund’). Such terms are often viewed as pet names, 
but sometimes they can have a vulgar connotation. For the purposes of my presentation, I take the 
definition of the swear word according to Pfeiffer (PFEIFFER 1996: 495). The aim of the article is 
to examine the vulnerability potential of animal components in German and Polish. The analysis is 
carried out on the basis of my own classification of the animal names used as insults. The study can 
contribute to further research in the field of animal bad words and insults. 
Keywords: swear words, animal swear words, to insult, to swear 
  



Aleksandra Lidzba 

100 

1 Einleitung 
 
Die Entwicklung jeder Sprache verursacht sowohl die Entstehung neuen Wort-
schatzes als auch Bedeutungsveränderungen der schon existierenden Lexeme. 
Dank dieses Phänomens kommt es oft vor, dass sogar Wörter, die auf den ersten 
Blick keine negativen Assoziationen wecken, als Schimpfwörter benutzt werden 
können. Die Bedeutungsveränderung ermöglicht den Menschen, ihre „schlech-
ten“ Gefühle oder Wut auf solche Art und Weise auszudrücken, die oft das all-
gegenwärtige Tabu nicht bricht. Das betrifft u. a. Tiernamen, die man seit Lan-
gem auch als Personenschimpfwörter benutzt. 

Meine Analyse hat zum Ziel, das Schimpfpotential der Tierbezeichnungen 
im Deutschen und im Polnischen zu untersuchen. Die Analyse wird aufgrund 
der eigenen Typologie der als Beleidigungen verwendeten Tierbezeichnungen 
durchgeführt. Im Beitrag wird sowohl auf die gemeinsamen Elemente als auch 
auf mögliche Unterschiede zwischen beiden untersuchten Sprachen im Bereich 
der tierischen Schimpfwörter eingegangen. Die Studie kann einen Beitrag zu 
weiteren Untersuchungen im Bereich der tierischen Personenschimpfwörter 
und Beleidigungen leisten. Das Korpus bilden Personenschimpfwörter mit Tier-
namen, die den 13 deutschen und 9 polnischen Wörterbüchern1 entnommen 
wurden. 

 
 

2 Beschimpfen, Beleidigen – Definitorisches 
 
Der Gebrauch von konkreten Lexemen ist eng mit der Ausführung bestimmter 
Sprechakte verbunden. Wenn man Schimpfwörter zur Benennung von Perso-
nen benutzt, spricht man über Personenschimpfwörter. Diese dienen den Men-
schen dazu, jemanden zu beschimpfen oder zu beleidigen. Den Sprechakt BE-
SCHIMPFEN (BELEIDIGEN) charakterisiert Ermen folgendermaßen: „Bei 
Beschimpfungen spielen Glaubensfragen keine Rolle. Das einzige magische Ele-
ment ist gegebenenfalls der Wunsch, den Angesprochenen zu dem zu machen, 
als was man ihn bezeichnet. Das Beschimpfen hat immer eine Beleidigung zum 
Ziel“ (ERMEN 1996: 55). Die Autorin bietet auch einen kurzen Vergleich der 
BESCHIMPFUNG mit anderen aggressiven Sprechakten an:  
 

 
1  Siehe Quellen am Ende des Beitrags. 
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Beschimpfungen sind z.T. ‚pseudo-assertiv‘ (scheinbare Aussage, sie sagen aber nichts 
über A, sondern über das Verhältnis von S zu A). Während beim Fluchen ein frustrations-
auslösendes Ereignis schon stattgefunden hat und unaufhebbar ist, leitet das Beschimpfen 
dieses möglich erst ein – wenn es nicht schon die Replik auf eine Aggression ist. Die Be-
schimpfung kann Anlaß geben zu verbalen Auseinandersetzungen oder gar Handgreiflich-
keiten, der Sprecher kann diese auch bewußt provozieren. Die Beschimpfung ist dialogisch 
angelegt (ebd.: 58).  

In diesem Kontext ist auch die Definition der BESCHIMPFUNG von Do-
minauskienė anzuführen. Die Autorin bezieht sich auf Havryliv und führt Fol-
gendes an: „Der Sprechakt BESCHIMPFUNG wird nach Havryliv (2009: 69) 
als expressive Äußerung des Sprechers oder der Sprecherin verstanden, mit dem 
Ziel an- oder abwesende Adressaten oder Adressatinnen zu beleidigen und dabei 
Emotionen abzureagieren“ (DOMINAUSKIENĖ 2007: 169). Die BELEIDI-
GUNG wird hingegen sehr umfangreich und ausführlich von Ermen charakte-
risiert: 

 
Sinn und Zweck von Beschimpfungen ist es, das Selbstwertgefühl des Gegenübers zu ver-
letzen. Dies kann auf sehr vielfältige Art und Weise geschehen. Im Grunde genommen 
kann man mit jeder Äußerung beleidigt werden: jede unschmeichelhafte Aussage über eine 
Person kann diesen Zweck erfüllen; in ironischer Sprechweise kann auch ein ‚Lob‘ ver-
nichtend sein […]. Unser Augenmerk gilt jedoch solchen Beschimpfungsformen, die ich 
im Folgenden unter dem Begriff „Invektive“ subsumieren werde: Schimpfwörter, 
Schimpfwortsätze und beleidigende Phraseologismen (ERMEN 1996: 55). 

 
Sowohl Beschimpfen als auch Beleidigen werden in Wörterbüchern erklärt. Inte-

ressant ist, dass die Wörterbuchdefinitionen viel kürzer als pragmatische Erklä-
rungen sind. Im Duden findet man folgende Bedeutung des Beschimpfens: „mit 
groben Worten schmähen, beleidigen“2. Im anderen Online-Wörterbuch wird 
dieser Begriff folgendermaßen ausgelegt: „jmdn. durch Schmähungen beleidi-
gen“3. Das Beleidigen wird im Duden wie folgt definiert: „jemanden (durch eine 
Äußerung, Handlung o. Ä.) in seiner Ehre angreifen, verletzen“4. Das DWDS 
gibt auch eine kurze Definition des Beleidigens an: „jmdn. (strafbar) kränken, ver-
letzen“5. Zwischen den Definitionen beider Begriffe ist ein gewisser Unterschied 
sichtbar. Die Erklärungen von Beschimpfen beziehen sich auf schmähen oder belei-
digen, während in den Bestimmungen von Beleidigen der Aspekt der Ehrverletzung 
angesprochen wird. Außerdem kann man gemäß der Bedeutungen sowohl mit 

 
2  https://www.duden.de/rechtschreibung/beschimpfen, Zugriff am 31.10.2020. 
3  https://www.dwds.de/wb/beschimpfen, Zugriff am 31.10.2020. 
4  https://www.duden.de/rechtschreibung/beleidigen, Zugriff am 31.10.2020. 
5  https://www.dwds.de/wb/beleidigen, Zugriff am 31.10.2020. 
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einer Äußerung als auch mit einer Handlung beleidigen, während die Definitio-
nen des Beschimpfens diese Unterscheidung nicht beinhalten. 

 
 

3 Schimpfwort – Begriffsbestimmung  
 
Meine Analyse betrifft Schimpfwörter. Pfeiffer definiert diese Einheiten folgen-
dermaßen: „Schimpfwörter sind Substantive, mit denen Personen anstatt mit 
ihrem Namen oder Titel in abfälliger Weise angeordnet oder benannt werden 
[...].“ (PFEIFFER 1996: 495). Im Weiteren wird das Schimpfwort im Onlinewör-
terbuch Duden wie folgt definiert: „Beschimpfung, beleidigendes [derbes] 
Wort“6. Ein anderes Internetwörterbuch gibt folgende Erklärung dieses Begriffs 
an: „beleidigendes, derbes oder vulgäres Wort“7. Dominauskienė erweitert die 
Definition der Schimpfwörter wie folgt:  

 

Schimpfwörter sind pejorativ: sie bringen eine negative Bewertung zum Ausdruck. Zusätz-
lich zu ihrem deskriptiven Bedeutungsanteil besitzen sie eine differenzierte expressive Be-
deutung: ein Arsch ist nicht dasselbe wie ein Arschloch. Schimpfwörter kategorisieren 
nach Aspekten des Erscheinungsbildes, des Charakters und der Verhaltensweisen einer 
Person (DOMINAUSKIENĖ 2007: 18). 

 

Havryliv nimmt auf Faust (1970: 61) Bezug und schreibt über Schimpfwörter 
folgendermaßen: „So versteht Manfred Faust (1970: 61) unter einem Schimpf-
wort ein Wort mit negativer emotiver Bedeutung, das häufig zur Beschimpfung 
verwendet wird“ (HAVRYLIV 2003: 90). Schimpfwörter nach Ermen werden als 
„negativ konnotierte Lexeme bezeichnet (Typ Hure, Arschloch, Schlappschwanz, 
Dummkopf), oder neutrale Ausdrücke, die, auf menschliche Wesen angewandt, 
zu Metaphern der Beschimpfung werden (Hund, Esel, Ziege) […]“ (ERMEN 
1996: 55). 
 

 
4 Tierische Schimpfwörter – Begriffsbestimmung  

 
Nach Leach werden tierische Schimpfwörter Tierschimpfwörter genannt und wie 
folgt charakterisiert: „Wenn ein Tiername in dieser Weise als Beschimpfung be-
nutzt wird, dann weist das darauf hin, daß dem Namen selbst eine gewisse Kraft 

 
6  https://www.duden.de/rechtschreibung/Schimpfwort, Zugriff am 31.10.2020. 
7  https://www.dwds.de/wb/Schimpfwort, Zugriff am 31.10.2020. 
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beigelegt wird. Es gibt klar zu erkennen, dass diese Tierkategorie in gewisser 
Hinsicht tabu und heilig ist“ (LEACH 1972: 38). In der Forschungsliteratur wer-
den auch metaphorische Schimpfwörter erwähnt:  

 

Eine markante Stelle unter den Schimpfwörtern nehmen metaphorische Schimpfwörter an. 
Ihre ursprüngliche und übertragene Bedeutung wird durch ein gemeinsames Merkmal vereint. 
Die genannten Formen beziehen sich nicht auf einen bestimmten Gegenstand oder ein be-
stimmtes Tier, sondern auf die dem Gegenstand oder Tier gewöhnlich zugeschriebene Ei-
genschaft und als Folge auf den durch diese Eigenschaft bestimmten Menschen […]. Unter 
dem oben genannten Begriff werden Tierschimpfwörter verstanden, also Bezeichnungen, in 
denen ein Mensch mit einem Tier gleichgesetzt wird (MIODEK 2014: 216).  

 
Bei Skawiński und Tworek wird auf den Zusammenhang zwischen menschlicher 
und tierischer Lebenswelt hingewiesen:  

 
Die den Tieren zugeschriebenen Bezeichnungen werden in der auf den Menschen bezo-
genen Verwendung zu pejorativen, entwertenden Zooinvektiven, die gegen eine im gesell-
schaftlichen Usus geltende sprachliche Etikette – der Mensch darf nicht verbal beleidigt 
werden – verstoßen. Als Beleidigung gilt hier die Absicht, den Menschen anhand der Spra-
che mit einem Tier – also mit einem Nichtmenschen – zu vergleichen (SKAWIŃSKI / 
TWOREK 2003: 170).  

 
Mit dem Thema der Tierbezeichnungen beschäftigt sich auch Schatte, die fol-
gendermaßen schreibt:  

 
Zur nächsten Umgebung des Menschen gehört zweifellos die Natur mit ihrer Tier-, Pflan-
zen- und Farbenwelt. Schimpfwörter mit Tierbezeichnungen bilden eine umfangreiche 
Gruppe sprachlicher Äußerungen. Durch seinen Umgang mit Tieren und durch deren 
ständige Beobachtung hat der Mensch mit der Zeit teils objektiv, teils subjektiv bedingte 
Analogien zu seiner eigenen Welt hergestellt und Tiernamen zu Symbolen für physische 
wie psychische Eigenschaften und Handlungs- bzw. Verhaltensweisen des Menschen ge-
macht (SCHATTE 1996: 124).  

 
5 Analyse des Materials 
 
Im Folgenden wird das empirische Material dargestellt. Es wird das Schimpfpo-
tential der Tiernamen im Deutschen und im Polnischen geprüft. Es werden 1787 
deutsche und 512 polnische Tiernamen analysiert, die als Schimpfwörter ge-
braucht werden können. Eine derart bedeutsame Diskrepanz wird wahrschein-
lich dadurch verursacht, dass im Polnischen bisher wenige Schimpfwörterbü-
cher entstanden sind und die vorhandenen nicht den ganzen Überblick über die 
tierischen Personenschimpfwörter darstellen. Die gesammelten tierischen 
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Personenschimpfwörter werden quantitativ ausgewertet8. Das Untersuchungs-
material stammt aus 13 deutschen und 9 polnischen Wörterbüchern 9 . Die 
Schimpfwörter werden in den Wörterbüchern beider Sprachen nachgeprüft und 
aus diesen exzerpiert. Es wird untersucht, wie viele tierische Personenschimpf-
wörter von dem jeweiligen Tiernamen abgeleitet werden und folglich wie viele 
Einheiten zu welchen Tiernamen in Wörterbüchern beider Sprachen zu finden 
sind. Die nachstehende Gliederung entstand in Anlehnung an die von Szczęk 
und Wysoczański (2004) erarbeitete Vorgehensweise, die die Typologie nach der 
alltäglichen Kategorisierung und Wahrnehmung der Tierwelt anhand der Unter-
suchung von Szczekocka-Augustyn, Wereszczyńska, Zagrodzka (1996: 259–
262) dargestellt haben. Die Tierbezeichnungen habe ich daher jeweils in drei 
möglichen Untergruppen gegliedert: 1. Falls angegebene Lexeme sowohl im 
Deutschen als auch im Polnischen vorkommen, werden sie mit DP markiert, 2. 
wenn tierische Komponente nur im Deutschen zu finden ist – mit D, und 3. für 
die Tiernamen, die nur im Polnischen als Schimpfwörter in Wörterbüchern ver-
zeichnet sind, steht P. Diese drei Gruppen wurden aufgrund der Wörterbucha-
nalyse ausgesondert. Die Zahlen in Klammern belegen die Häufigkeit des Vor-
kommens der jeweiligen Tiernamen in den analysierten Nachschlagewerken. 
1. Tier 

₋ DP: das Tier (20): zwierzę (1) / zwierzęta (1) 
₋ P: samica (1) [dt. das Weibchen], samiczka (1) [dt. das Weibchen], samiec 

(2) [dt. das Männchen], zwierz (1) [dt. das Tier] 
1.1 exotische Tiere 

₋ DP: der Affe (79): małpa (7), der Büffel (2): bawół (1), der Elefant (12): słoń 
(1), der Gorilla (4): goryl (2), die Hyäne (3): hiena (5) / hieny (3), das Nilpferd 
(6): hipopotam (1), der Löwe (18): lew (1), der Tiger (10): tygrys (1), die Giraffe 
(1): żyrafa (1), das Kamel (13): wielbłąd (2), das Faultier (4): leniwiec (1), der 
Pavian (2): pawian (2), der Schakal (2): szakal (1) / szakale (2), der Panther 
(1): pantera (2) 

₋ D: das Trampeltier (6): das Gürteltier (1), der Tapir (1), die Antilope (1) 
₋ P: małpiszon (2) [dt. der Affe], małpolud (1) [dt. der Affenmensch], 

małpeczka (2) [dt. das Äffchen], gazela (1) [dt. die Gazelle], lampart (1) 
[dt. der Leopard], koczkodan (3) [dt. die Meerkatze], lama (2) [dt. das 

 
8  Die Schimpfwörter werden nur lexikographisch anaysiert. Es wird die Häufigkeit des Vor-

kommens von tierischen Personenschimpfwörtern in Wörterbüchern beider Sprachen un-
tersucht. Es werden weder Gebrauch, Äquivalenz noch Kenntnisse von Sprachnutzern im 
Bereich von untersuchten Schimpfwörtern analysiert. 

9  Siehe Quellen am Ende des Beitrags. 
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Lama], szympans (2) [dt. der Schimpanse], mandryl (1) [dt. der Mandrill], 
nosorożec (1) [dt. das Nashorn], torbacz (1) [dt. das Beuteltier], dromader 
(1) [dt. das Dromedar], dziobak (1) [dt. das Schnabeltier], orangutan (1) 
[dt. der Orang-Utan], lwice (1) [dt. die Löwinnen] 

1.2. Waldtiere 
₋ DP: der Bär (29): miś (niedźwiedź) (1), der Dachs (8): borsuk (1), der Fuchs 

(13): lis (3), der Hase (26): zając (2), der Hirsch (5): jeleń (4), der Hahnrei (4): 
rogacz (5), das Stinktier (5): skunks (3), der Wolf (9): wilk (3), der Stänker 
(4): tchórz (1), das Wildschwein (1): dzik (1) 

₋ D: der Igel (7) 
₋ P: wiewiórka (1) [dt. das Eichhörnchen], kret (2) [dt. der Maulwurf], kre-

cik (1) [dt. der Maulwurf], łoś (2) [dt. der Elch], klępa (3) [dt. die Elch-
kuh], klempa (1) / klempy (1) [dt. die Elchkuh / die Elchkühe], nietoperz 
(1) / nietoperze (1) [dt. die Fledermaus / die Fledermäuse], nietoperek (1) 
[dt. die Fledermaus], misiu (3) [dt. das Bärchen], misiek (4) [dt. das Bär-
chen], misio (1) [dt. das Bärchen], misiowaty (1) [dt. das Bärchen], lisek 
(1) [dt. das Füchschen], wilczyca (1) [dt. die Wölfin], szarak (2) [dt. der 
Feldhase], szaraczek (1) [dt. der Feldhase], zajączek (1) [dt. das Häschen] 

1.3.  Gebirgstiere 
₋ DP: das Muffel (30): muflon (2) 
₋ D: das Murmeltier (2) 

1.4.  Haustiere 
1.4.1. Hunde 

₋ DP: der Hund (77): pies (34), die Hündin (4): suka (9), die Bulldogge (5): 
buldog (1), der Kläffer (1): kundel (3) 

₋ D: der Mops (8), das Möpschen (1), der Moppel (1), der Pudel (5), der Dackel 
(10) 

₋ P: piesek (5) [dt. das Hündchen], psiak (1) [dt. das Hündchen], psiur (1) 
[dt. der Hund], psiarczyk (1) [dt. der Hund], szczeniak (4) [dt. der Welpe], 
suczka (1) [dt. die Hündin], szczeniara (2) [dt. der Welpe], wyżeł (2) [dt. 
der Spürhund], ogar (1) [dt. der Jagdhund], legart (1) [dt. der Jagdhund], 
legawiec (1) [dt. der Jagdhund], brytan (1) [dt. der Mastiff] 

1.4.2. Katzen 
₋ DP: die Katze (25): kot (6) 
₋ P: kocica (1) [dt. die Katze], kociak (1) [dt. das Kätzchen], kotek (1) [dt. 

das Kätzchen], kocur (1) [dt. die Katze], kizior (1) [dt. die Katze] 
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1.4.3. Kaninchen 
₋ DP: das Kaninchen (1): królik (1) 
₋ P: króliczek (1) [dt. das Kaninchen], królica (1) [dt. das Kaninchenweib-

chen] 
1.5.  Zuchttiere 

₋ DP: das Vieh (29) / das Viech (7): bydlę (4) 
₋ P: bydlak (4) [dt. das Vieh] 

1.5.1. Kühe und Ochsen 
₋ DP: der Bulle (19) / der Stier (5): byk (3), die Kuh (23): krowa (5), das Kalb 

(14): cielę (3) / cielak (3), der Ochse (27): wół (2) 
₋ P: cielok (2) [dt. das Kalb], cieloczek (1) [dt. das Kalb], krowiasta (1) [dt. 

die Kuh] 
1.5.2. Pferde 

₋ DP: das Pferd (8): koń (13), der Gaul (5) / der Klepper (1) / die Mähre (9): 
szkapa (2), der Hengst (30): ogier (2), das Pferdchen (1): konik (3) der Esel 
(31): osioł (5) 

₋ P: klacz (2) [dt. die Stute], kobyła (1) / kobyłka (1) [dt. die Stute], marcha 
(1) / marucha (1) [dt. die Mähre], muł (4) [dt. der Maulesel], ogierek (1) 
[dt. der Junghengste], oślica (1) [dt. die Eselstute], osiołek (2) [dt. das 
Eselchen] 

1.5.3. Schafe 
₋ DP: der Hammel (30): baran (5), das Schaf (21): owca (1) 
₋ D: das Schäfchen (1), das Lamm (5), das Lämmchen (1) 
₋ P: owieczka (1) [dt. das Schäfchen], owczarz (1) [dt. der Schäfer], barani 

(2) [dt. der Hammel], szkop (1) [dt. der Hammel], skop (1) [dt. der Ham-
mel], skopiec (1) [dt. der Hammel] 

1.5.4. Schweine 
₋ DP: das Schwein (69): świnia (25), das Schweinchen (2): świnka (2), die Sau 

(135): maciora (2) / locha (1), das Ferkel (8): prosię (1) / prosiak (2), das 
Ferkelchen (1): prosiaczek (1) / prosiaczki (1) 

₋ D: das Mastschwein (1), das Borstentier (1),  
₋ P: odyniec (2) [dt. der Keiler], wieprz (4) [dt. der Eber], knur (2) [dt. der 

Eber], warchlak (1) [dt. der Frischling] 
1.5.5. Ziegen 

₋ DP: die Ziege (22): koza (6), der Ziegenbock (1): kozioł (1)  
₋ D: der Bock (30), die Zicke (19) 
₋ P: cap (6) [dt. der Schafbock / der Widder] 
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1.5.6. Geflügel 
1.5.6.1.  Hennen 

₋ DP: der Hahn (17) / der Gockel (4): kogut (3), die Henne (14): kura (8), die 
Glucke (4): kwoka (2) 

₋ D: das Huhn (24), die Wachtel (13), das Küken (6) 
₋ P: indyk (1) [dt. der Truthahn], bażant (2) [dt. der Fasan] 

1.5.6.2.  Enten  
₋ DP: die Ente (23): kaczka (2) 
₋ D: das Entlein (4) 
₋ P: kaczor (1) [dt. der Enterich] 

1.5.6.3.  Gänse 
₋ DP: die Gans (16): gęś (6), das Gänschen (4): gąska (2) 
₋ P: gęgacz (1) [dt. die Gans] 

1.6.  Nagetiere 
₋ DP: die Ratte (24): szczur (2) 
₋ D: der Hamster (4), das Frettchen (5), der Lemming (1), die Wühlmaus (2), die 

Spitzmaus (1) 
₋ P: szczurek (1) [dt. die Ratte] 

1.6.1. Mäuse 
₋ DP: die Maus (18): mysz (2) 
₋ D: das Mäuschen (5), das Mäuslein (1)  
₋ P: mycha (2) [dt. die Maus] 

2. Vögel 
₋ DP: der Vogel (48): ptak (7), das Vögelchen (2): ptaszek (4), die Dohle (5): 

kawka (1), die Elster (6): sroka (2), die Eule (17): sowa (1), der Uhu (5): 
puchacz (1), der Geier (9): sęp (5), der Kanarienvogel (1): kanarek (2), der Pa-
pagei (4): papuga (1), der Rabe (29): kruk (1) / kruki (1), die Schwalbe (19): 
jaskółka (1), der Spatz (14): wróbel (1), der Storch (1): bocian (1), der Pinguin 
(2): pingwin (2), die Möwe (1): mewa (1) 

₋ D: der Kauz (4), die Krähe (12), der Kuckuck (4), der Pfau (4), der Specht (9), 
die Taube (12), die Drossel (10), die Amsel (9), der Strichvogel (1) / der Wan-
dervogel (1) / der Zugvogel (3), die Schnepfe (4), der Knurrhahn (2), der Schwan 
(1), der Gimpel (1) 

₋ P: ptaszyna (1) [dt. das Vögelchen], kanar (2) [dt. der Kanarienvogel], 
kanarinios (1) [dt. der Kanarienvogel], struś (1) [dt. der Strauß], pingwina 
(1) [dt. der Pinguin], pingwinica (1) [dt. der Pinguin], pingwinka (1) [dt. 
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der Pinguin], gawron (1) / gawrony (1) [dt. die Saatkrähe / die Saatkrä-
hen], głuszec (1) [dt. der Auerhahn], sójka (1) [dt. der Eichelhäher], 
zimorodek (1) [dt. der Eisvogel], sikorka (1) [dt. die Meise], dudek (1) [dt. 
der Wiederhopf], jastrząb (1) [dt. der Habicht], raróg (sokół) (1) [dt. der 
Würgfalke], lelek (1) [dt. der Ziegenmelker], kuropatwy (1) [dt. die Reb-
hühner], mewka (2) [dt. die Möwe] 

3. Wassertiere 
₋ D: die Krabbe (4) 
₋ P: plankton (1) [dt. das Plankton], ostryga (1) [dt. die Auster], rak (1) [dt. 

der Krebs] 
3.1. Fische 
₋ DP: der Fisch (21): ryba (1), der Piranha (1): pirania (1), die Flunder (3): 

flądra (6), der Hering (7): śledź (2), der Hai (10): rekin (1) 
₋ D: der Aal (3), der Hecht (4), der Karpfen (1) 
₋ P: rybka (2) [dt. das Fischchen], piskorz (1) [dt. der Schlammbeißer], 

glonojad (2) [dt. der Algenfresser], płotka (2) [dt. die Plötze], leszcz (2) [dt. 
der Blei], leszczyk (2) [dt. der Blei], żarłacz (1) [dt. der Haifisch] 

3.2. im Wasser lebende Säugetiere 
₋ P: kaszalot (1) [dt. der Pottwal], waleń (1) [dt. der Wal], wieloryb (1) [dt. 

der Wal], foka (1) [dt. die Robbe], wydra (4) [dt. der Fischotter] 
3.3. Amphibien 
₋ DP: die Kröte (18): ropucha (3), der Frosch (17): żaba (4) 
₋ D: die Unke (4) 

4. Reptilien 
₋ DP: das Reptil (2): gad (5) / gady (1), das Krokodil (1): krokodyl (1), die 

Natter (10): żmija (2) 
₋ D: das Chamäleon (5), der Molch (12), die Schlange (27) 
₋ P: gadzina (3) [dt. das Reptil], aligator (1) [dt. der Alligator], jaszczurka 

(1) [dt. die Eidechse], jaszczureczki (1) [dt. die Eidechsen], jaszczur (1) 
[dt. der Schwanzlurch], padalec (2) [dt. die Blindschleiche], kobra (1) [dt. 
die Kobra] 

5. Insekten 
₋ DP: das Insekt (1): insekty (1), die Fliege (14): mucha (4), die Wanze (20): 

pluskwa (1), die Mücke (3): komar (1), die Motte (6): mól (1), die Ameise (1): 
mrówka (1), der Kakerlak (5) / Küchenschabe (3): karaluch (2), der Käfer (3): 
chrząszcz (1), der Mistkäfer (5): żuk (1), die Spinne (2): pająk (1), die Tarantel 
(2): tarantula (1) 
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₋ D: der Floh (4), die Zecke (1), die Wespe (1), die Raupe (1), der Schmetterling 
(1),  

₋ P: larwa (1) [dt. die Larve], szarańcza (2) [dt. die Wanderheuschrecke], 
pędrak (2) [dt. der Engerling], mrówki (1) [dt. die Ameise], mrówa (1) [dt. 
die Ameise] 

5.1.  Bienen 
₋ DP: die Biene (14): pszczoła (1), die Drohne (3): truteń (3) 

5.2.  Hummel 
₋ DP: die Hummel (7): pot. bąk (trzmiel) (4) 
₋ P: bączek (1) [dt. die Hummel] 

5.3.  Parasiten 
₋ DP: die Laus (29): wesz (1) 
₋ D: der Bandwurm (1) 
₋ P: wsza (1) [dt. die Laus], gnida (5) [dt. die Nisse], menda (4) [dt. die Filz-

laus], wszarz (1) [dt. die Laus], mendziarz (1) [dt. die Filzlaus], menta (1) 
[dt. die Filzlaus], ameba (3) [dt. die Amöbe] 

5.4 Würmer 
₋ DP: der Wurm (13): robak (3), der Holzwurm (1): kornik (1), der Regenwurm 

(1): pot. glista (2) / glizda (1) 
₋ D: das Ungeziefer (3), das Würmchen (2), der Mehlwurm (1), die Made (1), die 

Assel (1) 
6. andere Tiere 

₋ DP: die Schnecke (20): ślimak (3), der Blutegel (1): pijawka (2)  
₋ P: mięczak (5) [dt. das Weichtier], miętczak (1) [dt. das Weichtier], ślimok 

(1) [dt. die Schnecke], pijawki (3) [dt. die Blutegel] 
 
 
6 Schlussfolgerungen 
 
Die gesammelten Daten lassen die Schlussfolgerung ziehen, dass bei den Tier-
namen ein gewisses Potential in Bezug auf BELEIDIGEN oder BESCHIMP-
FEN zu erkennen ist. Wegen des unterschiedlichen Entwicklungstempos jeder 
Sprachgemeinschaft entstehen sichtbare Unterschiede. Dies ist auch bei den 
deutschen und polnischen tierischen Personenschimpfwörtern zu sehen. 

Im Lichte der dargestellten quantitativen Auswertung kann man sehen, dass 
die Anzahl der deutschen tierischen Personenschimpfwörter mehr als dreimal 
größer als die Anzahl der polnischen Einheiten ist. Eine solche bedeutsame 
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Diskrepanz kann dadurch verursacht sein, dass im Polnischen bisher wenige 
Schimpfwörterbücher entstanden sind und die vorhandenen nicht das ganze Re-
pertoire der tierischen Personenschimpfwörter umfassen. Die Frequenz des 
Vorkommens von einzelnen Tiernamen ist ganz unterschiedlich: die höchste 
Anzahl der Schimpfwörter mit einem bestimmten Tiernamen beträgt 135 (die 
Sau) im Deutschen und 34 (pies) im Polnischen. Die kleinste Anzahl in beiden 
Sprachen ist 1.  

Im analysierten Material lassen sich 7 Hauptgruppen hervorheben: Tier, Vö-
gel, Wassertiere, Reptilien, Insekten, Würmer und andere Tiere. Diese wer-
den weiter nach der alltäglichen Kategorisierung und Wahrnehmung der Tier-
welt unterteilt. Die Gruppen der Tiernamen, die man sowohl im Deutschen als 
auch im Polnischen finden kann und in denen die meiste Zahl der Einheiten zu 
finden ist, sind Vögel (15), exotische Tiere (14) und Insekten (11). Es wird 
sowohl im Deutschen als auch im Polnischen auf konkrete Namen der Gattun-
gen verwiesen. Sowohl Deutsch als auch Polnisch verfügen über eine große Viel-
falt an Namen für Vogelgattungen, die nur im Polnischen oder nur im Deut-
schen als Schimpfwörter verwendet werden. Ähnliches findet man in der 
Gruppe Hunde, aber dort wird auf bestimmte Hunderassen hingewiesen. 

In einigen Gruppen wird auch das Geschlecht der Tiere berücksichtigt. Es 
ist besonders sichtbar in der Gruppe Haustiere, wo sich die Namen der Weib-
chen, der Männchen und der Jungen befinden, z. B. das Kalb.  

Außer den gemeinsamen Elementen kann man hier auch auf einige Unter-
schiede hinweisen. Erstens soll man erwähnen, dass es solche Gruppen gibt, die 
keine Tiernamen in der jeweiligen Sprache beinhalten, z. B. in der Gruppe im 
Wasser lebende Säugetiere gibt es keine Tiernamen, die nur im Deutschen 
vorkommen, während in der Gruppe Gebirgstiere keine Tierbezeichnungen zu 
finden sind, die nur im Polnischen auftreten. 

In beiden Sprachen findet man Bedeutungsveränderungen im Bereich der 
Tiernamen, und diese bilden die Grundlage für tierische Personenschimpfwör-
ter. Tiernamen wecken auf den ersten Blick keine negativen Assoziationen, aber 
die hier präsentierten Ergebnisse zeigen, dass sie auch gerne als Schimpfwörter 
benutzt werden.  
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Das Problem der Sprachförderung  

des Wortschatzerwerbs am Beispiel von Kahoot! 
 
 

Milina Muzikářová 
 
 

Dieser Beitrag setzt sich mit Studien über Sprachförderung im DaF am Beispiel der Kahoot! Appli-
kation auseinander. Dabei werden die Kahoot! Studien seit dem Jahr 2015 präsentiert und vergli-
chen. Als empirische Untersuchung wird ein Experiment vorgestellt, durch das die Ziele der For-
schung erreicht werden sollen. 
Schlüsselwörter: Mobiles Lernen, Wortschatzerwerb, Kahoot! 

 
 

Problem of Promotion from Language Vocabulary Acquisition Using 
the Example of Kahoot! 

 
The aim of this paper is to show the role to studies of language learning in German as the second 
language via applications, such as Kahoot!. For the purpose of this paper, various studies on Kahoot! 
conducted since 2015 have been presented and compared. The theoretical part is composed of 
hypotheses. As an empirical research, an experiment has been discussed which helps to achieve the 
goals of the research.   
Keywords: mobile learning, asquisition of vocabulary, Kahoot! 
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1  Einführung 
 
Angesichts der Position der deutschen Sprache als FS (1, 2, 3)1 im Schulsystem 
wird die Frage nach der Motivation für das Erlernen dieser Sprache immer 
aktueller. Die Forschung soll die Praxis mit theoretischen Überlegungen und 
empirischen Befunden unterstützen und ermöglichen, bestimmte Innovationen 
oder Modifizierungen zu begründen. In meinem Beitrag wird das Problem der 
Förderung vom Wortschatzerwerb am Beispiel der Kahoot! Applikation 
vorgestellt, und zwar als eine Innovation im Unterricht in den slowakischen 
Schulen. Das Hauptziel der Untersuchung ist es festzustellen, ob der Gebrauch 
der Applikation Kahoot! einen effizienten Wortschatzerwerb fördert. Dazu wird 
betrachtet, welche Vorteile und Nachteile in Studien seit 2015 festgestellt 
wurden. 

Im Rahmen der experimentellen Forschung werden zwei Gruppen der Ler-
nenden verglichen. Die Untersuchungen werden an zwei Gymnasien in dersel-
ben Region der Slowakei durchgeführt, und zwar an einem Gymnasium in Ga-
lanta und einem Gymnasium in Trnava. Das Experiment wird in 8 Unterrichts-
stunden in zwei verschiedenen Klassen durchgeführt. Es wird daher von einem 
„unabhängigen Gruppen-Design“ gesprochen, das von zwei verschiedenen 
Lehrerinnen betreut wird. Die Schüler werden für die Durchführung des Pro-
jektes in zwei von Geschlecht und sprachlichem Niveau her vergleichbaren 
Gruppen aufgeteilt, damit Ungleichheiten der Gruppenzusammensetzung das 
Resultat nicht beeinträchtigen können. Trotzdem können andere Faktoren der 
Gruppenzusammensetzung Einfluss auf das Resultat haben. Der Gruppenver-
gleich steht im Zentrum, und die Datenerhebung soll folgendermaßen stattfin-
den: Die Schüler sollen unbekannte Vokabeln der neuen Lektion lernen. Dafür 
wird die Applikation Kahoot! verwendet. Direkt nach der Bearbeitung der glei-
chen Lektion werden die Schüler in den jeweiligen Gruppen getestet. In beiden 
Fällen werden die Tests vorher nicht angekündigt. Aus dem Test soll hervorge-
hen, ob die Gruppe A mit der Nutzung der Applikation Kahoot! mehr oder we-
niger Wortschatz erworben hat. Daneben werden wir auch den Unterricht be-
obachten und Notizen zu einigen Parametern wie Aufmerksamkeit, Freude am 
Lernen, Aktivität etc. machen, wobei den Lernenden nichts von dem Experi-
ment gesagt wird. Das Experiment sollte nachfolgende Fragen weiter beantwor-
ten: 

 
1 FS – Fremdsprache (1 – die erste Fremdsprache, 2 – die zweite Fremdsprache, 3 – die dritte 

Fremdsprache) 
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₋ Welche Unterschiede hinsichtlich der Wortschatzgröße zeigen sich zwi-
schen den SchülerInnen, die den deutschen Wortschatz mit digitalen Me-
dien lernen (Experimentalgruppe), und jenen, die diesen ohne digitale Me-
dien lernen (Kontrollgruppe)? 

₋ Welche Unterschiede in den Vokabellernstrategien zeigen sich zwischen 
den SchülerInnen, die den deutschen Wortschatz mit digitalen Medien ler-
nen (Experimentalgruppe), und jenen, die diesen ohne digitale Medien ler-
nen (Kontrollgruppe)? 

 
 

2 Theoretische Überlegungen 

2.1  Mobiles Lernen 
 
Beim mobilen Lernen geht es nicht darum, Inhalte auf mobile Geräte zu über-
tragen, sondern neue und sich ständig ändernde Kontexte und Lernräume ken-
nenzulernen und erfolgreich zu betreiben. Und es geht darum zu verstehen und 
zu wissen, wie wir unsere Alltagswelten als Lernräume nutzen können. Für den 
Fall, dass dies explizit angegeben werden muss, geht es beim mobilen Lernen 
für uns nicht in erster Linie um Technologie. Diesbezüglich ist die Definition 
von Sharples et al. (2007: 225) passend, die mobiles Lernen als „den Prozess des 
Kennenlernens durch Gespräche in verschiedenen Kontexten zwischen Men-
schen und persönlichen interaktiven Technologien“ betrachten. Es wird jedoch 
vorgezogen, an die Prozesse des „Kennenlernens“ zu denken, die breiter in der 
Kommunikation angesiedelt sind. In diesem Beitrag wird berücksichtigt, dass 
die Bedeutungsbildung in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht besser erfasst 
wird, anstatt sich enger „auf das Zwischenmenschliche zu konzentrieren - kul-
turelle, technologische und/oder infrastrukturelle Systeme einschließlich der 
Massenmedien und technologischen Netzwerke/Infrastrukturen.“ (SHARP-
LES et al. 2007: 221–247). 

Die meisten Lehrkräfte erkennen, dass es eine Herausforderung ist, die Mo-
tivation, das Engagement und die Konzentration der Schüler im Laufe der Zeit 
in einer Unterrichtsstunde aufrechtzuerhalten. Mangelnde Motivation kann zu 
einer Verringerung der Lernergebnisse und zu einer negativen Atmosphäre im 
Klassenzimmer führen (LIU et al. 2012). Diese Herausforderung ist normaler-
weise ein noch größeres Problem in der Hochschulbildung mit großen Klassen 
mit wenig Interaktion. Die Bildungsforschung hat gezeigt, dass Schüler, die aktiv 
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an der Lernaktivität beteiligt sind, mehr lernen als passive Schüler (BUTLER 
1992; MURRAY 1991). Darüber hinaus gibt es umfangreiche Belege dafür, dass 
das Engagement der Studenten in Vorlesungen das Verständnis und die akade-
mischen Ergebnisse verbessert (PRINCE 2004). Es gibt verschiedene Ansätze, 
um Unterrichtstunden interaktiver zu gestalten, einschließlich der Aufteilung der 
Klasse in kleinere Gruppen, der Befragung des Publikums, der Verwendung von 
Publikumsantworten, der Einführung von Fällen, an denen die Schüler arbeiten 
können, der Verwendung von schriftlichem Material, der Organisation von De-
batten, Reaktionspanels und Gastgesprächen, Verwendung von Simulationen 
und Rollenspielen, Verwendung von Videos, audiovisuellen Hilfsmitteln und ef-
fektiven Präsentationsfähigkeiten (STEINERT, SNELL 1999). Die sog. Student 
Response Systems (SRS) wurden in den sechziger Jahren als Lösung entwickelt, 
um große Klassen interaktiver zu gestalten (JUDSON 2002), und solche SRS 
werden seit den frühen siebziger Jahren in Klassenzimmern eingesetzt (BESS-
LER, NISBET 1971; CASANOVA 1971). Es wurde festgestellt, dass die SRS 
einen positiven Einfluss auf die Dynamik im Klassenzimmer, die Wahrnehmung 
von Schülern und Lehrern sowie die Lernleistung haben (CALDWELL 2007). 
Der Fortschritt in der technischen Infrastruktur in Schulen und die Tatsache, 
dass die meisten Schüler ihre eigenen digitalen Geräte zur Schule bringen 
(BRADFORD-NETWORKS 2013: 1–16), hat neue Möglichkeiten für die In-
teraktion im Klassenzimmer eröffnet. In der Slowakei gibt es noch immer Prob-
leme mit der technischen Ausstattung der Klassenräume, wo entweder eine 
schwache oder gar keine Internetverbindung zur Verfügung steht.  

 
 

2.2  Wortschatzerwerbtheorien 
 
Es fehlt an Langzeitstudien zum Wortschatzerwerb, die empirisch Lernprozesse und 
Lernprodukte aufeinander beziehen (vgl. KÖSTER 2006). Eine der Wortschatzer-
werbtheorien ist die behavioristische Theorie. Sie stellt die Umgebung der 
Fremdsprachenschüler in den Fokus. Die externen Bedingungen sind entschei-
dend für die Lernenden. Elemente des behavioristischen2 Verhaltensmodells 

 
2  Behaviorismus – Lernen wird in behavioristischen Modellen als Verstärkung und Abschwä-

chung von Verhaltensweisen aufgefasst. Hat ein bestimmtes Verhalten ein angenehmes Ereignis 
zur Folge, z.B. ein Lob, eine Belohnung oder einen Lernerfolg, so wird dieses Verhalten verstärkt. 
Dieser Vorgang heißt positive Verstärkung. Im Gegenzug dazu spricht man von negativer Verstär-
kung, wenn durch ein bestimmtes Verhalten eine unangenehme Wirkung erzielt wird, vgl. 
http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/behaviorismus, Zugriff am 27.12.2020. 
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sind Umgebung, das menschliche Gehirn als „Black Box“ und das Verhalten. 
Das Lernen findet statt, indem regelmäßige Verbindungen zwischen der Umge-
bung und dem Verhalten geknüpft werden. Die „Black Box“ ist das, was im 
menschlichen Gehirn vorgeht. Es sind die Motive, die unser Verhalten erklären, 
wie Gedanken, Interessen, Wünsche, Ziele und Erfahrungen. Was in der „Black 
Box“ vorgeht, wird im Behaviorismus nicht untersucht (EDMONDSON, 
HOUSE 2011: 91). Das heißt also, dass bei der behavioristischen Theorie die 
Umgebung der auslösende Faktor des Verhaltens des Lernenden sein soll, nicht 
die „Black Box“. Die Anhänger dieser Theorie meinen jedoch nicht, dass die 
Menschen keine Gedanken, Ziele, Wünsche und so weiter haben, sondern dass 
diese Motive keine Erklärung für ihr Verhalten sind. Regelmäßige Verbindungen 
zwischen Aspekten der Umgebung und Aspekten des Verhaltens sollen zu Ent-
wicklung führen. Wenn ein Schüler z.B. die richtige Antwort gibt, wird er gelobt. 
Dieses behavioristische Grundmuster wird „operatives Lernen“ genannt.  

Im Gegensatz zu der behavioristischen Theorie fokussiert die kognitive Psy-
chologie die angeborene Lernfähigkeit der Menschen (EDMONDSON, 
HOUSE 2011: 90). Hier sind die Denkfähigkeit, die Einstellung, die Intelligenz 
des Menschen usw. zentral. Assimilation und Akkommodation sind auch wich-
tige Begriffe bei dieser Theorie. Unter Assimilation versteht man die Aufnahme 
von einer neuen Information in schon vorhandene Strukturen. Bei Akkommo-
dation werden die vorhandenen Strukturen korrigiert, indem eine neue Informa-
tion erworben wird, damit die Lernenden alte Informationen ändern und neue 
Situationen meistern können (EDMONDSON, HOUSE 2011: 98). Der kogni-
tive Ansatz ist eine Lernorientierung, die sich auf das kognitive methodische 
Vorgehen konzentriert. Hier steht kreatives und problemlösendes Lernen im 
Mittelpunkt. Beide Theorien sind zu berücksichtigen, weil bei der Applikation 
Kahoot! beide ihre Wirkung ausüben. Es gibt aber mehrere Theorien. In diver-
sen Tool-Sammlungen erfreut sich das Tool wie Kahoot! großer Beliebtheit, ob-
wohl es eher in der Tradition des Behaviorismus steht. Ist es also zu verwerfen? 
In der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, ob die Appli-
kation Kahoot! den Lernenden beim Wortschatzerwerb trotzdem hilft. 
 
 
2.3  Medienunterstützter Wortschatzspracherwerb 
 
Wortschatz spielte in vielen älteren Unterrichtsmethoden keine Rolle (vgl. ZIM-
MERMAN 1997). Das in den 1990er Jahren zunehmende Interesse an der 



Milina Muzikářová 

118 

Wortschatzarbeit gründet auf Forschungsergebnissen aus mehreren Bereichen: 
Die lexikalische Semantik und mit ihr eine korpusbasierte Lexikographie haben 
Erkenntnisse zur Struktur des Wortschatzes und ihrer Aufbereitung in Wörter-
büchern (Konzept des Lernerwörterbuchs) bereitgestellt. Die kommunikativ-in-
terkulturelle Didaktik und die Orientierung auf die Lernenden und ihr kultur-
spezifisches Vorwissen haben dazu beigetragen, die dominante Grammatikori-
entierung in der Fremdsprachendidaktik zu relativieren. Schließlich stellen die 
Kognitive Psychologie und die Psycholinguistik/Kognitive Linguistik (vgl. BO-
ERS, LINDSTROMBERG 2008) den sprachverarbeitenden Lerner unter pro-
zessualen Aspekten heraus. Lexikalisches Wissen wird im mentalen Lexikon3 
gespeichert, das die lexikalischen Einheiten der Sprache, ihre Verstehens- und 
Verwendungsprinzipien enthält. Wortschatzerwerb ist, wie Kognitionspsycho-
logie und Zweitspracherwerbsforschung nahelegen, ein rekursiver Prozess der 
Umordnung von Gedächtnisbesitz (MCLAUGHLIN 1990), und die Kenntnis 
einer lexikalischen Einheit ist beschreibbar als eine kontinuierliche Annäherung 
an eine vollständige Repräsentation im mentalen Lexikon. (vgl. KÖSTER 2006) 

Digitale Medien bilden einen wichtigen Bestandteil unseres täglichen Le-
bens, was sich allein darin zeigt, dass der Besitz und die Nutzung digitaler Me-
dien ständig zunehmen. Der Ansatz des mobilen Lernens gewinnt immer mehr 
an Bedeutung – auch durch den in der Regel schnellen und kostengünstigen 
Internetzugang vor allem im mitteleuropäischen und angloamerikanischen 
Raum.4 Lernende haben die Möglichkeit, mit ihren Smartphones oder Tablets 
ständig und von quasi überall auf ihre Daten zuzugreifen, diese zu ändern, zu 
archivieren und zu nutzen. Smartphones sind ein zeitgeistiges, allgegenwärtiges 
Werkzeug für jugendliche Lernende. Und: In praktisch allen Familien sind 
Handy und Internetzugang vorhanden, wie die JIM-Studie 2020 in Deutschland 
belegt.5 

Bisherige Studien zum Fremdsprachenlernen mittels digitaler Medien fokus-
sieren das mobile Lernen. Ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum meist 
„Lernen mit mobilen Endgeräten und Softwareanwendungen“ (HUG 2010: 
195) umfasst und synonym mit M-Learning und Mobile Learning verwendet 
wird. Mit anderen Worten, „‘mobile learning’ is frequently used to refer to the 

 
3  Mentales Lexikon – Lexikalisches Wissen wird im mentalen Lexikon gespeichert, das die 

lexikalischen Einheiten der Sprache, ihre Verstehens- und Verwendungsprinzipien enthält 
(Kielhöfer 1994). 

4  https://www.goethe.de/ins/sk/sk/spr/msp/20744244.html, Zugriff am 27.12.2020. 
5  https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf, Zugriff am 

27.12.2020. 
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use of hand-held technologies enabling the learner to be ‘on the move’, provid-
ing any-time anywhere access for learning“ (Price 2007: 33). 

 
 

3 Kahoot! als spielbasiertes Tool  
 
Kahoot! ist ein spielbasiertes Schülerantwortsystem, bei dem das Klassenzimmer 
vorübergehend in eine Spielshow umgewandelt wird, in der der Lehrer der Mo-
derator der Spielshow und die Schüler die Anwärter sind (WANG 2015). Die 
Plattform ist das Ergebnis des 2006 an der norwegischen Universität für Wis-
senschaft und Technologie initiierten Lektüre-Quiz-Forschungsprojekts, bei 
dem mehrere Prototypen über mehrere Jahre hinweg durch Experimente entwi-
ckelt und bewertet wurden (WANG et al. 2007). Experimente mit den frühen 
Prototypen zeigten, dass das Vorlesungsquiz die Motivation, das Engagement 
und das wahrgenommene Lernen der Schüler durch unterhaltsame soziale Lern-
aktivitäten steigerte (WANG et al. 2008; WU et al. 2011). Im Herbst 2012 wurde 
ein Start-up-Unternehmen gegründet, und die neue spielbasierte Lernplattform 
namens Kahoot! wurde im September 2013 veröffentlicht. Grundlegende An-
forderungen an die Plattform waren, dass es für Lehrer unkompliziert sein sollte, 
eigene Inhalte zu erstellen, Quizspiele zu spielen und die Schüler zu bewerten, 
und dass die Schüler ohne Registrierung teilnehmen und ohne Verlegenheit spie-
len können (anonym), viel Spaß haben, wettbewerbsfähig sind und lernen (Wang 
2015). Es wird zur Überprüfung des Wissens der Schüler, zur formativen Be-
wertung oder als Pause von traditionellen Unterrichtsaktivitäten verwendet. Und 
inzwischen gehört Kahoot! zu den beliebtesten spielbasierten Lernplattformen 
mit 70 Millionen aktiven Usern pro Monat. Dieser Artikel präsentiert die Ergeb-
nisse einer Literaturübersicht über die Wirkung der Verwendung von Kahoot! 
zum Lernen. Genauer wird betrachtet, wie Kahoot! die Lernleistung, die Dyna-
mik im Klassenzimmer, die Einstellungen und Wahrnehmungen von Schülern 
und Lehrern sowie die Angst der Schüler beeinflusst. Die Hauptschlussfolge-
rung ist, dass Kahoot! sich positiv auf die Lernleistung, die Dynamik im Klas-
senzimmer, die Einstellungen von Schülern und Lehrern sowie die Angst der 
Schüler auswirken kann. Es gibt jedoch auch Studien, laut denen Kahoot! wenig 
oder keine Wirkung hat. 

Ein weiterer Fortschritt in der Lerntechnologie ist gerade das spielbasierte 
Lernen. James Paul Gee argumentiert, dass gut gestaltete Videospiele effiziente 
Lernmaschinen sind, da sie die Spieler so motivieren und einbeziehen, dass sie 
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lernen, ohne sich dessen bewusst zu sein (GEE 2003). Spiele können für akade-
mische Leistungen, Motivation und Unterrichtsdynamik von Vorteil sein 
(SHARPLES 2000). Mehrere SRS haben Spielfunktionen eingeführt, um das 
Engagement der Schüler zu erhöhen, wie beispielsweise die Space Race-Spiele 
in Socrative (DERVAN 2014) und Quizlet (CHIEN 2015). Kahoot! war das 
erste SRS, das entwickelt wurde, um ein Spielerlebnis unter Verwendung von 
Spieldesignprinzipien aus der Theorie der intrinsischen Motivation (Malone 
1981) und des Spielflusses (SWEETSER, WYETH 2005) zu bieten. Kahoot! ist 
daher eine Kombination aus der Verwendung von Publikumsreaktionen, Rol-
lenspielen und der Verwendung von Video- und audiovisuellen Hilfsmitteln.  

 
 

3.1 Das Konzept von Kahoot! 
 
Das Konzept von Kahoot! besteht darin, ein SRS und die vorhandene techni-
sche Infrastruktur in Schulen zu kombinieren. Das Ziel von Kahoot! ist es, En-
gagement, Motivation, Freude und Konzentration zu steigern, um die Lernleis-
tung und die Dynamik im Klassenzimmer zu verbessern. Langeweile in einer 
Computer-Lernumgebung kann zu minderwertigem Lernen und Problemver-
halten führen (BAKER et al. 2010). Bis 2019 haben über 2,5 Milliarden Men-
schen aus mehr als 200 Ländern Kahoot! gespielt. (VICK 2019). Seit der Veröf-
fentlichung der Plattform im Jahr 2013 wurden zahlreiche Studien zu den Aus-
wirkungen der Verwendung von Kahoot! veröffentlicht. Im Klassenzimmer gab 
es jedoch bisher keine Analyse der Ergebnisse dieser Studien insgesamt.  

Die Abbildung 1 präsentiert Statistiken über die Anzahl der pro Jahr veröf-
fentlichten Artikel. Wie die Abbildung zeigt, wurden die ersten Studien zu 
Kahoot! im Jahr 2015 veröffentlicht (Kahoot! wurde im September 2013 veröf-
fentlicht): 
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Abb. 1: Zahl der Studien zu Kahoot! (WANG, TAHIR, 2020: 4) 

 
Die Abbildung 2 zeigt den Prozentsatz der Artikel an, die anhand derselben 
neun Attribute beschrieben werden können. Die Abbildung zeigt, dass sich die 
Mehrheit der Studien (88%) darauf konzentriert, wie Schüler den Gebrauch von 
Kahoot! wahrnehmen. Die Themen, die in der geringsten Anzahl von Artikeln 
behandelt werden, sind die Angst der Schüler und die Wahrnehmung der Lehrer. 
Durch die qualitative Methode (Interview mit den Lehrkräften) werden diese 
Faktoren untersucht und danach präsentiert. Von den akzeptierten Studien kön-
nen 38% als Experimente klassifiziert werden, 45% beinhalten Tests der statis-
tischen Signifikanz und 10% beinhalten die Analyse von Effektgrößen. Die Ef-
fektgrößen von weiteren 4% der Studien wurden basierend auf den in den Arti-
keln angegebenen Daten berechnet. Ferner enthalten 86% der Studien eine Ana-
lyse quantitativer Daten, und etwa die Hälfte (52%) enthält eine Analyse quali-
tativer Daten (WANG, TAHIR 2020: 4). 
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Abb. 2: Untersuchte Aspekte der Nutzung von Kahoot! (WANG, TAHIR 2020: 4) 
 
 

3.2  Lerneffekt durch die Verwendung von Kahoot!  
 

Wie Wang (2020: 3) behauptet, wurde die Hälfte der Studien in Gymnasien 
durchgeführt, und die übrigen wurden zu gleichen Teilen in Grund- und Sekun-
darschulen aufgeteilt. Keine Studien wurden zur Verwendung von Kahoot! in 
anderen Kontexten gefunden, wie zum Beispiel im Bereich professionelles Bu-
siness Training.  

In diesem Abschnitt werden Studien zum tatsächlichen Lerneffekt durch die 
Verwendung von Kahoot! vorgestellt, und es wird betrachtet, wie die Verwen-
dung von Kahoot! das Lernen im Vergleich zu anderen Tools und Ansätzen 
beeinflusst. Nach Wang (2020: 7) wurden insgesamt 48 Studien gefunden, die 
das Lernergebnis der Verwendung von Kahoot! fokussieren. Zwölf dieser Stu-
dien verglichen den traditionellen Unterricht mit Kahoot!. Alle diese Studien 
zeigen verbesserte akademische Ergebnisse für die nicht-traditionellen Unter-
richtsansätze, bei denen Kahoot! als eines der Werkzeuge verwendet wurde. 
Diese Studien beschreiben jedoch nicht explizit, wie Kahoot! zur Verbesserung 
des Lernergebnisses beitrug. Ein Beispiel ist ein Quasi-Experiment, bei dem die 
Schüler mit PowToon, Blendspace und Kahoot! technologieunterstütztem Ler-
nen ausgesetzt waren. In ähnlicher Weise untersuchte ein Quasi-Experiment in 
einem Programmierkurs die Auswirkung von traditionellem Unterricht im Ver-
gleich zu gamifiziertem Unterricht mit Who-Wants-To-Be-A-Millionaire, 
Kahoot! und Codeacademy-Programmie-rung. 
Die Ergebnisse zeigten viele positive Effekte für den gamifizierten Ansatz ein-
schließlich verbesserter Klassenbesuche, weniger verspäteter Ankunft im 
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Unterricht, höherer Downloads von Kursmaterial, verbesserter Klassenzimmer-
dynamik und höherer Abschlussnote (61% für gamifizierte gegenüber 53% für 
traditionelle).  

Aufgrund dieser Ergebnisse werden folgende Ziele gefolgert: Feststellen, 
welche Faktoren des Unterrichts die Lernenden motivieren, welche Gründe die 
Lernenden für das Deutschlernen haben, wie die Lernenden und Lehrenden die 
Verwendung der App im Unterricht finden, welche Möglichkeiten die Lehr-
kräfte für den digitalen Online-Unterricht in ihren Schulen haben, inwieweit sie 
die neuen Medien im Unterricht einsetzen, welche Methoden sie beim Wort-
schatzerwerb im Unterricht nutzen, welche Applikationen sie beim Wortschatz-
erwerb verwenden und wie sie die Motivation der Lernenden beeinflussen, ob 
die Lehrkräfte durch Anwendung der neuen Medien motiviert werden, ob durch 
die Applikation Kahoot! bessere Lernergebnisse gewonnen werden, welche 
Gruppe bessere Ergebnisse in dem Wortschatztest hat und inwieweit das kon-
krete Wortschatzbehalten mit der Applikation Kahoot! erzielt wird. 

Außer Kahoot! gibt es ähnliche Applikationen, die zum verbesserten Wort-
schatzerwerb führen. Eine ähnliche Applikation zu Kahoot! ist Quizizz, aber 
Quizizz verfolgt einen anderen Ansatz. Es wird kein großer Bildschirm benötigt, 
da alle Fragen und Antworten auf dem Gerät der Schüler bereitgestellt werden. 
Die Frage und die Antwort sind zufällig angeordnet, so dass es für die Schüler 
schwierig ist, zu schummeln. Quizizz ist spielerisch. Die Schüler müssen nicht 
darauf warten, dass alle Schüler in der Klasse eine Frage beantworten, bevor sie 
mit der nächsten fortfahren. Es unterscheidet sich von Kahoot!, dessen Tempo 
vom Lehrer festgelegt wird. Quizizz zeigt den Echtzeit-Rang und den Fortschritt 
für jeden Spieler sowie die Gesamtzahl der Fragen an, die richtig und falsch be-
antwortet wurden. Die Verwendung von Quizizz unterstützt im Klassenzimmer 
das Lernen und erhöht das Engagement, die Freude, die Konzentration und die 
Motivation der Schüler (CHAIYO, NOKHAM 2017). 

In der kognitiven Psycholinquistik wird erwartet, dass der neue Wortschatz 
im FS Unterricht im Kontext gelernt wird, was aber die Applikationen Kahoot! 
oder Quizizz nicht immer erfüllen. So kann man bei beiden Applikationen die 
Wirkung von beiden erwähnten Wortschatzerwerbtheorien bemerken. Der 
Klett Verlag bietet zu seinen Lehrwerken fertiggestellte Kahootsets, die in ver-
schiedenen Formen vorbereitet sind. Ziele sind Überprüfung der Grammatik 
oder des Wortschatzes oder die Wiederholung. Ein Beispiel zu dem Lehrwerk 
„Direkt interaktiv“ in der slowakischen Version findet man in der Abbildung 3. 
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Abb. 3: Beispiel für Kahootest6 

 
4  Fazit 
 
Es fehlt an Langzeitstudien zum Wortschatzerwerb, die effiziente Ergebnisse 
durch die Verwendung von Applikationen im DaF Unterricht ergeben könnten. 
Kahoot! als eine von zahlreichen App-Angeboten bietet erhöhte Motivation und 
besseren Lerneffekt. In den letzten 6 Jahren wurden viele Studien durchgeführt 
mit den Hauptschlussfolgerungen, dass Kahoot! sich positiv auf die Lernleis-
tung, die Dynamik im Klassenzimmer, die Einstellungen von Schülern und Leh-
rern sowie die Angst der Schüler auswirken kann. Es gibt jedoch auch Studien, 
in denen Kahoot! wenig oder keine Wirkung hat. Kahoot! ist eine der sehr be-
liebten Applikationen, die im Unterricht eingesetzt werden könnte. Wie jedes 
andere Tool weist auch Kahoot! mögliche Vor- und Nachteile auf. Es dient zur 
Wiederholung sowie zur Festigung von Wissen. Man kann spielerisch die Lern-
ziele überprüfen. Die Applikation ist für Personen jeden Alters durch einfache 
Nutzeroberfläche anwendbar, obwohl es auch von der technischen Ausstattung 
und Begabung der Lernenden abhängt, ob sie mit der Technik gut zurechtkom-
men. Medialer Einsatz erweckt Interesse und fördert die Motivation zur Teil-
nahme am Quiz. Oft gilt dies auch als Anregung zur Diskussion und führt zur 
gesteigerten Meinungsäußerung. Ob der Kahoot!-Einsatz im DaF unsere Hypo-
these bestätigt, wird  die Durchführung des Experimentes an zwei slowakischen 
Gymnasien zeigen.  

 
6  https://vydavatelstvoklett.sk/direkt/kahoot-k-5-lekcii-direkt-interaktiv-1/, Zugriff am 

21.04.2021. 
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Verjudung versus Islamisierung – Parallelen,   
         Traditionen und Unterschiede zweier                

ideologischer Kampfbegriffe 
 
 

Miroslava Najšlová 
 
 

In der Zeit des Nationalsozialismus entstand der zeitgenössische Neologismus Verjudung, der sich 
auf den Prozess der Besetzung wichtiger staatlicher, wirtschaftlicher oder sozialer Positionen durch 
Juden bezog. Das Judentum wird im nationalsozialistischen Diskurs jedoch nicht nur als Zugehö-
rigkeit zu einer Religion wahrgenommen, sondern repräsentiert auch eine Rasse. Die heutigen 
Rechtspopulisten in Österreich operieren mit dem Wort Islamisierung. Ähnlich wie der Begriff Verju-
dung bedeutet der Begriff Islamisierung die allmähliche Unterwerfung der ursprünglichen Staatskultur 
durch die Muslime und ihre Umwandlung in eine islamische Kultur. Die Vorstellung eines Islamisten 
als Propagator des Islamismus und nicht eines Muslims als Gläubiger des Islam wird hier jedoch 
nicht mehr durch Rasse oder ethnische Zugehörigkeit bestimmt. Ziel dieses Beitrags ist es, die Be-
griffe Verjudung und Islamisierung zu charakterisieren und durch anschließenden Vergleich von Wer-
beplakaten der Nationalsozialisten und der österreichischen Rechtspopulisten FPÖ die einzelnen 
sprachlichen Bezüge zum Nationalsozialismus im Rechtspopulismus zu definieren. 
Schlüsselwörter: Verjudung, Nationalsozialismus, Islamisierung, FPÖ 
 

 
Jewification versus Islamization – Parallels, Traditions and Differ-

ences between two Ideological Battle Concepts 
 
During the time of National Socialism, the contemporary neologism Jewification emerged, which re-
ferred to the process of the occupation of important state, economic or social positions by Jews. In 
the National Socialist discourse Judaism is not only perceived as belonging to a religion, but also 
represents a race. Todayʼs right-wing populists in Austria use the word Islamization. Similar to the 
term Jewification, the term Islamization means the gradual subjugation of the original state culture by 
the Muslims and its conversion into Islamic culture. The idea of an Islamist as a propagator of 
Islamism and not of a Muslim as a believer in Islam is no longer determined by race or ethnicity. 
The aim of this article is to characterize the terms Jewification and Islamization and to define the indi-
vidual linguistic references of National Socialism in right-wing populism by subsequently comparing 
advertising posters of the National Socialists and the Austrian right-wing populists FPÖ. 
Keywords: Jewification, National Socialism, Islamization, FPÖ 
  



Miroslava Najšlová 

128 

1   Einleitung 
 
Die Polarisierung der Gesellschaft zwischen uns versus sie und die Gesellschafts-
transformation waren schon immer ein wesentliches überzeugendes Element in 
politischen Kampagnen oder Reden von Politikern. In der Zeit des Nationalso-
zialismus präsentierte sich die Verjudung als schrittweise Transformation „unse-
rer“ Gesellschaft in eine jüdische Gesellschaft. In Analogie dazu wird, laut FPÖ, 
die Islamisierung der heutigen österreichischen Gesellschaft dargestellt. Das ge-
meinsame Merkmal von Verjudung und Islamisierung ist die Polarisierung zwischen 
uns, unsere versus sie, ihre durch Religion oder Kultur, die unsere Kultur und unseren 
Staat verändern. Im Sinne der Nationalsozialisten sind es das Judentum und 
seine Kultur, die unsere Kultur angreifen und daher nicht mit der nationalsozia-
listischen Ideologie kompatibel sind. Für FPÖ ist es der Islam, der auch nicht 
mit den Werten der Rechtspopulisten zusammenpasst. 

Daraus folgt, dass die Korrelation des Veränderungsprozesses in der Gesell-
schaft in der Tatsache liegt, dass unsere ursprüngliche Kultur oder unser ursprünglicher 
Staat systematisch durch ein fremdes Element zersetzt werden. Unsere Kultur 
steht also immer im Vergleich – wir gegen jemanden, der uns bedroht und uns in 
sein Image verwandeln will (in der Vergangenheit Juden, jetzt Muslime). Sprach-
lich unterscheiden sich diese Konzepte voneinander, aber ihre Bedeutung ist 
analog. Ausgewählte Plakate aus der Zeit des Nationalsozialismus und ihr Ver-
gleich mit Plakaten zeitgenössischer österreichischer Rechtspopulisten werden 
zeigen, dass der schrittweise Pseudotransformationsprozess der Gesellschaft in 
beiden Perioden immer von dem Teil der Bevölkerung ausging, der nicht mit 
„uns“ korrespondierte.  
 
 
2   Überblick über das Thema des europäischen                                         

Antisemitismus 
 
Als die Juden nach der Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 n. 
Chr. ihre Reise begannen, um ein neues Zuhause in Europa zu finden (obwohl 
Juden vor dieser Zeit auch in zahlreichen Diasporagemeinden außerhalb Judäas 
gelebt haben), fing auch der europäische Antisemitismus an. In den nachfolgen-
den Jahrhunderten wurde das neu entstandene Christentum, das bisher als eine 
der jüdischen Sekten angesehen wurde, zur Staatsreligion des Römischen Rei-
ches (313). Bereits hier kann man eine beginnende Polarisierung beobachten 
zwischen: uns – Christen gegen sie – Juden, in einigen Fällen ergänzt durch eine 
hasserfüllte Ergänzung wie die Mörder Jesu Christi (vgl. HARRINGTON 2000: 
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78). Während des Mittelalters gab es zahlreiche Pogrome gegen Juden, hervor-
gerufen aufgrund von Emotionen und Leidenschaften, verzerrten Botschaften, 
Legenden und Unwahrheiten. Das Bewusstsein der Juden für ihren eigenen Un-
terschied zur mehrheitlich christlichen Bevölkerung Europas wurde durch die 
Bestimmungen des IV. Laterankonzils (1215) negativ ausgenutzt (vgl. FOURTH 
LATERAN COUNCIL). Bereits in dieser Zeit mussten Juden stigmatisierende 
Zeichen (Hut, gelben Kreis) tragen, und die mittelalterliche Gesellschaft, in der 
der soziale Status fest etabliert war, drängte sie an die Peripherie (vgl. RY-
BAŘOVÁ 2020). 

Die Tatsache, dass die Juden die Überzeugungen des Christentums nicht ak-
zeptierten, war auch ein ausreichendes Argument für die Polarisierung. In der 
katholischen Kirche wurden einige Heilige als Märtyrer für Jesus Christus wahr-
genommen, die von den Juden gemartert wurden. Ein bekannter Fall ist die Ri-
tualmordlegende, der zufolge Juden das Blut eines Nichtjuden (meistens eines 
Christen) für nicht näher bezeichnete magische Handlungen verwenden. Der 
berühmteste Vorwurf dieses rituellen Mordes im Mittelalter war der Fall eines 
kleinen zweijährigen Jungen Simon von Trient (1475). Die beschuldigten Juden 
wurden festgenommen, gefoltert und mehrere hingerichtet. Aufgrund angebli-
cher Wunder wurde Simon von Trient von Papst Sixtus V. zum Heiligen erklärt. 
In der Heiligsprechungsurkunde wird jedoch nicht erwähnt, dass es sich um ei-
nen rituellen Mord handelte. Es muss hinzugefügt werden, dass die Sichtweise 
der katholischen Kirche zum Judentum nach dem II. Vatikanischen Konzil ge-
ändert wurde, und seit 1965 wurden von Juden gefolterte „Märtyrer“ aus der 
Liste der Heiligen gestrichen (vgl. SADIO 2016). Auch auf diese Weise mani-
festierte sich der Antisemitismus in Europa auf religiöser und weltlicher Ebene, 
weil im Mittelalter religiöse und weltliche Dinge miteinander verbunden waren. 

Was das säkulare Leben betrifft, so darf man die Dreyfus-Affäre nicht über-
sehen, einen politischen Skandal im späten 19. Jahrhundert, der Frankreich po-
larisierte und ernsthaft destabilisierte. 1894 wurde Alfred Dreyfus, ein französi-
scher Offizier jüdischer Herkunft, auf der Grundlage erfundener Beweise be-
schuldigt, für Deutschland spioniert zu haben. Dreyfus wurde zu Unrecht wegen 
Hochverrats verurteilt. Er wurde aller Ränge beraubt und auf Lebenszeit auf die 
Teufelsinsel vor der Küste von Guyana ins Exil geschickt. Schließlich wurde 
festgestellt, dass das Verbrechen der Offenlegung geheimer Militärdokumente 
von einem anderen Offizier begangen wurde (vgl. TKÁČ 2017). Der Wiener 
Journalist Theodor Herzl, Begründer des politischen Zionismus, den er in seiner 
Schrift Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage (1896) – vor-
stellte, erkannte kurz nach der Dreyfus-Affäre, dass sich Juden in Gefahr in Eu-
ropa befinden (vgl. KORNBERG 1993: 190). In wenigen Jahrzehnten 
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verwandelte sich diese Gefahr in die größte systematische Vernichtung der Ju-
den – den Holocaust.  

Aus dem obigen kurzen Überblick über den Antisemitismus auf europäi-
schem Boden folgt, dass antisemitische Verhaltenswiesen nicht allein mit dem 
Nationalsozialismus einhergingen, sondern seit der Ankunft der Juden in Eu-
ropa präsent waren. Die Nationalsozialisten nutzten die Krisen, die Deutschland 
und die Welt zu dieser Zeit plagten, und ergriffen 1933 die gesamte politische 
Macht. Es gelang ihnen, die absolute Macht im Staat nur auf der Grundlage einer 
starken Propaganda aufrechtzuerhalten, die alltäglich die Bevölkerung beein-
flusste. Diese Propaganda präsentierte die Geschichte des Zusammenlebens mit 
den Juden und den historischen Prozess ihrer Assimilation als mythologische 
Darstellung der Gefahr (Pseudomythen), und zwar durch sprachliche und grafi-
sche Mittel. Mythisches Denken als der Gegenbegriff zum wissenschaftlichen 
Denken wurde ebenso wie die Mythen (Pseudomythen) nicht in Frage gestellt 
(vgl. SCHMITHALS 1995: 173) Diese antisemitischen Mythen stellten sekun-
däre semiologische Aussagen dar, die als unbestreitbare Tatsachen wahrgenom-
men wurden und darauf abzielten, Stereotypen wiederzubeleben, die bei Men-
schen irrationale Handlungen hervorrufen (vgl. PITZ 2000).  
 
 
3   Verjudung und Islamisierung als Pseudokonzept                                 

der Gesellschaftsveränderung 
 
3.1   Verjudung  
 
Die Nationalsozialisten schrieben die Schuld für all die in Deutschland began-
genen Misserfolge, Verwirrungen und Fehler Juden zu. Die Propaganda des na-
tionalsozialistischen Hetzblattes Der Stürmer wurde sogar vom Mittelalter inspi-
riert und griff auf die Ritualmordlegende zurück.       
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Abb. 1: Jüdischer Mordplan gegen die nichtjüdische Menschheit aufgedeckt 

 
Das Bild zeigt Juden, die christlichen Kindern Blut entnehmen, um es für 

religiöse Rituale und Opfer zu verwenden. Dies ist ein Beispiel für die Ritual-
mordlegende gegen Juden. Unten befindet sich ein Slogan von Heinrich von 
Treitschke: Die Juden sind unser Unglück!, der zur Parole des Blattes Der Stürmer 
wurde und auf fast allen Plakaten mit antijüdischer Propaganda erscheint (vgl. 
LEICHT 2015). 

Die Darstellung der Juden als Mörder kleiner Kinder trug auch das Narrativ 
des Mordes an der Nation, denn ohne Nachkommen hört die Nation auf zu 
existieren und stirbt aus. Eine solche bedrohliche bis erschreckende Darstellung 
des Blutopfers weckte Angst und Misstrauen in der Bevölkerung, was für die 
Nationalsozialisten besonders wichtig war, da die Kontrolle der Massen von der 
Angst der Bevölkerung abhing. Die Nationalsozialisten verfolgten damit erfolg-
reich die Massenpsychologie des französischen Psychologen Gustave Le Bon 
(2016), der behauptete, dass der totale Niedergang der Kultur kommen würde. 
Er glaubte, dass aufgrund der freiwilligen Unterentwicklung und des geringen 
intellektuellen Niveaus einer großen Anzahl von Menschen sie von unbewussten 
Instinkten beherrscht würden, insbesondere wenn sich eine Person in einer 
Masse befindet. Hier nimmt der Grad an Intelligenz, Verantwortung, Unabhän-
gigkeit, des kritischen Denkens ab, d. h. die Persönlichkeit als solche verschwin-
det. Laut Le Bon (2016) sei das Verhalten von Massen unterschiedlich, weil es 
auf Impulse reagiere. Die Massen respektierten nur Stärke und Emotionen. Ver-
schiedene Tatsachen basierten nur auf Assoziationen, weil die Massen nur Bilder 
und einfache Slogans wahrnehmen könnten. Deshalb gilt: Je klarer die Bildspra-
che des Wahlplakats und je kürzer der Slogan ist, desto besser wird es wahrge-
nommen. 
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Die antisemitische nationalsozialistische Propaganda beinhaltete auch einen 
wirtschaftlichen Aspekt. Aus Sicht der Nationalsozialisten waren Juden diejeni-
gen, die den Deutschen Arbeit abnahmen und ihren bedeutenden Machtanteil 
bei der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten auch dadurch zeigten, dass 
wichtige und hohe Positionen von Juden besetzt wurden. Um dies zu demonst-
rieren, wurde der Begriff Verjudung verwendet. Die Verjudung bedeutet eine 
Übereinstimmung mit der jüdischen Religion oder Kultur (vgl. LUDI 2010: 88). 

Für die Nationalsozialisten bedeutete das Wort Verjudung die Gleichung: Je 
höher und wichtiger die Positionen der Juden sind, desto größer ist ihr Einfluss 
auf andere Juden, die auf sie schauen und sich von ihnen inspirieren lassen kön-
nen, um weitere wichtige und einflussreiche Positionen zu erreichen. In diesem 
System würde es daher nach Ansicht der Nationalsozialisten eine Aufteilung in 
zwei Gruppen geben: diejenigen, die regieren (Juden), und diejenigen, die für sie 
arbeiten (im NS-Sinne: Deutsche). Darüber hinaus bedeutete es auch eine Form 
der Schande, dass die „wahren“ Deutschen (laut den Nürnberger Gesetze) sich 
nicht selbst regieren konnten, sondern den Befehlen von Fremden in ihrem ei-
genen Land gehorchen mussten. Gleichzeitig wurde die Tatsache ignoriert, dass 
Juden seit mehreren Generationen in Deutschland und Europa lebten und somit 
integrierte Mitglieder der deutschen Gesellschaft waren. Bei diesen Assimilati-
onsprozessen hatten einige europäische Juden eine relativ nachlässige Haltung 
zu ihrer Religion oder ihren Bräuchen und wurden meist nur durch den jüdi-
schen Namen mit dem Judentum in Verbindung gebracht. Dies spielte jedoch 
in der Zeit des Nationalsozialismus keine Rolle, da nur rassistische Elemente in 
den Vordergrund gerückt wurden und daher die Frage, ob jemand Jude war oder 
nicht, durch Blut (Rasse) und nicht durch religiöse Zugehörigkeit bestimmt 
wurde. 

Abbildung 2 zeigt demonstrativ die Verjudung Berlins 1932, die den Prozent-
satz der Juden im deutschen Verwaltungs-, Kultur- und Wirtschaftsbereich dar-
stellt zusammen mit prominenten Berufen wie Ärzte, Kassenärzte, Kranken-
haus-Direktoren, Zahnärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Notare, Theaterleiter. 
Die einzelnen roten Pfeile haben im Zentrum eine Figur, einen karikierten Ju-
den, den Hauptdarsteller der Verjudung. Diese Karikatur trägt eine formelle Ja-
cke, die Reichtum darstellt und das Stereotyp des jüdischen Reichtums verstärkt. 
Der untere Teil des Plakats enthält wieder den antijüdischen Slogan: Die Juden 
sind unser Unglück, der zur Proklamation der nationalsozialistischen antijüdischen 
Propaganda wurde. 
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Abb. 2: Verjudung Berlins 

 

Der Begriff Verjudung wurde daher von den Nationalsozialisten verwendet, 
um eine Art allmähliche Pseudotransformation der deutschen Gesellschaft in 
eine jüdische Gesellschaft zu suggerieren. Verjudung implizierte ethnische oder 
religiöse Stereotypen, die im Voraus von der pseudowissenschaftlichen Biologie 
der Nazis unterstützt wurden, und stellte nach Auffassung der Nationalsozialis-
ten einen Prozess dar, der bereits begonnen hatte und andauern würde, bis Juden 
Deutschland, Europa und schließlich die Welt regierten. Bei dem Begriff Verju-
dung ging es den Nationalsozialisten hauptsächlich darum, eine vermeintliche 
Transformation der deutschen Gesellschaft in eine jüdische zu verhindern. Dazu 
war ihnen jedes Mittel recht. Hafez (2019: 214–215) fasst dies zusammen und 
fügt hinzu, dass Verjudung nach nationalsozialistischer Ideologie einen Prozess 
der Veränderung der deutschen Kultur durch den „jüdischen Geist“, der Ver-
änderung der Politik (durch politische Macht) und der Zunahme der jüdischen 
Bevölkerung durch Nachkommen darstellte. 

Wie in der Einleitung erwähnt, hat der Antisemitismus seinen Ursprung in 
der Antike. Dessen individuelle Erscheinungsformen haben somit ein breites 
Spektrum in der Geschichte und gelten nicht nur für ein bestimmtes Gebiet oder 
einen bestimmten Staat, sondern umfassen alle Länder, in denen die jüdische 
Bevölkerung anwesend war. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war 
Wien, die Hauptstadt von Österreich-Ungarn, eines der größten Zentren der 
jüdischen Kultur in Europa (vgl. WÜNSCHMANN 2014). In dieser Zeit (1893) 
entstand eine neue Partei – die Christlichsoziale Partei, CSP (vgl. BENESCH 
2010: 15). Sie war eine wichtige konservative politische Partei in Österreich-
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Ungarn und in der Ersten Republik Österreich. Die Partei folgte dem österrei-
chischen Nationalismus, der das katholische Österreich aus dem deutschen Staat 
heraushalten wollte, weil Österreicher sich anhand ihrer überwiegend römisch-
katholischen religiösen Identität im Gegensatz zur überwiegend protestanti-
schen religiösen Identität der Preußen identifizierten (vgl. SPOHN 2005: 61). 
Die CSP stellte das sozialkonservative Gegengewicht zu den Sozialdemokraten 
dar und erhielt große Massenunterstützung auch durch die antiliberalen und an-
tisemitischen Parolen des Parteigründers und Wiener Bürgermeisters Karl Lue-
gers (1844 – 1910), der erklärte, dass Wien nicht Jerusalem werden dürfe (vgl. 
HAMANN 2000: 281). Verjudung war auch auf historischen Plakaten (1920) zu 
sehen, obwohl dieser Begriff noch nicht explizit benannt wurde: 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 3: Deutsche Christen Rettet Österreich 

 

Das Plakat zeigt eine rote Schlange, die Farbe des Sozialismus und Kommu-
nismus, die sich um den bereits blutenden Adler, das österreichische Emblem, 
wickelt. Der Adler repräsentiert Österreich. Die Schlange trägt zusätzlich eine 
rote Kippa und präsentiert so die Sozialdemokratie und das Judentum als eine 
Einheit (vgl. HAFEZ 2019: 208). Das Halten einer Sichel in den Krallen und 
eines gefallenen Hammers auf dem Boden kann bedeuten, dass die Mitglieder 
der CSP keine Kommunisten sind (Hammer und Sichel als Symbol des Kom-
munismus), aber dennoch für arbeitende Menschen eintreten.  

Die CSP wurde zu einer Partei, die ein möglichst breites Spektrum von Wäh-
lern erreichen wollte und die sogenannte Volkspartei vertrat (vgl. SICKINGER 
2011: 12). Als der derzeitige Nachfolger der CS-Partei wird die ÖVP angesehen 
(vgl. ebd.: 13), aber im Zusammenhang mit ihrem Nationalismus und Antisemi-
tismus entsprach sie ideologisch mehr der FPÖ, weil dieses Konzept der 
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Verjudung im Rechtspopulismus in Österreich sinngemäß aufgegriffen wurde, 
und zwar in neuem Gewand als Islamisierung (mutatis mutandis). 
 
 
3.2  Islamisierung 
 
Der auffällige Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen der „Gesell-
schaftsveränderung“ besteht darin, dass das Substantiv Verjudung durch Islami-
sierung ersetzt wird. Der Wandel findet also nur durch den Austausch der Reli-
gion (Judentum – Islam) statt, aber der Prozess der Umwandlung der ursprüng-
lichen deutschen bzw. österreichischen Gesellschaft in eine jüdische bzw. isla-
mische Gesellschaft ist analog. Dieses Phänomen ist sowohl in Österreich als 
auch in Deutschland identisch und bezieht sich auf ganz Europa, wo die 
Rechtspopulisten aktiv tätig sind, denn die Polarisierung zwischen wir (Christen) 
versus sie (Muslime) im heutigen Kontext kann man vergleichbar zur Polarisie-
rung im Nationalsozialismus beobachten. 

Das Konzept der Islamisierung ist nicht explizit definiert. Es gibt viele Defi-
nitionen, die sich aufgrund des kulturellen und historischen Verständnisses eines 
Landes voneinander unterscheiden, zum Beispiel bedeutet im Diskurs der mus-
limischen Länder das Wort Islamisierung die Verbreitung der Ideen des Islam 
selbst oder die Rückkehr zu den ursprünglichen, tugendhaften Werten des Islam 
(vgl. MOTEN 2004: 247). In historischer Hinsicht ist es die Ausweitung des 
Islam auf die umliegenden Gebiete nach Mohammeds Tod (vgl. ebd.: 248). Da-
her kann der Begriff Islamisierung hier analogisch zu Christianisierung verstanden 
werden, also eigentlich als ein Begriff aus der Geschichte (Bekehrung von Un-
gläubigen zum Glauben). Nach europäischem Verständnis hat das Wort Islami-
sierung heute eine weitgehend negative Konnotation, hauptsächlich aufgrund der 
gegenwärtigen rechtspopulistischen und extremistischen Politik. Laut Rechtspo-
pulisten bedeutet Islamisierung die Transformation einer Gesellschaft mit euro-
päischen Werten in eine islamische Gesellschaft, die als rückständig und mit eu-
ropäischen Werten unvereinbar angesehen wird.  

Die Islamisierung betrifft also nicht nur das heutige Österreich, sondern auch 
Deutschland. Die deutsche Partei AfD versteht den Islam nicht nur als Religion, 
sondern auch als fremden und gefährlichen Lebensstil. Dies äußert sich insbe-
sondere in Symbolen des muslimischen Lebens, die als beabsichtigte Unterdrü-
ckung von deutschen Traditionen und bürgerlichen Freiheiten interpretiert wer-
den. Der Islam wird in der AfD ausschließlich mit negativen Attributen wie 
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gefährlich, totalitär, imperialistisch, ständig drohende Terrorgefahr verbunden. Die AfD 
positioniert sich daher wie die österreichische FPÖ ausschließlich gegen den Is-
lam und Islamisierung (vgl. SCHUPPENER 2020: 56–57). 

Islamisierung wird oft mit Begriffen wie Überfremdung (ein Übermaß an Ein-
wanderung) (vgl. DUDEN) und Umvolkung (Austausch der ursprünglichen Be-
völkerung eines bestimmten Gebiets gegen eine ausländische Bevölkerung) ver-
bunden (vgl. ebd.). Der Begriff Umvolkung wurde auch in der nationalsozialisti-
schen Ideologie verwendet, um die Re-Germanisierung des deutschen Volkes 
zu beschreiben, nachdem der neue Lebensraum erobert worden und das deut-
sche Volk, das bereits dort lebte, wieder deutscher wäre. Der Begriff wurde von 
Albert Brackmann (vgl. ROSELLINI 2019: 57), einem Leiter der Ostforschung, 
erfunden, der den Charakter und die Einstellungen von Menschen in Gebieten 
östlich des Deutschen Reiches wie Polen, der Ukraine, der Slowakei und Rumä-
nien untersuchte. Es war geplant, fast ganz Osteuropa zu erobern und die Um-
volkung zu betreiben, damit alle ehemals deutschen Menschen (laut Nationalso-
zialisten waren sie die Menschen arischer/nordischer Abstammung), die sich 
langsam assimiliert und mit anderen Ethnien vermischt hatten, wieder deutscher 
wurden (vgl. FAHLBUSCH 2000).  

Heutzutage behaupten rechtspopulistische Politiker, dass das Territorium 
Österreichs in Zukunft ausschließlich von Muslimen bevölkert wird, was auch 
zu extremistischen Verschwörungstheorien wie dem Großen Austausch bei-
trägt, der laut seines Autors R. Camus das Phänomen des Austausches der ur-
sprünglichen Nation durch Ausländer, vor allem durch Schwarze und Muslime, 
darstellt (vgl. AYYADI 2017).  

Der Islam ist eine Weltreligion (mehr als 1 Milliarde Gläubige), die innerhalb 
Europas koexistiert. Die Islamisierung ist jedoch wie das Wort Verjudung ein Ver-
änderungsprozess. Die Änderung bedeutet hier den Übergang von einem freien, 
europäischen, christlichen Land zu einem unfreien, ausländischen, islamischen, was sich 
auch in den Wahlplakaten implizit widerspiegelt: 
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Abb. 4: Die Islamisierung gehört gestoppt 

 

Das Plakat Islamisierung gehört gestoppt ruft beim Empfänger das Gefühl hervor, 
dass dieser Prozess der Islamisierung bereits begonnen habe und erfolgreich ver-
laufe, so dass er sofort aufhören müsse, damit der Islam nicht expandiere und 
uns (echte Österreicher) schließlich kontrolliere. Es gibt eine klare Polarisierung 
und Manipulation des Namens einer monotheistischen Religion für Propaganda, 
wenn diese Religion standardmäßig von Sebastian Kurz Islam benannt wird und 
als integraler Bestandteil Österreichs wahrgenommen wird und wenn sie von 
HC Strache als Islamisierung – der Prozess der Umwandlung der österreichi-
schen Gesellschaft in eine kulturelle Ebene – benannt wird. Hafez (2019: 214) 
fügt hinzu, dass Islamisierung hier als Umsetzung islamischer Verhaltenskodi-
zes, Schaffung von Gegengesellschaften, Übernahme der politischen Macht, 
eine wachsende Zahl von Muslimen und die Einwanderung von Menschen aus 
muslimischen Ländern wahrgenommen wird. 

Erwähnenswert sind sicherlich die Parallelen zum oben erwähnten Bürger-
meister Karl Lueger in der Rhetorik der Vertreter der rechtspopulistischen Partei 
FPÖ, wenn der derzeitige Parteiobmann N. Hofer (2020) behauptet: „Wir haben 
so etwas wie ein Little Istanbul in Wien.“ 
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Abb. 5: Little Istanbul in Wien 

 
Oder sein Vorgänger HC Strache (2005): Wien darf nicht Istanbul werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Wien darf nicht Istanbul werden 

 
Die Umwandlung der Hauptstadt Wien in eine muslimische Stadt wird mit 

Istanbul verglichen, mit der ursprünglichen legendären christlichen Stadt (Kon-
stantinopel), die 1453 von den Türken erobert, islamisiert und in Istanbul um-
gewandelt wurde. Eine weitere wichtige Rolle spielt auch die Tatsache, dass die 
meisten Muslime in Wien türkischer Abstammung sind. Auf beiden Wahlplaka-
ten wird die Hauptstadt Wien erwähnt, weil sie die bevölkerungsmäßig größte 
Stadt des Landes ist und daher multikultureller. Ein weiterer Aspekt ist, dass 
dann, wenn die Hauptstadt islamisiert wird, das ganze Land auch islamisiert 
wird, unter dem Motto, wenn die Hauptstadt fällt, fällt der ganze Staat. 

Obwohl Muslime wie Juden, in den Tagen des Nationalsozialismus, ein in-
tegraler Bestandteil des Staates sind, werden sie für Rechtspopulisten niemals 
gleichberechtigte Bürger darstellen. Für Rechtspopulisten bedeutet die Tatsache, 
dass diese Menschen in eine muslimische Familie hineingeboren wurden oder 
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aus einem vom Islam dominierten Land stammen, dass sie immer den verbor-
genen Wunsch haben, das Land zu islamisieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7: Der Koran ist gefährlicher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 8: Osterhase aus Kindergarten verbannen? 

 

In dem oben erwähnten Zitat des FPÖ-Vorsitzenden ist klar, dass der Koran 
(Islam) nach Ansicht von Rechtspopulisten eine größere Gefahr darstellt als das 
Coronavirus. Eine solche Komparation ist absurd, weil damit der Islam mit einer 
Krankheit gleichgesetzt wird. Das zweite Plakat zeigt, dass die größten christli-
chen Feiertage – hier als Beispiel Ostern und sein Symbol, der Osterhase – in 
Kindergärten nicht mehr gepflegt oder wegen anderer Religionen verbannt wer-
den. Dies schafft eine Art Pseudokonzept eines ewigen Muslims, eines ewigen 
Fremden, der laut Rechtspopulisten nicht in der Lage ist, neben uns zu leben, 
weil er mit uns inkompatibel ist. Diese Inkompatibilität zeigt sich vor allem darin, 
dass Muslime unsere Feiertage nicht feiern und unsere Traditionen nicht schützen.  
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Ein solches Konzept einer Art ewiger Muslime korreliert mit dem Begriff ewiger 
Jude. Dieses ewige Judentum hatte klare Eigenschaften, wie die Abbildung 9 
zeigt. Es charakterisiert Juden als Marxisten/Kommunisten (Hammer und Si-
chel), Geldverleiher (Münze in der Hand) und Lügner (Mikrofon). Nazi-Propa-
gandisten haben auch einen gleichnamigen Film gedreht. Laut den Nationalso-
zialisten ändert sich ein Jude nicht, weil er sich nicht ändern kann, weil er ein 
ewiger Jude ist, daher versucht er durch Verjudung, die Gesellschaft in eine jüdi-
sche Gesellschaft zu verwandeln. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Abb. 9: Der ewige Jude 

 
Im Rechtspopulismus hingegen gibt es das Konzept des ewigen Muslims, 

der sich wie der Jude nach Ansicht der Nationalsozialisten niemals mit dem eu-
ropäischen Land identifizieren kann, in dem er lebt. Er wird daher unbewusst 
weiter danach streben, die Gesellschaft durch Islamisierung in eine islamische 
zu verwandeln. Muslime werden als ewige Fremde abgestempelt: etwa, wenn fixe 
Grenzlinien zwischen Muslimen und Österreichern gezogen werden oder wenn 
die Religion von Muslimen als einzige gesetzlich anerkannte Religion als ewig 
fremd und als niemals Teil der Kultur und Geschichte des Landes qualifiziert wird (vgl. 
SOS MITMENSCH 2020: 52). 
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Abb. 10: Der Islam ist kein Teil unserer Kultur     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 11: Der Islam ist kein Teil von Österreich     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 12: Der Islam ist kein Teil von Österreichs 
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Man muss noch erwähnen, dass Populisten den Begriff Islamist mehr als 
Muslim bevorzugen, weil der Begriff Muslim zu neutral ist und nur dazu dient, 
die Anhänger des Islam zu beschreiben, während der Begriff Islamist negativ 
konnotiert ist. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Abb. 13: Null Toleranz 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Abb. 14: Kein Platz für Islamisten 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Abb. 15: Lssst unsere Kirchen in Ruhe 
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Im Rechtspopulismus bezieht sich der Begriff Islamist auf einen Muslim (der 
automatisch mit islamischem Extremismus identifiziert wird), aber nicht auf die 
Kategorie Rasse. Islamisten sind hauptsächlich Araber, Türken, Afghanen, Al-
baner, Tschetschenen und andere aus vom Islam dominierten Ländern. Im Na-
tionalsozialismus bezieht sich der Begriff Jude auf die Rasse (hauptsächlich durch 
die Nürnberger Gesetze geregelt) und nicht auf die Religion Judentum.  

 
 
4   Fazit 
 
Politische Diskurse sind sich oft einig, dass die Macht durch die Angst vor der 
unbekannten und direkten Bedrohung unserer Traditionen aufrechterhalten wird. 
Diese Angst wurde in der Propaganda der Nationalsozialisten verwendet, um 
die negative Sichtweise der jüdischen Bevölkerung zu verschärfen, die (tatsäch-
lich oder vermeintlich) am meisten wirtschaftlich gesichert und damit verdächtig 
war, weil das Narrativ angewendet wurde: Wenn sie Erfolg haben wollen, müs-
sen sie stehlen und sie stehlen von uns (den wahren Bewohnern Deutschlands). 

So wie im Nationalsozialismus die Polarisierung, die später in offenen Hass 
umgewandelt wurde, die Gegenpole Juden versus wir hatte, so kann bei zeitge-
nössischen Rechtspopulisten die Opposition von Islamisten versus wir beobachtet 
werden. 

Die Argumentation hinter dem Begriff Verjudung besaß das Ziel, dass die 
Gesellschaft ihre Zurückhaltung gegenüber Juden in offene Intoleranz umwan-
delte, die in diesem Fall von der Gesellschaft als Reaktion auf die ständige jüdi-
sche Expansion in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen 
Lebens wahrgenommen wurde. Durch Propaganda erreichten die Nationalsozi-
alisten, dass die manipulierte Gesellschaft (ganz oder teilweise) an den Prozess 
einer Verjudung glaubte und damit die Säuberung der Juden genehmigte, was wie-
derum den Weg für den Holocaust ebnete.  

Was die Islamisierung angeht, ist das zentrale Argument die Gewalt, die aus 
dem Islam stammt, woraus eine allgemeine Wahrnehmung des Islam als Religion 
der Gewalt und des Terrorismus folgt. Gerade hierauf wird häufig von Populis-
ten und der extremen Rechten Bezug genommen. Der Fundamentalismus ist 
nicht ausschließlich an eine Religion gebunden, sondern tritt in allen Religionen 
und religiösen Gruppen auf. Im westlichen Kontext wird insbesondere der isla-
mische Terrorismus häufig als Ausdruck der Islamisierung der Gesellschaft und 
der unkontrollierten Migration in den Vordergrund gerückt.  

Die Islamisierung der österreichischen Gesellschaft ist ein Konstrukt, das wie 
das historische Konzept von Verjudung sehr gut in Propaganda- und 
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Wahlkampagnen eingesetzt wird, insbesondere in multikulturellen Gebieten wie 
der Hauptstadt Wien. Grundsätzlich gilt: Je größer die Stadt, desto mehr Mög-
lichkeiten, Arbeit zu finden, und desto mehr unterschiedliche Ethnien und Re-
ligionen interagieren miteinander. Auf diese Weise kann eine Person, die sich an 
eine homogene Gesellschaft gewöhnt hat, das Gefühl bekommen, dass das 
Land, in dem sie aufgewachsen ist, ein Land der Einwanderer mit einer anderen 
Kultur, Sprache, Sitten, Traditionen, Namen oder Kleidung geworden ist. Eine 
solche Andersartigkeit kann sehr beunruhigend sein, und Unsicherheit ist ein 
Nährboden für Populisten, um die Polarisierung von uns gegenüber sie aufzu-
bauen. 

Als Hauptglied zwischen den Begriffen Verjudung und Islamisierung gilt die 
Religionskultur, die in beiden Fällen als unterschiedliches Fremdelement wahr-
genommen wird, und zwar im scharfen Gegensatz zum Christentum und den 
christlichen Werten Europas. Das Argument einer Verletzung christlicher Werte 
unserer Kultur wie Oster- und Weihnachtsfest, menschliche Rechte oder gesell-
schaftliche Normen des Verhaltens ist jedoch falsch, weil die moralischen 
Grundwerte aller drei monotheistischen Religionen identisch sind – nicht zu 
morden, nicht zu stehlen, nicht zu täuschen, für die Verlassenen und Bedürfti-
gen zu sorgen, in einer Ehe zu leben usw.  

Ein weiteres gemeinsames Merkmal von Verjudung und Islamisierung ist der 
Prozess, den sie beschreiben: Der erste ist der Prozess der Umwandlung der 
Gesellschaft in eine jüdische, der zweite ist die Umwandlung der Gesellschaft in 
eine islamistische. Gleichzeitig verkörpern beide neue Gesellschaften den Nieder-
gang, die Unterdrückung der ursprünglichen und reinen Bewohner und eine Tra-
gödie, die nur von selbst erklärten auserwählten Rettern der Nation, den Natio-
nalsozialisten und den Rechtspopulisten verhindert werden kann. 
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Das Thema Mehrsprachigkeit ist sehr populär, denn heutzutage ist es sehr schwierig, einen Men-
schen zu finden, der nur eine Sprache benutzen würde. Jeder Mensch auf der Welt spricht aber 
unterschiedliche Sprachen. Die Mehrsprachigkeit ist vor allem im schulischen Kontext sichtbar, 
denn die Schüler müssen mindestens zwei Fremdsprachen lernen. Das ist aber nicht der einzige 
Grund. Auch der Migrationshintergrund von Schülern ist ein wichtiger Faktor. In diesem Beitrag ist 
es das Ziel, die Sprache, Mehrsprachigkeit und das Werkzeug ,Sprachenportrait‘ zu beschreiben. Der 
letzte Teil ist der Zusammenarbeit mit den Kindern gewidmet, die unterschiedliche Sprachenpor-
traits erstellt haben. 
Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit, Sprachen, Sprachenportraits, Identität 
 

 
Language Portrait: A Tool for Promoting Multilingualism 

 
The theme of multilingualism is very popular because nowadays it is very difficult to find a person 
who would use only one language. However, every person in the world speaks different languages. 
Multilingualism is especially visible in the school context, because students have to learn at least two 
foreign languages. But this is not the only reason. The studentsʼ migration background is also an 
important factor. How can multilingualism be promoted? Different approaches, methods and tools 
exist to promote multilingualism. The aim of the article is to describe the language, multilingualism 
and the tool ‘Language Portrait‘. The last part is dedicated to the collaboration with the children who 
created different language portraits. The results are presented in the summary. 
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1   Was versteht man unter dem Begriff Sprache?  
 
Als einen Einstieg in die Problematik, sollte hier zuerst kurz der Begriff Sprache 
beschrieben werden. Es ist allgemein bekannt, dass durch die Sprache Informa-
tionen von einem Sprecher an einen Hörer übermittelt werden, und der Hörer 
kann dementsprechend auf das Gesagte oder Geschriebene mithilfe der Sprache 
adäquat reagieren. Daraus versteht man, dass die Sprache eine zentrale Rolle in 
der menschlichen Kommunikation spielt. Sie erlaubt es zum Beispiel, Menschen 
zu Aktivitäten zu veranlassen. Dabei handelt es sich um einen Wechsel von 
Sprachverstehen und Sprachproduktion (vgl. BEYER - GERLACH 2018: 05). 
Was versteht man aber ganz allgemein unter dem Begriff Sprache? Aus der lingu-
istischen Sicht ist eine Sprache ein Zeichensystem, das den Benutzern zur Verstän-
digung in der Kommunikation dient. Das hat aber zur Folge, dass die Sprache 
von der Gesellschaft abhängig wird, weil diese in verschiedene Gruppen geglie-
dert ist. Diese gesellschaftliche Gebundenheit einer Sprache verursacht ihre 
ständige Anpassung an die kommunikativen Bedürfnisse der Menschen. Das be-
deutet, dass ein ständiger Sprachwandel verursacht wird, und deshalb kommt es 
zu Veränderungen des Sprachgebrauchs (vgl. WIESINGER 1997: 09–45).  
 
 
2   Mehrsprachigkeit  
 
Weil sich der Beitrag insgesamt mit der Mehrsprachigkeit und ihrer Förderung 
durch ein bestimmtes Werkzeug, in diesem Fall mit den Sprachenportraits, be-
schäftigt, wird in diesem Kapitel auch die Mehrsprachigkeit kurz dargestellt. 
Menschen, die nur zwei Sprachen sprechen, sind heutzutage seltener zu finden, 
denn durch die Schulbildung oder auch durch das Reisen lernen und erwerben 
die Menschen im Laufe der Zeit in der Regel auch weitere Sprachen, wenn auch 
in der Regel nicht perfekt. (vgl. LÜTTENBERG 2010: 299). Was die Mehrspra-
chigkeit betrifft, gibt es aber keine einheitliche Definition, deshalb werden hier 
einige Auffassungen erwähnt, um einen besseren Überblick zu haben. Mit einem 
Zitat von Riehl (2014) soll gezeigt werden, was man sich unter diesem Begriff 
vorstellen sollte. „Der Begriff ,Mehrsprachigkeit‘ bezeichnet verschiedene For-
men von gesellschaftlich oder institutionell bedingtem und individuellem Ge-
brauch mehr als einer Sprache“ (RIEHL 2014: 09). Durch den Begriff Mehr-
sprachigkeit werden auch Sprachkompetenzen von Einzelnen, von Gruppen 
und verschiedene Situationen beschrieben, in denen mehrere Sprachen in 
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Kontakt miteinander kommen. Es handelt sich dabei nicht nur um die offiziellen 
Nationalsprachen, sondern auch um Regional-, Minderheits- und Gebärden-
sprachen, und auch Sprachvarietäten wie Dialekte, Umgangssprache, Soziolekte 
oder Standardsprache gehören dazu (vgl. RIEHL 2014: 09). Wenn man sich 
diese Definitionen ansieht, kann man sehr vereinfacht sagen, dass dieser Begriff 
nichts anderes ist, als die Fähigkeit einer Person, mehrere Sprachen zu kennen, 
zu sprechen und sie auch in der Praxis anwenden zu können. Für ein Individuum 
bedeutet die Mehrsprachigkeit vor allem, dass mehrere Sprachen in unterschied-
lichen Lebenszusammenhängen benutzt werden, wobei wichtig zu erwähnen ist, 
dass die Sprachen nicht alle auf einer gleichen Niveaustufe sind, und zwar in 
sprachlichen Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören oder Sprechen (vgl. 
STANGL 2021: 01). Wichtig ist der Grad der Beherrschung. Wie kann man das 
verstehen? Der Grad der Beherrschung ist unterschiedlich je nach der Funktion der 
Sprache und auch nach der Sphäre, in welcher die Sprache benutzt wird. Wei-
terhin ändern sich die Sprachkompetenzen und die Sprachverwendung ständig 
nach der Lebenssituation, weshalb man die Mehrsprachigkeit nicht als ein stati-
sches Konstrukt bezeichnen kann (vgl. STANGL 2021: 01). 
 
 
2.1  Typen von Mehrsprachigkeit  
 
RIEHL (2014) unterscheidet diese Typen (Kriterien) der Mehrsprachigkeit:  
₋ Nach Art des Erwerbs: Hier geht es um unterschiedliche Arten von Mehr-

sprachigkeit, und zwar je nachdem, ob man verschiedene Sprachen von 
Kind an simultan oder sukzessiv erwirbt. Bilingualer Erstspracherwerb: Das 
Kind besitzt zwei Erstsprachen. Hier kann man Unterschiede daran erken-
nen, ob man die konkreten Sprachen in einer natürlichen Umgebung er-
wirbt, wie zum Beispiel Migranten in ihrem Zielland, oder ob man diese im 
schulischen Kontext erlernt. Wenn man die Sprachen in der Schule lernt, 
handelt es sich dann um einen gesteuerten Erwerb. Schließlich muss noch 
unterschieden werden, ob man die Sprachen als Kind oder als Erwachsener 
erwirbt. Dabei spielt eine Rolle, ob man die andere Sprache als zweite oder 
dritte und weitere Sprache lernt (vgl. RIEHL 2014: 11).  

₋ Nach gesellschaftlichen Bedingungen: Die gesellschaftlichen Bedingungen, in de-
nen Mehrsprachigkeit ihren Platz findet, sind unterschiedlich, denn es sind 
mehrsprachige Gesellschaften zu finden, in denen mehrere unterschiedliche 
Sprachen im alltäglichen Umgang nebeneinander benutzt werden (vgl. 
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RIEHL 2014: 12). „Daneben gibt es viele Konstellationen mit individueller 
Mehrsprachigkeit: angefangen von Familien, in denen die Kinder mehrspra-
chig aufwachsen, über bilinguale Schulangebote zur Mehrsprachigkeit in 
der Arbeitswelt“ (RIEHL 2014: 12).  

₋ Nach Kompetenz: Ab wann ist ein Mensch eigentlich mehrsprachig? Einen 
Menschen kann man als mehrsprachig bezeichnen, wenn er eine oder meh-
rere Sprachen irgendwann im Laufe der Lebenszeit erlernte. Dass bedeutet, 
dass der Mensch ohne jegliche Probleme von der einen, in die andere Spra-
che wechseln kann (vgl. RIEHL 2014: 14).  

₋ Nach Sprachkonstellationen: Hier geht es um die innere und äußere Mehrspra-
chigkeit (vgl. RIEHL 2014: 16).  

 
 
2.2  Mehrsprachige Entwicklung: Einflussfaktoren 
 
Mehrsprachige Entwicklung hängt von mehreren Einflussfaktoren ab (vgl. 
TOPAJ et. al. 2016: 01–18). Ein wichtiger Faktor ist die Familiengeschichte, denn 
wenn zum Beispiel ein größerer Teil der Familie aus Deutschland kommt, aber 
das Kind in der Slowakei wohnt, hat es die Möglichkeit, mehrere Sprachen zu 
erlernen, bzw. Deutsch kann fast wie eine zweite ,Muttersprache‘ für das Kind 
sein. Ein weiterer Faktor ist die sprachliche und soziale Umgebung. Hier geht es ei-
gentlich darum, wo man wohnt, wichtig ist die soziale Rolle, die soziale Position 
sowie die Sprache, die man dort benutzt. Das alles beeinflusst die Kinder. Die 
Intensität des Kontakts mit den Sprachen über die Jahre ist auch ein sehr wichtiger Fak-
tor. Der Kontakt mit der Sprache spielt beim Fremdsprachenerwerb eine sehr 
wichtige Rolle. Wie kann man den Kontakt mit der Sprache verstehen? Hier 
kann man z.B. den Kontakt mit einer Familie aus einem anderen Land erwäh-
nen. Das ist aber nicht das einzige Beispiel, denn das Kind kann auch mit Hilfe 
der Medien (Internet z. B. Youtube oder Fernsehen) mehrere Sprachen erlernen. 
Auch die allgemeine Entwicklung des Kindes hat ihre Wichtigkeit. Hier kann man die 
individuellen Eigenschaften der Menschen erwähnen, wie zum Beispiel die Be-
gabung/Fähigkeit, Sprachen zu erlernen (vgl. TOPAJ et. al. 2016: 01–18). 
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2.3  Positive Auswirkungen der Mehrsprachigkeit beim frühkindlichen 
Erwerb (Beispiele)  

 
Positive Auswirkungen der Mehrsprachigkeit nach Stangl (2021): Kinder, die 
mehrsprachig aufwachsen, können die Muttersprache von der Fremdsprache gut vonei-
nander trennen: Sie sehen die Unterschiede zwischen diesen konkreten Sprachen, 
und im früheren Alter sind sie fähig, die Gemeinsamkeiten sowie auch die ge-
nannten Unterschiede zu erkennen und diese Sprachen wechselweise zu verwen-
den. Das kann für die Kinder gelten, die ständig im Kontakt mit den anderen 
Sprachen sind. Mehrsprachigkeit beeinflusst vor allem positiv das Gehirn: Wenn die Kin-
der im alltäglichen Leben, wie z. B. in der Schule oder in der Familie, mit meh-
reren Sprachen umgehen müssen, stellt das kein Problem für die Kinder dar, 
denn das Gehirn von Kindern, die jünger als sieben Jahre sind, hat ein soge-
nanntes Zeitfenster, in dem die Kinder die Fremdsprache fast wie die Mutterspra-
che erlernen können (vgl. STANGL 2021: 1). Das einfache Fremdsprachenler-
nen ist aber nicht nur auf diese Etappe des Lebens beschränkt, aber für einige 
Erwachsene ist es später schwieriger, Fremdsprachen zu erlernen. Auch ältere 
Kinder oder Erwachsene können kompetent Fremdsprachen erlernen. Mehrspra-
chige Kinder haben bestimmte Vorteile: Es dominiert die Meinung, dass mehrspra-
chige Kinder bestimmte Vorteile haben, die weit über das größere Sprachver-
mögen hinausgehen, denn es wurde bewiesen, dass sich mehrsprachige Kinder 
besser konzentrieren können oder auch besser Konflikte lösen können (vgl. 
STANGL 2021: 1).  

 
 
3   Sprachenportrait 
 
Das Sprachenportrait ist ein Werkzeug, das heutzutage im Unterricht häufiger an-
gewendet wird. Die ursprüngliche Idee stammt von Gogolin und Neumann 
(1991), die später von Krumm aufgegriffen wurde (vgl. GALLING 2011: 1). 
Diese Sprachenportraits wurden vor allem deshalb entwickelt, damit man die 
Vielfalt der Sprachen sowie auch die Varietäten in den Schulklassen identifizie-
ren kann. Ein weiterer Grund, warum diese Sprachenportraits entwickelt wur-
den, ist, dass dieses Werkzeug den Migrantenkindern in einer bestimmten Weise 
helfen soll, mehr Selbstbewusstsein bezüglich der Sprachen zu entwickeln (vgl. 
GALLING 2011: 1). 
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Abb. 1: Silhouetten von Menschen 

 
Wie schon auf dem Bild zu sehen ist, handelt es sich um Silhouetten von Men-

schen. Ganz einfach ist es ein Bild, das man ausmalt. Das Sprachenportrait erlaubt 
den Betroffenen einen ganzheitlichen Blick auf ihre Sprachen. Die Farben brin-
gen Emotionen ins Spiel und die Silhouetten Körperlichkeit (vgl. KRUMM 
2010: 16). In dieser Silhouette bzw. in diesem Bild können die Kinder oder auch 
Erwachsene ihre eigenen Sprachen farblich eintragen. Im Unterricht werden 
diese Sprachportraits dazu benutzt, die eigene Sprachenvielfalt bzw. auch die der 
anderen Mitschüler kennenzulernen. Es geht nicht darum, wer besser ist oder 
wer mehrere Sprachen beherrscht, sondern es geht darum, sich die eigenen, per-
sönlichen Spracherfahrungen bewusst zu machen (vgl. GALLING 2011: 1). 

 
 
3.1  Ablaufplan, wie die Sprachenportraits im Unterricht eingeführt 

werden sollten 
 
Mit dem Aufbauplan hat sich Galling (2011) beschäftigt. Es geht um mehrere 
Schritte, wie man mit den Sprachenportraits im Unterricht arbeiten sollte. Der 
erste Schritt ist, dass die Kinder die Aufgabe bekommen, ein Sprachenportrait 
zu erstellen (vgl. GALLING 2011: 3). Die notwendigen Materialien, die man 
dafür braucht, sind Buntstifte, Silhouetten und ein Schreibstift. Der Päda-
goge/die Pädagogin sollte den Kindern bestimmte Anregungen geben, also zum 
Beispiel ein Musterportrait zeigen. Eventuell können die Kinder von dem Päda-
gogen die Silhouetten (Kopien) bekommen. Jede Sprache in den Portraits reprä-
sentiert eine Farbe, mit der Begründung, warum diese Farbe eine oder andere 
Sprache repräsentieren soll. Es geht darum, welche Sprachen die Kinder kennen 
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und was diese Sprachen für sie bedeuten, sich also mit Hilfe der Sprachen zu 
identifizieren. Der nächste Schritt ist die Präsentation der Portraits in Kleingrup-
pen und später vor der ganzen Klasse (vgl. GALLING 2011: 6–7). Die Kinder 
sollten ihre Sprachenportraits den Gruppenmitgliedern/Mitschülern vorstellen 
und begründen, warum sie die Sprachen und Farben zu den bestimmten Kör-
perteilen zugeordnet haben. Nach den Präsentationen sollten die Kinder noch 
eine Schreibaufgabe bekommen, in der sie zusammenfassen sollten, welche 
Sprachen sie beherrschen (vgl. GALLING 2011: 9). Hier spielt es aber keine 
Rolle, ob die Kinder die Sprachen gut oder nur beschränkt beherrschen. Das 
Letzte, was zu erwähnen ist, ist das Feedback an die Lehrperson. Die Kinder 
können ihre eigene Meinung zu den Aufgaben sagen, eventuell auch weitere Fra-
gen stellen (vgl. GALLING 2011: 1–10). 
 
 
3.2  Eigene Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Kindern 
 
Weil die Situation nicht wirklich erlaubt hat, mit den Kindern persönlich zu ar-
beiten, war ich nur mit einer Schule im Kontakt. Insgesamt habe ich mit 24 
Schülern im Alter von 12–14 Jahre gearbeitet. Mit Hilfe von MSTeams konnte 
ich mit der Lehrerin und mit den Kindern kommunizieren. Zuerst habe ich den 
Kindern erklärt, was man sich unter Sprachportraits vorstellen soll. Ich habe 
ihnen auch einige Beispiele gezeigt, eins davon war auch mein selbst erstelltes 
Sprachenportrait. Der nächste Schritt war, die Sprachenportraits zu erstellen. 
Die Silhouetten wurden den Kindern geschickt.  
Aufgaben:  
1) Erstelle dein eigenes Sprachportrait. Jedes Körperteil und jede Farbe reprä-
sentieren eine Sprache.  
2) Begründe, warum Du dein Sprachportrait so ausgemalt hast.  
Fragen:  
a) Sprichst du alle diese Sprachen, oder willst du diese erlernen? 
b) Was hast du mit Hilfe dieser Aufgabe gelernt?  
c) Hat dich diese Aufgabe interessiert?  

Alle 24 Sprachenportraits habe ich per E-Mail bekommen. Keins von ihnen 
war identisch, alle waren absolut unterschiedlich. Aus den Sprachenportraits 
habe ich herausgefunden, wie sich die Kinder selbst identifizieren. Auch die 
Körperteile wurden ganz unterschiedlich ausgemalt und beschrieben. Was aber 
sehr überraschend war, ist die Tatsache, dass einige slowakische Kinder die slo-
wakische Sprache nicht als die wichtigste Sprache betrachten. In vielen 
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Sprachenportraits waren die wichtigsten Sprachen das Englische, Deutsche oder 
auch Französische.  

Hier erwähne ich nur ein Beispiel, das ich aus den Sprachenportraits ausge-
sucht habe: 

Schülerin (13 Jahre):  
Meine Sprachen: 
Blau: Slowakisch habe ich im Kopf, im Mund und in den Händen, weil es 

meine Muttersprache ist, und ich muss sie jeden Tag benutzen. 
Grau: Deutsch habe ich in meinem Bauch, weil ich Angst habe, diese Spra-

che zu benutzen, weil sie für mich schwierig ist. 
Rot: Englisch habe ich in meinem Herzen, weil es meine erste Fremdsprache 

und auch meine Lieblingssprache ist, und meiner Meinung nach die wichtigste 
Sprache, die überall auf der Welt gelernt wird. 

Gelb: Französisch habe ich in den Beinen. Ich war mehrmals in Paris, weil 
dort ein Teil meiner Familie wohnt. Ich würde so gerne diese Sprache auch we-
gen meiner Familie lernen und ich möchte dort auch in der Zukunft leben. 

Eine Bemerkung der Schülerin zu der Aufgabe: Ich habe geglaubt, dass 
diese Aufgabe ganz einfach ist, aber so war es nicht. Ich musste sehr darüber 
nachdenken, welche Sprachen ich als meine aussuchen soll. Sollte ich nur Eng-
lisch und Slowakisch auswählen? Ich war mir nicht sicher, und ich hatte Angst, 
dass ich nur wenige Sprachen kenne. 

Antworten der Schülerin auf die gestellten Fragen:  
a) Sprichst du alle diese Sprachen, oder willst du diese erlernen? 
Alle diese Sprachen benutze ich, wenn auch in manchen Fällen nicht richtig. 

Am meisten benutze ich die slowakische und englische Sprache, Deutsch nur, 
wenn ich muss, und Französisch möchte ich näher kennenlernen. 

b) Was hast du mit Hilfe dieser Aufgabe gelernt?  
c) Hat dich diese Aufgabe interessiert?  
Die Aufgabe hat mich sehr interessiert und ich habe daraus gelernt, wie viel-

fältig ich bin. 
  

 
4   Fazit  
 
Aus dem Beispiel kann man deutlich erkennen, dass Emotionalität, Identität, 
Meinung und Wertschätzung der Sprachen eine sehr bedeutsame Rolle spielen. 
Weil die Kinder mehrere Sprachen kennen und auch aktiv verwenden, sind sie 
daher in der Lage, zwischen den unterschiedlichen Sprachen zu wechseln. Jeder 
Mensch ist aber individuell. Das ist ein wichtiger Faktor, denn nicht alle haben 
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die gleiche Meinung und sprechen auch nicht dieselben Sprachen. Familienge-
schichte, Migrationshintergrund oder auch die Beliebtheit der Sprachen beein-
flussen die Kinder. Ein steht jedoch fest, dass die Sprachenportraits ein sehr 
gutes Werkzeug für die Förderung von Mehrsprachigkeit sind. Durch das Aus-
malen der Silhouette können die Kinder ihre eigene Sprachenvielfalt erkennen, 
eventuell können sie sich mit anderen Sprachen identifizieren. In einigen Spra-
chenportraits habe ich gesehen, dass die Kinder mehrere Sprachen lernen wol-
len. Das kann man daran erkennen, dass mehrere Kinder in der Zukunft ins 
Ausland gehen möchten, und deshalb wollen sie so viele Sprachen beherrschen 
wie möglich. Auch die Familiengeschichte hat ihre Wichtigkeit, denn einige Kin-
der haben ihre Familie im Ausland, und deshalb ist es für sie wichtig, die betref-
fenden Sprachen zu benutzen, weil sie es als eine Tradition betrachten. Zusam-
menfassend kann man sagen, dass die Sprachenportraits die Kinder zum Nach-
denken über ihre eigene Sprachenvielfalt anregen. Wenn man diese Sprachen-
portraits mehr in den Unterricht integrieren würde, hätte es meiner Meinung 
nach nur positive Auswirkungen.  
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Zum Wortbildungspotenzial des Lexems Flüchtling     
und seiner Synonyme im Deutschen                                 

– eine lexikographische Analyse 
 
 

Krystian Suchorab 
 
 
Die deutsche Lexik ist reich an Wortbildungskonstruktionen. Auch im aktuellen Diskurs über 
Flüchtlinge findet man viele Wortbildungsprodukte. Im Rahmen des Flüchtlingsdiskurses lassen sich 
viele Zusammensetzungen und Derivate finden, in denen das Lexem Flüchtling und seine Synonyme 
eine Komponente bzw. Kern der Derivate sind. Der Beitrag konzentriert sich auf Komposita und 
Derivate mit Komponenten, die zur Bezeichnung der Flüchtlinge dienen. Es handelt sich dabei um 
das Lexem Flüchtling und seine lexikographisch belegten Synonyme. Das Untersuchungsmaterial 
wurde den deutschen Wörterbüchern entnommen. Es wird der Versuch unternommen, auf das 
Wortbildungspotenzial des Lexems Flüchtling und seiner Synonyme hinzuweisen und den Flücht-
lingsdiskurs in Bezug auf den Aspekt der Wortbildung bzw. Ableitung darzustellen. 
Schlüsselwörter: Wortbildungspotenzial, Flüchtling, Synonyme, Deutsch, lexikographische Ana-
lyse 
 
 

On Word Formation Potential of the Lexeme Flüchtling                                   
and its Synonymes in German – A Lexicographical Analysis 

 
The German lexicon is rich in many word formation constructions. Many word formation products 
can also be found in the current discourse on refugees. In the context of the refugee discourse, many 
compositions and derivatives can be found in which the lexeme Flüchtling and its synonyms are a 
component or core of the derivatives. 
The article focuses on compounds and derivatives with components that are used to denote the 
refugees. It is the lexeme Flüchtling and its lexicographically proven synonyms. The research material 
was taken from the German dictionaries. In the article an attempt is made to point out the word 
formation potential of the lexeme Flüchtling and its synonyms, as well as to present the refugee dis-
course with regard to the aspect of word formation or derivation. 
Keywords: word formation potential, Flüchtling, synonyms, German, lexicographical analysis 
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1   Einleitung 
 
Im Deutschen kann man einige Synonyme des Lexems Flüchtling unterscheiden. 
Sowohl dieses Lexem als auch seine Synonyme kommen in verschiedenen 
sprachlichen Bildungen als Komponente vor. In lexikographischen Werken 
deutscher Sprache werden diese Bildungen (Zusammensetzungen bzw. Kom-
posita und Derivate) angegeben. 

In der vorliegenden Studie werden Komposita und Derivate dargestellt und 
analysiert, die zur Bezeichnung der Flüchtlinge und der mit dem Thema Flücht-
linge verbundenen Sachverhalte dienen. Die Analyse ermöglicht, das Wortbil-
dungspotenzial der sprachlichen Einheiten zu umreißen, die zur Benennung der 
Flüchtlinge dienen, indem lexikalische Einheiten aus dem Bereich Flüchtling un-
ter die Lupe genommen werden. Das Untersuchungsmaterial wird den deut-
schen Wörterbüchern entnommen1. 

 
 
2   Wortbildung – Definitorisches 
 
Da sich im Bereich der Wortbildung eine terminologische Vielfalt beobachten 
lässt, werden im Folgenden die Grundbegriffe erklärt, die für meine Analyse re-
levant sind. 

Anhand der Erklärungen des Terminus Wortbildung kann man sehen, dass er 
mehr als eine Bedeutung trägt. Wortbildung wird als ein Teilbereich der Gram-
matik verstanden und auch Wortbildungsmorphologie bzw. lexikalische Morphologie ge-
nannt (vgl. FLEISCHER/BARZ 2012: 1; PLANK 1981: 2f.). Im Weiteren kann 
man darauf hinweisen, dass „Wortbildung [...] sowohl die Verfahren, die den 
Sprechern zur Bildung von Lexemen zur Verfügung stehen, als auch den Be-
stand an wortgebildeten Lexemen und deren kommunikative Potenzen [umfasst 
– K. S.]“ (FLEISCHER/BARZ 2012: 1). Die weitere Bedeutung des Begriffs 
Wortbildung bezieht sich direkt auf „das einzelne gebildete Lexem“ (FLEI-
SCHER/BARZ 2012: 2; vgl. MOTSCH 2004: 3). Im Lichte dessen sollte man 
darauf hinweisen, dass die Wortbildung im engen Zusammenhang mit dem 
Wortschatz steht, worüber auch Fleischer/Barz (2012: 1) wie folgt schreiben: 
„Die Wortbildung interagiert schließlich auch mit dem Lexikon, denn sie ist das 
wichtigste Verfahren zur Gewinnung neuer Lexeme“. Als Ergebnis des 

 
1  Siehe Quellen am Ende des Beitrags. 
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Verfahrens entstehen am meisten Substantive, Adjektive, Verben und Adver-
bien (vgl. ebd.: 2). 

Im Weiteren werden bestimmte Wortbildungsarten charakterisiert, die in 
dem zu analysierenden Material unterschieden werden. Es handelt sich um Zu-
sammensetzung und Derivation.  

Komposita bzw. Zusammensetzungen sind Wortbildungsprodukte, die im Deut-
schen häufig vorkommen. Sie sind laut Fleischer und Barz „komplexe Lexeme 
aus zwei wortfähigen unmittelbaren Konstituenten. [...] Die beiden unmittelba-
ren Konstituenten von Komposita werden entsprechend ihrer Abfolge im Wort 
als Erstglied und Zweitglied unterschieden“ (FLEISCHER/BARZ 2012: 84). 
Überdies kann man auf Relationen zwischen den Konstituenten in einem Kom-
positum hinweisen. Fleischer und Barz thematisieren diese Problematik wie 
folgt: 

 
Die beiden unmittelbaren Konstituenten können entweder in einer Beziehung der Unter- 
bzw. Überordnung stehen (Subordination) oder sie können gleichgeordnet sein (Koordi-
nation). Im ersten Fall handelt es sich um Determinativkomposita (Großstadt, dunkelrot), im 
zweiten um Kopulativkomposita (auch ‚Koordinativkomposita‘, Motsch 2004, 376): 
Strumpfhose, Dichterkomponist, taubstumm. (FLEISCHER/BARZ 2012: 85) 

 
Im Lichte dessen sollte man verschiedene Arten der Komposita ausführli-

cher beschreiben. Man unterscheidet Determinativkomposita, Kopulativkomposita 
und Possessivkomposita (vgl. FLEISCHER/BARZ 2012). In Anlehnung an Hent-
schel kann man Determinativkomposita folgendermaßen charakterisieren: 

 
das erste Glied [bestimmt – K. S.] das zweite näher [...], mit anderen Worten: es determi-
niert. Daher spricht man von einem Determinativkompositum, und die beiden Bestand-
teile sind zum einen das Determinans (‚das Bestimmende‘) und zum anderen das Deter-
minatum (‚das Bestimmte‘; gelegentlich auch: Determinandum ‚das zu Bestimmende‘). 
(HENTSCHEL 2020: 39) 

 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass bestimmende Wörter (Bestimmungswör-

ter) v. a. als Erstglieder vorkommen, wobei bestimmte Wörter (Basiswörter) 
Zweitglieder sind. 
Kopulativkomposita werden nach Hentschel folgendermaßen definiert: 

 
Hier würden die beiden Bestandteile gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Beliebte Bei-
spiele sind hier Strumpfhose, Radiowecker oder Hosenrock. Sie werden als ‚gleichzeitig 
Strumpf und Hose‘, ‚sowohl Radio als auch Wecker‘, oder ‚Rock und Hose in einem‘ in-
terpretiert. Die zugrundeliegende Annahme ist dabei, dass beide Bestandteile sich gegen-
seitig bestimmen und nicht nur einer den anderen. (HENTSCHEL 2020: 39) 
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Die weitere Art der Komposition sind Possessivkomposita. Sie werden wie folgt 

definiert: 
 
[Possessivkompositum – K. S.] wird manchmal auch als exozentrisches Kompositum 
[...] bezeichnet. [...] Bei solchen Komposita handelt es sich im Grunde um eine lexikalisierte 
Form von Metonymie, bei der ein Teil für das Ganze steht. [...] Dabei kann die bezeichnete 
Eigenschaft auch metaphorisch gemeint sein [...]. ‚Exozentrisch‘ heißen solche Komposita 
deshalb, weil man die Bedeutung nicht direkt aus den beiden Bestandteilen ableiten kann, 
sondern ‚von außerhalb‘ hinzufügen muss. Im Gegensatz dazu sind sog. endozentrische 
Komposita sozusagen selbsterklärend. Sie bezeichnen das, was ihr Kopf bedeutet, und 
erklären es nur näher. (HENTSCHEL 2020: 45) 

 
Im untersuchten Material kommen vor allem Determinativkomposita vor, 

die nachstehend im Kapitel 4 dargestellt und analysiert werden. 
Im Weiteren unterscheidet man Derivation bzw. Ableitung. Darunter werden 

Konstituenten unterschieden, die „als Derivationsbasis und Derivationsaffix“ 
(FLEISCHER/BARZ 2012: 86) genannt werden. In der Literatur werden die 
beiden Konstituenten wie folgt definiert: 

 
Die Derivationsbasis ist ein Wortstamm, ein Konfix oder ein Syntagma. Das Derivationsaffix 
kann sein: 

– ein Suffix (Ordn|ung, fröh|lich, krise|l|n); 
– ein Präfix (Un|glück, ur|alt, ver|gießen); 
– ein Zirkumfix (Ge|sing|e, un|erschöpf|lich, ver|unrein|ig[en]).  
(FLEISCHER/BARZ 2012: 86) 

 
In Bezug auf die obengenannten Derivationsaffixe unterscheidet man: „Suf-

fixderivation (auch: Suffigierung; Ergebnis: Suffixderivat), Präfixderivation 
(auch: Präfigierung; Ergebnis: Präfixderivat) und Zirkumfixderivation (auch: 
Zirkumfigierung, kombinatorische Derivation, [...] Ergebnis: Zirkumfixderivat“ 
(ebd.). Im Lichte dessen sollte man darauf hinweisen, dass der Affixcharakter 
von Präfixen, Suffixen und Zirkumfixen ein Schlüsselkriterium bei der Deriva-
tion ist (vgl. ebd.). Dabei ist zu betonen, dass ein zusammengesetztes Lexem je 
nach Motivation als Derivat oder Kompositum gelten kann, z. B.: „1) Derivat 
aus Wasser verdrängen + -ung 2) Kompositum aus Wasser + Verdrängung“ (ebd.). 

Die obengenannten Wortbildungsarten kommen im Untersuchungsmaterial 
vor und werden im Weiteren dargestellt. 
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3   Flüchtling – einige Bemerkungen 
 
Flüchtlinge sind in den letzten Jahren ein aktuelles Thema, das immer wieder in 
verschiedenen Medien präsent ist. Im öffentlichen Raum kann man auch unter-
schiedliche Meinungen bezüglich Flüchtlinge finden, die auf einer axiologischen 
Achse verteilt werden könnten. Es lassen sich Meinungen meliorativen, neutra-
len sowie pejorativen Charakters finden. 

Den Ausgangspunkt dieses Beitrags bildet die Definition der Migration und 
des Flüchtlings. Für den Zweck dieses Beitrags wird die folgende Definition der 
Migration angenommen: „[...] Migration ist eine spezifische Erscheinungsform 
der Mobilität; [...]. Vielmehr erscheint es mir sinnvoll, den Ausdruck auf diejeni-
gen Ausprägungen der Mobilität zu beschränken, die eine grundlegende räumli-
che Neuorientierung der Lebenswelt mit sich bringen; [...]“ (KREFELD 2004: 
11f.). Anhand dessen kann man bemerken, dass Menschen, die migrieren, Mig-
ranten genannt werden können. Dies wird auch in der folgenden Definition 
sichtbar: „männliche Person, die in ein anderes Land, in eine andere Gegend, an 
einen anderen Ort abwandert“ (URL 1). Dagegen lässt sich aber eine weitere 
Bezeichnung angeben, nämlich Flüchtling. Flüchtling wird folgendermaßen defi-
niert: „Person, die aus politischen, religiösen, wirtschaftlichen od. ethnischen 
Gründen ihre Heimat eilig verlassen hat oder verlassen musste und dabei ihren 
Besitz zurückgelassen hat“ (URL 2). In der sog. Genfer Flüchtlingskonvention 
(eigentlich im Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951, in Verbindung mit Art. 1 Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 31. Januar 1967) lässt sich die folgende Definition des Flüchtlings finden: 

 
[Eine Person – K. S.], die infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten 
sind, und aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Natio-
nalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, 
und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Be-
fürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher 
Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen 
nicht dorthin zurückkehren will.2 

 

 
2  Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Amt des Vertreters in 

der Bundesrepublik Deutschland (2015): Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 1951 (In Kraft getreten am 22. April 1954). Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 31. Januar 1967 (In Kraft getreten am 4. Oktober 1967), S. 6. 
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Man kann beobachten, dass in der Alltagssprache und in den Medien ver-
schiedene Lexeme zur Beschreibung der Flüchtlinge genutzt und oft verwechselt 
werden. Im Lichte der obengenannten Definitionen wird sichtbar, dass man 
diese zwei Bezeichnungen – Migrant und Flüchtling – voneinander unterscheiden 
soll. Das Lexem Flüchtling trägt dabei mehrere semantische Merkmale, wie 
zwangsläufiges und eiliges Verlassen der Heimat und das Zurücklassen des Be-
sitzes. Man kann auch darauf hinweisen, dass Migranten und Flüchtlinge in einer 
Inklusionsrelation zueinanderstehen: Nämlich jeder Flüchtling ist Migrant, aber 
nicht jeder Migrant ist Flüchtling. 

 
 
4   Analyse des Wortbildungspotenzials des Lexems Flüchtling 

und seiner Synonyme im Deutschen 
 
In der nachstehenden Tabelle 1 werden Komposita und Derivate, die zur Wort-
familie Flüchtling gehören, zusammengestellt. Das Untersuchungsmaterial be-
steht aus 25 sprachlichen Einheiten (Ausgangslexemen), die den deutschspra-
chigen Wörterbüchern 3  entnommen wurden. Die Bezeichnungen, die keine 
Komposita und Derivate bilden, werden nicht in Betracht gezogen. Im linken 
Teil der Tabelle werden Komposita der Ausgangslexeme dargestellt, wobei das 
Ausgangslexem als Basis- oder Bestimmungswort vorkommt. Der rechte Teil 
der Tabelle wird den Derivaten gewidmet. 
 
 

Wortfamilie 

Komposita Derivate 

                           Asylant 
als Basiswort: Scheinasylant (DW4); 
als Bestimmungswort: Asylantenkam-

mer, Asylantenstrom, Asylantenzustrom (DO); 
Asylantenwohnheim (DW) 

Asylantin (DO; DW) 

Asylbewerber 
als Basiswort: – Asylbewerberin (DO; DW) 

 
3  Siehe Quellen am Ende des Beitrags. 
4  In den Klammern werden Abkürzungen der Quellen angegeben. Die Quellenliste befindet 

sich am Ende des Beitrags. 



Zum Wortbildungspotenzial des Lexems Flüchtling und seiner Synonyme im Deutschen  

163 

als Bestimmungswort: Asylbewerberheim 
(DO);  

Asylwerber 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: – 

Asylwerberin (DW) 

Ausbrecher 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: 
Ausbrecherkönig, Ausbrecherkönigin, 
Ausbrecherkrebs (DO); Ausbrecherkrebs, 
Ausbrecherkönig (DW) 

Ausbrecherin (DO) 

Ausländer 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: 
Ausländeramt, Ausländeranteil, Ausländerbe-

auftragte5, Ausländerbeauftragter, Ausländerbe-

hörde, Ausländerbeirat, ausländerfeindlich, 
Ausländerfeindlichkeit, Ausländergesetz, Aus-

länderhass, Ausländerkind, Ausländerkolonie, 
Ausländerkonto, Ausländerpolitik, Ausländer-

recht (DO); Ausländerarbeit, Ausländerbeauf-

tragte, Ausländerbehörde, Ausländerfreundlich-

keit, Ausländergesetz, Ausländergruppe, Aus-

länderhass, Ausländerhetze, Ausländerkonto, 
Ausländerkriminalität, Ausländermaut, Aus-

länderpolitik, Ausländerrat, Ausländertreff, 
Ausländerwahlrecht, ausländerfeindlich, auslän-

derfrei, ausländerfreundlich (DW) 

Ausländerin (DO; DW) 

Aussiedler 
als Basiswort: Spätaussiedler (DW) 
als Bestimmungswort: Aussiedlerhof 
(DO) 

Aussiedlerin (DO) 

Auswanderer 
als Basiswort: – Auswanderin (DO) 

 
5  Einige Wortbildungsprodukte kommen in mehreren Wörterbüchern vor, deswegen wer-

den sie in der Tabelle zweimal angegeben. 
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als Bestimmungswort: Auswandererbera-

ter, Auswandererberaterin, Auswandererbera-

tung, Auswandererbetreuung, Auswandererin-

formation, Auswandererschiff, Auswanderervi-

sum (DO); Auswandererberatungsstelle, Aus-

wandererschiff (DW) 

Deserteur 
– Deserteurin (DO) 

Einwanderer 
als Basiswort: Neueinwanderer (DW) 
als Bestimmungswort: Einwandererfami-

lie, Einwandererkind, Einwandererschiff, Ein-

wandererstrom (DO); Einwandererschiff, Ein-

wandererwelle (DW) 

Einwanderin (DO) 

Emigrant 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: Emigrantenkreis, 
Emigrantenliteratur, Emigrantenlos, Emigran-

tenorganisation, Emigrantenpresse, Emigranten-

schicksal, Emigrantentum, Emigrantenzeitung, 
(DO); Emigrantenkreis, Emigrantenliteratur, 
Emigrantenlos, Emigrantenorganisation, Emig-

rantenschicksal, Emigrantentum, Emigranten-

zeit, Emigrantenzeitung (DW) 

Emigrantin (DO; DW) 

Flüchtling 
als Basiswort: Binnenflüchtling, Bootsflücht-

ling, Bürgerkriegsflüchtling, KZ-Flüchtling, Kon-

tingentflüchtling, Kriegsflüchtling, Ostflüchtling, 
Steuerflüchtling, Umweltflüchtling, Wirtschafts-

flüchtling, Wohlstandsflüchtling (DW) 
als Bestimmungswort: Flüchtlingsaus-

weis, Flüchtlingsdebatte, Flüchtlingselend, 
Flüchtlingsgipfel, Flüchtlingsheim, Flüchtlings-

hilfe, Flüchtlingshilfegesetz, Flüchtlingskolonne, 
Flüchtlingskrise, Flüchtlingslager, Flüchtlingspo-

litik, Flüchtlingsrat, Flüchtlingsschicksal, 
Flüchtlingsstrom, Flüchtlingstragödie, 

– 
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Flüchtlingstreck, Flüchtlingstrupp, Flüchtlings-

unterbringung, Flüchtlingswelle, Flüchtlingszug, 
Flüchtlingszustrom, Flüchtlingszuzug (DO); 
Flüchtlingscamp, Flüchtlingsdebatte, Flücht-

lingsdrama, Flüchtlingselend, Flüchtlingsflut, 
Flüchtlingsfrage, Flüchtlingsgruppe, Flüchtlings-

helfer, Flüchtlingskolonne, Flüchtlingskommis-

sar, Flüchtlingskrise, Flüchtlingslager, Flücht-

lingsleben, Flüchtlingspolitik, Flüchtlingsrecht, 
Flüchtlingsschicksal, Flüchtlingsschule, Flücht-

lingsstrom, Flüchtlingstransport, Flüchtlings-

treck, Flüchtlingstrupp, Flüchtlingsunterbrin-

gung, Flüchtlingsverteilung, Flüchtlingswagen, 
Flüchtlingswelle, Flüchtlingswesen, Flüchtlings-

zug, Flüchtlingszustrom (DW) 

Fremde(r) 
als Basiswort: Ortsfremde, Schulfremde 

(DW) 
als Bestimmungswort: Fremdenbett, 
Fremdenbuch, fremdenfeindlich, Fremdenfeind-

lichkeit, Fremdenfrequenz, Fremdenführer, 
Fremdenführerin, Fremdenhass, Fremdenheim, 
Fremdenindustrie, Fremdenlegion, Fremdenlegio-

när, Fremdenliste, Fremdenpass, Fremdenpen-

sion, Fremdenpolizei, Fremdenrecht, Fremden-

sitzung, Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsab-

gabe, Fremdenverkehrsamt, Fremdenverkehrsge-

biet, Fremdenverkehrsindustrie, fremdenver-

kehrsmäßig, Fremdenverkehrsort, Fremdenver-

kehrsverein, Fremdenzimmer (DO); Fremden-

besuch, Fremdenbett, Fremdenbuch, Fremden-

fang, Fremdenfreundlichkeit, Fremdenführer, 
Fremdenführerin, Fremdenhass, Fremdenheim, 
Fremdenindustrie, Fremdenlegion, Fremdenlegio-

när, Fremdenliste, Fremdennächtigung, Frem-

denpass, Fremdenpolizei, Fremdenrecht, 

– 



Krystian Suchorab 

166 

Fremdensitzung, Fremdenverkehr, Fremdenzim-

mer, fremdenfeindlich, fremdenfreundlich (DW) 

Fremdling 
– Fremdlingin (DO) 

Gastarbeiter 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: Gastarbeitergetto, 
Gastarbeiterghetto, Gastarbeiterheim, Gastar-

beiterkind (DO); Gastarbeitergetto, Gastarbei-

terghetto (DW) 

Gastarbeiterin 
(DO) 

Immigrant 
– Immigrantin (DO; DW) 

Kolonist 
– Kolonistin (DO) 

Migrant 
als Basiswort: Arbeitsmigrant, Wirtschafts-

migrant (DW) 
als Bestimmungswort: Migrantenkind, 
Migrantenliteratur (DO); Migrantenjugendliche 
(DW) 

Migrantin (DO; DW) 

Neubürger 
als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: Neubürgerfeier 
(DO);  

Neubürgerin (DO) 

Neuzuzüger 
– Neuzuzügerin (DO) 

Siedler 
als Basiswort: Altsiedler, Neusiedler (DW) 
als Bestimmungswort: Siedlerbedarf, 
Siedlerfamilie, Siedlerfrau, Siedlerhaus, Siedler-

stelle, Siedlerstolz (DO); Siedlerbedarf, Siedler-

frau, Siedlerstelle, Siedlerstolz (DW) 

Siedlerin (DO; DW) 

Umsiedler 
– Umsiedlerin (DO) 

Vertriebene(r) 
als Basiswort: Heimatvertriebene (DW) – 
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als Bestimmungswort: Vertriebenenorga-

nisation, Vertriebenenverband (DO); Vertrie-

benenlager, Vertriebenenverband (DW) 
Zuwanderer 

als Basiswort: – 
als Bestimmungswort: Zuwandererfamilie 
(DO); Zuwandererquote (DW) 

Zuwanderin (DO) 

Zuzüger 
als Basiswort: Neuzuzüger (DW) 
als Bestimmungswort: – 

Zuzügerin (DO) 

Zuzügler 
– Zuzüglerin (DO) 

Tab. 1: Wortbildungsprodukte um das Lexem Flüchtling und seine Synonyme 

Angesichts der in der Tabelle präsentierten Daten kann man darauf hinwei-
sen, dass die Mehrheit der untersuchten Lexeme mehrere Komposita bilden 
können, in denen sie als Bestimmungswörter vorkommen. Die Anzahl der 
Komposita mit dem jeweiligen Basiswort ist viel geringer. 

In der nachstehenden Tabelle wird quantitativ dargestellt, wie viele Wortbil-
dungsprodukte um welches Lexem gebildet werden können. Es werden Mengen 
der Komposita angegeben, in denen analysierte Lexeme als Bestimmungswörter 
oder als Basiswörter vorkommen, sowie Derivate der Ausgangslexeme. 

 
Lexem Als Bestimmungs-

wort in Komposita 
Als Basiswort in 

Komposita 
Derivate 

Asylant 4 1 1 

Asylbewerber 1 0 1 

Asylwerber 0 0 1 

Ausbrecher 4 0 1 

Ausländer 26 0 1 

Aussiedler 1 1 1 

Auswanderer 8 0 1 

Deserteur 0 0 1 

Einwanderer 6 1 1 

Emigrant 9 0 1 

Flüchtling 36 11 0 
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Fremde(r) 32 2 1 

Fremdling 0 0 1 

Gastarbeiter 4 0 1 

Immigrant 0 0 1 

Kolonist 0 0 1 

Migrant 3 2 1 

Neubürger 1 0 1 

Neuzuzüger 0 0 1 

Siedler 6 2 1 

Umsiedler 0 0 1 

Vertriebene(r) 3 1 1 

Zuwanderer 2 0 1 

Zuzüger 0 1 1 

Zuzügler 0 0 1 

 

Tab. 2: Anzahl der Wortbildungsprodukte um das Lexem Flüchtling und seine Synonyme 

 
Das Lexem Flüchtling bildet insgesamt 47 Komposita, womit es das größte 

Wortbildungspotenzial aufweist. Darunter kann man 36 Einheiten unterschei-
den, in denen es als Bestimmungswort vorkommt. Die elf restlichen Einheiten 
enthalten das Lexem Flüchtling als Basiswort. Dieses Lexem weist das größte 
Wortbildungspotenzial auf, weil es in letzter Zeit sehr oft gebraucht wird und 
den Ausgangspunkt für weitere Synonyme bildet. 

Das zweite Lexem, das ein großes Wortbildungspotenzial hat, ist Fremde(r), 
dessen gesamte Anzahl der Komposita 34 beträgt. Darunter kann man 32 Kom-
posita unterscheiden, in denen Fremde(r) das Bestimmungswort ist, und zwei, in 
denen dieses Lexem als Basiswort vorkommt. 

Im Weiteren kann man das Lexem Ausländer angeben, das insgesamt 26 
Komposita bilden kann, und zwar kommt es in allen als Bestimmungswort vor. 
Bei diesem Lexem werden in keinem Wörterbuch Komposita angegeben, in de-
nen dieses Lexem als Basiswort vorkommt. 

Die übrigen sprachlichen Einheiten bilden weniger als zehn unterschiedliche 
Komposita. Die Anzahl für jedes einzelne Lexem beträgt: Emigrant (9), Auswan-
derer (8), Siedler (8), Einwanderer (7), Asylant (5), Migrant (5), Ausbrecher (4), Gastar-
beiter (4), Vertriebene(r) (4), Aussiedler (2), Zuwanderer (2), Asylbewerber (1), Fremdling 
(1), Neubürger (1), Zuzüger (1), Asylwerber (0), Deserteur (0), Fremdling (0), Kolonist 
(0), Neuzuzüger (0), Umsiedler (0) und Zuzügler (0). 
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Auf dem Gebiet der Derivate bzw. Ableitungen sollte man darauf hinweisen, 
dass nur weibliche Formen der Lexeme zu finden sind. Die sprachlichen Ein-
heiten, die ihre weibliche Form haben, sind folgende: Asylant, Asylbewerber, Asyl-
werber, Ausbrecher, Ausländer, Aussiedler, Auswanderer, Deserteur, Einwanderer, Emig-
rant, Fremde(r), Fremdling, Gastarbeiter, Immigrant, Kolonist, Migrant, Neubürger, Neuzu-
züger, Siedler, Umsiedler, Vertriebene(r), Zuwanderer, Zuzüger und Zuzügler. Deutsche 
Wörterbücher geben keine Derivate des folgenden Lexems an: Flüchtling. 
 
 
5   Schlussfolgerungen 
 
Anhand der oben dargestellten Tabellen lässt sich bemerken, dass das Lexem 
Flüchtling und seine Synonyme ein bemerkbares Wortbildungspotenzial aufwei-
sen. Die Analyse der 25 Lexeme ermöglicht festzustellen, dass die am häufigsten 
vorkommenden Wortbildungsprodukte Komposita, genauer Determinativkom-
posita, sind. Man kann die Vermutung anstellen, dass vor dem Hintergrund der 
aktuellen Flüchtlingspolitik und der Ereignisse, die Flüchtlinge betreffen, immer 
mehr Wortbildungsprodukte um das Lexem Flüchtling und seine Synonyme ge-
bildet werden. Es gibt einige Lexeme, die eine größere Anzahl an Komposita 
enthalten, und zwar Flüchtling mit der größten Anzahl der Wortbildungspro-
dukte, Fremde(r), das an der zweiten, und Ausländer, das an der dritten Stelle steht. 
Dazu sollte man hinzufügen, dass das größte Wortbildungspotenzial Substantive 
aufweisen. Überdies sollte man betonen, dass die analysierten Synonyme keine 
anderen Derivate außer der weiblichen Form des Ausgangslexems bilden. 
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Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem 
Annabelle.Jaenchen@students.ujep.cz 
 
Mgr. Mária Ješíková 
Universität der Hl. Cyril und Method in Trnava 
m.jesikova@gmail.com 
 
Aleksandra Lidzba, M. A. 
Universität Wrocław 
aleksandra.lidzba@uwr.edu.pl 
 
Mgr. Milina Muzikářová 
Universität der Hl. Cyril und Method in Trnava 
milina.muzikarova@gmail.com 
 
Mgr. Martina Mühlberg Krejčová 
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