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Vorwort 

Seit Besteherr des Jahrbuchs der ungarischen Germanistik (JuG) haben die 
Herausgeber zum zweiten Male eine bedeutende Arrderung bekanntzugeben. 
Über den ersten Einschnitt berichtete das Yorwort zum JuG 1993: Das Publi
kationsforum fur die ungarisebe Germanistik und fur deutschsprachige Germa
nisten, die in Ungarn tatig sind oder an deutsch-ungarischen Projekten teilneh
men, wurde zum Organ der neu gegründeten Gesellschaft ungarischer Germa
nisten ( GuG). 

Der zweite Einschnitt, von dem hier zu informieren ist, ist personell er Natur: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Antal Mádi, langjahriger Mitherausgeber des JuG, gab im 
Frühjahr 1999 seirren Rücktritt von der Herausgeberschaft bekannt. Sein Rück
tritt fiel zusammen mit seiner Emeritierung: Der Literaturwissenschaftler wurde 
am 9. August 1999- nach 46 Jahren Lehr- und Forschungstatigkeit am gröl3-
ten germanistischen Institut des Landes- 70 Jahre alt und hielt im Dezember 
1999 seine Abschiedsvorlesung an der Eötvös-Loránd-Universitat Budapest. 

Diejenigen Leser, die seit dem ersten Band des Jahrbuchs, dem JuG 1992, 
das Schicksal dieser Schriftenreihe verfolgt haben, wissen, dal3 die Mitheraus
geber relatív oft wechselten. Auf Hans Werner Gottschaik folgte 1994 Christel 
Schwiederski, die wiederum 1995 von Wolfgang Schmitt abgelöst wurde; die 
Funktion von Wolfgang Schmitt übernahm 1997 Dr. Gunther Dietz. Diese Arr
derungen hatten freilich ihren Grund in der besonderen: Konstruktion des JuG: 
Es wurde vom ersten Band an vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) und damit von an den ungarischen Universitaten lebrenden DAAD
Lektoren mitgetragen. Die Dienstzeit eines Lektors im Ausland ist aber befri
stet, und damit hangt die verhaltnisma13ig lange Reihe der von dem DAAD be
auftragten Mitherausgeber in der verhaltnismal3ig kurzen Geschichte des JuG 
zusammen. 

Mit Herrn Antal Mádi trat nun ein Mitherausgeber zurück, dem es vergönnt 
war, von Anfang an und über viele Jahre hinweg an der Gestaltung des JuG mit
zuarbeiten, und dem überhaupt das Verdienst zuzuschreiben ist, das Jahrbuch in 
ein Forum und eine Dokumentationsstelle der ungarischen Germanistik mit 
internationaler Einbettung umzuwandeln. Herrn Mádi, der die ungarisebe Ger
manistik - seit 1964 in leitender Positiorr - entscheidend gepragt hat, wurde 
1991 die Aufgabe übertátgen, die Deutsch-ungarischen Beitriige zur Germani
stik, die als X. Jahrgang (1991) und damit als Fortsetzung des Germanistischen 
Jahrbuchs DDR-UVR (herausgegeben vom Lektoral für deutsche Sprache und 
Literatur beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Budapest) erschie
nen, in das Jahrbuch der GuG zu überftihren. Die Verhindung des JuG und der 
Gesel/schaft im neuen demokratischen System der wissenschaftlichen Interes
senverbande brachte es aber auch mit sich, dal3 der ungarisebe Mitherausgeber 
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fortan - ]aut Satzung der GuG, die im JuG 1996 nachzu]esen ist - als Mit
glied des Prasidiums in geheimer Wahl von der Mitg1iederversammlung der 
GuG zu bestimmen ist. Der zeitliche Unterschied zwischen Emeritierung und 
den Wah1versammlungen Ende 1999 und Frühjahr 2000 (eine fúr die Wahl des 
Prasidenten, eine fiir die der andere n Posten des Prasidiums) fúhrte zu eine r 
Übergangszeit, in der der alte Mitherausgeber nicht mehr, der neue Mitheraus
geber noch nicht im Amt war. So sollte fiir das vorliegende JuG 1999 der Prasi
clent der GuG diese Funktion übemehmen. 

An dieser Stelle sei auch der neu gewahlte JuG-Herausgeber vorgestellt: In 
der Person von Prof. Dr. Vilmos Ágel (Institut fiir Germanistik der Universitat 
Szeged) erhalt ab dem JuG 2000 ein Sprachwissenschaftler der jüngsten Gene
ration die verantwortungsvolle Aufgabe, durch das JuG die ungarische Germa
nistik zu fordern und jahrlich markante Ergebnisse und hoffnungsvolle Neuan
satze zu prasentieren. Dabei kann er auf die Hilfe von Dr. Andreas Herzog 
(DAAD-Lektor am Germanistischen Institut der EL TE) und mit einer neu be
setzten Redaktion rechnen. 

Zunachst aber gebührt Herm Mádi, den DAAD-Mitherausgebem und der 
bisherigen Redaktion un ter der Leitung v ori Herm Balogh Dank - auc h im N a
men der GuG und des DAAD. 

Debrecen l Szeged, den 15. Juli 2000 Die Herausgeber 
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Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1999. S. 13-30 

A/brecht Classen (Tucson, Arizona) 

Witz, Humor, Satire 

Georg Wickrams Rollwagenbüchlein als Quelle für sozialhisto
rische .und mentalitatsgeschichtliche Studien zum 16. Jahrbun
dert Oder: Vom kommunikativen und gewalttatigen Umgang 

der Menschen in der Frühneuzeit1 

Einige der wichtigsten mittelalterlichen Dichtuogen stehen engstens mit der Rei
se im Zusammenhang, so die schon in der Spatantike verbreitete Alexander
dichtung, die weit bis in die Frühneuzeit immer wieder in ganz Europa neue 
Bearbeiter fand, die vorhöfische Spielmannsepik und Kreuzzugsepik (z.B. Her
zag Ernst), dann speziell Marco PolosIl Milione von ca. 1292, Giovanni Boc
caccios Decamerone von ca. 1350, Geoffrey Chaucers Canterbury Tales von 
ca. 1390-1400, Oswalds von Wolkenstein (1376177-1445) höchst lebendige 
Reiselyrik, der anonyme Fortunatus (gedruckt 1509), Marguerite de Navarras 
Héptameron von ca. 1542-1549 und schliel3lich die umfangreiche Apodemik 
der Frühneuzeit, die im einzelnen gar nicht mehr angefúhrt werden kann und 
eindringlich zu erkennen gibt, welche produktíve Konsequenzen die Fremdbe
gegnung in kulturell-literarischer Hinsieht mit sich bringt.2 Stets bot sich die 
Reise - gleich aus welchen Gründen und zu welchem Zeitpunkt untemommen 
- als Rahmen, Anlal3 und auch Thematik an, um Erzahlungen zu entwickeln 
und in diesen über das Schicksal und W esen der Menschen zu reflektieren, ihre 
Fehler und Schwachen aufzuspiel3en, humorvoll zu betrachten und daraus allge
meinverbindliche Lebren und Ermahnungen zu ziehen.3 

Diese Beobachtungen trefferr auch auf die Schwanke zu, die der hochange
sehene Elsasser und erstaunlich produktíve Autor Georg Wickram in seinem 
Rollwagenbüchlein zuerst 1555 in den Druck brachte. In seinem Prolog erlautert 
der Verfasser explizit die Absichten, die er mit seiner Sammlung hegte: es sei 

Diese Arbeit entstand wiihrend meiner Tiitigkeit als Gastprofessor an der Eötvös
Loránd-Universitat, Budapest, Mai-Juli 1999, die durch einen Rotary Grant for Uni
versity Teachers, Rotacy District 5500, Tucson, Arizona, finanziert wurde. Ich danke 
den Rotariern fiir dieses Stipendium und meinem Kollegen Dr. András Balogh an der 
Eötvös-Loránd-Universitat flir seine Einladung. Die persönlichen Erfahrungen in Bu
dapest standen in verblüffend enger Verhindung mit dem Forschungsthema. 

2 NEUBER, WoLFGANG: Fremde Welt im europiUschen Horizont. Zur Topik der deut
schen Arnerika-Reiseberichte der Frühen Neuzeit Berlin: Erich Schmidt 1991 (= 
Philologische Studien und Quellen 121 ). 

3 Vgl. dazu ERTZDORF, XENJA voN; NEUKIRCH, DIETER (Hg.), Reisen und Reiseliteratur 
im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. [ unter redaktion ell er Mitarbeit von Rudolf 
Schulz]. Amsterdam; Atlanta: Rodopi 1992 (= Chloe 13). 
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ein "vnerhoerts Buechlein", das soleherart Erzahlungen anbiete, die sowohl auf 
der Reise als auch in Barbier- und Badestuben feilgeboten würden, "zuo lang
weiligen zeiten erzellen mag l die schweren Melancolischen gemueter damit zuo 
ermünderen".4 Möglicher Kritik an eventuell maralisch bectenklichen Steilen 
vorbeugend betont Wickram, daB seine Schwanke "vor aller menigklich Jungen 
vnd Alten" gelesen werden könnten und gerade Kaufleuten auf ihrem W eg von 
oder zu Messen zu empfehlen seien. Obwohl damit nur eine relatív beschrankte 
Sozialschicht angesprochen worden zu sein scheint, geben die unterschiedlich
sten Erzahlungen doch zu erkennen, daB Wickram ein wesentlich breiteres Pu
blikum angesprochen hat, denn weder die Bauern noch die Wirte, weder die 
Adiigen noch die Kinder, weder die Kleriker noch die Kaufleute, weder die 
Landsknechte noch die Barbierer, weder die Fuhrleute noch die Juden werden 
von seinem spöttischen, bisweilen sogar atzenden Spott verschont Kritik und 
Tadel treffen sowohl Mann als auch Frau, alt als auch jung, je nachdem, wo 
sich menschliche Torheit und Schwache bemerkbar machen. D.h. Wickram zielt 
mit seinen zahlreichen Exempeln auf fundamentale Erfahrungen und will mit
tels seiner unterhaltsamen Texte nicht nur Melancholie oder Langweile vertrei
ben, sondern darüber hinaus didaktische und moralische Lehren vermitteln, 
auch wenn er kurz darauf betont: "difi mein buechlein aliein von guoter kurtz
weil wegen an tag geben [ist], niemants zuo underweysung noch leer, auch gar 
niemandts zuo schmach, hon od er spott" (7). 5 

Zustimmend ware Werner Röckes Beobachtung anzuflihren, daB man in die
ser oder in anderen vergleichbaren Schwankesammlungen des 16. Jahrhunderts 
einen Ausdruck dafiir zu erblicken vermag, daB die Autoren sich "einer unver
standenen und undurchdringlichen Wirklichkeit zu vergewissern versuchen." 

4 Zitiert nach: WrcKRAM, GEORG: Das Rollwagenbuechlein. Text nach der Ausgabe von 
Johannes Bolte. Nachw. v. Elisabeth Endres. Stuttgart: Reclam 1968/1984 (= Uni
versal-Bibliothek 1346). S. 5. Aus drucktechnischen Gründen werden hier alle Su
perscripta zu Diphtonga umgewandelt. Siehe dazu BoLTE, JoHANNES (Hg.): Georg 
Wickrams Werke. Dritter Band (Rollwagenbüchlein. Die sieben Hauptlaster). Stutt
gart, Tübingen: Litterarischer Verein in Stuttgart, 1903; RoLOFF, HANS-GERT (Hg.): 
Georg Wickram: Samtliche Werke. 13 Bde. Berlin; New York: de Gruyter 1967-
1990 (= Ausgaben der deutschen Literatur des 15.-18. Jahrhunderts). Siebenter Band: 
Das Rollwagenbüchlein. 1973. 

5 Theoretisch weiB sich die folgende Studieden Überlegungen Jürgen HABERMAS' ver
pflichtet Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. 3., durchges. Aufl. Frank
furt a.M.: Suhrkamp 1985 (1. Aufl. 1981). In Bd. l, S. 397f., formuliert Habermas 
u.a. die höchst bedenkenswerte These: "kommunikatives Handein zeichnet sich ge
genüber strategischen Interaktionen dadurch aus, daB alle Beteiligten illokutionare 
Ziele vorbehaltlos verfolgen, um ein Einverstandnis zu erzielen, das die Grundlage 
fúr eine einvernehmliche Koordinierung der jeweils individuell verfolgten Hand
lungspHine bietet". Mit anderen Worten, Sprache, das Gesprach, die Kommunikation 
!egen die Grundlage flir und reprasentieren menschliche Kultur, wohingegen Litera
tur die hypostasierte ldeale der Gesellschaft abgibt. 
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Diese recht piakatíve Auslegung bedarf freilich noch um emtges der 
Ausfüllung, was erst durch eine genaue Analyse individueBer Texte möglich 
sein wird. Hans Rupprich betonte bereits in seiner angesehenen Literaturge
schichte, daB Wickrams Schwanksammlung Einblick in die kulturellen Verhalt
nisse der Zeit gewahrt, beschrankte sich aber auf diese Beobachtung, ohne sich 
detailliert mit den einzelnen Erzahlungen auseinanderzusetzen.6 Hier gilt es 
also, si ch ·um eine detaillierte Analyse zu bemühen und das Rollwagenbüchlein 
im Kontext seiner Zeit wahrzunehmen, um die zugrundeliegenden Aussagen 
über die frühneuzeitliche Gesellschaft, wenn auch humoristisch gebrpchen, in
terpretativ herauszuarbeiten. 

Von vomherein ist zu beobachten, daB das Ensemble seiner Schwanke -
hier bediene ich mich gattungstypologisch relatív freizügig dieses literariseben 
Terminus7

- entscheidende Aussagen über die Welt des sechzehnten Jahrhun
derts auszusagen vermag. Obwohl aufgrund der intendierten und explizit ange
sprochenen Unterhaltungsfunktion das dida~ische Element keine Rolle zu 
spielen scheint, gibt Wickram zu erkennen, daB seine Schwanke spezifische 
Aufgaben besitzen und, indern sie Vergnügen bereiten, zugleich konkrete Leh
ren vermitteln sollen: "'Wenn manunder die hund wirfft, schreit keiner, dann 
welcher getroffen wirt"' (l O). 

Wir wissen, daB das Rollwagenbüchlein zu seiner Zeit einen grofien Erfolg 
erlebte, denn nach der ersten Auflage, 1555 in der Offizin von Knobloch in 
Strafiburg gedruckt, erschienen noch drei weitere, die erste Auflage 1556, um 
zwölf Stücke vermehrt, die zweite 1557, um 22 Stücke vermehrt, und die dritte 
zwischen 1557 und 1559, um neun Stücke vermehrt. 1565, drei Jahre nach 
Wickrams Tod, erschien sogar eine weitere Auflage, die der Autor noch persön
lich bearbeitet und um eine Erzahlung erganzt hatte. Bis 1613 steigerte sich die 
Zahl der Auftagen auf siebzehn, womit ein e indeutiger Beweis vorliegt, daB die
se Sammlung eine grofie Beliebtheit genoB und demnach auch in ihrer Aussage 
eine grofie Bedeutung fiir die sozio-kulturellen Bedingungen jen er Zeit besessen 

6 RUPPRICH, HANs: Die deutsche Literatur vom spö.ten Mittelalter bis zum Barack. 
Zweiter Teil: Die Zeit der Reformation. München: Beck 1973 (= Geschichte der 
deutschen Literatur von den Anfángen bis zur Gegenwart, 4/2). S. 169. 

7 Siehe dazu HEIDEMANN, KYRA; LINDENER, MrCHAEL: Schwankbücher: Rastbüchlein 
und Katzpori. Bd. l: Texte, Bd. 2: Erlauterungen, Kommentar und Register. Bern et 
al.: Lang 1991 (= Arbeiten zur mittleren deutschen Literatur und Sprach e); zur Gat
tungsdiskussion siehe GRUBMüLLER, KLAus; JoHNSON, L.P.; STEINHOFF, HANs-HuGO 
(Hg.): Kleinere Erzöhlformen im Mittelalter. Paderborner Colloquium 1987. Pader
horn u.a.: Schöningh 1988 (=Schriften der Universitat-Gesamthochschule-Paderbor 
Reihe Sprach- und Literaturwissenschaft 10); DIECKOW, PETER C.M.: Um jetzt der 
Katzenborischen art Rollwagenbücher zu gedenken - Zur Erforschung deutschspra
chiger Prosaerzahlsammlungen aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. -In: 
Euphorion 1996, Bd. 90. S. 76-133, hier 79-85. Vgl. auch JONAS, MoNJKA: Der spéit
mittelalterliche Versschwank. Studien zu einer Yorform triviaJer Literatur. 
Innsbruck: Institut ftir Germanistik 1987. 
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hat. 8 Im siebzehnten Jahrbundert gab es zwar nur noch eine weitere Auflage, 
doch nachdem Ignaz Hub den Text 1857 neu herausgegeben hatte, erfuhr er ei
ne seitdem ungebrochene Popularitat.9 

Georg Wickram wurde um 1505 als das uneheliche Kind eines Ratsvorsit
zenden in Colmar im ElsaB geboren, was zeit seinesLebens ein emstes soziales 
Hindernis fiir ihn darstellte, obwohl ihm immer noch eine untergeordnete Kar
riere im V erwaltungsdienst offenstan d. Er mag zunachst ein Handwerk gelemt 
haben, wurde aber bald Gerichtsschreiber, dann 1546 Ratsdiener seiner Heimat
stadt Die modeme Literaturgeschichte zolit ihm besonders dafiir Anerkennung, 
daB er 1549 die Colmarer Meistersingerschule gründete und in ihrem Auftrag 
die heute .berühmte Colmarer Meistersinger-Handschrift kautlich erwarb und 
sornit der Nachwelt eine aul3erst wichtige Quelle fiir diese Tradition überliefer
te; eigene Meisterlieder von Wickram sind nicht überliefert. 1555 verlieB er das 
katholisch gebliebene Colmar und lieB sich in Burkheim am Kaiserstuhl als 
Stadtschreiber nieder, wo er um 1562 starb. Wickram schuf einige der wichtig
sten frühneuhochdeutschen Romane und hat in vielerlei Hinsieht zur Weiterent
wicklung der deutschen Literatur beigetragen. 

Als besonders bemerkenswert ware festzuhalten, daB Wickram, obwohl 
selbst bürgerlicher Herkunft und sicherlich primar fiir ein stadtisches Publikum 
schreibend, oftmals in seinen gröBeren W er ken sehr konservativ denkend die 
Welt des Hofes aufleben laBt und die Adstokratie als ruhrende Sozialschicht 
verherrlicht. 10 Dies dürfte jedoch eber als gattungstypisch anzusehen sein, denn 
das "Volksbuch", dem der Goldifaden zuzurechnen ist, folgte auch noch im 16. 
J abrbundert weitgehend d em spatmittelalterlichen Vorbild der h ö fischen 
Romane. 11 Zugleich trifft aber auch zu, daB Wickram, abgesehen von dem an
onymen Autor des Fortunatus (1509), der erste deutsche Schriftsteller gewesen 
ist, der die W el t der frühneuzeitlichen GroBstadt im literarisch en Gewand sein es 
Romans Von guten vnd bosen Nachbaurn (1556) aufireten laBt. 

Die Forschung hat sich schon lange kritisch mit Wickram auseinander
gesetzt, und dennoch fiihrt das Rollwagenbüchlein eine gewisse Schattenexi
stenz. Zwar bemühte sich schon Gertrud Fauth in ihrer Dissertation von 1916 
darum, den Aussagewert von den wichtigeren Werken Wickrams hinsiehtlich 

8 ENDRES, ELISABETH: Nachwort. S. l 93f. 

9 RoLOFF: Nachwort. S. 315; DmcKow: Umjetzt der Katzenborischen art. S. 77f. 
10 CLASSEN, ALBRECHT: Revitalisierung des Rittertums. Nostalgie als literarische Strate

gie in den Volksbüchern. -In: Prospero. Rivista di culture anglo-germaniche 1998. 
Bd. V. S. 63-88. 

ll Siehe dazu meine Monographie: CLASSEN, ALBRECHT: The German Volksbuch. A eri
tical History of a Late-Medieval Genre. Lewiston-Queenston-Lampeter: The Edwin 
Mellen Press, 1995 (= Studies in German Language and Literature, 15); KLEIN
SCHMIDT, ERicH: Jörg Wickram.- In: FüssEL, STEPHAN (Hg.): Deutsche Dichter der 
frühen Neuzeit (1450-J600). Ihr Leben und Werk. Berlin: Schmidt. 1993. S. 
494-51 1, hi er S. 509. 
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der Kulturgeschichte im 16. Jahrbundert zu erörtem, aber sie erschöpfte sich 
darin, allgemeine faktische Aspekte herauszugreifen, die das alltagliebe Leben 
spiegelten. Darüber hinaus gelangte Fauth aber zu keinen weiteren Erkenntnis
sen, beschrankte sich also auf die Beschreibungen der faktischen Elemente und 
drang noch nicht auf eine tiefere Ebene der Geistes- und Sozialgeschichte vor, 
unterlieB es vor allem, Wickrams Urteil über die Umgangsformen der Gesell
schaft, das Miteinander der Menschen, die kommunikativen Interaktionen und 
die mentalitatsgeschichtlichen Dimensionen in Betracht zu ziehen. In der jünge
ren Germanistik ist man zwar diesbezüglich teilweise weiter vorangekommen, 
so wenn man an die Arbeit von Jan Knopf über die Welt des Bürgertums 
(1978), an Jan-Dirk Müllers Studie über frühbürgerliche Privatheit (1980) und 
Erich Kleinschmidts Betrachtungen hinsiehtlich der Beziehung von Literatur 
und frühneuzeitlicher Stadt (1982) denkt, 12 aber darüber hinaus fehl t es doch 
weitgehend an kritischen Untersuchungen gerade des Rollwagenbüchleins. 13 

Hans Rupprich spricht zwar davon, daB Wickram "aus dem Leben seiner Zeit 
schöpfte" bzw. daB "Wickrams Vortrag [ ... ] schlicht, lebendig, volkstümlich ist 
und[ ... ] dem Plauderton der mündlichen Erzahlung [entspricht]", dochbelieBer 
es bei diesen piakativen Bemerkungen. 14 Jüngst hat sich Udo Sattermit Wick
rams Reflexionen der sozialen Ordnung auseinandergesetzt, wahrend Marga 
Stede Wickrams Erzahlstrategien und seine Verarbeitung von zeitgenössischen 
Plugschriften kritisch durchleuchtete, doch bleiben damit weiterhin viele Fragen 
offen, was die gesellschaftliche Struktur, die rechtlichen Verhaltnisse und das 
Zusammenleben in der frühneuzeitlichen Stadt bzw. auf dem Land betrifft, so
weit sich dies anhand der Schwanke identifizieren laBt. 15 Elisabeth Waghall hat 

·I 2 KNoPF, JAN: Frühzeit des Bürgers. Erfahrene und verleugnete RealiHit in den Roma
nen Wickrams, Grimmelshausens, Schnabels. Stuttgart: Metzler I 978. S. 25-27; 
MüLLER, JAN-DIRK: Frühbürgerliche Privatheit und altstandische Gemeinschaft. Zu 
Jörg Wickrams Historie "Von Guoten und Boesen Nachbaurn". - In: Internationa
les Archiv für die Sozialgeschichte der deutschen Literatur J980. Bd. 5. S. 1-32; 
KLEINSCHMIDT, ERlcH: Stadt und Literatur in der frühen Neuzeit. Köln-Wien: Böhlau, 
1982. S. 238-261; vgl. dazu CHRIST, HANNELORE: Literarischer Text und historische 
Realitat. Versuch einer historisch-materialistischen Analyse von Jörg Wickrams 
'Knabenspiegel' und 'Nachbarn'-Roman. Düsseldorf: Bertelsmann 1974 (= Literatur 
und Gesellschaft 22); KARTOSCHKE, DIETER: Jörg Wickrams Dialog vom ungeratenen 
Sohn.- In: Daphnis 1978. Bd. 7. S. 377-401; VoN DER LüHE, IRMTRAuo: Jörg Wick
~am:. Von guten und bös~n Nachbarn.- In: FREv, WINFRlED et al. (Hg.): Einführung 
m d ze deutsche Literatur des J 2. bis J 6. Jahrhunderts. Bd. 3. Opladen: Westdeut
scher Verlag 1981. S. 190-210. 

13 Siehe den knappen Überblick bei HAUSTEIN, JENs: Wickram, Georg Jörg. - In: 
KILLY, WALTHER: Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Bd. 12. 
München: Bertelsmann 1992. S. 291 f. 

14 RUPPRlCH: Die deutsche Literatur. S. 168, 169. 
I 5 SA ITER, Uoo: Wickrams Rollwagenbüchlein und die gegebene Ordnung. - In: Zeit

schrift für Religion- und Geistesgeschichte 1969. Bd. 21. S. 73-78; STEDE, MARGA: 
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dagegen sehr verdienstvoll solebe Aspekte wie Freundschaft, Liebe und Familie 
in den Romanen Wickrams analysiert, doch ware damit gerade dem Rollwagen
büchlein noch nicht Gerechtigkeit widerfahren. 16 

l. Kommunikative Strategien und kommunikative Gemeinschaft 

Eines der wichtigsten Motive in Wickrams Rollwagenbüchlein besteht darin, 
daB Menschen innerhalb einer Gemeinschaft sich um einen sprachlichen Aus
tausch bemühen, einander Mitteilungen machen, oftmals aber dabei MiBver
standnisse ernten und wegen kommunikativen Versagens in Schwierigkeiten, 
wenn nicht sogar in Gefahr fiir Leib und Leben geraten. Auffaliend viele der 
von Wickram eingesetzten Protagonisten befmden sich in Situationen, in denen 
ihnen die sprachliebe Verstandigung entweder nicht möglich ist oder sich nur 
unter Mühen vollzieht. Insoweit als Wickram zeit seines Lebens in sHidtischer 
Umgebung lebte und sowohl aus individuellen als auch professionellen Grün
den- er war z.B. Stadtschreiber- davon abhing, sich konkret und eindeutig 
mit seinen Mitmenschen zu verstandigen, sebeint er ein besonders groBes Inter
esse daran gehabt zu haben, mit Hilfe seiner Schwanke die Relevanz der funk
tionierenden Kommunikation ins rechte Licht zu rücken und strikt davor zu 
warnen, die Bedeutung der Sprache zu vernachlassigen. 17 

In "Einem ward ein zan wider seinen willen auBbrochen, als er gem gessen 
hett" (Nr. 65) erfahren wir von einern jungen Schwaben, der im Dienst eines 
Kaufmanns nach ltalien geschickt wird, ohne jedoch auch nur ein Wort Italie
nisch zu verstehen. In seiner Not wendet er sich zur Mittagszeit an einen Deut
schen, der ihm auf der StraBe begegnet, und bittet ihn um Auskunft, wo er ein 
Gasthaus finden könne. Der Landsmann erweist sich zwar bereitwillig, die ge
wünschte Information zu liefern aber der junge Mann kehrt dann doch in das 
falsebeHaus ein und landet bei einern Barbier bzw. Zahnarzt. Dieseraber miB
versteht komischerweise seine hilflose Geste auf den Mund, intendiert als Zei
chen dafiir, daB er Hunger hat und zu essen wünscht, völlig und legt sie so aus, 
daB er unter Zahnschmerzen leidet. Als der Diener auf einern Stuhl sitzt und 

"Ein grawsame und erschrockenliche history ... ". Bemerkungen zum Ursprung und 
zur Erzahlweise von Georg Wickrams "Rollwagenbüchlein".- Geschichten über ei
nen Mord im Elsaf3.- In: Daphnis 1986. Bd. 15. S. 125-134. 

16 WAGHALL, ELISABETH: Dargestellte Welt - reale Welt: Freundschaft, Liebe und Fa
milie in den Prosawerken Georg Wickrams. Bern u.a.: Lang 1996. 

17 Hier ware wieder an die theoretische Ausgangsposition zu erinnern, die von den The
sen Habermas' bestimmt sind: "Im kommunikativen Handein werden die Handlungs
plane der individuellen Teilnehmer mit Hilfe illokutionarer Bindungseffekte von 
Sprachhandlungen koordiniert" (Bd. I, S. 437f.). Siehe auch BERI-DJUKI, VESNA: Be
gegnung mit dem "fremden": Das Frerodwort bei J. Wickram.- In: IWASAKI, EmRo 
(Hg.): Aktendes VIII. Internatiana/en Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Begeg
nung mit dem 'Fremden'. Grenzen- Traditioneu- Vergleiche. Bd. 4. München: 
iudicium 1991. S. 325-331. 
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sein Essen erwartet, kommt der Barbier ("scherer") mit seinen Instrumenten und 
l(nechten, die den sich nun verzweifelt Wehrenden festhalten, damit ihr Herr 
dem Fremden den ·vermeintlich wunden Zahn ausreiBen kann. Die Moral be
steht fiir den Erzahler darin, "nit guot ist, in ein yedes wirtshauB einzuokeren" 
(S. 119), was freilich bei weitem nicht der Gesamtaussage gerecht wird. 

GewiB bestand der Fehler des jungen Mannes darin, ohne besondere Auf
merksamkeit das erste beste Schild als dasjenige eines Wirtshauses zu deuten 
und sich damit selbst den Handen des Barbiers auszuliefern. Das Problem liegt 
aber tiefer. Zunachst ware zu bedenken, daB Wickram hier auf die Schwierig
keit aufinerksam macht, daB der internationale Handelsverkehr Menschen ver
schiedenster Sprachen zusammenbringt, die sich sornit nicht verstehen können. 
zwar bemerkt der Erzahler nur recht oberflachlich, "Dem jungen aber karn es 
seer übel; dann er deB welschen gar nit bericht was" (S. 118), doch da das Feb
len der Fremdsprachenkenntnis zugleich bedeutet, daB der unglückliche Prota
gonist noch nicht einmal ein Gasthaus finden kann, nimmt das Sprachproblem 
existentielle Dimensionen an. Vorlaufig vermag er sich aber zu helfen, weil er 
einen Landsmann an seiner Kleidung erkennt- roaterielle Zeichenfunktion!
und von diesem auch die erhoffte Auskunft erhalt. Bald aber merken wir, daB 
der Schwank nicht nur die Schwierigkeit fiir die Fremden behandelt, wie sie 
sich ohne linguistisebe Vorkenntnisse im Ausland verstandigen sollen, sondem 
zugleich das tieferliegende Problem aufgreift, namlich die Unfáhigkeit des 
Schwaben, überhaupt Zeichen richtig zu deuten. Zwar bewegt er sich in die 
richtige Richtung, erblickt auch das Schild, vermag aber nicht, es korrekt auszu
legen, betindet sich also trotz der Information immer noch im Dunkeln: "Er 
meinet, er wer des wirts hauB, von dem im gesagt was, zoch hinein" (S. 119). 
Nicht genug damit, setzt sich das Verwirrspiel fort, denn immer noch bestande 
ja die Möglichkeit, daB er sich zurninctest mit seinen Gesten verstandigen könn
te. Der Barbi er und seine Knechte gehen aber von einern anderen Paradigma aus 
und sind nicht in der Lage, das Zeigen auf den Mund gemaB der Intention des 
Kunden zu verstehen: "meineten, er welt zwagen oder scheren" (S. 119). Der 
Schwabe geht davon aus, daB er sichin einern Wirtshaus betindet und daB man 
demgemaB seine Zeichen richtig auslegen werde, d.h. daB innerhalb des glei
chen kommunikativen Paradigmas schlichte Gestik die Unkenntnis des Italieni
scben kompensieren würde: "deütet auff den mund mit der hand, meint, er wolt 
gem essen" (S. 119). 

In "Von einern schaer,er, der einer dorfffrauwen einen dom auB einern fuoB 
zohe" (Nr. l 02) handel t es si ch zwar thernatisch um einen ganz anders gelager
ten Schwank, aber sie erganzt erstaunlich eindringlich das oben bereits entdeck
te Phanomen. Der Inhalt ist schneU zusammengefaBt, wahrend wir uns langer 
mit der implizierten Botschaft beschaftigen müssen. Eine Bauerin kommt zu ei
nem "scharer", d. h. zu einern Barbi er oder Wundarzt, weil sie bei der Arbeit in 
einen Dom getreten ist und ihn sich nicht selbst herausziehen kann. Der Mann 
ist auch sofort bereit, ihr in der Not zu helfen und fordert sie auf, si ch auf einen 
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Stuhl zu setzen, damit er sein Instrument herbeiholen kann. In ihrer NervosiHit, 
zugleich aber auch aus Angst vor möglichen Schmerzen, die ihr bei der Operati
on wahrscheinlich bevorstehen, HiBt sie in dem Moment, als er sich ihr nahert, 
einen groBen Furz fahren, was er in humorvoHer Weise so kommentiert, "Oho, 
der ist haerauB!" (S. 169). Der Bauerin kommt es gar nicht in den Sinn, daB der 
Barbier mit seirren Worterr ihren Furz gemeint haben könnte und glaubt statt 
dessen, daB er bereits den Dom herausgezogen habe. Nach ihrer volkstümlichen 
Auffassung ware es nun notwendig, den Dom im Mund zu kauen und ihn dann 
auf die Wunde zu \egen, um eine Vereiterung zu verhindem: "So schwirrt es 
nit" (S. 169, d.h. 'eitert es nicht'). Der Barbier hat sich aber noch gar nicht um 
den Dom gekümmert und denkt, daB sie den Furz meint, was zu einern deftigen 
Millverstandnis fiihrt. Schlagfertig erwidert er daher: "Keüwe in der teüfel an 
meiner statt!" (S. 169), was den sprachlichen Austausch auf eine skatologische 
Ebene hebt. Der Erzahler schlieBt seinerr Schwank dann mit der kurzen Ausle
gung ab: "Do meinet aber die beürin, er hette den dom gemeint; someint er den 

furtz" (S. 169).18 

Im Wesentlichen handeit es sich hier um eine recht gewöhnliche Situation, 
in der sich das komisebe Element dadurch entwickelt, daB die zwei Gesprachs
partner sich zwar miteinander unterhalten, sich dabei aber jeweils mit ganz arr-

deren Fragen beschaftigen. 
Letztlich beobachten wir mehrere Bedeutungsebenen, denn oberflachlich be-

trachtet handeit es sich um ein schlichtes Millverhaltnis zwischen ihren und sei
rren Worterr was die Zuhörer/Leser des Schwankes sicherlich zum Lachen ge
bracht habe~ wird. Darüber hinaus laBt sich jedoch feststellen, daB die ganze Si
tuation viel über die menschliche Sprache verrat, die einerseits so eindeutig und 
verstandlich zu sein scheint, die sich aber bei genauerer Hinsieht als ein schwie
riges epistemologisches Instrumentarium erweist, das erst durch sorgfáltige und 
unablassige Hinterfragung und Überprüfung der Aussagen sinnfáltig und funk
tiorral ergiebig eingesetzt werden kann. 

GewiB kame jetzt noch hinzu, daB wir Wickrams Erzahlung auch kulturhi-
storisch auslegerr könnten, insoweit als sie eine offensichtlich ganz gewöhnliche 
Situation beim Wundarzt vor Augen fiihrt und Informationerr darüber liefert, wo 
die landliebe Bevölkerung medizinische Hilfe suchte, zugleich aber Angst davor 
empfindet, weil die Behandlung, wie auch schon in Nr. 65, meistens mit groBen 
Schmerzen verbunden war. Sowohl der Witz als auch die dabinter verborgene 
soziale Überlegung beruhen aber auf dem Phanomen, daB hier Sprache nicht 
mehr unproblematisch eingesetzt werden kann und die Menschen mehr vonein-

18 VASVARI, LoUISE, O.: Fow/ Play in My Lady's Chamber. Textual Harassment of a 
Middle English Pornithological Riddle and Visual Pun. - In: ZIOLKOWSKJ, JAN M. 
(ed.): Obscenity. Social Control and Artistic Creation in the European Middle Ages. 
Le iden; Boston; Köln: Brill 1998. S. l 08-135, b i etet, wenngleich sie si ch _weitgehend 
mit pornographischen Aspekten beschaftigt, wichtige theoretische Einstchten auch 
ftir unser Thema. 
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ander trennt als sie naherbringt, womit ein grundsatzlicher Aspekt menschlicher 
Gesellschaft thematisiert worden ist. 

In vielen anderen Schwanken Wickrams macht sich diese Beobachtung be
merkbar, wobei stets an erster Stelle nur der Unterhaltungszweck beabsichtigt 
zu sein scheint, bei naherer Betrachtung aber doch hinter dem Witz oder der 
Komik emstere Elemente zutage treten. In "Von einern fackinen, der sich stalt, 
aiti 9 kundt er nicht reden" (Nr. 35) handeit es sich z.B. um einen Rechtsstreit 
zwischen einern venezianischen Lasttrager und einern Edelmanri, der dem erste
ren trotz seiner Warnrufe aus sozialer Überheblichkeit nicht hatte ausweichen 
wollen, wodurch seine Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im ProzeB 
verhalt sich aber der Lasttrager auf Raten seirres Rechtsanwalts so, als ob er 
ganz taubstumm ware, was den Edelmann dazu provoziert, voll Entrüstung über 
dieses scheinbar törichte Verhalten herauszuplatzen: "kanstu jetzunt nit reden, 
und necht schrüwest in die gassen, als werestu unsinnig: warda, warda!" (S. 60). 
Als die Richter dies vemehmen, fragen sie spöttisch den Edelmann, warum er 
denn dann nicht ausgewichen sei, womit der Fali zu Gunsten des Lasttragers er
ledigt ist. Die Komik beruht eindeutig darin, daB der hochmütige Edelmapn 
glaubt, daB die einfacben Leute, auch wenn sie schwere Sacherr transportieren, 
ihm aufjederr Fallaus dem Weg geben müBten, wohingegen die Richter ihm ge
nau dieses Recht absprechen und darauf aufmerksam machen, daB der Ange
klagte sich völlig arrgemessen verhalten und durch seine Wamrufe Anspruch 
daraufhatte, so wie alle anderen Menschen seiner W ege zu gehen. Indern er nun 
vor Gericht die Sprache verweigert, sieht sich der Edetmann gedrangt, erbost 
Zeugnis davon abzulegen, welebe W orte der andere vor dem ZusammenstoB ge
auBert hatte. In den Augen der Richter aber besteht eine enge Beziehung zwi
schen W orten und Handlungen, d enn die Güte r müssen in Venedig weitgehend 
von Menschen getragerr werden, so daB die Wamrufe wesentliche Hilfsmittel 
sind, Unglücke zu vermeiden. Gerade weil der Edelmann aber nicht auf diese 
hatte achten wo llen, sornit das Zusammenprallen selbst verursacht hatte, steht er 
letztlich als der Schuldige da, denn er hatte die Grundlagerr der stadtischen Ge
sellschaft miBachtet und die Bedeutung der Worte "Warda, warda" (S. 59) be
wuBt ignoriert. 

Damit befmden wir uns berei ts auf der Ebene der Tili Eulenspiegel-Schwan
ke, wo es gar nicht mehr um sprachliebe Gemeinschaft geht, sondem um die 
Atomisierung der Gesellschaft, die nicht mehr von einer sie alle verbindenden 
Kommunikation getragerr .wird und statt dessen bloB noch Sprachkritik aus rein 
e?istemologischen und satiriscben Gründen betreibt.20 Wickram vermag aller
dmgs noch, anders als der anonyme Verfasser des Tili Eulenspiegel, die Zerstö-

19 'alt' ist ein Druckfehler, gemeint ist natürlich 'als'. 
20 Zuletzt dazu CLASSEN, ALBRECHT: Der vertrackte, widerspenstige He/d Ti/l Eulenspie

ge/. Sexualitat, der Körper, Transgression.- In: Euphorion 1999. Bd. 92, 2. S. 249-
270. 
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rung der Gemeinschaft durch das heilende Gelachter aufzufangen~ denn "sy sol
ten lieb unnd guote gefatteren sein, damit sy nit in sant Grobmnus brueder-

schafft auBgetilgt wurden" (S. 94).
21 

2. Gewalt in der Familie 
Gertrud Fauth, wie viele andere Kritiker nach ihr, hat gewiB Recht darin gehabt, 
in Wickrams Werken ein stark "kulturhistorisches Kolorit" wahrzunehmen.

22 

Bemerkenswerterweise erschöpft sich aber darin nicht seine literarisebe Lei
stung,"ein Bild seiner Welt zu entwerfen, vielm~hr vermi~eln seine ~chwan~e 
- obwohl wir sie nicht mit chronikalischen Benchten gletchsetzen konnen, dte 
für sich genommen ja auch nicht autamatisch ?bjekti~itat gewahrleisten -
wichtige Aussagen über Verhaltens-und Denkwets~n, .Emst~llung~n, Wert.ko~
zepte und Rechtsdenken. Um dies am konkreten. Betsptel zu tllustn.~r~n, set.ht:r 
noch das Theroa der bauslichen Gewalt aufgegnffen, unter der naturhch pnmar 
die Frau zu !eiden hatte, vor allem weil ihr von kirchlicher und staatlicher Seite 

erheblich weniger Rechte zustanden als dem Mann.
23 

Die Geschichte des modernen Feminismus beruht auf einern langen Kampf, 
durch den die hart unterdrückte Frau aus ihrer elenden Situation befteit und zu 
einer gleichberechtigten Partnerin des Mannes werden sollte. Die :ra~i~se da
fúr besagt allgemein, daB die Benachteiligung de: Frau noch w~tt bts ~s ~O. 
Jahrbundert von gravierendem AusmaB gewesen tst, was so zu~achst fur stch 
genommen keineswegs bestritten werden soll. Zu fragen war~ Jedoch, '":elche 
Art von Unterdrückung die Frau in früheren Jahrhunderten er.htt und. ob ste ta.t
sachlich stets so recht- und schutzlos gewesen ist, wie man m so vtelen allem 
historisch orientierten Untersuchungen vernimmt.

24 
Obwohl die von Wickram 

als mannlichern Autor vertretene Perspektive von vomherein fúr die feministi
sche Fragestellung sehr suspekt sein ~önnte? blei?t se~n Rollw_agenb~c~lein de~
noch in dieser Hinsieht aussagekrafttg, wetl es thm Ja gar mcht prlffiar um dte 
Beziehung der Geschlechter zueinander geht, sondem um humorvolie Unterha.l
tung. Die von ihm ausgewahlten Szenen dienen also an erster Stelle der Komtk 

21 Siehe dazu SATTER: Wickrams Rollwagenbüchlein. 
22 FAUT: Jörg Wickrams Romane, 1916, S. 116; so auch RuPP RI CH: Die deutsche Litera-

tur. S. 169; KLEINSCHMTDT: Jörg Wickram. S. 508. . . 
23 Im einzelnen kann dies hier nicht nachgewiesen werden, siehe aber dte verschtede-

nen Beitrage in: BruNKER-GABLER, GISELA (Hg.): Deutsche Literatur vo~ Frauen. Er
ster Band. Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Munchen: Beck 
1988; vgl. dazu BECKER-CANTARINO, BARBARA: Der lange Weg zur Mündigkeit. Frau 
und Litenitur ( 1500-1800). Stuttgart: Metzler 1987. . " . . , 

24 Vergleiche dazu die beachtlichen Untersuchungen Hetde WUNDERS: Er zst dze San~ 
sie ist der Mond". Frauen in der Frühen Neuzeit München: Beck 1992. S. 247. Ste 
betont: "Im Strafrecht galten Frauen ebenso wie Manner als Rechtspersonen, und 
viele Straftatbestande soHten ausdrücklich in gleicher Weise ftir Manner und Frauen 

gel ten." 

Witz, Humor, Satire. Georg Wickrams Rollwagenbüchlein 23 

und indirekt auch der Belehrung, spiegein aber damit alltagliche Verhaltnisse 
und Situationen und gewinnen damit letztlich doch an Aussagewert über die 
Stellung von Frauen.25 

In "Einer leidt mit seiner frauwen lieb und leidt" (Nr. 17) handeit es sich um 
einen cholerischen und gewalttatigen Schneider, der solange seine Frau körper
lich millhandelt, bis der stadtische Rat einschreitet und ihn "ein zeitlang in ge
fencknui3" steckt (S. 34). Erst als man den Eindruck einer Sinnenswandlung in 
ihm zu beobachten meint und ihn einen heiligen Eid hat schwören lassen "das 
weib nimmer zuo schlahen, sunder solt freündtlich mit ir leben, auch lieb und 
leid mit leíden, wie sich under eeleüten gebürt" (S. 35), wird er aus der Haft 
entlassen. Der Hausfrieden halt aber nur eine kurze Zeit, und bald beginnt es ihn 
wi eder in den Fingern zu j u eken, seine irrationale W ut an der Ehefrau auszulas
sen. W e il ihm a ber n ur zu deutlich eingescharft wurde, daB er sic h nicht mit 
Schlagen an ihr vergreifen dürfe, wahlt er nun alle möglichen Gegenstande, mit 
denen er auf sie wirft, um sie zu verletzen. Emeut gre i ft der Rat ein und verhört 
den Schneider, der sich mit einer törichten Ausrecte zu retten versucht Das Er
gebnis besteht aber darin, daB er nun sehr scharf gewarnt wird: "er solt sy nit 
mer schlagen, auch kein lieb noch leid in soleher gestalt mer mit ir leiden, sun
der luogen, daB das weib kein klag mer über in fuort, es wurde im nümmen mit 
einern schertz auBschlitzen" (S. 35). 

Der Erzahler registriert unumwunden, welches Schicksal viele Ehefrauen 
unter ihren tyrarmischen Ehemannem erleiden, aber er erwahnt zugleich, daB 
den Frauen rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung standen, sich im Fali von 
hauslicher Gewalt zu wehren und den Stadtrat einzuschalten, der tatsachlich mit 
massiver Strafandrohung den Tater davon abhalt, sich noch einmal so kriminell 
hinreii3en zu lassen und ganz ungerecht seine Frau zu bedrohen und zu 
verletzen. Im Schwank findet sich explizit der Hinweis darauf, daB sie im Rat 
eine Zuflucht besitzt und von dort juristisch geschützt wird. Entgegen der Er
wartung, daB Ehefrauen des 16. Jahrhunderts weitgehend sogar in juristischen 
Dingen ganz von ihren Ehemannern abhingen und bei Schwierigkeiten nur bei 
ihren Familien einen Rückhalt fanden, enthüllt Wickrams Schwanke eine neue 
Diroension der stadtischen Rechtssprechung, die sowohl der mannlichen als 
auch der weiblichen Bevölkerung zur Verfügung stand und unter bestimmten 
Umstanden arrscheinend das traditionelle Züchtigungsrecht des Hausvaters 
unterminierte. 26 

25 V gl. dazu W AGHALL: Dargestellte Wel t, die si ch um eine Analyse der Ideale von 
Freundschaft, Liebe und Familie bemüht. 

26 BECKER-CANTARINO, BARBARA: Die Böse Frau und das Züchtigungsrecht des hausva
ters in der frühen Neuzeit.- In: WALLINGER, SYLVIA; JONAS, MoNIKA (Hg.): Der wi
derspenstigen Zéihmung. Studien zur bezwungenen Weiblichkeit in der Literatur vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Innsbruck: Institut ftir Germanistik 1986 (= Innsbruk
ker Beitrage zur Kulturwissenschaft, Germanistische Re ih e 31). S. 117-132. 
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In anderen Schwanken stoBen wir hingegen auf den allgewaltigen Ehemann, 
der stratlos seine Frau verprügeln darf, wenn sie nicht seinen Befehlen folgen 
will und ihm etwas zuwider tut. In "Einer vertreib seinemalten weib das haupt
wee" (Nr. 44) erfahren wir von eineralten reichen Witwe, die um ihres Geldes 
willen von einern jungen Mann geheiratet wird, der aber bald nach der 
Hochzeit als ihm endlich der ganze Besitz überantwortet worden ist, diesen zu 
verprass~n und zu verschlemmen beginnt. Als er wieder einmal mit seinen 
Kumpanen nach Hause kommt, schützt sie Kopfschmerzen vo_r, um das_ Ver
schwenden ihres Weins und Essens zu verhindem. Er aber begmnt sogletch so 
hart ihren Kopf zu hauen, um die vermeintlichen Schmerzen zu vertreiben, daB 
siesich fúgen muB: "Also muoBt die guot alt muoter von irem angenummenen 
siechtagen aufston, zuo íres mannes gesten sitzen und ein guoten muot haben, es 
wer ir lieb oder leid" (S. 78). · 

In diesem Fali erfahren wir gleichermaBen wie zuvor von hauslicher Gewalt, 
jedoch ohne daB sich jegliche Möglichkeit fúr die Ehefrau ergabe, _sich a~tiv 
schon zu Hause gegen ihren Mann zu wehren oder auBerhalb rechthche Htlfe 
aufzusuchen. Allerdings bemerkt der Erzahler, daf3 sich letztlich die Beziehung 
von Mann und Frau doch gut eingerenkt habe, weil sie von ihren Sticheleien 
und Zanken ab lieB ("kiflen") und ihn sornit "nicht mer also frettet" (S. 78), ~or
auf er von selbst seine üble Angewohnheit einstellte: "stuond er selbs von semer 
weiB einstheils ab" (S. 78). Hinzukommt, daB der erzahlerische Aus~angspu~ 
hier ein ganz anderer ist als in den übrigen Ehe-Schwanken, denn dte alte Wtt
we wird von vomherein satirisch betrachtet. Obwohl sie über groBes Vermögen 
verfúgt, erfahren wir von ihr, daB sie eine "karge" Frau ist, die von vielen Man
nern ilires Alters und sozialen Standes ("vil alter reicher wittweling", S. 75) um
worben wird von denen sie aber nichts wissen will: "ir aber was gar kein sattel 
gerecht" cs: 75). Die Kritik an ihr richtet si~h. darauf, daB sie_ es an Ber~itschaft 
mangein laBt, ihren Besitz und ihre Güter mttJemandem z~ tellen ~zw. dtese d~r 
Verfiigungsgewalt eines Ehemans zu unterstellen, was stch sch~tcht als Getz 
herausstellt Sohaid aber ein junger attraktiver Landsknecht um thre Hand an
halt, um an ihr Vermögen heranzukommen, laBt sie sich von ihrer Eiteikeit ~au
schen, glaubt seinen schmeichlerischen Werhungen und hofft sogar, trotz semer 
Armut eine gute Partie gernacht zu haben. . 

Ziehen wir noch eine der ungewöhnlichsten Schwanke heran, m der eben
falis Gewalt gegen die Ehefrau zur Sprache kommt, wobei uns insbesondere die 
Frage interessiert, wie dies vom Erzahler beurteilt wird. In "Ein gra~same unnd 
erschrockenliche history" (Nr. 55) stützte sich Wickram wohl auf em aktuelles 
Ereignis von dem er vemommen hatte: "so ich dann selb erlebt, auch beide per-

' '7 hr d" d sonen, weybund mann fast wol erkant hab" (S. l 02).- Umso me ver tent as 

27 ENDRES: Nachwort. S. 191; RuPPRICH: Die deutsche Literatur. S. 169, beobachtet, daB 
Wickram auBer dieser Schwanke nur noch zwei andere gestaltet habe, die tragischen 
Charakter besitzen; vgl. dazu STEDE: "Ein grawsame und erschrockenliche history ... ". 
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Verhaltnis von Mann und Frau unsere Aufrnerksamkeit, weil sich hier wohl 
mehr noch als sonst historische Bedingungen gespiegelt haben dürften. Ein tö
richter Wirt gerat eines Tages mit einern anderen Wirt in Streit darüber, wer von 
ihne~ reicher se_i, un? sie einigen sich schlieBlich, obwohl es unsinnig zu sein 
schemt, darauf, Jeweds das Haus und den gesamten Besitz des anderen zu über
nehmen, ohne etwas vom Eigenen mitnehmen zu dürfen. Als der Wirt von dem 
hier die Rede ist, seiner Frau von dem Abkommen berichtet, tleht die ihn an 
dieses verrückte Yorhaben zurückzunehmen, denn sie will nicht aus ihrem Be~ 
sitz wegziehen und erwartet auBerdem ein Kind. Zunachst tleht sie ihn an bittet 
ihn ~nstand~g, Vemunft anzunehmen, doch bleibt er halsstarrig dabei und könnte 
sowteso semen Gegner ebensowenig überzeugen, daB sie einen Fehler gernacht 
habe~: "wolt dem andern des tauschs in keinerley weg abredt sein; so wolt in 
auch Jenner des tauschs unnd erbaren kauffs nicht erlassen" (S. I 03). Die Ehe
frau heginn t darauf, erbittert ge gen diese W ette zu karn p fen, erreicht aber kei
nen Sinneswandel bei ihrem Mann, der sich bei ihren scharfer werdenden 
Streitigkeiten als auBerst stur erweist ("zanck unnd katzbalg", S. 103). Der "ha
der und zanck" (S. 104) steigem sich, setzen sich auchin der Nacht fort, bis ein 
"~esc~ey un_d ~mult" (S. 104) zu hören sind. Die Nachbarn greifen freilich 
mcht em, wetl ste da von ausgehen, "der würt schlahe sein wei b" (S. 104 ). Ein 
Knecht beschwert sich sogar bei seinem Herm über den Larm, dieser erkiart 
aber unbekümmert: "lege dich! Mir thuot niemandts nichts. Ich hab mein weib 
ein wenig geschlagen" (S. 104). 

Me?rere SchluB~olgerungen sind bereits zu diesem Zeitpunkt möglich. Ob
wohl dte Ehefrau keme legalen Möglichkeiten hat, ihren Mann zum Rückzieher 
zu zwingen, wehrt sie sich vehement dagegen und laBt auch nicht loeker so daB 
sich _Ian~anhaltender _Strei~ daraus entwickelt, von dem alle Nachbarn ~ut Be
schetd wtssen. Als mttten m der Nacht Schreie zu hören sind, greifi jedoch nie
roand ein, weil man annimmt, derEhemann verprügelt seine Frau, was durchaus 
als akzeptabel angesehen wird, wie es ja auch der Wirt seinem Diener gegen
über betont. 

28 
Im Gegensatz zu den o ben besprochenen Schwanken handeit es 

sic_h h~erbei um Gewa_Ittati~keit im eheliche~. Privatbereich, die von der Obrig
kett mcht geahndet w1rd, vtelmehr von der Offentlichkeit als durchaus normal 
angeseherr wird. Die rechtliche Position der Wirtin erscheint sornit als um eini
ges schwacher gestaltet, aber andererseits kampft sie entschieden um ihren Be
sitz, betrachtet das Wirtshaus als ihr Eigentum und bestreitet unter Aufwand ali 
ihrer Möglichkeiten die R,echtlichkeit der Wette. Der Erzahler betont seine star
k~ Sympathie fiir sie, indern er ihre affektive Reaktion schildert: "ward sy über 
dte maB seer betrübt, bat iren mann auch offt, er solt von solehem fUmemen ab
ston unnd sich mit seinem gegenteyl inn ander weg vertragen" (S. 103). Er cha-

28 Leider t~ifft au~h he~te oftmals zu, daB Hilferufe oder andere verdachtige Schreie 
n~chts _emf~c~ Ign_onert werden. Die von Wickram geschilderte Szene besagt also 
mcht vtel hms1chthch der rechtlichen Lage von Frauen. 
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rakterisiert sie auch als resolute Person, die sich nicht ohne weiteres den Bnt
sebeidungen ihres Mannes beugt, vor aliern wenn sie sich als so unsinnig und 
schadiich ftir alle heteiiigten Seiten erweisen: "Auff einen tag hatten sy sich 
aber gar hart mit einander gezancket und erhaderet" (S. 103). Trotzdem erman
gelt sie letztlich der ausschlaggebenden rechtlichen und physischen Durchset
zungskraft und kann nur hoffen, mit persönlichen, d.h. privaten Mitteln den 
Ebemann eines besseren zu belehren, was ihr aber in diesem Fali unmöglich ist. 

Nach der entscheidenden Nacht wird das Ehepaar tot aufgefunden, ohne daB 
man zunachst die Umstande zu erklaren vermag, weil man nur davon ausgeht, 
daB ein Doppelmord vorliegt. Erst als der Scharfrichter aus der nachsten Stadt, 
Colmar, hinzugezogen wird, gelangt Licht in die Sache. Dieser vermag aus den 
verschiedenen Indizien ("auB vilen zeichen und argwonischen stucken der sa
chen", S. l 05) den richtigen Schlufi zu ziehen, daB der W irt seine Frau ermordet 
haben muB. Sobald er dies den lokalen Amtsleuten nahegelegt hat, heginnen 
diese, ebenfaUs den V erdacht auf den Ebemann zu richten, womit wir uns inter
essanterweise wieder der erzahlerischen Position der früheren Schwanke 
nahem, weil das Verhalten des Wirtes seiner Frau gegenüber aus der Retrospek
tive als kriminell angeseben wird: "als dem würt die sach vertrawet, wie dann 
auB gar vilen zeichen abzuonemen gewesen ist" (S. l 05). Sobald man die Le i
chen wieder ausgegraben hat, gibt der penetrante Geruch des Mannes wie in ei
nem Gottesurteil zu erkennen, daB "sein eigen fleysch unnd bluot inn 
muoterleib sampt seinem ebegemahel lesterlichen ermoerdet hat" (S. l 05). So
mit liegt fest, daB es sich bei ihm um den Mörder handelt, der nach der verruch
ten Tat sich selber umgebracht hat. Dementsprechend entfemt man seinen 
Leichnam und verscharrt ihn in ungeweihtem Boden, "da solch verzeyfelt cor
peU hingehoeren" (S. l 05). Der Leichnam der Ehefrau wird hingegen respekt
voll wieder an der gleichen Stelle begraben, was der Erzahler mit dem Gebet 
kommentiert: "Gott sey ihrer seelen gnedig" (S. l 05), womit er zugleich ihr 
Schicksal als tragisch hinstellt. Implizit wird auch angedeutet, daB die Richter 
früher schon hatten eingreifen müssen, um sie vor ihrem gewalttatigen Mann zu 
schützen, aber Wickram beschrankt sich darauf, nur die unheilbringende W ette 
der zwei Wirte zu verurteilen und die Zuhörer/Leser davor zu wamen, die Ga
ben Gottes so leichtherzig zu behandein und zu verachten (S. l 06).

29 

3. Die Verschiebung der Standesgrenzen 

Wie nicht anders bei einer solchen Sammlung von Schwanken zu erwarten ge
wesen ware, kommen in Wickrams Rollwagenbüchlein nicht nur viele mensch
liche Schwachen und Fehler zum Ausdruck, sondem werden auch eine Fülle 
von sozioökonomischen und wirtschaftlichen Aspekten erwahnt. In einigen 

29 V gl. dazu STEDE: "Ein grawsame und erschrockenliche history", die die hi er geschil
derten Ereignisse mit den Aussagen im überlieferten Plugblatt vergleicht. 
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Schwanken dreht es sich aber nicht nur um die Welt der Bauem, um das Wirts
haus als wichtigen Versammlungsort von Reisenden und Trinklustigen und um 
Kaufleute verschiedenster Herkunft, sondem auch um die Beziehungen der ein
zelnen Stande zueinander. Ohne daB es im einzelnen nachgewiesen werden 
brauchte, steht fest, daB im 16. Jahrbundert die mittelalterlichen Strukturen des 
Feudalismus endgültig zu Grabe getragen wurden, auch wenn die Bedeutung 
des Adels damit keineswegs völlig verloren gegangen ware.30 In "Ein edelmann 
verbot seinen bawren zuo schweren" (Nr. 50) übt ein "guter, frummer alter 
edelmann" (S. 90) weiterhin absolute Macht über seine Bauern aus und kann ih
nen sogar bei Leibesstrafen das Fiuchen und Lastem Gottes austreiben. In "Von 
ein er graeffin, die einern jungen ed elmann ungewameter sach vermechi et ward" 
(Nr. 75) stoBen wir auf eine hochadlige Famili e, die einen groBen Hof fiihrt und 
eine ganz traditionelle Heiratspolitik betreibt, ohne daB irgendwelche Vertreter 
der anderen Stande aufireten würden. Die Schwanke "V on dem narren im sack" 
(Nr. 105) schildert die Verhaltnisse am den Hof des Kurftirsten von Sachsen, 
wo die herrschaftlichen Verhaltnisse ganz die gleichen geblieben sind wie im 
Mittelalter, jedenfalls bemüht sich der Erzahler in keiner Weise darum, die an
deren Stande zu berücksichtigen. 

Dennoch fáJlt zum einen auf, daB Wickram überwiegend Schwanke verfaBt 
hat, in denen die Welt der Bauem, der Stadtbürger, insbesondere der Kaufleute 
und der Landsknechte dargestellt wird. Zum anderen, und dies darf als beson
ders bemerkenswert gelten, begegnen wir gelegentlich Situationen, in denen die 
traditionellen Macht- und Wirtschaftsstrukturen sich verkehrt haben. 31 In "Von 
einern armen edelmann, der gelt entlenet hett" (Nr. 18) geht es um einen ver
armten Adligen, der sich von einer Dorfgemeinde Geld geliehen hat, das er aber 
letztlich gar nicht zurückzablen kann. Der Vertrag zwischen ihnen heinhaltet 
auch die Abmachung, daB sie das Recht besitzen, im Falle, daB er die Zinsen 
nicht zu zahlen vermag, "auff in zuo l eisten oder in gefencklich anzuonemmen" 
(S. 36). Es kommt, wie es von vomherein zu erwarten war, der arme Edelmann 

30 Exemplarisch, wenn auch dazu keineswegs ausreichend, siehe ENGELSING, ROLF: So
zia/- und Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
I 973. S. 58ff.; WILLIAMS, GERHILD S.: Adelsdarstellungen und adliges Selbstverstand
nis im Spéitmittelalter. Politische und soziale Reflexionen in den Werken J. Rothers 
und U. Füetrers. -In: HoHENDAHL, UwE, LüTZELER, MICHAEL (Hg.): Legitimations
krisen des deutschen Adels 1200-1900. Stuttgart: Metzler 1979 (= Literaturwissen
schaft und Sozialwissenschaft ll). S. 45-60. 

3 I MACHÉ, ULRICH: Soziale Mobilitiit in den Romanen GeorgWickrams .. - In: STRELKA, 
JosEPH P.; JUNGMAYR, JöRG (Hg.): Virtus et Fortuna. Zur deutschen Literatur zwi
schen 1400 und I 720. Festschrift fiir Hans-Gert Raloff zu seinem 50. Geburtstag. 
Bern; Frankfurt a.M.; New York: Lang I983. S. 184-197, wiire zu widersprechen, 
daB Wickram primar die soziale Mobilitiit, d.h. den Aufstieg des Bürgers in die adeli
ge Schicht, thernatisi ert hiitte. Dies mag wo hl auf Wickrams Rarnane zutreffen, nicht 
aber auf das Rollwagenbüchlein. 
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halt das Versprechen nicht ein und wird nun von den Bauern v or Gericht be-. 
langt. Da ihm aber keinerlei Besitzungtm zur Verfiigung stehen, von ihm also 
gar nichts verpf(indet oder eingezagen werden kann, versueben sie, seine Person 
zu ergreifen und ihn ins Gefángnis zu werfen. Ein Bote der Gemeinde findet ihn 
schlieBlich in einern Dorf, wo er gerade vom Barbier rasiert wird, und verlangt 
sofortige Zahlung. Der Schuldner verspricht diese zwar, erbittet sich aber Stun
dung, "b iB ich den bart vollen abschir" (S. 3 7), was ihm auch gewahrt wird. Die 
Komik des Schwanks entwickelt sich nun dadurch, daB der Edelmann sofort 
dem Barbier befiehlt, mit dem Rasieren aufzuhören und damit ein Argument in 
die Hand bekommt, sich seinen ülaubigem zu entziehen: "darumb wart, so lang 
du wilt, wirst nit erwarten, daB ich den bart gar abschir; ich muel3te dich sunst 
zalen" (S. 37). Der betragene Bote lauft darauf zum SchultheiB, damit dieser 
den Edelmann gefangen nehme, doch enteilt dieser rechtzeitig und blieb sornit 
das Geld schuldig. 

In seinem Epimythion kümmert sich aber Wickram gar nicht um das tinan
zielle Problem, diskutiert noch nicht einmal den Kredit an sich, sondern be
trachtet sich die sozialen Beziehungen der Stande zueinander: "Darumb ist es 
nit guot, wenn die bauren den edelleüten leyhen; es ist das widerspil, die edeile
üt sollen den bauren leyhen" (S. 37). Dem ist freilich nicht mehr so, der Adel 
tritt hier vielmehr als pauperisiert auf, wahrend die Bauern offensichtlich genü
gend Geld besitzen, um Kredite zu vergeben. Zwar begrül3t Wickram keines
wegs die neuen ökonomischen Verhaltnisse, ja warnt sogar vor der Umkehrung 
der traditionellen Gesellschaftsordnung, aber sein Schwank bietet einen ein
dringlichen Beweis dafiir, daB die Zugehörigkeit zur Aristokratie im 16. Jahr
bundert keinerlei finanzielle Sicherheit mehr versprach oder die soziale 
Überlegenheit gegenüber den unteren Klassen garantierte.32 

Selbst in den höchsten Schichten konnte laut Wickram Armut und Mill
brauch herrschen, wie sich anhand von "Ein würt zuo Ingeistatt bracht mit listen 
ein ketten von einern jungen edellmann" (Nr. 54) beweist. Ein junger Edelmann 
halt sich langere Zeit in einern Gasthaus in Ingolstadt auf, prafit und schwelgt 
zusammen mit seinen Freunden, ohne jedoch jemals die Rechnung zu bezahlen. 
Dem W irt gelingt es mit einer List, wahrend eines Abschiedsgastmahls eine sehr 
wertvolle Halskette des jungen Mannes an sich zu bringen und entfernt sich mit 
ihr am frühen Morgen eilends, ohne bis zum Aufwachen des Schuldners zu 
warten. Dieser muB aber dringendst zu seinem Vater zurückkehren und kann 
trotz groBer Sorgen wegen der Kette nicht auf den W irt warten: "Er muost hin
weg au ff sein es vatters schreyben ... als o fu or er gantz trauri g darvon" (S. l 02). 
Die Kette ist aber so wertvoll, da~ sie alle Schulden des Edelmans aufwiegt, 
und dieser mul3 letztlich die Rechriung begleichen, wenn er seinen Besitz zu-

32 MACHÉ: Soziale Mobilitiit. S. 184, stellt fest: "Interessanterweise beschrankt sich der 
Dichter bei der Schilderung von Standeskonflikten auf die Auseinandersetzung des 
Hochadels mit V ertretern niederer Schich ten." 
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rückerhal_ten _will: "als es aber lang umbher gieng, muost er im sein gelt schik
ken, da h1elt 1m der würt sein ketten auch nit mer vo r" (S. 1 02). 

Die Absicht des Erzahlers besteht offenkundig darin, die Klugheit des Wir
tes vo r Augen · zu fiihren und zu ze igen, wi e es ihm möglich war in dieser 
schwierigen Situation sein Geld zu erhalten. Wir können aber darübe; hinaus er
kennen, daB auch in den höchsten aristokratischen Schichten oftmals nicht das 
Geld varhanden war, um auch nur den Lebensunterhalt zu bezahlen. Gewil3 
wird hi er sehr deutlich, daB der junge Mann ganz unnötig Sch ul den auf sic h Iadt 
und tr_otz seiner Armut "pancketen und gasteryen" (S. 1 00) halt, si ch also un
klug, __ Ja gerad~zu ~öricht ~d arr~gant verhalt Der Wirt beweist sich dagegen 
als hochst umsichtig und diplomatisch geschickt, denn anstatt schlicht die Rech
nung vorzulegen, was keinerlei Folgen mit sich gefiihrt hatte entwendet er dem 
Adiigen die sehr wertvolle und wichtige Kette. ' 

Ohne Zweife!, Wickrams Rollwagenbüchlein belegt in vielerlei Hinsieht 
auch w~_nn ~er ?ichter oftma_Is noch gewisse mittelalterliche Rahmenbedingun: 
gen ?eruckstchtigt hat, daB die Welt des feudalen Mittelalters endgültig versun
ken 1st und dafiir die frühneuzeitliche Geldwirtschaft domini ert. 33 

4. Fazit 

I~ Wi_ckrams Rollwagenbüchlein stoBen wir nicht nur auf eine wichtige kultur
h~stonsche Q~elle, sondern auf eine Schwanksammlung, die aul3erordentlich 
v1ele Informahoneu über den sprachlichen Umgang der Menschen im sechzehn
ten Jahrhundert, über die Beziehung der Geschlechter zueinander und dazu über 
die soziale und ökonomische Umverteilung der frühneuzeitlichen Gesellschaft 
liefert angesichts der grundlegenden Veranderung der wirtschaftlichen Macht
basis. Als übe:raschend ware anzusehen, daB der Dichter ausdruckiich festhalt, 
daB Frauen kemeswegs völlig hilflos und schutzbedürftig in rechtlicher Hinsieht 
gewesen sind, wenngleich er öfters konstatiert, daB sie sich weiterhin bauslieber 
Gewalt durch ihre Ehemanner ausgesetzt sahen. Bemerkenswert ist auch Wick
rams überragende Besorgnis wegen der kommunikativen Probleme, die in seiner 
Gesellsch.aft aufgetreten waren und ihr soziales Gellige sowie die allgemeine 
Kooperahon zu gefáhrden drohten. Anders formuliert drückt Wickram ein au
Berordentliches Interesse an Sprache aus und reflektiert die Erkenntnis daB 
MiBverstandnisse, Gewalt, Kriminalitat und letztlich Krieg oftmals nicht m~teri
ell bestimmt sind, sondern ihren Ursprung in mangeinder Kommunikation besit
zen. SchlieBlich ist zu registrieren, daB Wickram aufrnerksam den gesellschaftli
c~en VerfaU des Adels kommentierte und zugleich den unaufhaltsamen Auf
stleg der Kaufrnannschaft auch in sozialer Hinsieht notierte. Viele weitere 
Aspekte, die in den Schwanken zum Ausdruck kommen, liel3en sich hier noch 
anllihren und kritisch durchleuchten, so die Rolle des stadtischen Rates, der Ge-

33 JACOBI: Jörg Wickrams Romane, S. 338-343. 
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richte, der nichtsnutzigen Priester, die bedrohlich an~estiegene Gefa~ der Kri- . 
minalitat usw., es dürfte aber bereits jetzt schon deutl1ch ge~orden s~m, d~B d~s 
Rollwagenbüchlein ein reiches literarisebes Dokum.ent abg1bt, das emerselts d~e 
durch das Reisen bedingte Fremderfahrung reflektiert, dann aber v.or alle~ ei
nen Spiegei der Welt des sechzehnten Jahrhunderts abgibt? der semesgl~.1chen 
sucht. zwar kann man fast überali bei der Lektüre von W1ckra~s Schwa~en 
lachen und sich an der Ironie und Satire erfreuen, aber darüber h maus darf mc~t 
vergessen werden, daB der Autor sehr sorgfáltig ~uf gr:m~Iegende Probleme sei
ner Zeit aufrnerksam gernacht hat und sein Publikum md1rekt dazu aufforderte, 
sich um die Reform der MiBstande zu bemühen. 
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Klaus Bonn (Debrecen) 

Nichtig im Grunde 

Zu Robert Walsers Hölderlin 

Robert Walsers Hölderlin-Stück ist sowenig dramatisch wie tragisch in seinem 
Ausklang. Was, gelesen, klingt, das sind Kaskaden, getürmt aus Sprache, die 
zwischen bedeuteter Selbstverherrlichung und abgründiger Nichtigkeit das 
Sebreiben aufzehren. Am Ende, sebeint es, hat dieser Sprachschub sich er
schöpft, erledigt auch die Angelegenheit. Die omamental wuchtige Sprache 
kommt in der sprachlosen Rube des Geschlagenen zum Erliegen. Keine Ankla
ge, kein Protest 

Walsers Dreiseitenportrat, veröffentlicht im Jahr 1915, gibt sich als Mini
malbiographie, ein Ausschnitt, der getrost fiir das Ganze stehen kann. Der 
Zwist, in den Walser Hölderlin gestelit sieht, der ihn vernichten wird, ist zuvor
derst ein ökonomischer. "Hölderlin hatte angefangen, Gedichte zu schreiben, 
doch die leidige Armut zwang ihn, als Erzieher in ein Haus nach Frankfurt am 
Main zu geben, damit er sein Brot verdiene."1 Um Freiheit und Gefangenschaft 
kreisen dann auch die folgenden Satze. Durch dies Gewinde von veriorener 
Freiheit und Verdingung in Lohnarbeit dreht sich die Schraube der Sprache hin 
zum erdenklichen, nüchtem belegten Ende, das in seiner Lakonik an die letzte 
Eintragung aus Büchners Lenz erinnert. "Hölderlin ging dann aus dem Hause 
fort, trieb eine Zeitlang noch in der Welt umber und fiel darauf in unheilbare 
Urnnachtung."2 Dazwischen die versuchte Beschreibung eines Kampfes und die 

WALSER, RoBERT: Hölderlin. - In: W ALSER, RoBERT: Poetenleben. 2. Aufl. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 1978 (=suhrkamp taschenbuch 388). S. 102.- Vgl. auch die Be
merkung des Schweizer Landsmanns Ludwig Hohl zum Geldmangel: "Das Geheim
nis des Zugangs zum Schöpferischen ist, heute nur verscharft durch Haus- und Welt
zustand, sich abschlieBen können; aber wie kann man sich abschlieBen ohne Geld? 
Das verstehen, die noch einigermaBen Geld haben, nicht; sie wissen nicht, wie das 
totale Fehlen der Mittel einen hinaustreibt." (HoHL, LuDWIG: Die Notizen ader Von 
der unvoreiligen Versöhnung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984 (=suhrkamp taschen
buch 1000). S. 164). 

2 WALSER: Hölderlin. S. 105. - Die knappe Leichtigkeit, mit der Walser seinen 
Hölderlin in die Umnachtung entlaBt, trifft komplementar auf die schreckenerregend 
lastende Leere, mit der Büchner seinen Lenz verabschiedet. Die letzten beiden Satze 
des Fragments lauten: "Er schien ganz vernünftig, sprach mit den Leuten; er tat Alles 
wie es die Anderen taten, es war aber eine entsetzliche Leere in ihm, er ilihite keine 
Angst mehr, kein Verlangen; sein Dasein war ihm eine notwendige Last. - So lebte 
er hin." (GEORG BücHNER: Lenz. In: Ders.: Werke und Briefe. Münchner Ausgabe. 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1988 (= dtv 2202). S. 158).- Für eine 
Aufflihrung von Lenzens Komödie Die Soldaten hatte sich Walser bereits in einern 
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Rede mit der Walser Hölderlins Herrin belehnt, die anmutet, als könnte sie von . 
Kafk~ stammen, verwandt der des Madchens aus der Abw;isung. . . .. . 

In ein hübsches, elegantes Gefángnis begab er sich." Gewagt, vorelltg "":a
re~~ aus diesemSatz Spott oder Iranie zu lesen. Und ob die Traume un~ Em
bild~ngen, derren Hölderlin nachhangt, nicht ebenso ein hübsch:s Ge~~ngm~ ab
gaben, könnte von anderer Seite gemut~aBt wer~en. Aus der St~ht b~rgerhcher 
Zweckorientiertheit und dem Sinn damtt verschw1sterten Behaghchkeits~enk:ns 
heraus sehr wohl, eine Nebensachlichkeit zunachst, die leicht zur 'fo.he' ~tch 
auswachsen könnte, wie ehedern schon Werther sie ereilte. Hatte der stch mcht 
umgebracht, dann ware er wohl verrückt geworden. . 

Schorr früh gibt Walser seinerr Hölderlin als verlorerr aus. "Er empfand em 
Grauen. Für verloren, fiir verschleudert hielter sich, und er war es auch."

4 
En~

schieden ist bereits was erst noch folgen soll, eine innere ZerreiBprobe, der. dte 
Niederlage gewiB 'ist. Verlorerr ist Hölderlin, da er nicht ~,die erbarmh:he 
Kraft"5 aufbringt, die Freiheit zum Dichten widereine Fügu.~g 1~ 'klar.~ Verhalt
nisse' des gestandenen Erwerbslebens einzutauschen. Erbarml.Ich ware .solche 
Kraft nicht der sonst unausweichliche Niedergang, der Hölderlms Geschick be
siegeit. Überwindung seiner selbst, wie Goethe. sie ~r seine spaten Fig~ren er
sonnen hatte, steht nicht ihm zu Gebot, sowemg wie Walser. ~ekannthch war 
dieser von Stellenlosigkeit zu kurzfristigen Einstellungen ?etneb:ne .bald nach 
seinem fiinfzigsten Lebensjahr fiir den Rest seiner Jahre, Immerhm stebenu~~
zwanzig an der Zahl, in eine Heilanstalt verwiesen worden. 'Kopfkra.nkhett, 
stellte Walser sich seine eigene Diagnose, 'Schizophrenie' nannten es die Fach-

kundigen. 
Die fehlende Kraft also der Selbstüberwindung, der Selbstverleugnung, 

treibt in einen RiB, um den sich die Krankheit auftut "Da, d~ ze.rbrach, zerr~B 
er und er war von da an ein armer, beklagenswerter Kranker." Die Metaphonk 
d~s entschiedenen Kampfes, dererr Walser sich bedient, wirkt zuerst überaltet, 
ab gestarrden antik. Doch gerade, was als Klischee der. bürgerlichen Y__ orstell~ng 
vom antiken Heldentypus vorkommt, zu dessen Bebtlderung ~er frühe ~~tl~
film aus Hollywoods Studios unnachgiebig beigettagen .hat, tn~ft m~rkwu~dtg 
genau auf die private Abschottung des bürgerli~hen Intene~rs ':.tder eme fem~
selig unbandige Naturhaftigkeit. "Ein Held lag m Kett~n, ~m ~?we ~uBte a~tg 
und manierlich tun, ein königticher Grieche bewegte sich Im burgerhche~ Zim
mer, dessen enge, kleine hübsch tapezierte Wandesein wunderbares Gehtm zer-

Aufsatz in der Schaubühne im Jahr 1907 eingesetzt. Fünf Jahre s~ater, ebenfall~ in 
der Schaubühne, veröffentlicht er ein Szenenfragment unter d em Titel. L~nz, ~as Ihn, 
wie im Falle Hölderlins, zuvor schon Kleists und Clemens Brentanos, m Identifikato-

rische Nahe des Portratierten rückt. 
3 WALSER: Hölderlin. S. 102. 
4 A.a.O. S. 102 f. 
5 A.a.O. S. 103. 
6 Ebd. 
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malmten."7 Es scheint, als habe Walser die göttliche Dreifaltigkeit in einern 
Verwandlungsakt ins Diesseits heruntergezogen und eine Groteske daraus ge
macht. Ein Held, ein Löwe, ein königlicher Grieche im Wohnzimmer - schon 
Goethe hatte die Sensationslust des Bürgers bloBgestellt in seiner Novelle, die 
Gier nach Ausstellung des exotisch Anderen zum Vergnügen, die offensichtlich 
bezwungene Naturim Kafig der Zirkusleute genuBvoll zu bestaunen. Hölderlin 
figuriert in jener Dreiheit als Geschlagener, den das Kíno in seiner Trivialisie
rung des Sandalenfilms frisch geschminkt und muskelbepackt auferstehen laBt, 
zum Reiz dem abgestumpften Publikum vorfiihrt, als ob es Held, Löwe und kö
niglichen Griechen noch gabe. 

Auffállig, n eben der Streuung jen er Metaphorik, sind die Adjektivhaufungen 
im Dienst eines sprachlichen Bemühens, den Zustand der geistigen Zerrüttung 
kenntlich zu machen. "Es war wie tonloses, stilles, trages Zertrümmem hirnm
lisch heller Welten. Trübe, plump und dunkel wurde ihm die W eit, [ ... ]."8 

Die Klanglosigkeit, Unhörbarkeit des Zusammenbruchs komrot überein mit 
Hölderlins Wortlosigkeit. An keinerStelle hat ihm Walser das Wort erteilt. Aus 
diesem Zustand der Niedergeschlagenheit aber bricht die Kunst mit ihrem klin
genden Sprachtanz hervor. "Indem der Mensch in ihm verzweifelte, sein W esen 
aus vielen elenden Wunden blutete, stieg sein Künstlertum gleich reichgekleide
tem Tanzer hoch empor, und wo Hölderlin fiihlte, daB er zugrunde gehe, musi
zierte und dichtete er zum Entzücken."9 Das mutet an wie die schon sprichwört
lich gewordene Lust am Untergang, und es lieBe sich hier die frühromantische 
Auffassung von der Musik als der höchsterr Kunstform, ob ihrer Wortlosigkeit, 
ihrer Nahe zu Gott, wieder bemühen. 10 Vom bereits bei Wackenroder angezwei
felten Erlösungscharakter der Ersatzreligion Musik findet sich indes bei Walser 
keine Spur. Die Funktiarren 'Mensch' und 'Künstler' sind in eine Spaltung aus
einandergetreten. Die Niedrigkeit des Menschseins, Hilf- und Hoffuungslosig-

7 Ebd. 
8 Ebd. 

9 A.a.O. S. 104. 
10 So besonders bei Wackenroder, Tieck, Hoffmann, spater Eichendorff. Als exponierte 

unter den Künsten gewürdigt wurde Musik u.a. in Schopenhauers und Nietzsches 
Metaphysik, dann in Blochs marxistischer Kunsttheorie und eigens in Adornos mu
siksoziologischen Schriften. - Im übrigen ist es der schweizerische Komponist 
Heinz Rolliger gewesen, der 1990/91 Gedichte des jungen Walser unter dem Titel 
Beiseit in Töne gesetzt hat. Roman Brotbeck charakterisiert den Lieder-Zyklus als 
"integrativ" und vermerkt dazu: "Wie schon bei seiner Auseinandersetzung mit 
Hölderlins Spatwerk im Scardanelli-Zyklus beschaftigt sich Rolliger dabei nicht bloB 
mit vereinzelten Gedichten von Robert Walser, sondern mit dem literarischen Ge
samtwerk, mit der Biographie, mit der Philologie, ( ... )." (BROTBECK, RoMAN: Konden
sierte Schweizer (Volks-)Musik. Kommentar zu Heinz Holliger: Beiseit. Zwölf 
Lieder nach Gedichten von Robert Walser/ Alb-Chehr. Mainz: B. Schott's Söhne 
1995). Beiseit-die Aufnahme entstand in einer Psychiatrischen Klinik. 
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ke it im Grund e seiner Nichtigkeit, bedingt den künstlerischen. Aufsch~ng .. Je 
tiefer am Grund desto höher empor. Dies Nach-obengerat mcht mehr m eme 
Gottesnahe wie 'noch Goethes Ganymed oder Niétzsches dionysischer Sch~ar
mer im Se~en einer Artisten-Metaphysik. Auch spottet Walsers Tan~er ~tcht 
von einern Se il herunter. DaB Hölderlin "musizierte und dichtete", hetfit mcht, 
daB er musizierte, indern er dichtete, daB seine poetische Sprache gleich M~.sik 
gewesen ware. Hölderlin, der die Flöte liebte, entlockte dem Ins~rume~t To~e 
mit demselben Atem, den er zur Bildung von Sprachlauten verwtes. Holderlm 
tönte, er sprach nicht, und schrieb. . 

Dann aber heiBt es: "Die Zerstörung und Zertrümmerung semes Lebens be
sang er auf dem Instrumente der Sprache, die er redete, in gol~enen, wunderba
ren Tönen." 1 1 Ware so das Musikinstrument, die Flöte etwa, em Instrument d~r 
Sprache, Musik eine Art wortloser Sprache? Oder ware d~e Sprache selbst m~st
kahnlich, als Dichtung, dernnach ihr Instrument, sodaB dte Sprache als ver?tch
tete in Musik sich wandelte?- Einerlei. Dies zu klaren ist Walsers A~hege.n 
nicht. Entscheidend vielmehr, daB die Dichotomie von Oben und Unte~, Je ':et
ter ihre Kluft sich gabelt, den Gespaltenen in seiner Teilung allmahhch ~tcht 
mehr zu halten vermag, in Wahnsinn einbricht. Walser faBt diesen als ."hch~
durchfluteten, irrlichterreichen, holden, guten Abgrund", in den Hölderh~ "mtt 
Gigantenwucht hinabsank, um in süBer Zerstreuth~it ~nd Unklar~eit filr ~er 
zu schlummem." 12 Es scheint, alshattein solch hetmhch freundhehern B.tld d~r 
Traumer endlich zu sich selbst gefunden, entledigt der Qual. Den Wahnstnn mtt 
Attributen wie "lichtdurchflutet", "hold", "gut", "süB" zu belegen, könnte man 
meinen, sei nur einern möglich, der seiber eine Affinitat zum Wahn hege. 

Walter Benjamin hat in einern Aufsatz zu Robert Walser aus dem Jahr 1929, 
ohne eigens auf das Hölderlin-Stück einzugehen, ~ach der.H~rkunft von Wal
sers Figuren gefragt, die er an die Seite der Taugemchtse bet Et.chendorff, ~ebel 
und Hamsun stellt. Eine diesbezügliche Topographie hatte wemger den regtona
len Ort auszukundschaften, vielmehr ware die eigentümliche Geistesverf~Btheit 
der Walserschen Figuren als örtlich zu nehmen. Dieser o~, von de~ Sle ?er
kommen, ist, laut Benjamin, kein anderer als der des Wahnsm~s. "Es st~d Ftgu
ren die den Wahnsinn hinter sich haben und darum von so emer zerretl3enden, 
so ~anz unmenschlichen, unbeirrbaren ~berfla~hlic~kei~ bleiben. Will man das 
Beglückende und Unheimliche, das an thnen tst, mtt emem Wort.e nennen,. so 
darf man sagen: sie sind alle geheilt." 13 Der Ausbruch des ~ahnstnns ~arktert 
so einen Lebensabschnitt nach der Katastrophe, einern Unhetl, das beretts statt-

ll W ALSER: Hölderlin. S. l 04. 
12 Ebd. 
13 BENJAMIN, WALTER: Robert Walser.- In: Ders.: 1//uminationen. Ausgewahlte Schrif

ten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977 (=suhrkamp taschenbuch 345). S. 351. 
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gefunden hat. Die Paradoxie, daB Heilung im Wahnsinn keime, trifft eben auch 
Walsers Hölderlin. 14 

Als Pa~ade~tück rationalsprachlichen Ordnungsgeistes nimmt sich die unge
brochen sttmmtge Rede der Herrin an Hölderlin aus. Sie deutet Hölderlin er
klart ihn und sich vor ihm. "Alles, was du denkst, geht immer über ~lles 
SchickHehe und Mögliche hinaus, und alles, was du sprichst, zerreiBt alles Er
reichbare. Du wilist und kannst nicht wohl sein." 15 Kein Einspruch Hölderlins 
keine Möglichkeit der Selbstüberwindung auch. Leichte Bestimmtheit ein Sat~ 
wie der folgende, je bestimmter, desto weniger vermögen seine W orte noch et
was zu richten. Keine Ausrichtung, die in ihrer Macht der Ausgesprochenheit 
noch lage. "LaB doch die Leidenschaft fahren und überwinde dich. W ie schön, 
warm und groB könntest du in entschlossener Überwindungsein." 16 So rat ihm 
die Frau, .gl~ic~ einer, die Goethes ehernes Gebot der Entsagung verinnerlicht 
hat, als set dtes tm Handumdrehn zu erreichen. -Die Satze erreichen Hölderlin 
schon nicht mehr. Eine gelöste Ermattung seiner widerstandigen Krafte neigt 
sic h d em Unabanderlichen zu unheilbaren He ils. Kein Karn pf mehr, keirie,Ket-
ten, nur noch V ersinken. · 

14 ~ies belegt im übrigen eine Briefstelle des schon, nach eigener Entscheidung, inter
n~e~~n Walser an Carl Seelig, den spateren Vormund, aus den vierziger Jahren. "Ich 
b1~ ub.erzeugt, da~ Hölderlin die letzten dreil3ig Jahre seinesLebens gar nicht so un
gluckhch war, Wie es die Literaturprofessoren ausmalen. In einern bescheidenen 
Win_kel dahi_ntraumen zu können, ohne bestandig Ansprüche erflillen zu müssen, ist 
bestimmt kem Martyrium." (WALSER, cit. in: FRöHLICH, Euo; HAMM, PETER (Hg.): Ro
bert Walser. Leben undWerkin Daten und Bi/dern. Frankfurt a.M.: Insel 1980 (=in-
sei taschenbuch 264). S. 288). · 

15 WALSER: Hölderlin. S. l 04. 
16 A.a.O. S. 105. 
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Wortsuchprozesse 

Ergebnisse einer konversationsanalytischen Untersuchung 1 

1. . Problemstellung und Zielsetzungen der Arbeit 

Die Konversationsanalyse (im weiteren KA) ist eine Forschungsrichtung, die 
in strikt empirischer Weise, anhand von Dokumenten natürlicher, nicht vor
strukturierter Gesprache die Organisation der verbalen Interaktion untersucht. 
Ihr Ziel ist es, die Verfahren herauszufinden, mit denen die Kommunikations
partner Ordnung im Gesprach herstellen. 

Die KA geht also davon aus, daB das Gesprach eine interaktive, geordnete 
sprachliche Aktivitat ist, die Regeln, Regelsystemen bzw. Konventionen folgt . 
Zu ihnen gehören auch die Methoden zur Bewaltigung von Störungen in der 
Kommunikation, fiir welche die Sprach e einen "e ingebauten Apparat", den Re
paraturmechanismus besitzt. 

Eine dieser Störungen besteht darin, daB den Gesprachsbeteiligten im Pro
zeB des Formolierens bestimmte Wörter nicht zugangiich sind. Dies fiihrt zu 
Wortsuchprozessen (im weiteren WSPen), die ein beliebter Untersuchungsge
genstand in zahlreichen Wissenschaftszweigen sind. Vorliegender Beitrag stellt 
eine konversationsanalytisch gepragte Annaherung2 an das Problem dar, jedoch 
mit einernstark spürbaren W echsei in der methodologischen Betrachtungsweise 
der KA. Es wird namlich versucht die Fragen zu beantworten, 
l l wi e si ch die methodologischen Grenzen der KA expandieren lassen, und 
21 welche generellen sprach- und sprecherunabhangigen Eigenschaften von 

WSPen zu erforschen sind. 
Obwohl die beiden Fragestellungen nicht unbedingt auseinander folgen, werden 
sie doch parallel zueinander untersucht. Die empirischen Analysen dienen nam
lich als Diskussionsmaterial flir sprachtheoretische Fragestellungen und umge
kehrt: Die Expandierung der methodologischen Grenzen der KA kann zur tiefe
ren und ausfúhrlicheren ErschlieBung der Eigenschaften bzw. zur genaueren 
Typisierung von WSPen beitragen. 

Vorliegender Beitrag ist mit der Unterstützung des "Bolyai-János-Forschungsstipen
dums" entstanden. Er stellt eine Zusammenfassung meiner Dissertation (IvÁNYI 
1998) dar. 

2 Die Untersuchungen befoigen die klassischen Methoden der Konversationsanalyse, 
was die Auswertung von Analysen relevanter, transkribierter Gesprachsabschnitte, 
die ldentifikation der wiederkehrenden Strukturelemente und die Entdeckung und 
Feststellung ihrer RegelmaBigkeiten im untersuchten Text betrifft. 
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Die Bearbeitung der aufgestellten Fragen ~eht in dr~i Schritten var .. ~~ allen 
dre i Etappen geht es auf der einen Seite um dte Beschretbu~g, Systemattst.erung 
und Typisierung von Wortsuchprozessen - ang~fangen. mlt den ~llgememsten 
Charakterzügen bis zu der ausführlichen Beschretbung emes der hau.figste~. Un
tertypen -, auf der anderen Seite um theoretische und me~h~d~logtsche U~er
legungen, welche die Positiorr der KA unter den Nachbardtsztplmen zu besttm-

men versuchen. 

2. Methodologische Überlegungen 

2.1. Die "Syntax" von Wortsuchprozessen 

2.1.1. Problemstellung: Saussures langue-parole-Dichotomie im 

Lichte der KA 
Beim Versuch, eine potentielle "Syntax von WSPen" zu ?es~hrei?en: die Teil 

· Syntax des Gesprachs" ist, soll untersl,lcht werden, mwtewett dtese Syn-
emer " d' G d heint es un tax von jener der Systemlinguistik abweicht. Aus tesern run e s~ -
entbehrlich zu sein, die Positiorr der KA auch im System der Theone von Saus-

sure zu klaren. · B ht 
Wenn man namlich die Aufteilung der Sprache von Saussure m etrac 

zieht, der ja bekanndich Sprache als Zeichensystem ~langue) von ~prache als 
Rede (parole) unterscheidet, entsteht die Frage, o b dte KA Erschemungen der 
langue ader der parole untersucht. Diese Fr~ge ist um so ~~hwe~er zu beantwor
ten, als diese Unterscheidung bei Saussure m manchen ~ugen mkonseque~t er
scheint und die ihr zugrunde liegerrden Normerr mcht ~lle sprachl~ch~n 
Phanomene berücksichtigen.3 Deshalb müssen die Thesen dteser Theone Im 

einzelnen untersucht werden. . . 
a/ Gehen wir von der Saussureschen Annahme aus, daB dte langue-Sprache em 

theoretisches, abstraktes Regelsystem der sprachlichen Zei~h~n ist, das als 
sprachHehe Kompetenz im BewuBtsein. de~ Gesellschaft extstlert (SAussUR~ 
1967: 18-19, 23). Die langue-GrammatLk zteht deshalb den Sprecher und an 
dere individuelle Faktorerr der Kommunikation nicht in Betracht, demgege~
über untersucht die parole-Grammatik das "Produkt:' der langue-.Spr~ch~ ~~ 
ihrer "Aktion", die lebendige, gesprochene Sprach e m ~ezug a~f thre t.ndtvl
duellen Züge (a.a.O. 16 f., 21-23). So gesehe~ müBte dte ~ ~sGe~tet der 
parole-Linguistik gehören, da sie die sprachhehe Kommumkat10n, eme Er-

3 Als Teilgebiete der Gramroatik zahlt er z.B. nur Morphologie, Syntax und Lexikolo
gie auf (vgl. SAussuRE 1967: 160-163). Die sagenannten "suprasegmentalen ~le
mente" laBt er ganz auBer acht, sie spielen aber in den Untersuchungen der KA eme 

groBe Rolle. 

Wortsuchprozesse. Ergebnisse einer konversationsanalytischen Untersuchung 41 

scheinungsform der gesprochenen Sprache untersucht, die gegenüber der 
Schriftsprache eigenen Gesetzen folgt (vgl. GÜLICH/KoTSCHI 1995: 32). 

b/ Saussure unterscheidet langue und parole, indern er Soziales von Individuel
lem, Wesentliches von Akzessorischem unterscheidet (SAussURE a.a.O. 16). 
Er sieht zwar die Hauptaufgabe der Sprachwissenschaft in der Erforschung 
der aUgerneinen GesetzmaBigkeiten, die in allen Spracherr standig, regelma
Big und universell wirken, behauptet aber kategorisch, daB das Wesen der 
Sprache nichts mit der akustischen, lantlichen Seite des sprachlichen Zei
chens zu tun hat (a.a.O. 7 f.). Er untersucht deshalb nicht, ob die parole-Er
scheinungen wirklich in allen Fallen individuell und akzessorisch sind. Die 
KA arbeitet ihm gegenüber gerade die GesetzmaBigkeiten und generellen or
ganisatorischen Mechanismen der parole-Erscheinungen im Gesprach her
aus (vgl. STREECK 1983: 74) und könnte insofem als Teil der Saussureschen 
langue betrachtet werden. 

cl Bei Saussure könnerr nur die Zeichen der langue Sinn haben, die parole errt
halt nur die individuellen, von der Absicht der Sprecher abhangigen Kombi
nationerr dieser Zeichen und die zu ihrer Verwirklichung nötigen, wiederum 
absichtlichen Technikerr der Artikulation (SAussURE 1967: 18, 23). Dem wi
derspricht aber die Tatsache, daB die suprasegmentalen Elemente und die 
scheinbar individuellen "Störungen" in der Rede - den Zeichen im Sanssu
reschen Sinne ahnlich - in der Regel auch eine Bedeutung haben. Ziel der 
KA ist unter arrderern gerade die Festlegung dieses systematischen Zusam
menhangs (vgl. BERGMANN 1988/2: 40), d.h. der Beweis von langne-Geset
zen durch parole-Erscheinungen. 

d/ Obwohl Saussure als Gegerrstand der Linguistik alle Erscheinungen und 
Formen der AuBerungen der menschlichen Sprechkompetenz bezeichnet, 
halt er nur die geschriebenen Texte fiir untersuchungswürdig (SAussURE 
1967: 7, 23 f. ). ln seiner Zeit konnten wirklich n ur die Zeichen der lan gu e fi
xiert werden, die Elemente der parole mit dem Reichtum ihrer Redeakte wa
ren in ali ihren Einzelheiten nicht abzubilden. Sie sind aber heute schon 
durch die Verwendung von Tonbandaufnahmen und ihre Transkription auch 
der langne-Forschung zugangiich gernacht worden. 

el In der Saussureschen Theorie spieit die Linearitat der sprachlichen Zeichen 
und ihres Funktionierens im Zeichensystem eine fiihrende Rolle. Die Be
schreibung der linearen Abfolge von Sprechakten fiihrt bei ihm zur Syntax, 
der Theorie der Wortfiigungen und Syntagmen (a.a.O. 162), den von diesem 
System abweichenden Elementen der mündlichen Rede gibt er aber keinerr 
Raum. W enn man jedoch die lineare Abfolge eines Gesprachs untersucht, 
faUt einern auf, daB die Wörter nicht im Sinne der Saussureschen Syntax 
aufeinanderfo l gen (v g l. RUPP 1965: 23), sondem ihre Kontinuitat wir d o ft 
durch Pausen, Verzögerungen, Wiederholungen, Korrekturen, metadiskursi
ve Elemeute unterbrochen. Gerade diese Erscheinungen werden von der KA 
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als grundlegende Elemente einer Art "Syntax der gesprochenen Sprache" un
tersucht. 

Aus den Punkten al-e/ geht hervor, daB die herkömmliche Saussuresche Gegen
überstellung von langue und parole von den KA-Untersuchungen her betrachtet 
revisionsbedürftig ist. Ziel dieses Abschnittes ist also, die Behauptungen der KA 
mit eigenen empirischen Untersuchungen zu erganzen. Dabei sollen die Fragen 
beantwortet werden, o b 
Il der WSP Elemente aufweist, die als bedeutungstragende Zeichen in der ord

nungsgemaB strukturierten "Syntax des Gesprachs" ihren Platz haben, und so 
auch als ein Teil der langue aufgefaBt werden kann, 

II/ die Saussuresche langue-parole-Dichotomie berechtigt istoder ob sie der Re
vision durch die KA bedarf. 

2.1.2. Spuren von Versprachlichungsproblemen als lndikatoren von 
Wortsuchprozessen 

Die Analyse eines mitgeschnittenen Gesprachs (B 1/a.3.)4 unter Gesprachspart
nem mit verschiedener Muttersprache bringt Spuren von Versprachlichungs
problemen zum Vorschein. Um zu begrürlden, daB diese Elemente nicht 
akzessorisch, zufallig oder individuell, sondern nach generellen GesetzmaBig
keiten erscheinen, wurden aus dem Gesprach die Falle herausgesucht, bei denen 
es um WSPe gehen kann. Es handeit sich um Sequenzen mit den Zielwörtem a/ 
Katze, b/ Zuckerfabrik, c/ Zuckerhut, d/ Kegel, el Hut, fl besondere Gelegenhei
ten. 

Bei ihrem Vergleich kann man folgende potentieile lndikatoren (vgl. Gü
ucHIKorscHI 1995: 39-55) fiir die Wortsuchaktivitat feststellen: 
l. Abbrüche mitten im Satz oder im Wort mit (gefullten) Pausen: 

a/ ich hatte' + eine . ma/ a=kAtze, 
b/ . a/wi waren' in=ah: in=de: zuckerfabrik, 
cl da hab ich eine süvegcukor,. (()) bekommen 
dl son hohe son ah: son zUcker. kegel ne'. 
el wie ein . wi e ein h/hU :t'. 
fl den gibt=es den gibts bei uns auch fur=ah: was=weill=ich ah:, 

2. Vorangehende oder darauffolgende Pausen und/oder Verzögerungsele
mente: 
a/ . ich habe ich hatte' + eine . ma/ a=kAtze, . [EA] ah: . 
b/ . a/wi waren' in=ah: in=de: zuckerfabrik, 
el wie ein. wie ein h/hU:t'. aa 

4 Globale Analyse vgl. in: IvÁNYI a.a.O. S. 52-62, Transkription undListeder hier ver
wendeten Transkriptionszeichen vgl. im Anhang. Die Identifikationszeichen der in 
dieser Arbeit besprochenen Gesprachsabschnitte entsprechen denen in meinem Kor
pus a.a.O. 1998: 150-300, zu den Datentypen und ihrer Anordnung vgl. S. 42-43. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Wiederholung des abgebrochenen Worts oder Sequenzteils (vgl b/ dl el 
fl). . ' ' ' 

Retardieren des Temp~s in Form von Pausen, Verzögerungselementen und 
Dehnungen, beschleumgtes Tempo beim gefundenen Wort (vgl a/ b/ dl 
el, fl). · ' ' ' 

Be~inn mit steigender Intonation, bei Bedarf an Fremdhilfe fallende Into-
natwn: 
a/ ·ich hatte' + eine . ma/ a=kAtze 
b/ a/wi waren' in=ah: in=de: zuckerfabrik 
cl süvegcukor'+ na'. wie kann man das übersetzen 
fl . de? gibt=es den gibts bei uns auch ftir=ah: was~weiB=ich ah:, 
Ratifizterungen, Wiederaufuahme des gefundenen Wortes vom Gesprachs
partner und/oder vom Sprecher selbst: 
b/ s[. a/wi waren' in=ah: in=de: zuckerfabrik] [mhm] 

/ • r ' BS S 
c s[JA: zUckerhut genAU'.]sz[aha]zs[hAb. zuckerhut bek/]

8 

dl s[s~n z~cke~. k~gel ne' .]ss [zuckerkegel bekommen,] . 
el z[Wle em. Wle em h/hU:t'. aa]zs[iA:' zUckerhut genAU'.]sz[aha]z 
fl s[b~sondere gelegenheiten,]8 s[genA U . ]sz[ ahA' aha']z 
Vergewtsserungsfragen: 

b/ s[a/wi ~aren' in=ah: in=de: zuckerfabrik,]8 s[mhm]s 8 [gibts sowas'.]s 
dl s[k~ a son hohe son ah: son zUcker . kegel ne' . ]s 
Dyn~mtsche ,Her~orhebung und hohe Intonation des gefundenen Worts: 
al tch hatte + eme . ma/ a=kAtze 
cl jA:' zUckerhut genAU'. ' 

~b·. zuck~rhut bek/(()) 'dAs hab ich gekriegt, 
el wte em. wte ein h/hU:t'. 
dl son ah: son zUcker . kegel ne' . 
fl . s[?esondere gelegenheiten,]8 s[genAU .]sz[ahA'] z 
Bet Ntcht-Muttersprachlern Verwendung des muttersprachlichen Aquiva
lents (vgl. a/, c/). 

10. Bei erschwerten WSPen Reparaturen: 
- Rephrasierungen: 

cl s[d~ ha~ ich eine süvegcukor, .]sz[sÜvegcukor'+ na'.]z 
z[wte em h/hU:t'.]z s[iA:' zUckerhut genAU'.]s s[hAb . zuckerhut 

bekl]s 

s[zuckerstange, .]ss[nein' keine stangen .]8 

s[son zUcker. kegel ne' .]ss[zuckerkegel bekommen,]
8 

- Paraphrasen (zum Bezugsausdruck: süvegcukor): 
cl zuckerstange; nein' keine stangen . weil das ist so ein; son hohe son ah: 

son zUcker. kegel; wie ein. wie ein h/hU:t'; 

s[den gibt=es den ~ibts bei uns auch ftir=ah: was=weiB=ich ah:; s[be
sondere gelegenhetten,]s O (eben weill te?) wennse feuerzangenbowle 
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machst oder so;. da wird der oben drauflegt' kommt . rum drauf wird 
angezündet ne ]s; 'dAs 

- Korrektur: 
a/ ma/ a=kAtze, 
c/ [zuckerstange,] . [nein' keine stangen] 
- metakommunikative Redebewertungen: 
b/ zuckerfabrik, O gibts sowas' 
c/ süvegcukor'+ na'. wi e kann man das übersetzen, 
f/ s[fiir=ah: was=weill=ich ah:, a[besondere gelegenheiten,]a O weillte)]s 
- interaktíve Vervollstandigung: 
c/ a[hab ich eine süvegcukor, .]az[sÜvegcukor'O]zs[zuckerstange, .]s 

z[wie ein h/hU:t'.]zs[iA:' zVekerbut genAU'.]sa[hAb. zuckerhut bek/]a 
f/ s[auch fiir=ah: was=weif3=ich ah:,]s a[besondere gelegenheiten,]a 

2.1.3. Das Suchindikatorenbündel und seine Regein 

Beim Vergleich der Indikataren und der dazu gehörigen Falle a/-f/ ist leicht zu 
seben, daf3 die Bearbeitung von Versprachlichungsproblemen einfachere und 
kompliziertere V ariante n hat. Rein quantitativ, ·die Gesamtzahl der in ~hnen vor
gekommenen Indikataren in Betracht ziehend, kann man dar~uf schhef3en: da~ 
nicht alle Indikataren auf einen WSP hindeuten, nur eine besttmmte Kombmatl
on von ihnen kann als eindeutiges Suchindikatorenbündel aufgefaf3t werden. Als 
Ergebnis des Vergleichs können folgende Regelma8igkeiten festgestelit 

werden: 
1. Bei einern WSP treten folgende Indikataren auf: 

Al Abbrüche mit Pausen, Verzögerungselementen und Wiederholungen 
B/ Tempowechsel oder Retardieren durch Pausen bzw. Verzögerungsele-

menten 
Cl Wechsel in der Intonation 
Dl Pausen und/oder Verzögerungselemente vor oder nach der Wortsuche 

El eine Art Reparatur und 
Fl Ratifizierungen. 

2. Das Ausbleiben von B/, Cl und D/ wird durch die dynamische Hervorhe-
bung der Lösung kompensiert. 

3. An die Stelle von Wiederholungen können . interaktíve Vervollstandigun-

gen treten. .. . . . . 
4. Das Erscheinen von muttersprachlichen Aqmvalenten m emer Fremdspra-

che (im weiteren FS) ist nur zusammen mit einer interaktíven Vervollstan-

digung Zeichen fiir einen WSP. 
Die Punkte 1-4 belegen, daf3 
Il die Indikataren eines WSPes, die in der Systemlinguistik als Störungen, also 

Teile der parole beschrieben werden, fiir die langue-Sprache charakteristi-
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sebe Regelmaf3igkeiten aufweisen, die als Strukturelemente einer "Syntax 
des WSPes" aufzufassen sind und 

II/ aufgrund dessen die Gegenüberstellung von langue und parole revisionsbe
dürftig ist. 

2.2. Abgrenzung der Wortsuchprozesse und ihrer Untertypen 

2.2.1. Problemstellung: Warum-Fragen in der KA 

Bei konversationsanalytischen Untersuchungen werden vor aliern die Fragen 
gestellt, "wer spricht wann, wi e lange, wi e o ft, wer kommt auf welebe Weise zu 
Wort, etc. [ ... ] W ie wirdein Thema gesprachsweise 'bearbeitet, wie koordinie
ren die Gesprachspartnerlnnen ihre Beitrage [ ... ] wie entwickeln sie gemeinsam 
einen Gesprachsfaden" (LINKE/NussBAUMER/PoRTMANN 1991: 262-263). Als hau
figste Fragestellung taucht also das "W ie" auf, nirgends ist a ber das "Warum" 
zu fmden (vgl. auch ŰÜLICH 1994: 78). 

Da nach allgemeiner Auffassung die Methoden der KA dafiir ungeeignet 
sind, die Gründe fiir die Formulierungsschwierigkeiten zu erforschen (vgl. LE
VINSON 1994: 364), ist es auch nicht ihr Ziel (vgl. BERGMANN 1988/2: 42, 1985: 
311 und STREECK 1983: 73, 99). Ihr geht es vielmehr darum, die Spuren dieser 
Formulierungsschwierigkeiten in der Rede zu entdecken (vgl. GÜLICH 1994: 79), 
dadurch den Problemtyp bzw. die Regelmaf3igkeiten seiner Bearbeitung festzu
stellen und sie in das genereile Regelsystem der gesprochenen Sprache einzu
ordnen. Damit hezweifett die KA nicht die - durch psycho- und kognitionslin
guistische Forschungen - zur Evidenz gewordene Vorstellung über die menta
le Reprasentation sprachlichen Wissens (vgl. BADDELEY 1988: 83-100, ScHER
MER 1991: 139-158 und MILLER 1995: 145-199). Nur fokussiert sie einen ande
ren Aspekt der Sprache, und zwar die Sprache als soziale Ordnung (vgl. KALL
MEVER 1988: 1095 und STREECK 1983: 99). 

Entgegen der klassischen Methodologie der KA und im Einklang mit neue
ren Konzeptionen (vgl. DAUSENDSCHöN-GAYIKRAFFT 1996) ist es jedoch anzu
nehmen, daf3 die ErschlieBung der Gründe von WSPen auch mit konversations
analytischen Mitteln - unter Heranziehung der Erkenntnisse anderer linguisti
scher Disziplinen - möglich ist. Der WSP kann namlich nicht nur über die Ar
beit der Textherstellung in unserem Gehim Information en liefem (das sind die 
sprachintemen Informationen), sondem auch über davon unabhangige Umstan
de des Sprechens- z.B. _liber Störungen durch die Umwelt- (d.h. sprach- und 
sprecherunabhangige Informationen) und über die momentane psychische, so
ziale, biologische usw. Eiustellung des Sprechers (also sprecherinteme, mental 
bedingte lnformationen). Alle Typen von Versprachlichungsproblemen werden 
- unabhangig von ilirem Grund- durch die gleichen Spuren im Text wie Pau
sen, Verzögerungselemente, Fehlstarts, Neuansatze, Abbrüche, Wechsel in der 
Dynamik, Tempo, Intonation usw. indiziert. Nur in Bezug auf eine "ideale", 
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"fehlerlose", "sterile" Sprache sind sie Fehler oder Störungen, in der KA wer
den sie aber als informationstragende Elemente betrachtet. 

Daraus folgt, daB eine Differenzierung der verschiedene Fonnulierungs-
schwierigkeiten verursachenden Problemquellen ausschlieBlich aufgrund der 
kontextfreien Systematisierung der Störungstypen nicht möglich ist. Man muB 
deshalb - wie bei einer konversationsanalytischen Untersuchung im aligemei
nen - kontextsensitiv, unter Berücksichtigung der AuBerungen von Gesprachs
partnem, der paraverbalen Zeichen, der nonverbalen Kommunikation und aller 
sprach- und sprecherintemen bzw. -extemen Phanomene verfahren, weil an
scheinend nur eine spezielle Kombination von Indikataren einen konkreten Pro
blemtyp eindeutig identifizieren laBt und eine Warum-Frage zu beantworten 

vermag. 
Die Aufgabe des folgenden Abschnittes ist also der Versuch, 

Il die Wortsuchaktivitat von anderen Problembearbeitungen und WSP-ahnli
chen Verfahren eindeutig abzugrenzen bzw. -wo es möglich ist-

II/ die Gründe dieser Formulierungsschwierigkeiten zu erschlieBen, indern 
Warum-Fragen gestelit und beantwortet werd en. 

2.2.2. Wortsuchprozesse im Vergleich 

Aus dem Gesprachsabschnitt Rl/a.l. wurden nach seiner globalen Analyse
5 

die 
Teile ausgewahlt, in denen es zu überdurchschnittlichen Formulierungsschwie-

rigkeiten kommt. Das sind folgende Passagen: 

1/ ... dA:nn' also . wir=wollen .. also etwas vOrnehmen'. ja:, . kÖnnen wir/ ah=wül

len wir fotografieren' 
21 R [i a' ... dann'. a könnte=ah. könn/ könn en sie=ah: . vielleicht . ein hiBchen . 

rR[ zusAmmen'.] R 
LF[(leise) zusAmmenrÜcken'. jA: ... ]F 

3/ (sie?) müssen vielleicht ... a. können sie d/ ah. aufmEinem Stuhl' .. sitzen' 
41 so- jetzt' . ah also=hole ich . ein . fotoapparat' 
51 wadim' . sie müssen jetzt noch hierhEr, . Oder Ich sch/ . 'hiErhin . jA er=mUB' . er 

muB=ja von. von dA wahrscheinlich fotografieren,=ne' .. 
61 .. ja, .. [EA] ah hAt .E.r AUchEin. blblitzgerat' 
7/ R[ ja & und paB bitte AUf. ob ah:. also (mit?) meine' .. ah. ]RF[ brille blendet, 

nech']F R[ brille: .. 'blenden' ja,. jA vielleichtja, .]R 

Zieht man .das Prinzip des Indikatorenbündels in Betracht, kann auf den ersten 
Blick nur im Fal12/ ein eindeutiger WSP erkannt werden. Als gemeinsamer Zug 
der anderen Formulierungsschwierigkeiten ist das Fehlen einer Reparatur, d.h. 
ein es obligatorisch aufzutretenden Suchindikators, anzugeben. Man kann jedoch 

5 Transkription und Analyse vgl. in IvÁNYI a.a.O. S. 80-90. Alle anderen, in dieser Ar
beit besprochenen Gesprachsabschnitte werden a.a.O. angeflihrt und an entsprechen-

den Steilen analysiert. 
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beobachten, daB unter den gefundenen Problemindikatoren in drei Fallen das 
Wort "also" zu finden ist (Falle ll, 41 und 7/), dessen herkömmliche Funktion 
(vgl. HELBIG/BuscHA 1996: 641) n ur im Falle 4/ festzustellen ist. In den anderen 
beiden Fallen liegt es nahe, daB es - da es sich unter anderen Problemindikata
ren betindet - als eine Art "Lückenfiiller" oder als Reparaturindikator (vgl. 
GűLI~H 1994: 84 und LINKE/NussBAUMER!PORTMANN 1991: 270f.) und damit an
schemend auch als Suehindikatar fungiert. 

Im Fall 7 l kann man eine eindeutige dreiteilige Reparaturstruktur erkennen: 
Das Verzögerungselement "ah" mit der Pause6 ist als Bezugsausdruck aufzufas
sen, "also" ist der Reparaturindikator und das Syntagma "meine· Brille blendet" 
bilde~ den Reparatura~sdruck. Sornit haben wir es mit einer Reparatur zu tun -
wo eme kurze Lücke 1m Gedachtnis "repariert" werden muB - und zwar mit 
einern Typ von Reparatur, der - indiziert durch die Gedachtnisl~cke - als ein 
einfacher WSP zu bezeichnen ist. Sucht man im Falle ll nach einer Analogie so 
ist hi er dieseibe dre i teilige Struktur zu beobachten: Das erste also" ist 'der 
"Lückenfiiller", das zweite der Reparaturindikator und "etwas vo~ehmen" gilt 
als Reparaturausdruck, als o als das gesuchte W ort. 

Aufgrund der jetzt genannten Merkmale sind in unserem Text die Passagen 
ll, 21 und 7 l als WSPe aufzufassen. Im Vergleich mit vie l komplizierteren 
Strukturen7 sind diesedrei Falle als einfache WSPe zu bezeichnen. Die Suebak
tivitat bildet keine Nebensequenz, sondem ihre Signale sind zwischen die Ele
mente d~r Hauptsequenz eingelagert. Alle drei Falle sind selbstinitiiert, und die 
~uc~e .~~rd auch selbst ausgefiihrt oder der Sprecher appelliert durch eine von 
ihm tmtuerte "Fremdwahl" eines Gesprachspartners an die Fremdhilfe. 

2.2.3. Erschlie8ung der Problemgründe 

Zwischen den WSPen können aber auch grundlegende Unterschiede festgestellt 
werden. ~~er gilt es also die Warum-Frage zu stellen, deren Beantwortung
unserer früheren Annahme nach - zur ErschlieBung kognitiver und mentaler 
Problemgründe beizutragen hat: 
l. Frage: Warum sucht R im Falle ll nach dem Ausdruck "etwas 

vomehmen"? 
Antwo~t: So~ohl die Tatsache, daB das Verfahren 1/ vom Sprecher selbst 
a~sgefiihrt wrrd, als au ch, daB das gefundene W ort von ihm ratifiziert 
w1rd, deuten daraufhin, daB er weill, was er sucht, daB er das Wort "vor
nehmen" schon gekannt hat und daB nur der Zugang zu dieser Einheit 
im Gedachtnis erschwert war. 

6 Nach ScHEGLOFF (.19~9: 272-~73) können ah und Pausen als Reparaturinitiierungen 
aufireten und sornit die Funkbon haben, anstelle eines Wortes zu stehen und dadurch 
dessen Produzieren zu verhindem. 

7 Vgl. den Fall c/ im vorangehenden Kapitel, wo das Wort Zuckerhut gesucht wird. 
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2. Frage: Warum wird im Falle 7 l der Ausdruck "meine Brille b lendeC 
schwer gefunden? 
Antwort: Zwar wird die abgebrochene, lückenhafte Sequenz v?m Ge
sprachspartner interaktiv vervollstandigt, das gefundene Wort wtrd aber 
vom Sprecher "erkannt", indern er es in normalern .Tempo und normaJer 
Intonation wiederholt und bestatigt. Der Grun~ fiir dte ~ort.suc~e kann al-
so wieder der erschwerte Zugang zur lexikahsche~ Emheit sem.. . 

3. Frage: Warum kann das Wort "zusammenrücken" Im Falle 2/ mcht em-
fach, ohne Probleme produziert werden? . 
Antwort In diesem WSP wird das Wort mcht vom .sprech~r, sonde.:O 
vom Gesprachspartner gefunden. D~r Sprech~r sucht m~ht w~tter: Er halt 
d WSP fiir abgeschlossen ratifiztert aber dte Fremdhilfe mcht, so~dem 
,::giert mit einern gedehn;en Verzögerungselement "iih:". Ansche1~end 
kannte er das gesuchte Übersetzungsaquivalent fiir sem Ko~zept mcht. An 
dieser Stelle dürfte er eine Lücke in seinem mentalen Lexikon gehabt ha-

ben. p d 
Bei den Fallen 3/, 4/, 51 und 61 handeit es sich nic?t um WS e, son em nur um 
erschwerte Formulierungen. Das soll auch durch dte Beantwortung von Warum
Fragen belegt werden: .. . .. f 
4. Frage: Warum wird imFalle 3/ (Pfl. 15-16) die AuBeru.~g "s1e mussen au 

meinem Stuhl sitzen" erschwert, mit Neuansatzen, Abbruchen, Pau~en, He-
sitationselementen formuliert? . .. . 

5. Frage: Warum wirdin der Passage 4/ (Pfl. 20-2ktl) d1eSAuBherung '.~e;zt h~~ 
le ich ein Fotoapparat" mühsam, durch abgehac es prec en, m1 aus 
und V erzögerungselementen formuli ert? . . .. 

6. Frage: Warum wird imFalle 5/ (Pfl. 22-24) eine schebt.~b~r~tS~chakttvt::t 
produziert, indern der Sprecher mitten in Sequ~nzen .~ ne , Immer w -
der neu anfángt, Sequenzteile wiederholt und etgene AuBerungen selbst re-
pariert? . 

7. Frage: Warum fángt der Sprecher in der Passage 6/ (~7-~8) se
1 
me S~quen~ 

mühsam, mit hörbarem Einatm en, Pausen und Hes1tat1?nse emen en . an, 
warum spricht er abgehackt, macht eine Pause vor dem Ztelwort und bncht 
in ihm ab? 
Antworten: In den Fallen 3/, 41, und 5/ wird das beobachtete Prob~em 
durch sprachexterne, verhaltensorganisatorische. Probleme bedm~ 
(wer wo beim Fotografieren sitzen oder stehen, was m der Choreograph1e 
des Fotografierens folgen soll). . . . 
Im Fall 6/ konnte aufgrund der Merkmale kein ric?tiger. WSP tdentl~ztert 
werden, weil hier auBer Hesitationssignalen als emdeut1?es,. wes~nth~hes 
Indiz fiir ein Problem nur das in meinem Korpus ausschheBhch ~r Nlcht
Muttersprachler charakteristische abgehackte Sprechen aufzuzet~en war. 
Als Grund dafiir kann wiederum eine sprach-exteme, eher p~yc?1sc~e -
also sprecherinteme -, durch das BewuBtwerden der Schwtengkett der 
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FS-Verwendung verursachte La biliHit der Versprachlieb ung angenom
men werden. 

Diese SchluBfolgerungen können wie folgt zusammengefaBt werden: 
Il Die Wortsuchaktivitat kann von ahnlichen Formulierungsschwierigkeiten 

mit den Methoden der KA eindeutig abgegrenzt werden. 
III Es konnte gezeigt werden, daB die Spuren von WSPen teils auf sprachex

teme Faktoren (z.B. auf verhaltensorganisatorische und auch psychische 
Probleme), teils auf sprachinterne- kognitive bzw. mentale- Störungen 
der Textherstellung (z. B. auf L ü eken im lexikalischen Gedachtnis od er auf 
den erschwerten Zugang zu einerdort enkodierten Einheit) zurückzuftihren 
sind. Die ErschlieBung dieser Gründe war durch die Verwendung konver
sationsanalytischer Mittel, erganzt durch die Beantwortung von Warum
Fragen möglich. 

2.3. Tip-of-the-tongue-Phanomene in alltaglichen Diskorsen 

2.3.1. Problemstellung: Gedachtnistheoretische Überlegungen 

Das Tip-of-the-tongue-Phanomen (im weiteren TOT-Phanomen) bezeichnet 
Verzögerungen in bewuBten Wortsuchaktivitaten, "wenn wir mit einer Problem
stelle konfrontiert werden, uns etwa eine Vokabel nicht einfállt oder wir das 
Wort lediglich auf der Zunge haben, ohne es abrufen zu können" (KüLL-STOBBE 
1994: 56), wodurch "unsere Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt von Sprachver
arbeitung gelenkt [wird]" (ebd.). Die Untersuchung dieser Phanomene erfolgt 
hier durch eine "interdisziplinare Methode", indern zwischen den Erkenntnissen 
der Psycholinguistik (im weiteren PL) und der kognitiven Linguistik (im weite
ren KL) und denen der KA ein Vergleich gezogen wird. Dies ist dadurch moti
viert, daB diese linguistiseben Disziplinen es sind, die sich - zwar mit anderen 
Methoden und Zielsetzungen - der Erforschung von Sprachproduktionsfehlern 
zuwenden. 

Wahrend sich die KA mit den Organisationsprinzipien, Regein und Metho
den der Reparaturen von TOT-Phanomenen befaBt, um zu beweisen, daB sie den 
anderen Prinzipien der Abiauforganisation sprachlicher Interaktion ahnlich 
strukturiert sind, interessieren sich die PL und KL ftir den "Fehler" selbst, und 
das in erster Linie aus gedachtnis- und denktheoretischer Sieht. Neben den Fra
gen, wie das sprachliebe Wissen im Gedachtnis gespeichert ist, wie dieses men
tale Lexikon funktioniert und mit welchen Methoden auf dieses Wissen 
zugegriffen wird, thematisieren sie auch Konzeptionen zum Vergessen als Infor
mationsverlust oder als Unfáhigkeit, gespeicherte Information abrufen zu kön
nen (vgl. SCHERMER 1994: 159, 165; HERRMANN 1992: 181-182 und BöRNER/ Vo
GEL 1994a: 9). Gegenüber ihren Methoden, Parallelen zwischen dem 
Sprachproduktionsvermögen und seinen Defiziten bei kranken bzw. normalen 
Sprechern zu ziehen (vgl. OsMANNÉ SÁGI 1995: 148 und RAUPACH 1994: 27), 



Zsuzsanna Iványi 
50 

~~~~~::::~:~:;:::~~~i:i~~:A;~~:~~!f:~~:;:;~:~r~~ 
konventionellen konversationsanalytischen Mttteln moghch tst. 

Unser Ziel ist es also, . .. u tersuchung bei 
Il die Ergebnisse einer konversationsanalyttsch gepragten n d KL en-

der Beschreibung von TOT-Phanomenen denen der PL un geg 

überzustellen und . · d 1 ·-
II/ mutter- bzw. fremdsprachliche TOT-Phanomene mtteman ~: zu verg ei 

h um Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststeilen zu konnen. c en, 
h in der Fremdspra-2.3.2. TOT -Phanomen in der Muttersprac e vs. 

ebe 
hl H (P7 lb 4) kommt es zu ein er Sequenz, 

In einer Erzahlung des Muttersprac ers . · D daB der Sprecher das 
welche die Prasenz eines TOT-Phanomens hzetgtlb. avo?; daB er es kennt zeu-

w hk si" kennt und auc se er wetJJ, , 
gesuchte ort "asc ena . . ' . . wi e h eiBen sie noch", die 
gen erstens dessen metadtskurstve F~~~herung. " Fremdhilfe" (vgl. APFEL-
gleichzeitig auch als eine A~ Selbst.~ttu~~n;i;~:rh~lte tentatíve Versprachli
BAUM 1993: 1~5) aufzufassen tst: zwet ;;~n Reihe allerdings mit "serafimoid" 

~~~;;gt des, ~~~~~:~s":~ ;~;bstlösung, d.h. das erfolgreiche Finden des Ziel

wortes ohne Hilfe der Gesprachspartner. fi E fimoid" paBt anschei-
Die beim Lösungsversuch verwendete Wort orm "s . ra . 

nend gar nicht in den Kontext, der Form na~h erinn~rt st\ant~t~;~;:~r:;'~~~ 
raphim". Zur semantiseben Entratselung dten~ det Ko n ex . rachliche Á uiva
Westjuden und Ostjuden gesprochen, u~d ~s wtrd hdtas gem:r~~dsprachlich~ Ge-
l fii O f d tum" Aschkenastm gesuc · as 
ent r " s JU en -" h d' " Es wird also eine Form 

~:~~~~~h~h;:~:s~:!•r;,t~~~~ ~~:~;~~:,;;s ~~o~eti~ch ~lich ist un~~:e 
auff~llende A.hnlichkeiten z~ ·~~em :i~:n ;;~:.a:·~~~!~~~t :ni~; ersten 
nation der Formen "Seraphtm un " p . . d , S'lbenzahl in ihrer morpho
Silbe in ihren anderen Lauten (r, a, ph, m, t), m er l b '.d . d hebra
logis~hen Form und sogar etymologisch entsprechen:. et e sm 

isch-jiddischer Herk~.nft (vgl. WAHRIG 1974:h585 :~d 1;b~-~~~~omen, das Ziel-
In der Frage der Uberzeugung des Sprec ershe.tm l'Ct" (HERRMANN 1992: 

k · ht die KL über Bekannt ettsqua 1 a 
wort zu en.nen, sprfiihl~ l (S RMER 199"4· 177) Was die beim WSP tentativ ver-
182) und Wtssensge CHE · · KL d' L 
s rachlichten zum Zielwort ruhrenden Formen betrifft, sind nach der te e-
Jkoneinheit~n im mentalen Lexikon nach formalen un~ kon~ptuellet9~;~.e~~; 
zusammen und dennoch dseHparaRMANNt gesp~i~~~~ 1 ~~~li 8~~~::r kö::~ demen~spre~ KoLL-STOBBE 1994: 60 un ER · 
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chend Form und "Lemma" (die konzeptuelle Spezifikation) auch voneinander 
unabhangig aktiviert werden (vgl. HANDKE 1994: 94). 

In einer Erzahlung (R1/a.12.) von R, der Deutsch als FS spricht, komrot es 
auch zu einern WSP. Über das Konzept, zu d em die adaquate fremdsprachliche 
Wortform gesucht wird, gibt der Sprecher selbst Bescheid, indern er eszweimal 
nennt: Es wird das deutsche Áquivalent zum russischen Wort "aziotaz" - im 
Deutschen "Agiotage", als Frerodwort französischer Herkunft gebrauchlich -
gesucht. Als Zi e l wort wird am End e des Suchprozesses - auf interaktíve Weise 
_ein englisches Frerodwort im Deutschen, "run" ausgehandelt. Der erste Kan
didat in der Reihe, "ru:hn" ist eine phonetische Annaherung an das Zielwort: die 
Konsonanten' und die Silbenzahi stimmen mit denen des Zielwortes überein, die 
Form unterscheidet sich nur in ihrem Vokal und in dessen Dehnung von der ge
suchten. Der zweite Kandidat kommt dem Zielwort noch naher: Der Vokal paBt 
schon, nur seine Lange weicht noch ab. 

Für die Unterstellung des Sprechers, das gesuchte Wort zu kennen, sprechen 
seine ÁuBerung am Ende seiner vergeblichen Versuche: "kann nicht das wort er
innem", so wi e sein muttersprachlicher Ap pe ll an die Fremdhilfe sein es Lands
mann es: "aziotaz=kak budjet wadim .. nje pomnjisch" (d.h. "Agiotage= wie 
beifit das Wadim .. kannst du dich daran nicht erinnem"). Das Zielwort "run" 
wird dann interaktiv zustandegebracht, indern F seine richtige Form bzw. sein 
deutsches Gegenstück "Ansturm" prasentiert. Obwohl das gefundene mit dem 
gesuchten Wort konzeptuell nicht ganz übereinstimmt, stört das niemanden: Bei
de Wörter gehören ja in denseiben begrifflichen Kreis, "run" ist sogar in seiner 
Bedeutung eine Folge von "Agiotage". 

Beim Vergleich des fremdsprachigen TOT-Phanomens mit dem mutter
sprachlichen kann man auf dasselbe Wissensgefühl des Sprechers und auf 
aholiebe Lösungsstrategien stoBen. Die semantische Komponente ist in beiden 
Fallen bewuBt, aber die phonetische Seitekann nur in allmahlichem, tentativem 
VersprachlichungsprozeB realisiert werden. Die Lösungskandidaten sind auf die 
gleiche Weise sowohl semantisch als auch phonetisch dem Zielwort ahnlich. Zur 
Initiierung der Fremdhilfe gibt es auch keine Unterschiede. Beim WSP in der L2 
kommt auch die muttersprachliche Versprachlichung vor. 

2.3.3. Phasen der Worterzeugung 

Die KL erkiart das TOT-Phanomen als ein Defizit in der W ortproduktion, die 
im mentalen Lexikon in ihrer problemlosen Form in drei Hauptphasen ablauft: 
Auf der Konzeptualisierungs-, Formulierungs- und Artikulationsebene (vgl. 
RADPACH 1994: 34 f. und HERRMANN 1992: 184). Auf derEbene der Konzeptuali
sierung werden gedankliche Zusammenhange und Gegebenheiten der auBer
sprachlichen Realitat zu Konzepten zusammengefaBt und den sprachunabhangi
gen Konzepten sprachspezifische zugeordnet. Auf der Formulierungsebene wird 
zu ihnen auch ihre grammatische Rolle generiert und der phonetische Plan vor-
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bereitet, der dann auf der phonetischen Ebene ausgefi.ihrt wird (vgl. HERRMA~ 
1992: 181-184, KoLL-STOBBE 1994: 5 9, HAND KE 1994: 9~-93 '. RAUP ACH 1994 · 
21-34, 84 und MöHLE 1994: 40-46). Diese Arbeit des ?~htrns J~t dem Spr~c?er 
bei normalern Sprachgebrauch nicht bewu.Bt, ihre AktiVterung tst automatistert 

(vgl. KoLL-STOBBE 1994: 56 und RADPACH 1994: 32f.). 

2.3.3.1. Ebene der Konzeptualisierung: Erzeugung der Wortbe-

deutung 
Bei einer gestörten Worterzeugung gibt es auf der Ko.n.zeptualisierungsebene 
noch keine Defizite: Das Ausgangskonzept ist ohne kogm.ttv~ Problem~ da, kann 
"expliziert, in begriffliche Kontexte eingeordnet, exemphfiz~e~ un? haufig auch 
imaginal veranschaulicht werd en" (HERRMANN 1992: 181 ), wt e lll ~me~ d~utsch
sprachigen Gesprachsabschnitt (R1/a.5.), wo d.as deutschsprachige Aqmv~lent 
fúr das russisebe Konzept "prjanjik" gesucht wtrd. ?e~ gesuchten W?rt nahert 
sich der Sprecher mit Hilfe einer Sequenz von Exphkat10nen. an- .es ~st "etwas 
. lEe keres"', eine "süBigkeit", "ein kuchen" -und. o~dnet ~s m begnffltc?e Ko~
zepte ein _ mit der Angabe der Herkunft "aus wmJowsk .und durch dte Schtl-

derung, daB es "mit tsamowAr'", also zum·Tee gegessen wtrd. 
In einern anderen Gesprach (G2/a.1.) in zwei Sprachen (Deutsch un~ Unga-

risch) wird zuerst nach der Erklarung des N amen~ "~ul~ary" g~su~ht. Dte .lang.e 
Suchpassage ist praktisch nichts anderes als ~ur ~lll elllztge~ Betspt~l z~~ Sttua~t
on. AuBer den zahlreichen Hinweisen auf dte Ntcht.kenn~ms d.er Ztelworte~ gtb,~ 
der Sprecher noch an, daB "Bulgary" eine .gr~Be F~rma. tst: "Ilyen nagy ~egek 
( d.h. "so lehe groBen Firmen"), und exempltfiztert st e mtt d em N amen "P ta Car-

den". . " " h Al 
D ann wird das ungari sc he Wort "bankjegy ( d.h. "Banknote ) ~es~c t. s 

erster Lösungsversuch erscheint eine ungarisch-deu~sche Kon~a~lllattonsform 
mit dem ersten Glied "pénz" ("Geld") und dem zwetten "Schelll -das Au~
gangskonzept ist also da, "Geldschein" ist ja ein Synony~ zu Banknote. _!)te 
Einordnung in den begrifflichen Kantext geschieh~ also mtt der Nennung emes 
Synonyms, es wird auch das Wort "papír" öfters wtederholt, das Banknoten.von 
anderen Geldsorten von Münzen, also von seinen Kohyponymen unterschetdet. 
Auf der Stufe der 'Exemplifizierung erscheint hier das Wort "ötszázas" ("der 

Fünfhunderter"). . < k " · 
In dem früher schon dargestellten WSP mit dem Zielwort "süvegcu or tst 

das Ausgangskonzept fi.ir diejenigen, die ungarisch spreche~, be~Bt: Das unga
risebe Wort istjaschon erwahnt worden. Eskann so auch tmagmal ve~an~ch~u
licht werden, wie durch die tentatíve Beschreibung der Fo~: "nem kellle 
stangen . weil es ist so ein () wi e ein H ut", die dann auc h zum Ztelwort "Zucker-

hut" fúhrt. 
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Aus den Beispielen geht hervor, daB die Bekanntheitsqualitat des gesuchten 
l(onzeptes durch verschiedene Lösungsstrategien zum Ausdruck gebracht 

wird: 
11 durch seine tentatíven Versprachlichungen in der Zielsprache (askenasi -7 

serafimoid, Run -7 ru:hn) 
21 durch seine Explikation 
2a/ d~rch. die Beschreibung seiner Merkmale (Zuckerhut -7 daB ist so ein ... , 

wte em H~t; Lebkuchen -7 etwas Leckeres, Prjanjik aus Winjowsk, Leb
kuchen mtt Samowar; bankjegy -7 papír) 

2bl durch die Nennung von Synonymen (bankjegy -7pénzschein) oder An
tonyme~ (Askenasim -7Sephardim, Zuckerhut -7keine Stangen) 

2c/ durch dte Nennung. von Hyponymen (bankjegy -?ötszázas), Kohypony
men (Bulgary -7 Pta Carden) oder Hyperonymen (Bulgary -?eine Firma; 
Lebkuchen -7 SüBigkeit, ein Kuchen; bankjegy -7 pénz) 

2dl durch die Angabe von Kantexten und Situationen, in denen sie verwendet 
werden können (Lebkuchen -7 aus Winjowsk, mit Samowar) 

2 el o der - bei ~er W o.:tsuche in ei ner FS - durc h die Verwendung ein es 
muttersprachhchen Aquivalentes (Run, Ansturm -7aziotaz; Zuckerhut 
-7süvegcukor; Lebkuchen -7 Prjanjik usw.). 

~ie gen~n.nte~ Lösungskandidaten erscheinen oft in Wortsequenzen (Prjan
Jlk -7 S~Btgkett -7 Lebkuchen -7 Kuchen; pénzschein -7 pénz -?papír ötszázas 
-7 bankjeg~; süveg~~or -7Zuckerstange -7 luckerkegel -7 Zuckerhut usw.). 

Auch dte kogmt10ns- und psycholinguistische Fachliteratur bestatigt diese 
Formen von WSPen: "Mit Hilfe von Umschreibungen des gesuchten Wartes 
oder assoziativen Ketten, die wir aufrufen, versueben wir, das gewünschte Wort 
z~ ak_tivieren" (KoLL-STOBBE 19?4: 57). Als einen möglichen Lösungsweg fi.ir Ie
xtkahsche Ausdrucksprobleme m der Sprachproduktíorr nennen Börner und Vo
gel die "kognitive Aktivierung eines Schemas, Scripts oder Frames, mit dem das 
zu versprachlichende Konzept verknüpft ist" (BöRNERN OGEL 1994a: 1 O, vgl. 
Sc~RMER !994: 15.2-156 ~nd ~ADD~LEY 1988: 90-92). Die Wortfindungsfehler 
gehoren mt! dem Ztelwort lll dte gletche semantische Kategorie, oft sind es Hy
peronyme, m der Bedeutung sehr nahe Varianten, ihre charakteristischen Merk
male oder irgendwelche Assoziationen - oft in Wortsequenzen -, die sie 
hervorrufen ( vgl. ÜSMANNÉ SÁGI 1995: 148-159). 

Di~ "V~rbalprot~kolle" der Wortproduktíorr (vgl. HERRMANN 1992: 185) bie
ten Hmwetse fi.ir semen Aufbau: Die lexikalischen Elemente werden in einer 
hierarchischen Ordnung reprasentiert, indern sie einander unter- bzw. übergeord
net werden (vgl. SCHERMER• 1994: 147-148, RAUPACH 1994: 28, MILLER 1995: 
186~194 u~d BADDE~EY 1988: 86-90). Das ware eine glaubwürdige Erklarung 
dafiir, daB tm Falle emes TOT-Phanomens statt des Zielwortes die im Netzwerk 
"nahe liegenden" Konzepte, lexikalischen Einbeiten - und oft sogar in einer 
Sequenz - versprachlicht werden (v g l. BöRNER/VoGEL 1994a: 4 und ZIMMER
MANN 1994: 108). 



54 Zsuzsanna Iványi 

Das mentale Lexikon von Nicht-Muttersprachlern so ll - ~~nigst~ns J~B d:; 
früheren Stadien des Zweitsprachenerwerbs - noc~ so or~alms.I~~. se~n, E inh ei~ 
ner sprachunabhangigen konzeptuellen Reprasentatwn zwet exl da lSC ~ d· d. 

d d. . esentlichen parallel geor n et sm . le 
ten zugeordknet wde~.enL2 ~o::a~e Im Hinblick auf das Zielwort bedeutet 
Ll-Wortmar e un Ie - · .. · 

1 
) · z · chenstufe 

die Ll-Wortmarke (d.h. das muttersprachliche. Aqmva ent eme ~Is . t' 
die eigentlich fúr vielerlei Interferenzerschemungen v~r;;:~~~~~ ~~~ ~~~ 
MöHLE 1994: 44, BöRNER/VoGEL 1994a: 6-12, RAuPACH . 

MERMANN 1994). 

2.3.3.2. Phonetisch-metrische Ebene: Erzeugung der Wortform 

Die Probleme im Falle eines TOT-Phanomens manifestieren sich am deu~lich~ 
sten auf der Ebene der phonetisch-metrischen Wo~er.zeugu.ng. Alle Ersc~~?un 
gen der Verzögerung, die fúr die WSPe charaktensttsch smd, treten au teser 

Stufe in Kraft. · h N über ei-
In Nl/a 2 gibtes eine lange Wortsuchpassage auf ungansc , wo d 

nen Unfall ~on Bekannten erziihlt, ohne den N amen der Unglücksstelle {epr~ u-
. ko" nnen N ac h der Zurückweisung ein es von d em O es prae sp a er 

zteren zu · . h Eb 'ter valami bé hlagenerr Namens sucht sie auf phonettsc er ene wei . " 
~~~;~c d.h. "etwas mit dem Buchstaben B") - meint s.ie, ~d fugt s~fort den e~
sten Te~! eines möglichen Ortsuamens an: "bihar". Es Ist em ehema(l~ge~ u;~~~~ 
scher Komitatsname und tritt in 14 Fallen als erstes Obed vond I? 'lb~ 

O 't zwei- drei- un vterst tgem mehrfach) zusammengesetzten rtsnamen mt , . . 
zweiten Teil auf. Von den Ortschaften liegerr 4 auf dem Oebtet des he~ttg~n .un-

zwei von ihnen haben einen mehrfach zusammengesetzten, ~nfstlblgen 
garns, ( l D OKOS 1989· 298) Der erste Lösungsversuch von N Ist also das 
Namerr vg · OM · · fl f: 'lbigen Namens erste O lied eines potentiell mehrfach zusammengesetzten, un Sl. . . .. .. 
Das nachste Angebot des Oesprachspartners, "Hajdúszo~os.zló", Ist em m ~~h
cher Weise aus zwei Teilerr aufgebauter (und auch fúnfs1lbt~~r!) Ortsname. B~r 
erste Tel.ll'st Name eines Komitatsteils (m.it dem gerade erwahnten Namedn "EI

. H 'd' B'h r") Aus er r-har" bilden sie zusammen denNamendes Kornitats" aJ u- l a. · . . d' 
zahlun erfáhrt man, daB der Name zwar wieder nicht der nchttge Ist~ ~.~ 

Unfall~elle lag aber angeblich nicht weil von dort. Nach lang~r und a:sfii~h
cher Schilderung der Oeschehnisse tritt dann das ~ort plotzhch aus em : 
dachtnis hervor: "Berettyóújfalu"- wieN kommentlert: "mármost az eszem e 
·utott" ( d.h. "es ist mir seho n eingefallen"). . . . . 
J Die phonelischen Anniiherungen an das Zielwort waren also nchtig. Es fangt 

. kl' h 't b" an ist ein mehrfach zusammengesetztes Wort, seme ~ange 
wtr tc mt " ' . , b 1," d den potenhellen (sechssilbig) ist dem vorgeschlagenen "HaJduszo osz o -.un. k . d l . h 
Zusammensetzungen auf "Bihar" - relatív ahnlich. (Zur ~chtlg ~It er g etc -
zeitigen konzeptuellen Annaherung geh.ört, daB. b~id~ K~~~tdaten m der geogra
phischen Nahe des Zielwortes, im Komitat "HaJdu-Bthar hegen). 
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Im Gesprachsabschnitt Rl/a.4. versueben Fund R verschiedene Pilzsorten zu 
benennen, wobei es zu kurzen, jedoch typischen TOT-Phanomenen kommt. Der 
Name "Steinpilz" wird mit Hilfe seirres Arrlautes-der sich früher produzieren 
Ia13t als die anderen phonetischen Merkmale der Wortform - nach dem Abbre
chen mitten im Satz und nach der Wiederholung des ersten Satzteiles gefunden. 
Der Name "Birkenpilz" wird zuerst in der Mitte abgebrochen, dann folgt eine 
metadiskursive Kundgebung des Vergessens. Erst nach der Fremdhilfe "meldet 
sich" die erste Silbe des Wortes und dann die ganze Wortform. 

In Rlla.5. hat R mit dem Produzieren des Wortes "Mittelalter" Schwierigkei
ten. Im WSP wird zuerst die akzentuierte Form "Alt" - die erste Silbe des 
zweiten Oliedes des zusammengesetzten Wortes- produziert, erst nach Pausen 
und Verzögerungselementen und der Versprachlichung des muttersprachlichen 
Aquivalents erfolgt eine selbstinitiierte Fremdhilfe. R ratifiziert mit zweifacher 
Wiederholung des Wortes, zuerst werden allerdings die Glieder der Zusammen
setzung getrennt und einzeln akzentuiert ausgesprochen, was den autonomerr 
Status und die Rolle des zweiten Oliedes in der Wortsuche betont. 

Bei der Besprechung einer Einkaufsmarschroute in G2/a.2 wird der Name 
der U-Bahnstation "Rathaus Friedrichshain" gesucht. Zuerst wird die Form 
"friedrichs-" versprachlicht und wiederholt: das erste Olied des genitivattributi
ven Kompositums "Friedrichshain" - das zugleich auch die Apposition von 
"Rathaus" ist -, dann das Bezugswort der Apposition "Rathaus" und dann die 
ganze Apposition zusammen mit ihrem zweiten Glied: "Friedrichshain". 

Die Beispiele zeigen, daB bei der formalen Annaherung an die gesuchte lexi
kalisebe Einheit folgende phonetische Merkmale des Zielwortes von besonderer 
Relevanz sind: 

ll die Wortlange (oft auch die Silbenzahl): vgl. Sephardim - Seraphim, 
ru:hn- ra:hn- run, Berettyóújfalu- Hajdúszoboszló- Biharttttgyhtt 
frmt) 

21 der zusammengesetzte Charakter: vgl. Bihar-, Hajdú- 7 Berettyóújfalu, 
alt 7 Mittelalter, Friedrichs- 7 Rathaus Friedrichshain 

31 die Lautstruktur im allgemeinen: vgl. die Falle Sephardim und ru: hn 
al der Aniaut vgl. etwas auf Be Berettyóújfalu, sch/ 7 steinpilz, b/ 7 

Birkenpi/z 

b/ die erste Silbe: vgl. alt 7 alter, bir/ 7 birkenpilz, as/ 7 as kenasi 
Um potentieile Zielwörter von TOT-Phanomenen feststeilen zu können, wurden 
27 von Zungenspitzenphanomenen betroffene lexikalisebe Einheiten aus dem 
Korpus in Hinsieht auf ihre gemeinsamen phonetisch-metrischen Merkmale mit
einander verglichen: Unte ihnen gibtes 15 Zusammensetzungen und 4 Wortver
bindungen, 6 Fremdwörter und 5 L2-Versprachlichungen, 7 Eigennamen, 20 
mehrsilbige Wörter, davon 15 mehr als dreisilbige. Überprüft man sie in Hin
sieht auf die Haufigkeit ihrer aUtaglichen Verwendung, so kann man feststellen, 
daB die meisten von ihnen seiten verwendete Wortformerr sind. Auch wenn die 
vorgestellten Daten fur eine statistisebe Auswertung nicht ausreichend sind, 
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kann man doch die T endenz beobachten, daB die Zielwörter der TOT -Phano
mene meist seiten verwendete drei- oder mehrsilbige Zusammensetzungen 
sind. Unter ihnen kommen oft auch Fremdwörter und Eigennamen vor. 

Psycholinguistischen Untersuchungen zufolge werden die Wortfindungs
schwierigkeiten auch durch Erscheinungen gekennzeichnet, bei denen au13er 
Pausen, Hesitationen, Umschreibungen und Paraphrasen auch die Verwechslung 
des Zielwortes mit phonetisch ahnlichen Formen möglich ist. Die Worterzeu
gung wird durch Faktoren wie Haufigkeit und Lange des Wortes sowie Sprechs_i
tuation beeintluBt. Diese wiederum stehen angeblich in den meisten Fallen m 
engem Zusammenhang miteinander (vgl. OsMANNÉ SÁGI 1995: 147-148). . 

Auch nach kognitionslinguistischen Auffassungerr können dem Sprec~er b~I 
einern TOT-Phanomen phonetische Merkmale des Zielwortes bewuBt sem, die 
bei seiner phonologischen Reprasentation besonders relevant sind: Klangphy~io
gnomie oder Rhythmus, Akzentstruktur, Silbenzahl, Anfangslaut und erste Silbe 
(vgJ. HERRMANN 1992: 182, RAUPACH 1994: 27 und LEVELT 1989: 7-28). Für po
tentielle TOT-Objekte halt die KL Namen singularer Begriffe (Personennamen, 
geographische Bezeichnungen), sowie seltene, oft fremdsprachliche oder aus ir
gendeinem Grund schwierige Wörter (vgl. HERRMANN 1992: 186 und MILLER 
1995: 151). . . . 

Die Ergebnisse der Aphasieforschung legen auch ein direktes Verhaltms zwt
schen den quantitatíven Merkmalen des Wortschatzes und dem Erfolg v~n 
WSPen nahe, d.h. die Elemente des Wortschatzes stehen dem Sprecher nach Ih
rer Haufigkeit zur Verfiigung. Die Verwendung seltenerer Wörter geht bei den 
verschiedenen Typen der Aphasie allmahlich zurück, wahrend die der baufige
ren Wörter stark zunimmt (vgl. WEPMAN et.al. 1956). 

Wie die konversationsanalytischen Untersuchungen gezeigt haben, wird das 
Zielwort eines TOT-Phanomens sowohl auf konzeptueller als auch auf phoneti
sch-metrischer (seltener auch auf grammatischer)8 Ebene angesteuert. Diese 
Strategien wirken in den meisten Fallen zusammen und ergeben in einer Interak
tion die Lösung. 

Diese Erkenntnisse werden auch durch,die der KL belegt, die ebenso über ei
nen zusammengesetzten Gesamtvorgang paralleJer und interaktiver, einander 
fárdernder oder hemmender Vorgange spricht (vgl. HERRMANN 1992: 188-191). 
So liegt die Annabme der KL nahe, daB "die sprachlichen Informationerr [ ... ] im 
mentalen Lexikon nicht isoliert, sondem in Form komplexer Zusammenhange 
gespeichert [ werden ]" und "daB Verbindungen zwischen den Information en 
(auch zwischen Formen und Inhalten) schneH herstellbar und aktivierbar sind" 
(BöRNER/VoGEL 1994a: 4). 

Aus diesen Ergebnissen ist folgendes Fazit zu ziehen: 

8 Zu meinen Untersuchungen in Bezug auf die grammatische Ebene der Worterzeu
gung vgl. in IvÁNYI a.a.O. S. 119-126. 
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Aus diesen Ergebnissen ist folgendes Fazit zu ziehen: 

Il D i~ konversa~ionsanalytisc~en Methoden sind nicht n ur geeignet, TOT_ 
Phanon:ene emzugrenzen, 1hre Untertypen und die Möglichkeiten ihrer 
Bearb~Itung darzustellen, sondem die Erkenntnisse einer konversations
analytischen Annaherung an das Problem können mit denen der PL und 
KL übereinstimmende Resultate ergeben. 

III Die erschlossenen Eigenheiten von TOT-Phanomenen fiihren zu der An
nahme, d.aB ihre Bearbeitung sowohl in der Muttersprache als auch in ei
ner FS IDlt ahnlichen Strategien geschieht. 

3. Schlufifolgerungen und Ergebnisse 

ll 

21 

a/ Die Untersuchungen haben ergeben, daB die Methodologie der KA 
auch neue Zugriffe wie die Beantwortung von Warum-Fragen erlauben 
kann .. Dadurch und durch die Verwendung interdisziplinarer Methoden 
kann m der KA auch die Beschreibung kognitiver oder mentaler Vor
gange legitimiert werden. 

b/ Die Expandierung der ~ethodologischen Grenzen der KA bedeutet ge
~ad~ die Verwendung d1eser zusatzlichen Methoden und ihren Einbau 
m die Methoden der KA. 

Es konnte gezeig~ werden, daB die Wortsuchaktivitat zwar variierbare, je
doch g.ener.elle. E1genschaften und bestimmte RegelmaBigkeiten aufweist. 
Das ~ei~t s1ch m erster Linie in der Existenz eines speziellen Bündels von 
Suc~mdika~or~n, deren Elemente nebeneinander oder- auf eine geregelte 
We1se - fiiremander stehen können. Struktur und Regein der WSPe schei
nen spr~.c~er- ~nd sp~achunabhangig zu sein. Das bestatigen die generellen 
Regelma~_Igkeiten beim Aufireten von Indikataren und die sprachübergrei
fenden Losungsversuche auf den verschiedenen Ebenen der w orterzeu
gung. 

4. Anhang 

4.1. 

r 
L 

+ 

& 

Transkriptionszeichen 

Überlappung 

Geltungsbereich der Bemerkungen 
kurze Pause 
gefiillte Pause 
auffallige Dehnung 
auffállig schneller AnschluB 
hohe bzw. tiefe Tonlage 
gleichbleibende Intonation 
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sO Ein abgehacktes Sprechen 
auffállige Bindung 
Einatm en [EA] 

hab( e) 
(mit?) 
l 

schwach artikuliert , 
vermuteter, nicht eindeutig identifizierter W o rtlaut 
Abbruch 

() 
s[ ]s 

Auslassung aus dem Gesprach . . . 
Anfang und Ende der Aufierung eines Gesprachsmttgheds 1m 
Index mit dessen Anfangsbuchstaben - bei der ":'ie?ergab.e 
eines Transkriptionsabschnitts im Text. I~ Transkrtptwnsbei
spiel werden jeweils n ur die An fán ge markt ert. 

Bttreft
streiehtmg 

Markierung eines nicht produzierten, aber auf Grund des Kon
textes erschliefibaren, konzeptuell anwesenden W ortes. 

4.2. Transkriptionsbeispiel 

HlA T -DOS-Transkript BRIEF (Bezeichnung B l /a .3.) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

j B [ + . 'Ich habe' . ich hatte' . -7 das steht hier so, 

jB[. ich habe ich hatte' +eine . ma/ a=kAtze, · [EA] ah: 

j B [sie heiJSt' cirmos, . a/wi waren' in=ah: in=de: zucker-

j B [ fabrik, gibts sowas' . Und . da hab ich eine süveg-

jS[ mhm 

j B [ cukor, 

j z [. ( lachend) süvegcukor' + na' . wi e kann man das übersetzen, 

j B [ nein' keine stangen . weil das ist so 
jS [ zuckerstange,. 

j z [ nein 

l B [ein. 

ls [ 
IZ [ 

k/ku a son hohe son ah: son zUcker . kegel ne' . 

wie ein . wie ein h/hU:t'. 

l B [ zuckerkegel bekommen, hAb . zuckerhut bek/ 

IS[ jA: • zUckerhut genAU'. den gibt=es den gibts bei uns 

l Z [ aa aha 

l B [ 7 besondere gelegenhei ten, 

l S [ auch für=ah: was=weiJS=ich ah: , 
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24 
jS[genAU. (eben weiJSte?) wennse feuerzangenbowle machst 
l Z [ ahA' aha ' 

25 
IS[oder so,. da wird der oben drauflegt' komrot . rum drauf' 
l z [ mhm=mhm 

26 

l B [ -?'dAs hab ich gekriegt, 
lS [ wird angezündet ne-

IZ[ mhm 
27 
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Attila Péteri (Budapest) 

Partikelgenese im Deutschen 
und im Ungarischen 

Ein Beitrag zur konfrontativen Partikelforschung 

o. Vorbemerkungen 

Die Abtönungspartikeln (auch Modalpartikeln, i.w. APn) werden in der germa
nistischen Linguistik intensiv erforscht. In der neueren Fachliteratur wird immer 
mehr die Frage nach der Abgrenzbarkeit der APn in anderen Sprachen bzw. 
nach den Möglichkeiten und Grenzen dér Vergleichbarkeit verschiedener AP
Systeme gestelit Dabei sebeint die Konfrontierung des deutschen AP-Systems 
mit genetisch nicht verwandten und auch typologisch unterschiedlichen Spra
chen am interessantesten zu sein. In deutsch-ungarischer Relation liegen dazu 
bisher kaum Untersuchungen vor. In diesem Aufsatz werden exemplarisch eini
ge ungarischen Lexeme untersucht. Ausgehend von den einschHigigen germani
stischen Forschungen wird die Frage gestellt, ob APn im Ungarischen nach aho
lichen Prinzipien entstehen. 

l. Abtönungspartikeln im ProzeD der Grammatikalisierung 

Die Sprachzeichen, die im Deutschen als APn funktionieren können, werden in 
der Regel auch in anderen Funktionsklassen, z.B. als Konjunktion, Adjektiv, 
Adverb, Satzaquivalent benutzt. Die AP-Funktion erscheint dabei geschichtlich 
spater. MEIBAUER (1994) spricht übereine Veriagerung der Bedeutung und sieht 
sie als Ergebnis der Grammatikalisierung an: 

Heterosemie kann demnach als Ergebnis von Grammatikalisierung 
betrachtet werden. [ ... ] Bedeutungsübertragung ('meaning trans
fer') ist metaphorisch strukturiert und basiert auf Imageschemata 
[ ... ]. Diese werden aus der früheren Bedeutung des Lexems abstra
hiert und auf einen neuen Bereich übertragen. Dabei entsteht Be
deutungsverlust bezüglich des alten Bereichs, aber Bedeutungs
gewinn bezüglich des neuen. (MEIBAUER 1994: 16) 

Aufgrund der Beobachtung verschiedener Sprachsysteme seben TRAUGOTT/Kö

NIG (1991: 189 f.) die Hauptrichtung der Grammatikalisierung in der Bedeu
tungsentwicklung "propositional ~ textual ~ express i v". ABRAHAM ( 1991) pra
zisiert dieses Scherna und konkretisiert es fiir die Herausbildung von APn: 
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lokal/konkret ~ teruporal ~ logisch/textverknüpfend ~ illokutiv 
(v g l. ABRARAM 1991 : 3 73) 

PETRIC (1994) stellt den kognitiven Mechanismus dar, dur~h ?en ~ine AP en~
steht. Für ein Funktionswort sei der natürliche Kontext derJemge, m ~em es et
nen erkennbaren Skopus hat. Wenn das Bezugselement innerhalb ?es Satzes 
nicht varhanden ist, fange eine Reinterpretation an, indern der Höre_r em Element 
aus dem Kontext mitversteht oder die Partikel auf die Situation bezieht. 

Ausgehend von diesen theoretischen Ansatzen ist eine Abgre_nzu?~ der APn 
aufgrund ihrer Genese möglich. Eine AP ko~t d~rch Grammatlkahsierung z~
stande. Infoige dieses Prozesses verlagert sich die Bedeutung des Sprach~ei
chens aus dem propositionalen in einen anderen Bereich dad~rch, daB es mcht 
auf ein Kontextelement, sondem auf die Situation bezogen wrrd. Mehre~e For
scher sprechen dabei von einer illakutíven Funktio~. ~.E. si~d ~Pn fiir ~Ie Il~o
kution nicht konstitutív, sie begleiten und moddiz~eren sie, I~dem sie_ eme 
Relation zwischen dem Sprechakt und der Situation herstelle~. Im welte~en 
möchte ich zeigen, daB APn nach diesem Modell auch im Ungar~schen defimert 
werden können. 

2. Die Abgrenzung der Abtönungspartikeln in der ungarischen 
Linguistik 

Da die Forschung der Modalitat und der sprachlichen Mod_alausdrück~. in der 
ungarischen Linguistik eine lange Tradition hat, kann man be~ der Defimtlon un
garischer APn methodisch am besten ~o vorgehen, daB man die ~Pn von den an
deren Einstellungsausdrücken, namheh von den Modalau~drucken abgren~. 
Schon H. MoLNÁR ( 1968) detiniert die Modalausdrücke vorwiegend ~uf semanti
scher Basis. Nach ihrer Auffassung stehe zwar hinterjeder grammatischen Kon
struktion auch Subjektivitat, aber hinter den modalen Konstruktionen stehe nur 
Subjektivitat: In ihnen komme nur das Verhaltnis des Sprechers zur Welt zum 
Ausdruck. . 

Die wichtigsten Ausdrucksmittel der Modalitat seien modifizierende Satztei
le (Hauptsatze mit einern modalen Pradikat, das die_ Ei?stellung ~es Srre~h~rs 
zur Proposition des Nebensatzes ausdrückt) und mo_d~fiziere?~e Worter.- ~It -~h
nen werde eine sekundare, modale Pradikation reahstert. Mit Ihrer Theor~e ~agt 
H. Molnár viel zur Abgrenzung der Satzadverbien im Ungarischen bei, zteht 
aber noch keine Grenze zwischen den Satzadverbien und den APn. 

In meinem früheren Aufsatz (PÉTERI 1999a) habe ich vorgeschlagen, eine metho~olo
gische Trennung zwischen dem grundlegenden illekutiven Typ und_ den_ beglelte~
den modifizierenden Faktoren vorzunehmen, um dadurch den Bere1ch, m dem die 
AP~ wirksam sind, praziser zu modellieren. . . 

2 H. MoLNÁR grenzt APn noch nicht ab. lhre "modifizierende~ Wö~er". smd- w1e 
sich aus ihren Beispielen herausstellt -, teilweise Satzadverb1en, teiiwe1se APn. 
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KJEFER (I 985) unterscheidet zwischen objektíver und subjektiver Modalitat. 3 

Die modifizierenden Satzteile drückten objektíve Modalitat aus, mit ihnen werde 
die Modalitat selbst pradiziert, sie seien wirklichkeitsdarstellend. Die modifizie
renden Wörter seien dagegen attitudinal, mit ihnen werde eine Sprecherattitude 
zur Aussage hinzugefiigt: 

(l) a) Valószínű, hogy Éva a könyvtárban van. (wirklichkeitsdarstellend, objek
tív) 

[Es ist wahrscheinlich, daB Eva in der Bibliothek ist.] 

b) Éva valószínűleg a könyvtárban van. (attitudinal, subjektiv) 
[E va ist wahrscheinlich in der Bibliothek.] 

Au13er den Modalitatsausdrücken erwahnt KrEFER (1983: 208 f.) auch die sog. 
pragmatischen Indikatoren.4 Sie seien sprachliebe Elemente, die in den AuBerun
gen die pragmatische Bedeutung "in si ch bestimmen". Ihr Ge b rauch sei in ho
hem Ma13e situationsgebunden. Ihre Interpretation erfolge auf dem Grenzgebiet 
zwischen Semantik und Pragmatik. 

Obwohl die APn den Satzadverbien aholich subjektive Einstellungen des 
Sprechers_ ausdrücken, sind sie von ihnen durch ihren engen Situationsbezug zu 
unterscheiden, wahrend Satzadverbien einen engen Propositionsbezug aufwei
sen. Die Modalitatsausdrücke betreffen den propositionalen Gehalt des Satzes, 
mit ihnen kommen analytische Aussagen zustande. Wenn der Sprecher behaup
tet, daB Eva in der Bibliothek ist, ist dieser Sachverhalt nicht damit gleichzuset
zen, da/3 er behauptet, daB er vermutet, daB Eva in der Bibliothek ist. Ein Satz 
mit Modalitatsausdrücken kann auch situationsisoliert, auf der semantiseben E
bene interpretiert werden. Die APn betreffen die Proposition nicht, der Satz mit 
oder ohne AP verfiigt über die gleichen Wahrheitsbedingungen. Sie bezieben 
sich auf den Kotext. Modalitatsausdrücke setzen die Proposition in Relation mit 
den Attituden des Sprechers, APn setzen die Sprechhandlung in Relation mit der 
Situation. Formaiisiert heiBt es: 

(2) MOD ==> Sprecher-p-relation 

AP ==> Situation-Sprecher-p-Relation 

Eine konsequente Abgrenzung der ungarischen APn schlagt KEszLER (1998: 
305) vor: 

Sie werden in erster Linie in der Umgangssprache, vorwiegend in 
Dialagen angewandt. Sie verfiigen über keine spezielle Eigenbe-

• 

3 In der germanistischen Fachliteratur spricht man dabei meistens von nicht-episterni
scher und epistemischer Modalitat. 

4 Über die pragmatischen Indikataren schreibt er sehr wenig. Als Beispiele erwahnt er 
hát, ugyan, ugye und nos, die m.E. im zentralen Bereich der ungarischen APn anzu
siedeln sind. 
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deutung. Im aligemeinen gehören sie zu gleicher Zeit auch ande
ren Wortkategorien an, ihr Gebrauch als Partikel ist nur sekundar. 
Sie üben eine pragmatische Funktion aus. Sie vermitteln Mehrin
formation zur Mitteilung. Sie tönen die Mitteilung ab bzw. legen 
ihre pragmatische Funktion fest. (KEszLER 1998: 305) 

Als Beispiele zahlt sie már, is, tulajdonképpen, de, hiszen, egyáltalán, inkább, 
ám, csak, csakhogy, elvégre, legalább, legfeljebb, ugyan, akár, alkalmasint und 
bezzeg auf. 

KuGLER (1998) unterscheidet im Ungarischen modal-pragmatische und pro
positionale Partikeln. Grad- und Steigerungspartikeln seien propositionale Ope
ratoren, sie bewerteten einen Teil der Proposition ader verbanden ihn mit einer 
Prasupposition. Die modal-pragmatischen stünden aul3erhalb der Proposition, 
drückten Sprecherattitüden aus. Neu ist in der Auffassung von Kugler, dal3 sie 
innerhalb der modal-pragmatischen Partikeln eine weitere, fur die ungarisebe 
Sprache relevante Unterscheidung macht: einige dieser Partikeln "bezeichnen 
den modalen Grundwert des Satzes", andere erganzen, verstarken o der modifi
zieren ihn. Die Partikel-e bezeichne z. B. den modalen Grundwert 'Frage', hadd 
den modalen Grundwert 'um Erlaubnis bitten'. M.a.W. dienen einige u:ngarische 
Partikeln dazu, die Illakution zu konstituieren und sind dementsprechend obliga
torische, nicht eliminierbare Elemente des Satzes. Andere modifizieren nur die 
Illakution und ordnen den Sprechakt in den situationellen Zusammenhang ein. 
Ich möchte die ersteren illokutive Partikeln nennen, bei den letzteren spreche ich 
vonAPn. 

3. Beispiele für die Grammatikalisierung ongarischer Abtönungs-
partikeln 

In den wenigen kontrastiven Untersuchungen zu den APn in deutsch-ungarischer 
Relation wurde das Ungarisebe früher im Gegensatz zum Deutschen als eine 
partikelarme Sprache betrachtet (vgl. ENGEL 1991). Nach neueren Untersuchun
gen "ist das Ungarische eine relatív partikelreiche Sprache, die nicht wesentlich 
geringer Partikeln in Frequenz und Inventar aufweist als das Deutsche" (REIN
HARDT 1998: 340). Zu diesem Ergebnis bin ich auch in meinen Untersuchungen 
gekommen. Zwar gibt es zwischen deutschen und ungarischen APn meistens 
keine l: 1-Entsprechungen, doch kann man m.E. APn au ch im Ungarischen rela
tiv gut abgrenzen und beschreiben. 

WEGENER (1998) sieht vier Prozesse als ftir die Grammatikalisierung konsti
tutív an: den Verlust an phonologischer, semantischer Substanz und syntakti
scher Freiheit, sowie den Gewinn an pragmatischer Starke. Im weiteren möchte 
ich mit einigen Beispielen zeigen, dal3 die Grammatikalisierung der APn auch 
im Ungarischen nachvollziehbar ist, auch wenn eine strikte Abgrenzung der AP
Funktion von den anderen Funktionen des Sprachzeichens nicht immer möglich, 
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sondem der Übergang flie13end ist. Die Bedeut . . 
gert sich in manchen Kantexten aus dem un_g_ emes SprachzeJ~hen.s verla-
Bereich, dadurch wird sie i a dünner d ;oposJti~nalen m den Situatwnellen 
scher Starke. · · ' as ort gewmnt aber mehr an pragmati-

3.1. persze5 

Nach H. MOLNÁR (1968: 72) ist das S rachzeichen . 
des Ausdrucks per se intelligitur (i S p , lb da~ Er~ebms der Abkürzung 
lent stellt es eine verstarkte bejahe~d~ ~n:e ~verstand!.ICh'). Als .satzaquiva
Evidenz der Bejahung aus: ort ar, es druckt zugle1ch auch die 

(3) -Neked mindig minden sikerül? 
-Persze! 

[ ~ ~elingt dir also immer alles?_ Na klar!] 
Das Satzaquivalent kann auch in einer h k . 
den. In diesem FaU markiert persz d. ~o~~ ti sch en _Konstruktion benutzt wer
propositionalen Gehaltes: e Ie VI enz des Im Nehensatz vermittelten 

(4) Per~ze, neked mindig minden sikerül! 
. ~Es Ist klar, daB dir immer alles gelingt.] 

Emen Ubergang zwischen dem S .. . l 
sche Gebrauch dar: azaquiva ent und der AP stellt der parentheti-

(S) Ne~ed, ~ersze, mindig minden sikerül. 
[Dir gelmgt- klar- immer alles.J 

Wenn das Sprachzeichen in den S t . . . . 
standigkeit verliert, liegt seho n eine a ;~::;nert auch seme mtonatorische Se lb-

(6) Ne~ed p.ersze mindig minden sikerül. 
[Dir gehngt - AP - immer alles. J 

Auch die AP markiert die Evide d . 
Wahrend aber diese Evidenz mi nz es v~.rm~ttelten propositionalen Gehaltes. 
standige Proposition bildet ve ~-d~md Sat~aqmvale?t pra~iziert wird, eine selb-
pradikative Kraft. ' r Je as prachzeJchen m AP-Funktion seine 

Auch andere ungarisebe S h . h 
Evidenz eines propositionalen pGreahcazlteic en (zd·~: Satzadverbien) sind fahig, die 

es auszu rucken: 

(7) Ne~ed ü~rmésze~es~n l nyilvánvalóan mindig minden sikerül 
[Dir gelmgt naturlic~ l offensichtlich immer alles.J . 

5 Eine detaillierte und mit authentische B . . . . 
bung der hier aufgefúhrten ungarisch n ~pJelen Illustn~rte ~emantische Beschrei-
notwendigen Erklarungen zum .t en K n findet man m PETERI (l 999 b). Da die 

h l wei eren ontext in den a th t" h . se r p atzaufwendig sind hab · h h. . u en tsc en Beispielen 
' e IC ter aus Sparsamkeitsgründen auf sie verzich tet. 
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Im Beispiel (7) wird durch die Satzadverbien die Proposition als solche evident 
markiert. Im Gegensatz dazu wird mit der AP persze an das Wissen, an die ver
mutlichen Einstellungen des Partners appelliert, der Sprecher drückt seine Ein- . 
stellung aus, daB die vermittelte Proposition p in der gegebenen Situation fiir 
den Hörer evident wird. W enn der Sprecher die Evidenz eines Sachverhaltes mit 
Satzadverbien oder Satzaquivalenten ausdrückt, kann diese Evidenz als logische 
Folge der bisher erkannten und wahrgenommenen Informationen interpretiert 
werden ('Es ist evident, weil es aus den uns zur Verfiigung stehenden Informa
tionen folgt'). Die mit der AP ausgedrückte Evidenz ist subjektiv und attitudinal: 
Der Sprecher drückt damit seine Stellungnahme aus und appelliert an den er
wartbaren Konsens seitens des Hörers ('Es ist evident, weil wir beide es evident 
finden '). Der Satz mit AP wird o ft auc h mit verschieden en Emotionen begleitet, 
mit Ironie, Árger, Neid etc. 

In AP-Funktion verliert persze jedoch seine intonatorische Selbstandigkeit 
und seinen Akzent (Verlust an phonologischer Substanz), wird in einen anderen 
Satz integriert (Verlust an syntaktischer Freiheit), verliert seine pradikative Kraft 
(Verlust an semantisch er Substanz), gewinnt jedoch an pragmatischer Starke. 

3.2. ám 

Das Sprachzeichen hangt etymologisch mit dem hervorhebenden Satzaquivalent 
íme entstanden. Der EntwicklungsprozeB ist folgender: Demonstrativpronomen 
(ez) -7 Satzaquivalent (íme) -7 Konjunktion l AP (ám). 6 Sowohl das Satzaquiva
lent als auch die AP steuem die Aufmerksamkeit des Hörers. Íme verweist dar
auf, daB im Veriauf der Kommunikation etwas fiir den Hörer relevantes folgt: 

(8) Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket[ .. ]: és íme én ti 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Matthaus-Evangelium 
28.20; Übersetzung von Gáspár Károli) 
[Und siehe, ich bio bei euch bis an der Welt Ende.] (revidierte 
Lutherbibel) 7 

Die reduzierte Form ám kommt als Konjunktion oder als AP vor. Als Konjunkti
on verfiigt sie über eine adversative Bedeutungskomponente, kann meistens mit 
dem ad versativen de substituiert werden, wirkt jedoch starker: Mit ihr wird das 
Gegensatzverhaltnis nicht nur ausgedrückt, sondem auch hervorgehoben. 

6 V gl. EWUng I./608. Obwohl íme in EWUng letztendlich auf das Demonstrativpro
nomen ez, ám auf seine Variante az zurückgeflihrt wird, ist íme wesentlich früher be
legt (ab 1372, wahrend ám eindeutig erst ab 1604). So ist es wahrscheinlich, daB die 
Entwicklung von íme auf die Entwicklung von ám EinfluB ausübte. 

7 Das Satzaquivalent íme wird im heutigen Ungarisch nur im gehobenen Stil benutzt. 
Áhnliche Sprachzeichen gibt es in vielen Sprachen, z.B. lat. ecce, it. ecco, russ. eom. 
Wegen Nichtvorhandensein eines aquivalenten Sprachzeichens wirdin deutschen Bi
belübersetzungen meistens der Ausdruck "Und siehe" benutzt. 
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(9) Me?csináltuk.a mun~át, ám nem kaptunk érte egy vasat se. 
[W Ir haben die Arbeit gernacht a ber siehe wir haben dafi' k . 
Heller bekommen.] ' ' ur emen roten 

Als AP steht ám im Satz integriert, hebt den Satzinhalt hervor macht den H" 
darauf aufmerksam, daB ?ie ve~ittelte Information in der ge~ebenen Situa~~~ 
von besonderem Belang Ist. Meistens wird es in emot· 1 b 1 d .. 
gen benutzt. wna e a enen AuBerun-

(10) Ez nagyon szép ám! 
[Das ist - AP - sehr sch ön.] 

Die ~p ám kann meistens mit dem Satzaquivalent íme paraphrasiert werden: 

(10') Ime, ez nagyon szép! 
[Siehe, das ist sehr schön!] 

Wah~end .aber mit dem ~atza~uivalent auf den nachsten propositionalen Gehalt 
gezeigt. wrrd ~ da~urch w1rd se11_1e ~ichtigkeit zugleich hervorgehoben), steht die 
AP m.eistens m AuB~rungen, .?Ie mit ~erschiedenen Emotionen begleitet werden 
(Gewinn an pragmatischer Starke). Mit dem Beispielsatz (10) kann d s h 
staunen. Weitere Beispiele: er prec er 

(ll) De ez veszélyes ám! 

[Da~ ist- AP- gefáhrlich!]' (warnend, drohend) 
Ez am a baj!' 

[~as ist-: AP- das Problem l das Übel!] (besorgt) 
H1szem am, ha akarom! 

[Ich glaubees-AP -, wennich will.] (zweifelnd, ironisch) 

3.3. hiszen 

Das Sprachzeichen entwickelte sich aus der Verbform hiszem (Sing l p 
~o~ hisz; 'glauben '). ~ Die phonologische Reduktion ist sornit bereits .in dere~:t~ 
8 ~l ~n g es Sp~achz~Jchens zu beobachten. Im heutigen Ungarisch wird es als 
er arend~ KonJunkt~on und als AP benutzt. Kraft seiner lexikalischen Bedeu
tung verfiigt es auch m der ~onjunktion-Funktion übereine episternisebe Bedeu
tungskoi?pone~te. Du.rch d.Ie Substitution mit anderen kausalen Konjunktionen 
verschwmdet diese episternisebe Bedeutung: 

(12) Tudom, .hiszen láttam. vs. Tudom, mert láttam. 

[Ichh weiB es, denn i~h habe es gesehen.] vs. [Ich weiB es weil ich es ge 
se en habe.] 9 

' -

8 ~ g.l. EWUng I/ 562 f. Hiszen stellt nicht das einzige Beispi el flir die Red kf . 
Initen Verbform zu einer Partikel dar. Auf ahnliche Wei k ~ IOn em~r 

9 ~rachzeichen hadd und lám aus konjugierten Verbformen z~:ta:~en z. . auch die 

EGENER (1998) zeigt, daB auch das deutsche denn im Gegensatz zu .weil episternisch 
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In Kontexten, in denen hiszen nicht im Satzgeruge benutzt wird, ist im sprachli
chen Kontext kein Skopus vorhanden. Sornit wird es auf das Wissen des Spre
chers und des Hörers bezogen. 

Mit hiszen appelliert der Sprecher daran, daB der Hörer den vermittelten 
Sachverhalt auch weill, daB ein Konsens möglich ist. 

(13) Hiszen ezt te is tudod! 
[Das weifitdu-AP- auch.] 
Hiszen az egész csak tréfa volt! 
[Das ganze war- AP- nur ein Witz.] 10 

Hiszen stellt ein Beispiel dafur dar, daB diejenigen Sprachzeichen, die in ihrer 
lexikalischen Bedeutung eine episternisebe Komponeute haben, besonders fahig 
sind, sich zu einer AP zu grammatikalisieren. Die Entwicklung erfolgt in mehre
ren Schritten: aus dem modalen Praclikat des Hauptsatzes ('Hiszem, hogy ... ') 
kommt . vermutlich durc h haufigen parenthetisch en Ge b rauch sowie durch pho
nologische Reduktion das Sprachzeichen hiszen zustande. Auch die Bedeutung 
von hiszen verallgemeinert sich im Vergleich mit der tiniten Verbform. Mit dem 
Verb wird der Glaube, die Einstellung des Sprechers pradiziert, daraus 'entwik
kelt sich eine kausal-epistemische Bedeutung bei der Konjunktion sowie eine 
konsenskonstituierende Funktion bei der AP. Als AP bezieht es sich nicht nur 
auf das Wissen/den Glauben des Sprechers, sondern auch des Hörers bzw. auf 
das Verhaltnis der beiden (Gewinn an pragmatischer Starke). 

3.4. hát 

Das Sprachzeichen kommt durch Reduktion aus der konsekutiven Konjunktion 
tehát zustande. In den ersten historiseben Belegen wurde es als temporales Ad
verb im Sinne von dann benutzt (vgl. EWUng 537).ll Im heutigen Ungarisch 
steht hát als Konjunktion und als AP. W enn im Kontext kein anderer (Teil)Satz 
als möglicher Skopus varhanden ist, wird die Bedeutung von hát auf das Ver
haltnis der AuBerong und der Redesimation bezogen. Es drückt aus, daB die Au
Berung als Folge der Situation zu verstehen ist, ihren Grund in der Situation hat: 

(14) Ha nem tudod, hát nemondjál semmit. 

ist. 

[Wenn du es nicht weiBt, dann sol1st du nichts sagen. (konsekutive Kon
junktion)] 

l O Hiszen verfligt ü ber eine ahnliche Bedeutung, wi e ja und doch im Deutschen. In 
Übersetzungen kommen die beiden deutschen APn bzw. auch ihre Kombination oft 
vor: Das ganze war ja doch nur ein Witz. 

ll Die Bedeutungsentwicklung temporale Folge -7 kausale Folge, die auch im Deut
schen zu beobachten ist (vgl. dt. dann-7 denn), beruht nach W EGENER (1998) auf ei
nem universalen Denkmuster: "post hoc ergo propter hoc". 
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( 15) -És ki fogja ezt megcsinálni? _Hát én 1 

. [~Und werwirdes machen?- AP- I~h!] (AP) 
Im BeispieJ (15) ergibt si ch aus der S 't f . 
der die erwahnte Aufgabe machen ka~. ~~~~~~td~B ;.s n~e~ande~. ~dere~ gibt, 
in, daB der Sprecher es macht. e t Je emzige Maghehkett dar-

(16) Hát láttál már ilyet? 
. [Hast du schon -AP - so was gesehen?] 

Die Frage ( 16) klingt erstaunt. Mit hát kommt hi er . 
staunte FragesteJlung in der gegebeneu Situatio zu_m. Au~druck, daB diese er
tuation interpretiert werden kann. n motivtert Ist, als Folge der Si-

4. Schlufibemerkungen 

Mit den vier aufgefiihrten ungarischen B · · 1 . 
die Grammatikalisierung der APn au ch . etsve en. versuchte Ich zu ze igen, daB 
daB die konstitutiven Prozesse der G ra Im ~gru:Js.chen zu ~eo bachten ist und 
APn nachvollziehbar sind. mmatikahsterung bet den ungarischen 

Da Grammatikalisierung immer einen zeitlich 
garische APn nicht statisch abgegrenzt werden· ;~ ProzeB darst~llt, können un-
und den anderen Funktionen des S racbzeich . ~~ Gre~zen zwtschen den APn 
Theorie der Grammatikalisierung ap ens smd ~teBend. Doch bietet die 
Forschung der APn in anderen Spr:~~:s:~efiit~eorettsche G.rundlagen .fiir die 
AP-Systeme. r den Vergletch verschiedener 

Me in e Hypothese konnte ich hi er nur mit e. . . 
belegen. Eine semantisebe Beschreibun 15 mtg~n exemplanschen Beispielen 
TERI (l 99 9 b). In der Beschreibu d g. ulnnganscher APn fi n det man in PÉ
noch viele Fragen offen Die wn?t er emze en ungarischen APn sind jedoch 

. · ei ere systematische Fors h k b · 
Yiel zur konfrontativen Partikelforsch b . c ung ann estinunt ung eitragen. 
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Csaba Földes (Veszprém) 

Die deutsche Orthographiereform 
und ihre Umsetzung in Ungarn 

Eine Problemskizze 

1. · Zielsetzung 

Die Orthographiereform - offiziell: amtliche Regelung der deutschen Recht
schreibung1 - ist nun nach einern langen Streit zwischen Befiirwortern und 
Gegnern, der sich bis in die letzten Instanzen der Rechtsprechung hinein fort
setzte, Wirklichkeit geworden. Folgen und Konsequenzen ergeben sich auf vie
len Gebieten. Doch habe ich mich mit den möglichen Implikationen der 
Nemegelung fiir DaF und die sog. Auslandsgermanistik bereits an anderer Stelle 
detailliert auseinander gesetzt (vgl. DREWNOWSKA-V ARGÁNÉIFöLDES 1999; FöLDES 
2000a und 2000b ). D ah er verfolgt der vorliegende Aufsatz v or aliern das Zi el, 
das Reformwerk unter Betonung des Lehrens, Lernens und der Anwendbarkeit 
der NeuregeJung speziell aus einer ungarischen Perspektive zu analysieren, wo
bei diese Analyse vor aliern komparatistisch mit der bisher geltenden Recht
schreibung angelegt werden. 

2. Standort der Rechtschreibung in der DaF-Vermittlung in Un-
garn 

Wahrend die Rechtschreibung in der Diclaktik und Methodik des Deutschen als 
Muttersprache2 herkömmlicherweise groBes Gewicht besitzt, wird der Orthogra
phie im Aligemeinen und ihrer aktuellen Reform im Rahmen der Theorie und 
Praxis von DaF zumeist eine recht marginale Bedeutung beigemessen. Nach 
ScHMIDT-ScHöNBEINS Meinung (1995: 498) b il den Schreiben und Rechtschrei
bung generell das Schlusslicht bei der Entwicklung und Förderung der vier 
Grundfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht. DoYÉ (1995: 162) weist darauf 
hin, dass die Orthographie in der kommunikativen DaF-Didaktik im Gellige von 
Lehr- und Lemzielen lediglich als Teilziel fungiert. RösLER hat bereits 1982 be
mangelt, dass die Rechtschreibung in den Lehrmaterialien fiir DaF - verglichen 
mit anderen Bereichen d~r Sprache - keine oder nur eine sehr untergeordnete 
Rolle spieit (I 982: 29). Diese Tatsache widerspricht geradezu den Ansprüchen 
einer modemen Gesellschaft, in der schriftsprachliches Handein als eine uner-

l EinschlieBlich der Interpunktion. 
2 Aus praktischen Gründen verwende ich in diesem Aufsatz den Terminus Mutterspra

che statt der ansonsten korrekteren Bezeichnung Erstsprache. 
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lassliebe Kulturtechnik gilt, nicht zuletzt deshal.b, weil Orthographienorm~n im 
Gegensatz zu anderen sozialen Normen -.~te ~AGYIScHNIEDERS (1997. ~6) 
feststeilen _ sehr stark ausdifferenziert, detatlhert m Regein gefasst und schnft-

lich fixiert sind. . ·d kt 'k 
Dennoch wird dem Rechtschreiberwerb in der u~ganschen DaF-~t. a t 

bzw. DaF-Methodik und in der Praxis der DaF-Vermtttlung ebenso wte m der 
H h chulgermanistik herkömmlicherweise kaum Interesse entgegeng~bracht. 
s~;a: in allerjüngsten Publikationen über das Sebreiben im DaF-Untern~ht und 
beim DaF-Erwerb (man vergleiche etwa den Aufsatz von KUNZE (l ~99) tm letz
ten Tagungsband der angewandten Linguistikin Ungar~!' fmden dte. Orthog.~a
phie, ihre Arreignung so wi e ihre derzeitige N~ure?~lung ub~rhaupt .kem~ Erwah-

g Ein wesentlicher Grund fur diese Margmahsterung konnte dte wettge~en? 
~~~e~de Motivation der Lernenderr (und Leh!enden),3 aberauch eine unbe~edt
gende Methodisierung sein. Der traditioneBe Schwell?un~ des DaF-l!nternch~s 
ist in Ungarn namlich zumeist die Sekundarstufe,4 wetl vtele ~ch~~en m der Pn
marstufe leider keine Fremdsprache anbieten, zud~m ohnehm haufig als er~te 
Fremdsprache Errglisch gewahlt wird. Die Schüler(tnnen) der Sekundarst\}fe J.~
doch verhalten sich dem Thema Orthographie gegenüber .erfahru~gsgemaB 
ziemlich reserviert, sogar Iustlos und desinteressiert. W as möghcherwetse. darauf 
beruht, dass sie sich altersgemaB eher zu inhaltlichen Fragestellungen hmgezo-

gen fuhlen. . . · h d 
Trotz aller derzeit postulierten komm.~.mtkatiVen und mte:kulture.ll- an -

lungsorientierten Paradigmen darf meiner Uberze~gung nac~ dte Ausemande~
setzung mit der Orthographie im DaF-Unterricht mcht das Sttgma des Altmod.t
schen tragen, . das e igentlich in die Motte~ist.e gehört. ~.a ~ber Orth?graphte 
lediglich ein Mittel zur Erleichterung schrtfthcher '! erstandtgungen 1st, kann 
normgerechtes Sebreiben an sich kein Selbstzweck sem. 

3 Wie sehr die subjektiven Reaktionen von Lehrenden einerseits und ~erne.nden/St~
dierenden andererseits- hinsiehtlich der Bedeutung ~~n Orthographte- Jedoch dt
vergieren können, geht indirekt aus einer anderwettlgen Erheb~ng von PETNEKI 
(1994: 118 f.) hervor. Wahrend die von ihr befragten 1~7 ungansche~ D~F-Leh
rer(innen) unter ihren ersten zehn Unterrichtsprioritaten dte Orthogr~phte mcht _er-

'"h ten belegt die korrekte Rechtschreibung" in der retrospekttven Ranghste 
;~h~rer 'schulischer L;'rnerfahrungen von Deutschlehrerstudent(inn~en schon Pla~z 7. 
Für dieses Urteil dürften m.E. eher ihre negatíven Att!tüden ~nd t~~e ~achhalttgen 
Fehlererfahrungen in diesem Bereich verantwortlich sem als dte tatsachhche Bedeu-

tung des Orthographieunterrichts in der Schule. 
4 Von der Klassenstufe 5 bis zum Abitur. 
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3. Die deutsche Orthographiereform aus der Sieht Ungarns 

3.1. Die Prasentation der Neuregelong in Publikationen in Ungarn 

Im Vergleich zu den meisten anderen sog. nicht-deutschsprachigen Staaten war 
und ist die Reform in den Fachpublikationen Ungarns einigermaBen prasent, 
auch wenn die Zuverlassigkeit des Informationsgehalts, das fachlich-wissen
schaftliche Niveau der Darstellungen und die von den Verfassern vertretenen 
p0 sitionen ein recht breites Spektrum reflektieren. 

. Der Deutschunterr ich! für Ungarn (DUJU), die Zeitschrift des Ungarischen 
Deutschlehrerverbandes, hat bereits 1995 kurz über die "Wiener Orthographie
Konferenz 22.-24.11.1994" berichtet (KoRENCSY 1995). In Heft III/1996 dieses 
Blattes ist in der Rubrik "Aktuelles aus der Sprachszene" eine ziemlich ausfuhr
liche Zusammenfassung des Mannheirner Reformspezialisten Klaus HELLER über 
Vorgeschichte, Ziele und Komponenten der Neuregelung erschienen. Sie beruht 
auf den entsprechenden Mannheirner Sprachreport-Ausgaben und anderen Pu
blikationen. Der Veszprémer Lektor DIACZYSZYN (1997) hat auf diesen DUjU
Beitrag mit einer bemerkenswerten - und sehr reformkritischen - Stellung
nahme reagiert, die sich aber mit aUgerneinen Fragen der "Nützlichkeit der 
neuerr Rechtschreibreform" (S. 15), ihrer RechtmaBigkeit und der Analyse von 
zwei neuerr Rechtschreibwörterbüchern beschaftigt, ohne auf die Umsetzung der 
Nemegelung im DaF-Unterricht gezielt einzugehen. 

Im arrsonsten begrüBenswerten Hochschulskript "Die deutsche Rechtschrei
bung" von HELL (1994) ist von einer Orthographiereform (noch) nicht die Rede. 
Zu weitererr Auskünften verweist der Autor im V orwort auf den "Rechtschrei
bungsduden" [sic!]. Drei Jahrespater hat er in einer kurzen Übersicht die Quint
essenz der NeuregeJung aufvier Seiten vargestelit (HELL 1997). 

Einige neuere Unterrichtsmaterialien und Wörterbücher bieten bereits Ein
ruhrungen in das Th em a Orthographiereform, so das von BASSOLA (1997: 225 
ff.) herausgegebene ·Übungsbuch zur deutschen Grammatik oder die GroBwör
terbücher von HALÁsz/FöLDEs/UzoNYI (1998a: XVf, XXVIlf und 1998b: XXIlf, 
XLilf). Es liegerr ferner einige wenige und recht knappe Informationsübersich
ten zur Nemegelung vor, die aber den fachlichen Erwartungen und dem zu er
wartenden wissenschaftlichen Niveau oft kaum entsprechen. Das brandneue 
DaF-Lehrwerk von BABÁRI/BABÁRI (1998/99) teilt in einern gesonderten Kapitel 
den Lernerrden seltsamerweise über die Reform mit, dass ihre "Einfuhrung fur 
ungefáhr 2004 zu erwarten ist" (S. 8) und "da es noch nicht zum Inkrafttreten 
der Regein karn, verwemJet unser Lehrbuch die alte und auch künftig noch 
lange Zeit gültige Orthographie" [Übersetzung Cs.F.; Hervorhebung im Origi
rral auf S. 8]. Der Artikel von HoRVÁTH (1998) will DaF-Lehrer(inne)n über die 
"Rechtschreibereform" [sic! - Hervorhebung Cs.F.] in Kenntnis setzen.5 Ihre 

5 Die Fugen-e-Bildung "Rechtschreibereform" steht gleichfalls z.B. im Aufsatz des 
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Darstellungen enthalten - neben einer enormen Zahl diverser ~ruck~ehler und 
sprachlicher Schnitzer6 - eine Fülle irrefiihrender oder sogar emdeuttg fal_scher 
Daten. Beispielsweise erscheint rauh als angeblich reformkonfonne Schretbung 
(S. 23), dazu wird die angebliche Gro13schreibung in ohne Weiteres , vor Kurz~m 
usw. (S. 24) als neue Schreibfonn prasentiert. Auch etwa das Opus von HERA 
(1998) unter dem Titel "Deutsch-ungarisches kleine Wör:terbuch" (s~c!), __ das ü~
rigens leider auf der alten Orthographie basiert, enth~lt eme ~ze Ltste

7 
uber d~e 

Anderungen. Diese enthalt aber so viele und verschtedenarttge Fehler, dass ste 
als Informationsquelle wohl kaum taugt. In der Publikation "Das Schwarze 
Brett" des Goethe-Instituts Budapest, Nr. 8 (1996), findet man ebenfalls lrrtüm
liches: Es wird auf Sei te 3 die refonnierte Schreibung von Quentchen als Quan~
chen falschlicherweise auf Quantum zurückgefiihrt,

8 
die korrekte Etymologte 

rührt hingegen von lateinisch quintus ('fiinfter') her (vgl. PAUL 1992: 674). 
Kürzlich hat SzATZKER (1999) ein Büchlein ausdrücklich als Lehr- und Lern

material zur neuen deutschen Orthographie mit "Wörterverzeichnis, Erklarungen 
und Übungen" vorgelegt. Im ersten Kapitel werden die __ neuen Rege~n v_orgeste~~t 
und interpretiert, im zweiten Kapitel befmden sich Ub~ngen (~It ~me~ ~-o
sungsschlüssel), das dritte - und umfangreichste - Ka~ t tel enthalt emen '!'or
terbuchteil, der in alphabetischer Folge die Wörter aufltstet, deren S~hr~tbu~g 
sich durch die Neuregelung geandert hat. Diese Liste bietet aber ledtghch dte 
neuen Schreibungen und keine weiteren Infonnationen (ni~ht einmal di~ Bede~
tung), sodass sich der Benutzer die Konsultierung eines_ em- oder zwe.~spracht
gen Wörterbuchs nicht ersparen kann. Der hauptsachhche Nutz~n dur~e vor 
allem darin liegen, dass fiir (sprachlich) weniger gewandte Lehrer(mnen) m Un
gam, denen authentische Materialien aus dem deutschsprachigen _Raum s~rach
lich weniger zugangiich sind, in leicht verstandlicher Fonn und m unganscher 
Sprache relatív zuverlassige Grundsatzinfonnationen

9 
zur deutschen Recht-

schreibrefonn mitgeteilt werden. . 
Das Bandchen von DoNNER (1999) kann in diesem Kantext schwerheh ge-

würdigt werden. Denn es handeit sich um ein in jede_r H~s!cht dilettan~isch~s 
Unterfangen, indern sich ein Diplomingenieur an ein hngmsttsches ~nd dtda_kti
sches Feld heranwagt und natürlich etwas völlig Unbrauchbares hefert. Dtese 

schwedischen Germanisten KoRLÉN (1997: 32). 
6 Auf Seite 24 werden etwa "die einzelne Bestandteile" von Komposita erörtert [Her-

vorhebung Cs.F.]. 
7 Beispielsweise wird !aut HÉRA (1998) aus etw aufJer acht lassen -7 etw ausser Acht 

lassen (S. 629), aus im aligemeinen -7 im Aligemeinen (S. 629), aus fiebersenkend 

-7 fieber senkend (S. 631) und aus Handvoll -7 Handvoll (S. 632) etc. . . 
8 In der zugrunde liegenden IDS-Broschüre von HELLER (1996: 3) war dte Formube-

rung richtig: "heu te zu Quantum". . . . . . 
9 Auch UnzuHinglichkeiten und Unebenheiten findet man. So wtrd betsptelswetse fur 

die Substitution von <ft> durch <ss> u.a. Puj3ta -7 Puszta angefiihrt (SzATZKER 

1999: 8). 
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publikation besteht aus durchwegs inadaquater Begrifflichkeit, aus fachfremden 
Fonnulierungen, widersprüchlichen Sachinfonnationen, falschen oder besten
fails halb wahren Infonnationen und insgesamt einern kaum nachvollziehbaren 
WirrWarr. 

Es ist derzeit au13erdem typisch fiir den Umgang mit der Reform in Ungam, 
dass selbst den meisten angeblich im Sinne der Nemegelung umgearbeiteten 
Lehrbüchem dabei die sachliche Konsequenz oftmals fehlt. Meine Beobachtun
gen haben folgende Tendenzen aufgezeigt: 
• Relatív umfassend ist der Ersatz von <j3> durch <ss> in den entsprechenden 

Positionen berücksichtigt worden, obwohl sich mancherorts doch Unregel
maBigkeiten eingeschlichen haben, z.B. hifichen (vgl. KRAusziPAIZERNÉ 
TóTHISoMLó 1998: 77), aberauch muj3 (vgl. MARos 1999: 32) oder iftt du 
(BEoö/LAMBRECHT 1999: 81, 137). Umgekehrt hat man GrüBe falschlicher
weise in Grüsse umgewandelt, obwohl sich im seiben Text auch eine kor
rekte <B> -Schreibung findet (MARos/SziTNYAINÉ GoTTLIEB (1999: 109). 
Viele andere neue Regein der Wortschreibungen, etwa der Erhalt von drei 
gleichen Buchstaben an der Wortfige, fanden bisher unzureichend Berück
sichtigung, z.B. Schiffahrt (MARos 1999: 123). 

• Die neuen Regein der Getrennt- und Zusammenschreibung (GuZ) werden 
nur ansatzweise umgesetzt, sodass man nach wie vor auf alte Schreibungen 
stöBt, z.B. kennenlernen (vgl. KRAusziPAIZERNÉ TóTHISoMLó 1998: 41, 61; 
BEoöiLAMBRECHT 1999: 149), spazierengehen (vgl. KRAusz!PAIZERNÉ TóTH/ 
SoMLó 1998: 56, 58; MAROS 1999: 54; MAROS 1997: 54). 

• Die veranderte (GroB- und Kleinschreibung (GuK) findet kaum Berücksich
tigung, z.B. heute abend (vgl. KRAusz/PAIZERNÉ TóTHISoMLó 1998: 26), tut 
mir !eid (MARos/SzrTNYAINÉ GoTTLIEB 1999: 35, 39, 115) oder als Brief
unterschrift deine Brigitte (vgl. KRAusz/PAIZERNÉ TóTHISoMLó 1998: 9) bzw. 
deine Sabine (vgl. KRAusz/PAIZERNÉ TóTH/SoMLó 1998: 13). 

• Die Zeichensetzung ist praktisch überali die alte geblieben. 

• Die W orttrennung am Zeilenend e spieit w eder nach der alten noch nach der 
neuen Norm eine nennenswerte Rolle: Es wird meistens schlicht und einfach 
nicht getrennt. 

3.2. Problemfelder für Lerneude mit der Muttersprache Unga-
risch 

Die Orthographie des Deutschen wartet fiir die Ungarischsprachigen weder auf 
~er Makro- noch auf der. Mikroebene mit besonders spektakularen Eigentüm
hchkeiten auf. Schwierigkeit und Einschatzung eines Rechtschreibsystems kann 
~r Anderssprachige von mehreren Faktoren abhangig sein. (I) Der Komplexi
tatsgrad_ der deutschen Orthographie dürfte fiir Ungarischsprachige - vergli
ch~n mtt anderen Fremdsprachen - im Mittelfeld liegen und innerhalb dieses 
Mtttelfeldes zahlt Deutsch wohl eher zu den Sprachen mit einer leichteren Er-
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lembarkeit. NAGY/ScHNTEDERS heben hierbei als Lemschwierigkeit die im Ver
gleich zum Ungarischen orthographisch kaum reflektierte Vokalkürzen~ und 
Uingenkennzeichnung (1997: 18) hervor. (2) Die deutsche und auch die ungari
sebe Orthographie wurden historisch im Wesentlichen durch dieselben Prinzipi
en und mit vergleichbarer Distribution gepragt. Die Dominanz vor aliern des 
phonologischen und z.T. des morphematischen Grundsatzes ist beiden Recht
schreibsystemen eigen, sodass hier keine gravierenden Diskrepanzen in den kul
turellen Erfahrungswerten der "Rechtschreibenden" zu erwarten sind. (3) Der 
funktionale Charakter der beiden Schriftsysteme weist allerdings gewisse Unter
schiede auf. Die Orthographie des Ungarischen bedient m.E. aufgrund ihrer Auf
zeichnungsfunktion - im Vergleich zum Deutschen - dezidierter die 
Interessen der Schreibenden, wohingegen im Deutschen aufgrund der Erfas
sungsfunktion auch die Belange der Lesenden prononciert Berücksichtigung fin
den. So werden z.B. Substantíve groBgeschrieben. 10 Die Erwartungshaltungen 
gegenüber Rechtschreibsystemen von eher als "Schreibersprachen" anzusehen
den Sprachen könnensich u.U. spezifisch von den Erwartungshaltungen gegen
über Rechtschreibsystemen von eher als "Lesersprachen" zu bezeichnenden 
Sprachen unterscheiden. (4) Natürlich können die Attiruden gegenüber der 
Rechtschreibung und speziell gegenüber ihrer Reform auch durch den Umgang 
mit der Orthographie sowie ihrer RegeJung in der Muttersprache beeinflusst 
werden. Dazu ist anzumerken, dass es im Deutschen sei t 190 l erst jetzt zur ers
ten NeuregeJung gekommen ist, wahrend im Ungarischen seit 1836 schon ll 
Reformen durchgefiihrt wurden. Die Richtungen der Reformen verlaufen auch 
nicht ganz parallel, wie dies beispielsweise in Punkt 3.2.2 zu sehensein wird. 

Zur derzeitigen Reform und ihren einzelnen GroBbereichen habe ich mich 
unter dem Aspekt der Lehr-, Lern- und Handhabbarkeit aus der Sieht der Nicht
Deutschsprachigen an anderer Stelle geauBert (vgl. FöLDES 2000). Im Folgenden 
sollen diese Blöcke aus dem spezifischen Blickwinkel der ungarischsprachigen 
Lemenden 11 betrachtet werden. D abe i kann es naturgemaB lediglich um varlaufi
ge Interpretationen und um varsiehtige Prognosen gehen, denn ernpirisebe Daten 
und Erfahrungswerte werden in ausreichendem Umfang natürlich erst im Laufe 
der Zeit zur Verfiigung stehen. Insgesamt bezieben NAGY/ScHNIEDERS den Stand
punkt, dass sich die neue Orthographie "relatív schneH erlemen" lasst (1997: 
19). Diese Beurteilung sebeint mir bei einer etwas vergröbemden Sieht der Din
ge nicht verkehrt zu sein. Man müsste aber ihren didaktíseben Ansatz differen
zieren, weil er den in diesem Zusammenhang besonders relevanten Unterschied 
zwischen Neulemen und Urolemen vemachUissigt. 

10 Hierzu waren weitere vertiefre deutsch-ungarische kontrastive Forschungen sowie 
Analysen anderer Sprachenpaare unbedingt erforderlich und aufschlussreich. 

ll Wie DaF-Lehrer(innen) in Ungarn die einzelnen Bereicheder Reform beurteilen, ha
ben wir bereitsin einer Studie dargelegt (vgl. DREWNOWSKA-VARGÁNÉ/FöLDES 1999). 
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3.2.1. Laut-Buchstaben-Beziehungen (Wortschreibungen) 

Da die Reform die bestebenden phonematisch-graphematischen Korrespondenz
regeln des Deutschen letztlich kaum tangiert, sagen NAGY/SCHN1EDERS in diesem 
Berei~h ~r den "ungarischen Deutschlemer" im Vergleich zu früher keinen Un
terschted m den "Lemmühen" (1997: 22) voraus. Die Probleme der Stamm
schreibung, der Schre.ibung von_ drei gleichen Buchstaben an der Wortfuge, der 
<ss>-. und_ ~-Schretbu?g sowte der Fremdwortgraphie werden jedoch bei ih
nen mcht m dteser Rubnk, sondem in jeweils separaten Abschnitten behandeit 
Mit der Starkung des so genannten Stammprinzips12 dürfte nun m.E. das Lehren 
das Erlemen und d~s kog~itive Spei~hem auch fur Nicht-Deutschsprachige ein~ 
facher geworden se.m. Gleichw?hl Wir~ dieser Refmmschritt beispielsweise von 
NAGYISCHN1EDERS mcht vorrangtg zustmunend aufgenommen. Sie verweisen auf 
die Kompliziertheit. der rechtschreiblichen Markierung morphologischer Ver
wandtschaft und memen: "Aufgrund der groBen Verschiedenheit des Deutschen 
und des Un~aris~hen ist indes davon auszugehen, dass ungarisebe DeutschJerner 
sprachgeschtchthche und etymologische Zusammenhange des Deutschen schwe
rer erkennen" (1997: 23). SchlieBlich folgem sie auch angesichts der teilweise 
inkonsequenten Umsetzung, dass diese Anderungen den Rechtschreiberwerb fur 
Ungarischsprachige "nicht sehr erleichtem" (1997: 24) würden. Mir Ieuchtet 
nicht ganz e~n, waru.m und ':ie denn d~e zweifellos varhandene sprachtypologi
sche Ver~chtedenhett unganschsprachtge Lernende (und insbesondere Studie
rende) ~eim Erkennen von sprachhistorischen und etymologischen Zusammen
hangen mnerha_I~ des deutschen Sprachsystems behindern sollte. Ich neige eher 
zu der geg.entethgen .Auffa.ssung. Bei fremdsprachigen Lemenden (so auch bei 
den Unganschspr~cht~en) Ist n~mlich meist ein Hang zum Etymologisieren be
obachtbar, und ste zetchnen stch oftmals durch eine hessere sprachliebe Re
fle~ionsfáhigkeit13 aus als viele Muttersprachler. Und zur Frage der sprachtypo
logischen. Verschiede~eit m.eine ich, dass ausgerechnet das orthographische 
Syste~ fur Sprecher emer mtt dem Deutschen typologisch vergleichbaren und 
genetlsch _verwandten. Sprache (wi~. etwa des Niederlandischen) gerade wegen 
?er ~ahlretche~ und .. v~elgestaltigen Ahnlichkeiten der beiden Sprachsystem e (die 
Ja mcht unbedmgt Ubereinstimmungen darstellen!) bzw. wegen der sog. homo
genen Hemmung noch schwieriger sein kann. Ich sehe eigentlich in diesem Be-

12 Hi~rzu. ist anzumerken, dass es sich nicht wirklich um ein Starrunprinzip handelt, 
~ell dte orthographische Zuordnung der Formen zu entsprechenden Stammen nicht 
tmmer n~ch ?.er tatsachliehen etymologischen Herkunft geschieht, sondern "volks
etym~logtsch aufgrund synchroner Wahrnehmungen durch die Sprachbenutzer. 

13 Da~et ware u. a. auf die Erfahrung hinzuweisen, dass nicht-muttersprachliche Lernen
de tm Rahmen eines institutionell gesteuerten Lernprozesses das System der Ziel
sprache oft systematischer und analytischer sehen und beherrschen als die meisten 
M~tterspra~hler. Das ware ein weiteres Indiz für die These der leichteren Erternbar
kett gerade m der DaF-Sphare. 
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reich tur alle fremdsprachigen, also auch fiir die ungarischsprachigen NeuJerner 
eine gewisse Lernerleichterung. Für Umlerner ist das - wie alles Andere auch 
- etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Aufwand halt sich in Grenzen. Skepti
ker mögen bitte bedenken, wie oft ein Fremdsprachler überhaupt in seiner kom
munikativen Praxis die Schreibung soleher Lexeme wie Giimse < Gemse oder 
Wechte < Wachte benötigt. Problematischer für Ungarischsprachige dürften eher 
Innovationen wie Tollpatsch (bisher Tolpatsch) ausfallen. Diese Schreibung 
wurde un ter Berufung auf toll eingefiihrt, obwohl das W ort etymologisch von 
ung. talpas stammt ('Breitful3' als Sportname ungarischer Fuf3soldaten) und dann 
- an Töfpel angelehnt - Ende des 18. Jahrbundert mit diesem sinnverwandt 
geworden ist (vgl. PAUL 1992: 891). 14 

Im Zusammenhang mit dem Staromprinzip meinen NAGY/ScHNIEDERS des 
W eiteren, d ass die Zahl der Einzelfestlegungen und Ausnahrneu nicht "entschei
dend kleiner" werde (1997: 24). Diese Regel-Reduktion ist vielleicht nicht "ent
scheidend," aber sie ist m.E. doch vorhanden, undjede auch noch so geringfiigi
ge Verminderung von potenziellen Problemzonen halte ich aus. der DaF-Sic~t 
für erwahnenswert und begrüf3enswert. D ass die W ortstamme bet der KoplpOst
tionsbildung nun erhalten bleiben und dadurch mitunter drei gleiche Buchstaben 
an der Wortfuge erscheinen, kann vielleicht unter asthet~schen ?esichts~u~ten 
die Gemüter bewegen, tur DaF-Lernende ist es m.E. emgangtg und htlfretch, 
weil dadurch weitere differenzierende Regein entfallen. 15 

Ein viel diskutiertes Thema bilden die neuen Substitutionsregeln von <jJ> 
durch <ss>. Die NeuregeJung (die besagt, man müsse nach langen V okalen und 
Diphthongen weiterhin <jJ>, nach kurzen Vo.kalen <ss~ s~hre~ben) klingt zu
nachst nachvollziehbar und ist auch phonologtsch und hmstchthch der aesarnt
systematik der Orthographieentwicklung systemgerecht Nicht-Deutschsp.rachi
gen dürfte diese Regel theoretisch auch durchaus vemünftig begründb~r sem und 
ganz plausibel erscheinen. Praktisch ist sie aber nicht immer ohne wetter~s ope
rationalisierbar. Wahrend den meisten Muttersprachlem16 - und zum Teil auch 
den im deutschen Sprachraum lebenden Lernenden des Deutschen als Zwei~
sprache - die Ausspraebe einen geeigneten Ausgangspunkt fiir Rechtschre_I
bentscheidungen abgibt, ist der Lernvargang bei vielen DaF-Lernenden em 

14 Aus ungarischer Sieht dürften ferner die Modifizierungen der. Schreibungen von 
Puj3ta - alleinig- zu Puszta und von Csárdás- als Hauptvanante- zu Csardas 
von Interesse sein (vgl. DEUTSCHE R.ECHTSCHREIBUNG 1998: 203 bzw. 123). 

15 Wenn "auf drei gleiche Konsonanten noch ein anderer, vierter Kon~onant fol~", 
durfte gem~i.B der Re gel Nr. 204 des DuoENs (1991: 61). auc? btshe: "kemer 
wegfallen". So musste man z.B. Balletttruppe schon immer mit dret t schretben (vgl. 
DUDEN 1991: 139). 

16 Darunter fallen nur die Sprecher der standarddeutschen Varietat oder von standard
naheu Varietaten. Denn vielen Dialektsprechem sind hierbei (etwa in Bayem) auf
grund des phonematischen Systems der Heimatmundart z.T. recht ahnliche Schwie
rigkeiten wie den Nicht-Deutschsprachigen auferlegt. 
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anderer. Meist werden sie durch die Lehrbücher und die "künstliche" Lern-Urn
weit eines an~erssprachigen. Milieus zunachst und/oder am nachhaltigsten mit 
der graphematischen Form emes Wortes konfrontiert. Die akustische Kürze oder 
die Lange eines Vokals taugt fiir sie folglich nicht unbedingt als brauchbare or
thographische Lemstütze.'

7 
Vielmehr kann es sein, dass die Neuregelung die 

Ausspracheschulung fordern wird. Denn aus der Tatsache, dass das betreffende 
Lexern am Wartende mit <ss> geschrieben wird, kann der Lernende verlasslich 
auf ~ie Ausspraebe (die V okaiquantitat also) schlief3en. Regelangaben, die eine 
sensible .Aussprachekompetenz voraussetzen, wie sie ein Muttersprachler mit
bring~, smd ~r die DaF-Vermittlung kaum relevant. Wenn ULRICH (1998: 84) 
schretbt: "Bet manchen Wörter [sic!] und Wortformen wird am Ende des Wort
stammes der stimmhafte s-Laut stimmlos. In diesen Fallen wird der stimmlose s
Laut mit s geschrieben", dann bleibt das fiir einen Fremdsprachigen ein reines 
Theorem ohne Praxisbezug. 

Die jetzt angebotenen rechtschreiblichen Doppelformen von Fremdwörtem 
kommen den DaF-Lernenden wahrscheinlich als potenzielle Fehlerreduzierun
g~n entgegen: Die .neuen grap~ischen Eindeutschungsversuche bringen jedoch 
mcht autamatisch eme Lernerletchterung mit sich, weil ja das Regelwerk in vie
l~n Fallen. keine vollstandige orthographische Integration vorsieht. So ist jetzt 
die Schretbung von Chansonnier auch als Chansonier, aber nicht etwa als 
Schansoniee zugelassen. 

3.2.2. Die Getrennt- und Zusammenschreibung (GuZ) 

~er österreichische Reformer BLÜML stuft die GuZ als "praktisch unregelbar" 
em (~9~7: 17); der deutsche Didaktiker LÜBKE (1999: 3) findet, dass sie sogar 
schwienger geworden sei als sie vor der NeuregeJung war. Und der schwedische 
Germanistikprofessor KORLÉN sieht darin die "Achillesferse der Rechtschreib
r~f~~"18 und nennt sie fiir d~n DaF-Unterricht in Schweden "besonders arger
hch (1998: 52) .. Nach memem DatUrhalten gilt fiir Fremdsprachler ganz 
besonders- somtt auch fiir Ungarischsprachige- dass die GuZ auch nach der 
Neuregelun~, ~ie di~ Mitgestalter der Reform AuasT und ScHAEDER (1997: 22) 
zugeben, "em m Tetlen schwieriger Bereich [Hervorhebung im OriginalJ der 
deutschen Rechtschreibung" geblieben ist. Das hat mehrere Gründe auf die ich 
hier kurz eingehen möchte. ' 

Trotz einiger Verbesserungen durch die NeuregeJung hat sich bei der GuZ 
der Le:na~fwand fiir F~emdsprachige wohl kaum reduziert. Auch fiir Ungarisch
sprachige Ist es m.E. me h t ?ur von Vorteil, 19 dass si ch die Reform eindeutig von 

17 Davon ganz zu schweigen, dass flir Lernende mit bestimmten slawischen und neula
teinischen Erstsprachen die phonologische Opposition 'kurz' vs. 'lang' bei V okalen 
kaum nachvollziehbar ist. 

18 E~ne exakt gleiche Formulierung benutzen BÜNTING!fiMMLER (1997: 28). 
19 Eme gegenteilige Meinung vertritt HELL (1997: 97), der glaubt, dass die Reform mit 
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formalen Kriterien leiten Hisst und dadurch inhaltliebe .und fu~ionale 
Unterscheidungsmöglichkeiten in der Sprache- auch wenn ste sema~t1s~h be~ 
gründet sind- neutralisiert. So schrieb man vor der Ref~rm (a) E~ zst zn der · 
Schu/e sitzengeblieben bzw. (b) Er ist in der Straftenbahn sztzen geblz.eben: Jetzt 
ist in beiden Bedeutungen nur die Version (a) vorgesehen. Problematlsch 1st da~ 
bei, dass diese Regelung der nachhaltigen Entwicklungsten~enz der deutschen 
Sprache zur Univerbierung hin zuwiderUiuft.20 Das Verschwmden von ~exemen 
ist dabei nur ein Aspekt, das Kenntlichmachen von Bedeutungsunterschte.den der 
eigentlich wichtigere.21 Etwas pauschalierend gesagt, ware es aus der Stc~t der 
DaF-Lemenden sicher am einfachsten gewesen, wennalles getrennt gesc~teb.en 
würde, was irgendwie trennbar ist. Das Fremdsprachler-Ar?ument taucht fii~ dte~ 
sen Bereich emeut bei MUNsKE auf. Er beklagt den durch dte Getrenntschretbu.ng 
ausgelösten Verlust von Lemmata in Wörterbüchem? d~e nunmehr nur noc.h m~ 
nerhalb von Wörterbuchartikeln als Verwendungsbetsptele vorko~en, w1e et~ 
wa kennen lernen nun unter kennen. Seine Kritik- "Dies hat ~rhebhche Folgen 
fiir auslandisebe Leser deutscher Texte, die vor der Rechtsc.hretbreform gedruc~ 
wurden" (1997: 153) - greifi meiner Meinung. ~ach mcht g~nz. ~enn dte 
Sprachlexika lediglich die neuen Forrneu le~ahsteren~ kann dtes fiir Frei?d~ 
sprachter u.U. wirkliche Schwierigkeiten bere1ten. Das 1~t aber durchaus mcht 
nur mit Blick auf die GuZ der Fali. Namlich haben etwa d1~ neuen ~honem-Gr~
phem-Zuordnungen zu einer Modifizierung ?er alphabetlschen Emor~n~ng m 
den Wörterbüchern geftihrt, als deren Folge em Fremdsprachler, dem em m Fra
ge stehendes w ort nicht bekann t ist, bei der Suche lee r ausgeben muss. W enn er 
z.B. schneuzen in einern solchen neuen Sprachlexikon aufgrund der .alten Norm 
sucht kann er an der betreffenden Stelle nicht rundig werden. Auf dte neue Va
riant~ schnauzen, die sic h u. U. eine Sei te da v or be~ n det, k~nn er .. wo hl . ka um 
kommen, weil ihm weder entsprechende Hintergrundmformatwne~ uber dte R~
form als auch Assoziationen zu Schnauze zur Verfiigung stehen. H ter werden dte 
Auswirkungen der Reform auf die Lexikographie deutlich. AuGST (1998: .. XXI~~) 
etwa meint zwar allgemein, dass "der Einfluss der NeuregeJung auf Warterhu-

ihren formalen Gesichtspunkten dieses Gebiet überschaubar gernacht habe. . . . 
20 Die Theorie betreffend moniert ÜÜNTHER (1997: 91) ebenfaUs di~ Systemwidng~eit 

dieser Orthographieregelung. Und was die Praxis angeht, so benchtet er von e~ner 
Untersuchung, die bei der GuZ eine hohe Fehlerfrequenz deutschsprachiger 
Schüler(innen) feststellte. . 

21 Natürlich kann das vertiefte Studium des Regelwerkes und der neuen Orthographie
lexika hier und da Merkwürdigkeiten zutage fördem. DIAcz.vszYN (1_99?: 2~) ver
merkt kritisch, das Verb wiedergutmachen sei ein anschauhches ~eispiel für. gra
vierende Ungereimtheiten, denn nach dem amtlichen Regelwerk ware wohl ~zeder 
gut machen korrekt, da die Verbzusammensetzung j.a erweitert werden kann, mde~ 
die Form wieder besser gernacht werden möglich Ist. Indes kenne ~er Duden n~ 
wieder gutmachen, wahrend Bertelsmann nur wiedergutmac~en verz~Ichne. Dem ~~ 
freilich glücklicherweise nicht so: Im DuoEN (1996: 830) wie auch Im ~~rtelsma 
(HERMANN ·1996: 1 O ll) wird übereinstimmend wieder gutmac he n lemmatlsiert. 
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cher [ ... ] recht gering" sei, doch sind m.E. insbesondere mit Blick auf die Nicht
Deutschsprachigen spezielle lexikographische MaBnahmen erforderlich. So er
scheint mir das Anordnungssystem im neuen Deutsch-ungarischen GroBwörter
buch (vgl. HALÁsziFöLoEs/UzoNYI 1998a) fiir Fremdsprachler ebenso wie fur 
Muttersprachler als die bisher wohl benutzerfreundlichste lexikographische Pra
xis, indern mit Hilfe eines spezifischen Verweissystems das Aufsueben jedes 
Lemmas sowohl nach der alten als auch nach der neuen Orthographie ermöglicht 
wird. 

Zu den · Schwierigkeiten gehört au ch, dass ein groBer Teil der Hilfsprinzipien 
fiir diesen Komplex (z.B. wenn man das Adjektiv oder Adverb "sinngemaB stei
gem" kann - vgl. BLÜML 1997: 17 -, schreibt man getrennt), dem fremdspra
chigen Sprachbenutzer und Lemenden wenig nützt. Denn das Sprachgefiihl ei
nes Nicht-Muttersprachlers kann die Entscheidung, ob ein Wort graduierbar ist 
oder nicht, wohl kaum leisten. Auch viele weitere fiir Muttersprachler empfohle
ne Strategien zur Vermeidung orthographischer Fehlleistungen stoBen im DaF
Unterricht in Ungarn hinsiehtlich ihrer Anwendbarkeit auf Grenzen, so etwa die 
Erweiterungsprobe. Die Inkonsequenzen und Einzelfallregelungen im Re
formpaket erschweren den Lemprozess gleichfalls, z.B. hochjliegend (Plane), 
aber tief gehend (Gesprach). 

Den Ungarischsprachigen kann dieser neueUmgang mit der deutschen GuZ 
vom Konzept her auch deswegen Kopfweh bereiten, weil im Ungarischen die 
Gestaltung der Orthographie den natürlichen Entwicklungstrends der Sprache 
Rechnun g tragt und W ortgruppen mit kompakter ü bertragen er Bedeutung zuneh
mend zusammenschreibt und sornit kontrar zur Nemegelung der deutschen 
Rechtschreibung verfáhrt. 

3.2.3. Gro8- und Kleinschreibung (GuK) 

Wie bei der GuZ haben die Reformer auch hier formale Kriterien statt inhaltli
eber Differenzierungen bevorzugt. Das dürfte auch fiir Ungarischsprachige be
stimmte Lemerleichterungen beim Sebreiben ergeben, die Anliegen der Lesen
den jedoch wurden dadurch vernachlassigt. Eine Verunsicherung oder Verwir
rong könnte sich fiir Fremdsprachige allerdings durch die von Personennamen 
abgeleiteten Adjektive auf -(i)sch ergeben: die goetheschen Dramen vs. die 
Goethe 'schen Dramen. 

3.2.4. Zeichensetzung 

Die Interpunktionsregeln, .insbesondere die Einzelheiten der Kommasetzung, 
warenim Deutschen bisher hochgradig komplex (vgl. das Nachschlagewerk von 
KRArscHMER 1965). Durch ihre Liberalisierung wird den Schreibem - wieder 
auf Kosten der Leser - mehr Ermessens- und Interpretationsspielraum gewahrt. 
Das wird bei ungarischsprachigen Sebreibenden sicher zu einern Rückgang der 
Fehlerzahl fiihren. Denn die alte Kommaregelung vor undloder etwa war fiir 
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Nicht-deutschsprachige besonders kompliziert und die Gramroatikkom~etenz 
der meisten Deutschlemenden in Ungarn reicht nicht aus, um den erweiterten 
und den rein en Infiniti v mit zu auseinander zu halten. h ... " 

Allerdin s werden es viele DaF-Lernende in Ungarn als etwas "unsc on 
finden ~ass nun bei der wörtlichen Rededer nachfolg~nde Ko_mroentarsatz 

em p d h' . Komroa abzutreunen ist wodurch u.U. dre t Satzzeichen neben-
stets urc em ' " d Ch ,.r (F 
einarrder geraten können: "Haben. Sie mich verstanden? , fragte er eJ. ra-
gezeichen + Schlusszeichen des Zttats + Komma). 

3.2.5. Worttrennung am Zeilenende 
Die Frei abe der Treunungen nach Sprechsilben ":erden die D_aF-Protagonisten 
. U g hl begru"Ben deun sie haben auch btslang zumetst fast nur syll_a
m ngarn wo , · · .. k f 
b i sch etrennt und auf morphematische Treunungen so gut wt e ~te zur~ c gegn -
fen. ~er hat deun bisher Wörter fremdsprac~iger Herkunft _w_w Chzrurg ~ach 
dem Prafix als Chir-urg getreunt? Hier hat dte Reform g~btll~gt, wa~l s~~~~so 
schorr Schreibusus war: Chi-rurg. Der wirkliche Impact wtrd_ stc~ wo et en 
sehr haufig vorkommenden Pronominalad~erbien zeigen, weil hter Treunungen 

wie wo-ran da-runter zulassig geworden smd. . L 
D W, f: ll des <st>- Terrors" bei den Trennungen wtrd von DaF- ernen-

den (:nd ~~e~renden) in 'ungarn sicher mit Erlei~hte~ung beg~üBt. Dass aber 
z.B. die Konsonantenverbindung <ck> ganz auf dte nachste Zetle komrot (Zu-

cker), wird nicht j eden erfreuen. 

4. Die Umstellung 

4.1. Der Handlungsrahmen 
W as fiir praktische Konsequenzen sich fiir den Deu~schunterric.ht im Ausland er-

eben, so ll nun am Beispiel Ungarns kurz demonstrtert ~e~den: . 
: Fürjede Schulstufe mit DaF muss das Unterrichtsmmtsten~m ~ls wetsun~s-

berechtigte Behörde definitív entscheiden, ab wann und wte dte Re~o7 •I? 
Unterrich t volizogen werden so ll. (Eine offtzielle Anfrage des Goet ~-h nst_t
tuts Budapest über die "Konsequenzen fiir den De~t~chu?terrtc t m 
Ungarn" ging schon im Herbst 1998 an das Unterrichtsmmtstenum der Re-

ublik Ungarn, b lieb aber bisher ohne Antwort- wie dem Schwarzen Brett 
~es GI, Nr. 15, Infos fúr Deutschlehrer in Ungarn vom Febmar 1999, zu 

entnehmen ist.) 1 N · l't" 
• Für die ungarndeutschen Schulen (Bereich 'Deutsch as attorra l a~ 

ten-/Minderheitensprache') sollte die Landesselbstverwaltung der Ungarn 

deutschen parallel zustandig sein. 
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• Im Nachgang dazu sollten die ungarischen Lehrbuchverlage Neuauftagen 
und Neuproduktionen von Deutschlehrwerken und sonstigen Lehrmateriali
en umstellen. 

• Die Umstellung ist auch hinsiehtlich der anderen deutschsprachigen Druck
erzeugnisse (Presse, Fremdenverkehrsbroschüren, deutschsprachige- z.B. 
die ungarndeutsche- Belletristik usw.) zweckmaBig. 

Nach Auskunft des Unterrichtsministeriums wird im September 2000 an den 
arundschulen Ungarns die neue deutsche Rechtschreibung eingefiihrt und den 
Lehrer(inne)n sollen dann die entsprechenden Informationsmaterialien zur Ver
IDgung stehen (vgl. Das Schwarze Brett, Nr. 16 vom Juli 1999, S. 15). Einern 
Rundschreiben des zustandigen stellv. Staatssekretars Ádám Kiss vom 
20.09.1999 an die Universitats- und Hochschulrektoren zufolge hat der Unter
richtsminister verordnet, die Reform in der Deutschlehrerausbildung an den Uni
versitaten und padagogischen Hochschulen ab 2000, im studienbegleitenden 
Deutschunterricht der Nicht-Philologiestudent(inn)en ab 200 l einzufiihren. Die 
Hintergründe diesen Terminunterschied betreffend bleiben ungenannt. 

Aus der Sozialpsychologie ist bekannt, dass mansich gewöhnlich allem Neu
en gegenüber zunachst ablehnend bzw. skeptisch verhalt Daher wirdes auch mit 
dem jetzt beschlossenen "Neuschrieb" sicher subjektive und objektíve Schwie
rigkeiten geben. In diesem Zusammenhang wird manaber bei der DaF-Vermitt
lung im Ausland natürlich auf völlig andere Schwierigkeiten stoBen als der 
bundesdeutsche Padagoge, der die Reform deshalb fiir "völlig inakzeptabel" 
halt, weil jetzt statt <fl> haufig <ss> geschrieben wird und weil er si ch nicht vom 
Schuldkomplex der Vergangenheit befreien kann, es auch offerrbar nicht will, 
wie die Formulierung zeigt: "Werden da nicht Erinnerungerr wach, die lieber 
nicht ... ?" (Statement vom 01.08.1999 im Internet-Diskussionsforum der 
RTLnews). Auch orientieren sich DaF-ler in Ungarn im Sprachlichen- anders 
als manche Deutschsprachige - nicht universell am Englischen. International
Airport-English ist schlieBlich nicht die einzige OrientierungsgröBe, nicht der 
entscheidende Vergleichs- und BewertungsmaBstab fiir die deutsche Sprache. 
Folglich muss DaF-Lehrer überraschen bzw. irritieren, wenn Patrick Knust aus 
Bochum im RTL-News-Forum vom 03.08.1999 zu verkünden weiB: "Teeei ... so 
ein Quatsch! Gibt's im Englischen EIN Wort mit drei 'E's hintereinander?! 
Nein! Das ist echt Quatsch [ ... ]." 

Die eher reformkritische Haltung im deutschen Sprachraum in groBen Teilen 
der Bevölkerung, selbst bei prominenten Persönlichkeiten, 22 ferner die unter
schiedlichen Schreibkonventionen der Presseorgane, die seit dem August 1999 
mehrheitlich auf "Neuschrieb" umgestellt haben, dürften fiir eine schnelle und 
effiziente Umsetzung der N euregeiung in Ungarn nicht gerade fórderlich sein. 

22 Auch zum Beispiel der namhafte, aus Ungarn stammende Literat George Tabori 
sprach si ch ge gen die Reform aus (vgl. Berliner Margenpost vom 17.10.1996 und 
Neue Ruhr-Zeitung vom 17.1 0.1996). 
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Neuerungen sind also immer gewöhnungsbedürftig. Folglich wird bis zu ei
ner umfassenden und vollstandigen Verankerung der Rechtschreibreform gewiss 
noch viel Zeit vergehen. Aber auch die jetzt betroffene Übergangsgeneration · 
von Lernenden des Deutschen als Fremdsprache (aber auch als Muttersprache) 
kann der Neuregelung günstige Aspekte abgewinnen. Durch sie können sie z.B. 
klar mit erleben und nachvollziehen, dass sich Sprache standig verandert, folg
lich auch ihre Orthographie etwas Veranderliches und sornit kein Dogma ist. Die 
Folgegeneration wird die Regein allerdings schon als gegeben be.trachten und 
anwenden. Die Reform ist Teil des Sprachwandelprozesses, denn tm Laufe der 
Jahre verandert sich die Sprache mit oder ohne dekretierte Rechtschreibrefor-

men. 
Aber nicht jeder DaF-Forscher sieht die Nemegelung in einern positiven 

Licht. Beispielsweise resümiert der in Nitra und Veszprém lebrende Linguist 
PoNGó, dass die Rechtschreibreform fiir den DaF-Unterricht "keine Erleichte
rung" sei, "da hier Sprache und Schrift23 parallel gelernt und geleru: werden" 
(1998: 27). Zwar kann man hier Ansatze einer Korrelation mit memen unter 
3.2.1 bezüglich der <ss>- und <j3>-Schreibung geauBerte~ BetrachtuJlgen. z~m 
Verhaltnis von Orthographie und Phonetik entdecken; auf dte N euregeiung m th
rer Gesamtheit darf PoNGós AuBerung jedoch m.E. nicht bezogen werden. Im 
Gegenteil: Trotz der oben thematisierten kleineren Ungereimtheiten dürfte die 
Umkodifizierung wohl insgesamt den Erwerb und die Erhöhung der Sprachkom
petenz im DaF-Bereich unterstützen und zum Abbau von Lernhindemissen bei
tragen. Denn die Zahl der Paragraphen wurde reduziert und durch die Straffung 
von Regein wurde ihre oft kaum überschaubare Hierarchie transparenter. Dass 
Manches mehr als bisher in das Belieben des Sebreibenden gestelit wurde, müss
te einen Rückgang der Fehlerzahl und -haufigkeit bewirken. Aus der DaF-Per
spektive erscheinen mir also die Yorteile gröBer a~s die Nachteile. D.enn?ch 
muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch dte neue Orthographte mcht 
frei von Fallstricken, von Widersprüchen und Absonderlichkeiten ist. Man den
ke an: bekannt machen aber kundmachen; oder: wohlgeraten aber wohl erhal
ten. Ob mit der Reform auch eine relevante Anzahl von in ihrer Substanz neuen 
und wesentlichen Problembereiebe und Fehlerquellen aufgekommen ist, wird die 
Erfahrung zeigen. Es lasst sich aber schon jetzt argumentieren, da~s alles in al
lern eine durchaus gebrauchsfáhige und vermittelbare Orthographte entstanden 
ist, die bei einern Vergleich mit der bisherigen Version aus dem Blickwinkel von 

DaF günstiger abschneidet. . 
Volumen und Reichweite der Nemegelung sind nicht so groB, dass stch dar-

aus übermaBig viel Aufwand oder Umstellung ergabe:
24 

Das vertraute Textbild 

23 Oder noch genauer ausgedrückt: die lautliche und graphematische Seite der Sprache. 
24 In Österreich hat man die Erfahrung gemacht, dass zu einer Umschulung gerade mal 

20 Stunden benötigt werden (Der Spiegei 39/1998). EICHHOFF/FRANK-CYRUS berich
ten von ihrem einschHi.gigen Experiment mit DaF-Lehrenden bei einern Workshop 
auf der ACTFLIAATG-Tagung im Herbst 1997 in Nashville (TN), dass dort "nach 
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erfáhrt keine massíven Anderungen, es entsteht kein Bruch mit der Schreibtradi
tion. Als DaF-Lehrkraft muss man sich also unverzüglich und intensiv das Ge
samtkonze~t, die Hintergründe und die konkreten Regein der Reform aneignen, 
weil man d te Lemenden auf kein en Fall verwirren darf, indern man false he od er 
halb wahre Auskünfte und Erklarungen von sich gibt.25 Da den auBerhalb des 
deutschen Sprachgebiets lebenden DaF-Lernenden- anders als fiir die Mutter
sprachler im deutschen Sprachraum-neben dem DaF-Unterricht kaum Infor
mationsquellen über die Reform zur Verfiigung stehen, ist die Verantwortung 
der DaF-Lehrenden gravierend groB. 

Wie immermansich auchals DaF-orientierter Linguist, als DaF-Didaktiker 
oder -Lehrer zur Nemegelung und zu ihrer Umsetzung verhalt, man muss sie 
sehr ernst. nehmen und fiir sich einen entsprechenden Handlungsbedarf ableiten. 
Die E~1mttlung der soziolinguistischen Implikationen von Einruhrung oder 
Nic~te~nfiihrung der Neuregelung im DaF-Unterricht sowie in der Auslandsger
rnamsttk sollte der DaF-Forschung vielerlei Aufschlüsse vermitteln. Eine baldige 
und umfassende Erarbeitung der bildungspolitischen, didaktíseben und lemtheo
retischen Grundlagen fiir das Urolemen und Neulernen der neuen Rechtschrei
bung besitzt ebenfaUs vordringliche Relevanz (vgl. auch DREWNOWSKA-V ARGÁ
NÉ/FöLDES 1999). 

4.2. Der Orthographieunterricht 

Da der Umfang dieses Beitrags begrenzt ist, kann eine detaillierte Auseinander
setzung mit schreib- und orthographiedidaktischen und -methodischen Grund
satz~agen nicht erfolgen. I~h muss mich auf einige wenige Überlegungen 
speztell zur Umst.ellung auf dte neue Rechtschreibung beschranken (vgl. FöLDES 
2000b ). Aligememe Verfahrensrezepte lassen si ch sch on deswegen nicht aus
stell en, weil die Arbeit mit Neulernern eine in ihrem Wesen andere ist als die 
rnit Umlemem. Neulemer sind lediglich Anfánger, die das Sebreiben so selbst
verstandlich !emen, als hatte es niemals eine andere Orthographie gegeben.26 

nur wenigen Minuten der Instruktion die Zahl gewisser Fehler sichin etwa halbierte" 
(1999: 7). Daher gelangen sie zu einer auf3erordentlich positiven Bilanz: "Bei unse
rem Workshop haben wir uns anheischig gemacht, die Teilnehmenden in drei Stun
?en besser mit der neuen Rechtschreibung vertraut zu machen, als sie es mit der alten 
Je. waren" (~benda~. Diesen Optimismus kann ich zwar nicht in vollern Umfang 
t~Ilen, ~ber Ich meme auch, dass die erforderlichen Lernmühen nicht so gravierend 
smd, wie von manchen Theoretikern und Praktikern befúrchtet wird. 

25 Natürlich bieten auch ausHindisebe (z.B. bundesdeutsche) Publikationen Fehler und 
lrrtümer, sogar welebe ungarischer Provenienz. Man vgl. z.B. den Hinweis von BEu
SCHEL-MENZEIMENZE (1996a: 98 und 1996b: 88), dass das <ft> "eine typisch deutsche 
B~chstabenkombination" sei, "die es allerdings auch z.B. im Ungarischen gibt". Die 
Ligatur Eszett ader "scharfes s" als <B> kennt das Ungarisebe natürlich nicht als Di
gr~ph <s_z> ist es jedoch üblich, allerdings nicht nur im Ungarischen, sond~rn bei
spielsweise auch im Polnischen (mitjeweils unterschiedlichen Lautwerten). 

26 Selbstverstandlich werden auch sie mit der Zeit infoige des haufigen Kontakts mit al-
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Umlemer dagegen prasentieren sich als ein heterogeneres Publikum, bei dem es 
sichum (a) Schüler(innen), (b) Studierende und letztlich auchum (c) Lebrende 

handel t. 
Das Aufgabenfeld qualifizierter DaF-Lebrer(innen) ~st also durc~aus vielge-

staltig. Sie müssen für jede Zielgruppe bestimmte ~eztehungen zwtschen. Au~
sprache und Scbreibung plausib~l ~achen. D~nn dte Lemenden .haben s~ch 1~ 
eine Zahl von Regeln, Regelma.Btgketten und Emzelfestlegungen emzuarbe.tten. 
Eine Fundierung des Rechtscbreibunterrichts empfiehlt sich m.E. auf dre1 Ebe
nen: (l) aufPrinzipien (als allgemeine Grundkonzepte), (2) aufRegein (~ls .k~n
krete Scbreibanweisungen) und (3) auf Einzelfestlegungen, also den Pnnztpten 
entsprechende V orscbriften in den Bereichen, in denen :s kein e aligemeinen Re
ge ln gibt. Diese drei Ebenen gehören in der Orth?graph1~ als. Syst.em ~usami?e~. 
Kenntnisse dieser Ordnungsprinzipien bzw. zummdest Embhc~e m dtese Pr~nzt
pien verhelfen den (orthographisch) Sebreibenden fremdsprachtge Texte optimal 

und reflektiert abzufassen. 
Grundsatzlich sebeint es zweckmal3ig zu sein, wenn die Lebrenden bei Um-

lemem die neue Scbreibweise - auch unter Aufnahme und Reflexiop eigener 
Erfahrungen der Lemenden- kontrastiv zur alten behande~n u~d diese den Ler
nenden bewusst macben und zunachst mit Faustregelo arbetten.-

8 
Entsprechende 

Schulungen und Fortbildungen29 kommen dem Unterricht und dem S~rach
erwerbsprozess zweifellos zugute. Quantitat und QualiUit. der .~echts~bretbver
mittlung müssen je nach den Lehr- bzw. Lemstufen den Jewethgen Ztelsetzun
gen des DaF-Unterrichts in d~n ei~zelne? Bil.dungseinr.~chtunge.n a~gep~ss\~er
den. So muss im DaF-Unterrtcht stcher tm Smne von Okonomteprmztpten ge
wichtet werden: Einige grundlegende Neuerungen, z.B. dass in ~ukunft nach 
kurzem V o kal grundsatzlich <ss> zu sebreiben ist, müssen vorrangtg mental ver-

teren Texten eine zumindest rezeptive Kompetenz in der alten Orthographie 

erlangen. . . . . 
27 Unter einer Rechtschreibregel, etwa dass Substanttve 1m Deutschen m1t emer An-

fangsmajuskel geschrieben werden, verstehe ich e~ne allgeme~ne ~ussage. Regelma
Bigkeiten beziehen sich hingegen auf .schretbunge~, dte m der deutsc~en 
Orthographie mit einer gewissen Systematik auftreten, 1~sgesamt ~ber ~oc~ mcht 
durchgangig eindeutig geregelt sind, z.B. dass der lange [z]-Laut metst m1t <ze> be-

zeichnet wird. . 
28 In der Unterrichtspraxis ist man sowieso roanehmal auf Pau~chalierungen a~gew~e-

sen. In solchen Fallen könnte man u.U. die Faustregel formuheren, d~s n:an 1.m Sm
ne der Reform im Zweifelsfall hinsiehtlich der GuZ eher getrennt, hmstchthch der 

GuK eher groBschreiben sollte. . . 
29 Für die DaF-Lehrenden in der Primarstufe se1 auf das Fortblldungsmodell vo~ B~-

STECK (1996) hingewiesen. Solche Programme waren in gröBerer Zahl auch fur dte 

anderen Schulstufen wünschenswert. 
30 In einern kommunikativ-pragmatisch orientierten Unterricht ist es .zwec~aBi~ •. mög

lichst wenig Regein einzuführen. Diese soHten allerdings möghchst vtelsettlg an-

wendbar sein. 
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ankert und hinreichend eingeübt werden. Dagegen sind diffizilere Vorscbriften, 
wi e Einzelheiten der GuZ, n ur in besonderen Fallen (etwa fiir die Zielgruppe der 
sebr Fortgescbrittenen) relevant. 

Der Aufbau der Rechtscbreibkompetenz setzt viel Übung und Training vor
aus. Deshalb müsste man bei der Behandiung orthographischer Schwerpunkte 
die aUgerneinen Regein .der einzelnen Grofibereiche 3 .2.1 bis 3 .2.5 von den Ein
zelfestlegungen gezielt unterscheiden und dabei die durch die NeuregeJung ge
wonnene ( etwas) gröfiere Systematik, Logik und Vereinfachung der Orthogra
phie hervörheben. Ein zielgerichtetes methodisch-didaktisches Konzept bei der 
Progression (also bei der Auswahl der Reihenfolge und der Gewichtung der zu 
behandelnden neuen Regeln) sowie bei ibrer Vermittlung könnte beinhalten: (a) 
die neuen Regein prasentieren/entdecken lassen; (b) ein "Gelaufigmachen" der 
Neuerungen durch &~schlossene Übungen, z.B. Zuordnungsübungen; (c) Trans
fer, d.h. halboffene Ubungen wi e Einsetzübungen, Cl o ze-Tests od er Diktate ver
schiedener Art; (d) An wendung ( offene Übungen, z. B. eigene Textproduktion 
unter Berücksichtigung der Neuregelung). 

Dazu bieten sich im Unterrichtsgeschehen verschiedene Formen und Verfah
ren an. Man kann z.B. (a) eine Liste der für den Sprachstand der Lemenden 
wichtigen Vokabeln anfertigen oder anfertigen Iassen, die infoige der Reform ei
ner orthographischen Modifizierung unterliegen, dieses Glossar auf Plakate 
sebreiben oder sebreiben lassen und an der Wand des Klassenzimmers anbrin
gen; (b) Man veranstaltet Diktate mit kollektiver Korrektur oder gibt (c) Lü
ckendiktate. Auch (d) die Korrektur eines "alten" Textes aufgrund der N eurege
Iung ist angebracht. 

W as BLÜML ( 1997: 19f) als muttersprachliche Methodik empfiehlt, dürfte 
auch für DaF nicht unproduktiv sein: Die Vermittlung bzw. das Erlemen der 
deutschen Rechtschreibung sollte primar nach Strukturen und weniger nach Ein
zelscbreibungen erfolgen: So ist es sinnvoll zu betonen, dass Wörter mit dern
seiben Stamm auch orthographisch zusammengehören. Bei den neu eingeführten 
Doppelformen ist es für den DaF-Unterricht sinnvoll mebr Systematik anzustre
ben, d.h. nur eine, bevorzugt die Hauptvariante, zu vermitteln, aber dennoch die 
andere(n) Form( en) zu tolerieren. Für die Praxis der Orthographievermittlung ist 
zu empfehlen, die Sozialform 'Gruppenarbeit' im Unterricht öfter einzusetzen, 
weil dadurch sprachlich Zusammengehöriges besser erkannt und Analogien ra
scher bemerkt werden. Denn gerade darauf kommt es beim Rechtschreiberwerb 
an. Lemwirksame Hilfsmittel verschiedener Art wie Orthographie-Lemspiele 
(Lemkarten etc.) stehen heu te sch on in ausreichender Auswahl zur Verfügung 
und können ebenfaUs nutzbringend eingesetzt werden. In Anlehnung an den 
strukturell-funktionalen Ansatz in der Orthographiedidaktik- auch "multimo
dale Theorie" genannt; vgl. WERNER (1998) - sollte der Medieneinsatz durch 
eine Erweiterung der Reprasentationsformen (visuelle, akustische, motorische 
usw.) zur Erhöhung der Gedachtnisleistung beitragen, und zwar im Sinne von 
Ordnungsbildung durch Aufwandsreduzierung. Auch didaktisch-methodische In-
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struktionen wi e sie ZABELS Buch ( 1997: 115 ff.), w enn auc h primar fiir Deutsch 
als Muttersprache vorschlagt, enthalten zahlreiche fiir DaF brauchbare Ideen. 
Derartige Hilfsmittel und Strategien müssten m.E. bald eigens fiir Fremdsprachi-
ge erarbeitet werden. . . . . 

Die blo13e Vermittlung von Regein und Regelma13tgke1ten retcht zur Aneig
nung der orthographischen Normen der Zielsprache Deutsch durch die DaF-Ler
nenden nicht aus. Denn aus neueren kognitiven Untersuchungen geht hervor, 
dass es bei den Lernenderr innere mentale Regein im muttersprachlichen Ortho
graphieerwerb gibt,31 die sich von den expliziten Regeln, wie s~e in Wörterbü
chern und Lehrbüchern fixiert sind, unterscheiden (vgl. THOME 1999: 83 ff.). 
Diese innere Regelbildung karm derrmach die einzig reale, psycholinguistische 
Grundlage des Schreibenkönnens angeseben werd~n. Nach An~ic~t von THOMÉ 
gleichen die mentalen Grundtagen der Rechtschretb~ompetenz m Ihrer .struktur 
derren der mündlichen Sprachfahigkeit und der Schriftspracherwerb gleicht dem 
mündlichen Spracherwerb. Explizite orthographische Regein scheinen genau so 
wen ig die Basis des Schreibenkönnens zu sein wie es die gra~atischen. Re~eln 
fiir das Sprechenkönnen sind. THOMÉ (1999: 2~3 ff.) h~t zwei unters~~tedhche 
Lernertypen im Orthographieerwerb nachgewtesen: emen. "gen.erahsterenden 
Lernertyp" und einen "lexikalischen Lernertyp". Ers~e~er b~ldet Innere Rege ln 
über orthographisch markierte Elemente und generalistert dtese Regein erf?lg
reich oder fehlerhaft. Letzterer bitdet kaum innere Regein oder wendet dtese 
nicht zur Schreibung unbekannter Wörter an, vielmehr ergeben sich die korrek
ten Schreibungen durch den Zugriff auf wort- oder lautspezifische Informatio~en 
im inneren orthographischen Lexikon. Diese Einsiehterr in die mentale Orgamsa
tion sprachticher Kompetenzen sollten in den Dienst einer effektiveren Ortho-
graphiedidaktik fiir DaF gestellt werden. . . . 

Last but not least sollte ein nicht unwichtiges Unterrichtsztel dann bestehen, 
die Le~enden zum zweckmaBigen Umgang mit Rechtschreibwörterbüchern und 
mit aUgerneinen Sprachlexika zu befahigen. Eine dazu erforderliche Wörter
buchdidaktik liegt in Ungarnjedoch leider erst inklaglichen Ansatz~n vor. 

Als allgemeinerer Grundsatz sei schlie13lich hervorgehoben: Die Orthogra
phie kann zu einern ho h en Prozentsatz als ein sic h sel~st steuernder .:r?zess ~n
gesehen werden. Man lernt also Rechtschreibung nur, mdem man moghc~st vtel 
schreibt. Mit arrdererr Worten: Die wichtigste Voraussetzung zur Entwtcklung 
einer orthographischen Kompetenz ist das Üben der Schreibhand.lunge~. Auas:s 
Aussage (1984: 90) über den muttersprachlichen Deutschunterrt~ht gtlt ~ "":te 
ich es sebe- auch fiir DaF: Nicht ein systematischer Rechtschreibunterricht Ist 
von primarer Bedeutung, sondern eine kontrollierte und stetige Schreib-Praxis. 

31 Mir scheinen diese Befunde, cum grano salis, auch auf den Fremdsprachenerwerb 
übertragbar zu sein. 
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5. Ausblick 

vor zwei Jahren hatmansich im auslandiseben Schrifttum, auch in Ungarn, fiir 
Gelassenheit und Zurückhaltung im DaF-Unterricht eingesetzt. STEUTEN warnte 
die DaF-ler: "Ruhig Blut!" (1997: 345); NAGY/ScHNIEDERS hielten es "fiir ratsam, 
abzuwarten, bis Lehrbücher in reformierter Orthographie in Ungarn einigerma
/3en Verbreitung gefunden haben" (1997: 33). NEUBAUER (1999) ist auch gegen
wartig noch der Meinung, dass man sogar bis 2005 abwarten könne und solle. 
Im Gegensatz dazu sebeint mir im Interesse eines handlungs- und lernerorien
tierten Unterrichts in Ungarn die Zeit fiir eine Umstellung bereits gekommen zu 
sein. Um das in die W ege zu leiten, bedarf es theoretisch begründeter und prak
tisch durchfiihrbarer Konzepte. Zwecks einer raseberen Umstellung ware es 
empfehlenswert, den Unterricht - u. U. auch lehrwerkunabhangig - ab sofort 
reformkanform anzugehen. 

DaF-Lehrende und Hochschulgermanist(inn)en in Ungarn sind nunmehr ge
fordert diese besondere padagogisch-fachdidaktische Heraus forderung mit Sach
verstand anzunehmen, um ihren Lernenderr bzw. Studierenden den Zugang zur 
geschriebenen deutschen Sprache mit neuen originellen und intelligenterr Metho
den zu erleichtern. 
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Katalin Petneki (Budapest) 

Identitatsbilder in DaF-Lehrwerken1 

Der Fremdsprachenunterricht hat im ausgebenden 20. J ahrhundert die Aufgabe 
den Lemer nicht nm: zum Gebrauch des fremden Codesystems zu befáhigen: 
sondem auch. dazu, dre kulturelle Identitat der Bevölkerung der Zielkultur wahr
~unehmen, drese fremde Kultur zu verstehen, die fremden Menschen zu akzep
ttere~ .~nd durch das Verstehen des Fremden und der Fremdheit die eigene 
Ideotttat bewuBt zu erleben. Dieser heute hochaktuellen Forderung hinkt der 
Frem~sprach.enunterricht in Ungarn weit hinterher, obwohl sie als Zielsetzung 
auch un Natwnalen Grundlehrplan formuliert ist. 2 Der Anspruch auf eine Dar
s~ellung der ~den~itat ist noch etwas problematischer, wenn die Fremdsprache, 
dre ge~ernt wtrd, m mehreren Landern und Kulturkreisen gesprochen wird, wie 
das berm Deutschen als Fremdsprache der Fali ist. 

Wi~ kann aber die fremde Identitat im FSU nahegebracht bzw. die eigene 
sprachheh dargestellt werden? Da ist vor aliern wichtig, daB im Laufe des Unter
richts immer .wieder klargestellt wird, wer mit wem, mit welcher Absicht, unter 
welch~n Bedmgungen und worüber kommuniziert. Der soziolinguistische Kon
text, dte Darstellung unterschiedlicher sozialer RoUen in verschiedenen Situatio
nen, sollte also mehr zur Geltung kommen. 

In diesem Beitrag möchte ich durch einige Beispiele zeigen, wie in Lehrwer
ken ~lir Deuts~h ~ie ~ulturelle Identitat des deutschsprachigen österreichs er
schemt und w1e dte ergene Identitat der Ungarn in Lehrwerken fiir Deutsch als 
Fremdsprache erscheint. AbschlieBend möchte ich zeigen, welche Aufgaben sich 
daraus ergeben und welche Chancen meiner Meinung nach wahrgenommen wer
den sollten. 

De~ vorlie~ende B eitrag ist eine überarbeitete Version ein es Vortrages im Th emen
kre Is "~atw~~le ~uto- un.d Heterostereotypen in Österreich und in Ungarn" 1996 an 
d.er, ~mversltat M1skolc und des Artikels PETNEKI, KATALIN: Az identitás problema
ti';áJ_a a hazai .~yelvoktatásba.n (néhány nyelvkönyv Ausztria-képén és Magyarország
~pen keresztul). (~roblematik der Identitat im einheimischen Fremdsprachenunter
ncht anhand des Osterreichbildes und Ungarnbildes einiger Lehrwerke.] - In: Új 
holnap Juli 1998. Jg. 43 (Neuer Jahrgang 18). S. 161-168. 

2 N_emze~i Alaptanterv. [Natio!.laler Grundlehrplan] Művelődési és Közoktatási Mi
mszténum, Budapest, 1995 [Ubersetzung: 1996], S. 13. 
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1. Das Österreichbild in Lehrwerken für den fremdsprachliehen 
Deutschunterricht 

In den Lehrbüchem des Deutschen wurden über Jahrzehnte hinweg nach dem 
zweiten Weltkrieg je nach Einsatzort zwei voneinander strilct getrennte Welten 
- meist als HandJungsort der einzelnen Situationen - gezeigt: die Bundesrepu
b lik Deutschland bzw. die Deutsche Demokratische Republik. ln den Lehrbü
chem, die in Ungarn verfaBt wurden, herrschte natürlich die DDR vor, nur 
vereinzeit in einer oder zwei Lektionen wurde Österreich neben der Bundesrepu
blik und der Schweiz beiHiufig erwahnt. Die deutschen Veriage haben natürlich 
ihr eigenes Land in ihren Lehrbüchem propagi ert. Als V orwind der kommenden 
Anderungen wurde 1988 unter deutschsprachigen Landeskundlem die sog. 
ABCD-Gruppe gebildet, die mit ihren ABCD-Thesen das Postutat formuliert 
hat: "die darnaiigen vier groBen deutschsprachigen Staaten müBten ihre national
staatliche 'Propaganda' gleichberechtigt betreiben können".3 Mit der "Wende" 
bzw. Wiedervereinigung muBte die ABCD-Gruppe umgeformt und umbenannt 
werden in D-A-CH: nach den wohlbekannten Autokennzeichen der deutschspra
chigen Lander kann zwar die Landeskundegruppe jetzt besser identifiziert wer
den, aber o b es an der Proportionierung der Lander etwas geandert hatte, glaube 
ich kaum. Die Neuausgaben früherer Deutschlehrbücher haben den einfachsten 
und sparsamsten Weg gewahlt: das Wort 'DDR' wurde gestricben bzw. durch 
'die neuen Bundeslander' ersetzt und sonst blieb alles beim Alten. In den neu er
stellten Lehrmaterialien merkt manaber eine Tendenz, die anderen deutschspra
chigen Lander starker zu berücksichtigen. Dazu bemerkt Althaus recht kritisch: 
"In den bisherigen praktischen Umsetzungen bedienen landerübergreifende 
Konzepte eher Verlagsinteressen, die dadurch in Österreich oder der Schweiz 
hessere Werbeargumente erhalten".4 Nun möchte ich anhand einiger konkreter 
Beispiele zeigen, welchen Platz Österreich in den Lehrbüchem fiir den ungari
schen Deutschunterricht einnimmt. 

1.1. Das Österreichbild in regionalen Lehrwerken 

Zuerst möchte ich Beispiele aus zwei ungarischen Lehrwerkreihen bringen, die 
in unseren Schulen recht haufig benutzt werden. Das erste ist das alte, zuerst im 
Jahre 1979 herausgegebene und seitdem schon das vierzehnte Mal unverandert 
bzw. kaum geandert aufgelegte Gymnasiallehrbuch. Die ersten zwei Bande be
handeln Österreich fast überhaupt nicht. Nur im ersten Band fmdet man ein kur
zes Zusatzmaterial über die Geographie der deutschsprachigen Lander (nach der 

3 HACKL, WoLFGANG; SrMON-PELANDA, HANS: D-A-CH. Zur Sprache und Kultur der 
deutschsprachigen Lander. -In: NEUNER, GERHARD (Hg.): Fremde Welt und eigene 
Wahrnehmung. Konzepte von LANDESKUNDE im fremdsprachlichen Deutschun
terricht. Eine Tagungsdokumentation. Kassell 994, S. 133-140. S. 136. 

4 ALTHAUS, HANs-JoACHIM: Landeskunde. Anmerkungen zum Stand der Dinge. -ln: 
Info DaF 1999. Nr. l. S. 25-36. S. 29. 

Identitiitsbilder in DaF-Lehrwerken 99 

Wiedervereinigung). Da könnerr die 14-15jahrigen ungarischen Schüler/innen 
kuriose Sacben erfahren: 

Sie seben hier drei Lander aus Europa. Sie kennen sie bestimmt. 

Oben ist Deutschland, ein groBes, politisch und wirtschaftlich 
bedeutendes Land [ ... ] 

Rechts unten finden Sie ein Nachbarland: Österreich. Es ist etwa 
so groB wie unser Land, aber es hat nur 7 Millionen Einwohner. 
Seine Hauptstadt Wien liegt ebenfalls an einern FluB an der 
Donau. Links unten seben Sie noch ein kleines L~nd: die 
Schweiz. 5 

Die.Aussage ist inhaltlich so "reich", wie die "klassischen" Lehrbuchsatze: 'Un
ten Ist der FuBboden, o ben ist die Dec ke.' 

Der dritte Band, der ursprünglich nur fiir den fakultatíven Deutschunterricht 
vorgesehen war, enthalt hingegerr schon mehr Material über unser westliches 
Nachbarland. In der ersten Lektion steht eine Anekdote über Arthur Schnitzler 
und Hugo von Hoffmannsthal. Die Schüler erfahren zwar nichts von den beiden 
österreic.hisch~n Autoren, aber die kleine Anekdote ist recht lustig. In der zwei
te? Lektwn, ~Ie am Plattensee spielt, unterhalt sich der ungarisebe Schüler Peter 
~It Annett? emem Madeben aus Wien. "[ ... ] er verliebte sich sogar ein biBeben 
•? A~ett, m das hübsche, lustige Madchen, das eine Sprache sprach, die so ahn
hch wre Deutsch klang, aber ihm doch so ungewöhnlich und frerod vorkam".6 

ID?: Zusatzmaterial zur zweiten Lektion erfahren die Schüler , Wissenswertes 
über Osterre ich" aus den Bereichen der Geographie, Politik und Wirtschaft. 7 Die 
dritte Lektion ist der "Wiener Bildband" mit acht schwarz-weillen Fotos der 
obligatorischen Sehenswürdigkeiten Wiens. Der Text weist Merkmale von Rei
seprospekten auf, wo das Ziel ist, das Einzigartige, das Sehenswerte hervorzuhe
ben. I~ Text werden die folgenden Sehenswürdigkeiten genannt: der Stephans
dom, die Ho.fburg, Schönbrunn, Belvedere, die Staatsoper, der Stadtpark, der 
Karlsplatz, dre KartnerstraBe, die MariahilferstraBe8 und der Prater.9 Neben den 
Sehenswürdigkeiten wird die Musik als Kulturgut Österreichs erwahnt. 10 Als 
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Übung zur Entwicklung der Lese- bzw. Schreibfertigkeit wirdein Wiener Pro
spekt über Stadtrundfahrten angeboten. 11 

Im vierten Band gibt es einen kurzen Text von Peter Handke als Hauslek- · 
türe, 12 die 7. Lektion, die einen Auszug aus einern Hörspiel von Heimich Böll 
behandelt, beginnt mit einern Z itat von Karl Kraus als Motto, 

13 
man weiB aber 

nicht, was der Zusammenhang zwischen dem als Motto gewahlten Zitat von 
Kraus und dem Hörspiel von Böll ist. Das Zusatzmaterial zur Lektion 9, die über 
den Thomanerchor berichtet, beschreibt Salzburg erneut im Reiseprospektstil. 

14 

Zusammenfassend kann man behaupten, daB das Gymnasiallehrbuch den un
garischen Schülern gröBtenteils solche Daten und Fakten über Österreich anbie
tet die die Schüler höchstwahrscheinlich sch on sowieso wissen bzw. kennen. 
D~rt, wo es notwendig ware, etwas mehr über die Personen mitzuteilen - wie 
im Falle der Anekdote - , wird mit Informationen aber gespart. 

In einern der neuesten und in vielen Schulen benutzten ungarischen Lehrbü
cher des Deutschen ist die Situation nicht viel anders. In der ersten Lektion des 
Lehrbuchs Start!, wo die erste Kontaktaufnahme behandeit wird, kommt der 
Gast offenbar nur deshalb aus Österreich, um den ungarischen Deutschlernern 
eine Variante der BegrüBungsmöglichkeiten anbieten zu können: 

A: GrüB Gott! 
B: Guten Tag! 
A: W as kostet das Zimmer? 
B: Tausend Forint. 
A: Prima! 
B: Woher kommen Sie? Aus Deutschland? 
A: N ein, ich komme aus Österreich. 15 

Immerhin muB man hier feststellen, daB Österreich als Randiungsort in diesem 
Lehrbuch schon fast gleichberechtigt ist mit anderen deutschen Schauplatzen. In 
der zwölften Lektion geht es um die Orientierong in der Stadt. Der ungarisebe 
Tourist möchte zum Mozart-Denkmal in Wien. Zu diesem Zweck fragt er einen 

Mauern lebten, wie Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert." (S. 34). 
ll SzANYI, GYULA: Német nyelv a gimnáziumok lll. osztálya számára. [Deutsche Spra

che fúr die Gymnasialklassen III.] Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1991. S. 

43-44. 
12 SZANYI, GYULA: Német nyelv a gimnáziumok IV osztálya számára. [Deutsche Spra-

che fúr die Gymnasialklassen IV.] Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1991; P. 
Handke: Als ich fúnfzehn war ... S. 47-48. 

13 "Die StraBen Wiens sind mit Kultur gepflastert, die StraBen anderer Stadte mit As-

phalt " (S. 92). 
14 A.a.O. S. 135-136. 
15 MAROS, JumT; SzrTNYAINÉ GoTTLIEB, ÉvA: Start! Német I. [Start! Deutsch I] Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó 1994. S. l O 
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Passanten, wie er hinkommt. Entweder hat er aber in Wien lauter unkundige 
Leute gefragt, oder er versteht sie nicht richtig, denn er findet den Weg nicht 
und so muB er PuBganger dreimal ansprechen. Dabei kann man die wichtigsten 
Punkte der Stadt benennen wie z.B. die KartnerstraBe, die Hofburg, den Burg
garten, den Turm des Steffls usw. Man kann die Irrwege des Touristen auch auf 
einern kleinen Starltplan verfolgen. Etwas besser gelungen ist die Orientierungs
übung, zu der ein authentischer Verkehrsnetzplan der Wiener U-Bahn abgebildet 
ist16 (leider mit engliseber Zeichenerklarung). Man lernt also die Benennung be
stimmter Sehenswürdigkeiten bzw. bekannter StraBen und Platze in Wien ken
neri, aber mehr erfáhrt man nicht überunsere deutschsprachigen Nachbarn. 

De~ zw_eite Band des Lehrwerks setzt die touristisebe Darstellung Österreichs 
fort. Dte emführende Lektion bringt zwei Werhungen zum Deutschlernen in den 
Alpen. 17 Die erste Lektion prasentiert Hörbilder und die dazu passenden Fotos 
über Wien, wo neben den üblichen Sehenswürdigkeiten wie die Staatsoper oder 
das Hundertwasser-Haus auchein Fiaker, ein Café, der Westbahnhof und auch 
der Naschmarkt auftauchen. 18 In der 7. Lektion gibt es zwei Texte ü ber die Cafés 
in Wien sowie die Erklarung einiger Wiener Kaffeespezialitaten. Dabei ist die 
Aufgabenstellung etwas kurios: die Lerner sollen feststellen, worin sich ,ein 
Wiener Café von einern "normalen" Café" unterscheidet. 19 Warum das Wi~ner 
Café sich vom "normalen" abweicht, kann manaberanhand der Texte nicht fest
stellen: in Ungarn müssen die Cafés ja zu neuern Leben erweckt werden, dann 
~~d sie aber aholich wie in Wien. Es gibt noch einige weitere Textbeispiele, wo 
Osterreich erscheint, wie z.B. in einern Leserbrief einer deutschen Schülerio die 
auf Wanderurlaub in Österreich war, was ihr überhaupt nicht ge fallen hat, 20 ~ber 
die Menschen erscheinen nicht. Wo Menschenschicksale geschildert werden,21 

können wir nicht erfahren, in welchem Teil des deutschsprachigen Raums sie 
leben. 22 Erst der dritte und neueste B and zeigt die Menschen in Österreich: es 
wird das Leben in einer Wiener Wohngemeinschaft vorgestellt.23 

Christine PoTOTSCHNIG, eine ebemalige österreichische Lektorio an der Eöt
vös-Loránd-Universitat, hat in einer Studie vor fünf Jahren sieben ungarische 
Sprachlehrbüch~r und drei landeskundliche Lesebücher für Fortgeschrittene in 
bezug auf das Osterreichbild untersucht. Sie faBt ihre Eindrücke wie folgt zu
sammen: 

16 A.a.O. S. 74. 
17 MAROS, JuDIT: Unterwegs. Német II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1996. S. 16. 
18 A.a.O. S. 27. ~ 

19 A.a.O. S. 78-81. 
20 A.a.O. S. 112. 
21 Z.B. S. 20-21: Wohntypen, S. 28: Kleinstadt Altenkirchen. 
22 Ausnahme ist nur die Übung 12 aufS. 25: Manche Leute wohnen nicht kanfortabeL 
23 MARos, JuDIT: Grünes Licht. Német III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. S. 

8-9. 
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Das Bild eines schönen, interessanten Landes mit vielen Sehens
würdigkeiten, das Interesse und Sympathie fiir das Land wecken 
soll, deckt sich mit dem Bild, das Österreich nach 1955 nicht nur 
nach auBe n propagiert hat, sondern auc h das österreichische N a
tionalbewuBtsein bis zur Mitte der sechziger Jahre maBgeblich 
konstruierte. Insofern deckt sich das Selbstbild mit dem Fremd
bild.24 

1.2. Das Österreichbild in multinationalen Lehrwerken 

Die sog. multinationalen - weltweit benutzten - Lehrwerke der deutschen 
Sprache, die von den gröBten deutschen Veriagen (z.B. Langenscheidt, Hueber, 
Klett) herausgegeben werden, unterscheiden sich diesbezüglich kaum. Sie be
rücksichtigen vielleicht noch weniger, daB der auslandisebe Deutschterner mit 
all denen kommunizieren möchte, die entweder Deutsch als Muttersprache spre
chen od er aber Deutsch gelern t haben, Deutsch al so als lingua franea benutzen, 
d.h. nicht nur mit "Bundesdeutschen" kommunizieren. Ein deutsches 1--ehrwerk 
hat den V ersuch unternorom en, dem auslandiseben Sch ül er alle deutschsprachi
gen Lander vorzustellen. Das Lehrbuch von Roland ScHAPERS Deutsch für }un ge 
Leute25 hat sich zum Ziel gesetzt, die zielsprachliche Kultur in ihrer Vielfalt vor
zustellen. Darüber hat eine Studentin in einer Lehrwerkanalyse folgendes festge
stelit 

Die im Lehrbuch dargestellten Bilder über die drei deutschspra
chigen Lander sind stark positív gehalten. Sie werden als friedvoll, 
sehenswürdig, konflikt- und problemfrei dargestellt. [ ... ]Das Bild, 
das dem Lernenden über die drei deutschsprachigen Lander var
gestelit wird, ist lückenhaft und unreal. 26 

Im 2. Band behandeit die 8. Lektion das Thema: "Österreichische Landeskunde. 
Die Stadt Wien". Ich zitiere wi eder aus der Diplomarbeit der Studentin: 

Über das Land erfáhrt man fast nichts. In der Lektion ist eine 
Karte über Österreich mit den Wappen der verschiedenen 
Bundeslander abgebildet (S. 46). Die Lektion enthalt auBer der 
Landkarte Bilder und Fotos mit Bildlegenden von drei Wiener 
Sehenswürdigkeiten (SchloB Schönbrunn, Neptunsbrunnen, Ste-

24 PoTOTSCHNIG, CHRJSTINE: Über das Österreichhi/d in ausgewahlten ungarischen 
Deutsch-Lehrwerken. - In: Deutschunterricht for Ungarn 1994 H. 3. S. 25-33. S. 
31. 

25 ScHAPERS, RoLAND: Deutschfor junge Leute. Band 2. München: Verlag flir Deutsch, 
1982. 

26 PoscH, ILDIKó: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht anhand einer Lehrwerka
nalyse. Diplomarbeit an der Eötvös-Loránd-Universitat Budapest 1996. S. 36-37. 
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phansdom, S. 48) und einen Text über Wien und die Musik" (S 
49).27 " . 

Es gibt ~och zwei Texte: "Per A~alter nach Wien" (S. 47) und "Künstler und 
Sportler_ (S: 50). I~ ersten Text g1bt es überhaupt nichts zum Thema österreich 
bzw. Wien, Im zwe1ten nur folgendes: 

Na, hier in Österreich ist doch Skifahren der Nationalsport. Die 
brauchen auch gute Skifahrer als Reklame fiir ihre Skier die sie 
e~portieren. Da gibtes also ein Gymnasium in Tirol. [ ... ]Die trai
meren den ganzen Winter und im Sommer machen sie die Schu
le.2s 

~as ist ~Iso _eine Darst:llung Österreichs aus der Sieht deutscher Urlauber, und 
dteses Bt~d Ist obendrem auch sprachlich von einern etwas herablassenden Ton 
gekennze1chnet. 

Dieses Lehrwerk gehört nicht zu den neuesten und madernsten Materialien. 
Zehn Jahre spater, 1992 wurde die Neubearbeitung des weltweit bekannten 
Lehrwerks Themen herausgegeben. In Themen neu J wurde etwas starker ver
sucht, die . Lebensbereiche aller deutschsprachigen Lander zu behandeln. So 
kommen dte Lehrbuchpersonen, die man gleich in der ersten Lektion kennenier
neu kann, aus allen deutschsprachigen Landern und auch aus dem Ausland wie 
z.B. K_laus He~el aus Wien, der bei der Firma Müller & Co. arbeitet, wo ~r ei
nen D tal o g mtt d em neu en englischen Ko Ilegen fiihrt. 29 In der 7. Lektion kann 
man den Brief einer deutschen Geschaftsfrau an ihre Freundin über ihren Auf
enthalt in Wien lesen: 

Liebe Anita, 
Wien, Doqnerstag, den 23. Juni 

ich b in gerade dre i T age auf Geschaftsreise in Wien. Die Stadt ist 
- wie immer - wunderschön. Diesmal habe ich etwas Zeit. 
Gestern war ich im Stephansdom. Heute bin ich im Prater 
spazierengegangen, und dann habe ich im Hotel Sacher Kaffee 
getrunken und drei (!) Stück Sachertorte gegessen. 

Morgen fahre ich wieder nach Hause in meine neue Wohnung.3o 

27 Ebd. 
28 ScHAPERS 1982: S. 50 

29 AUFDERSTRASSE, HAR TM UT et al.: The me n neu J. Kursbuch. Ismaning· Hu eber 1992 
S. 16-17. . ' . 

30 A.a.O. S. 90. 
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Die letzte Lektion ist ganz landeskundlich auf die deutschs~rachigen ~ander 
ausgerichtet. In einern etwas tangere~ Text wird dar~ber ~enchtet, ~o ub~rall 
Deutsch gesprochen wird, und daB d~eses Deutsch mcht ~berall gletch ~~mgt. 
Von einer Landkarte kann man die wichtigsten Informatwnen (Bundeslan?er 
und ihre Hauptstadte sowie die Nachbarlander) ablesen.~ 1 Au~ acht Fo~os smd 
Wahrzeichen acht groBer Stadte abgebildet, davon i~t Wie~ m1t ~em R~es_enrad 
im Prater vertreten.32 AnschlieBend kommen acht Dmloge Im regwnalgefarbten 
Deutsch um die Unterschiede in der gesprochenen Sprache nach dem Hören 
wahrnehmen zu können. Das ist die einzige Lektion, wo ich einen Versuch ge
funden habe eine BewuBtmachung bei den Lernern hervorzurufen, daB der 
deutschsprachige Raum nicht nur aus Deutschland besteht. Dabei stützt. sich die 
Aufgabe auf die Vorkenntnisse der Lerner, die entweder varhanden smd oder 
nicht. 
l Deutschland Österreich, die Schweiz: Was ist das für Sie?33 

' 
Thyssen Audi BASF Heimich Böll MaxFrisch Richard Wagner 

Austrian Airlines B os ch Gotthold Ephraim Lessing .... .. ........... .. .... 
Krupp Opel Hoechst .. ... ....... ... .. ......... Johann StrauB 

Porsche N esti é Boss Gottfried Keller Georg Philipp Telemann 

Ritter Sport Puma 
Dr.Oetker 

Rübezahl ..... ..... .. ...... ... .. . Gottlieb Daimler ·· ·· ··· ··· ··· Karl Marx 

Wilhelm Tell Sigmund Freud Martin Luther 
................ 

Franz Beckenbauer Mariene Dietrich ..... .. ..... Salzburg Leipzig Basel 

Steffi Graf Niki Lauda Ursula Andress Heidelberg .................. . 
OskarWemer Essen Köln Hamburg ···· ···· ····· ··· ·· ·· ··· · 

Helmut Kohl Friedensreich Hundertwasser Frankfurter Würste Fon-

Bruno Kreisky Hans Holbein du e Salzburger Nockerl 

Konrad Adenauer Ferdinand Hodler Wiener Schnitzel 
........ ....... 

... ..... .. ... .... ..... .... .. .... .. .. .... .. .... ... .. ... .. ... 
Ovomaltine Müller-Thur-
g au 

AuBer des Ietzterwahnten Beispiels gibt es eigentlich keine Mög~Ichk~tt,_ dte 
deutschsprechenden Österreicher in ihren Lebensformen, Gewo~nhetten, m ihrer 
Mentalitat von den deutschsprechenden Deutschen zu unterschetden: 

31 A.a.O. S. 120-121. 
32 A.a.O. S. 122. 
33 A.a.O. S. 118. 
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Dadurch, daB die in den Lektionen handeinden Personen meistens 
anonym sind, kommen keine spezifischen Eigenschaften von 
Bewohnern deutschsprachiger Lander zutage.34 
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österreich wird in ali diesen Lehrbüchern als ein sehenswertes Kulturland mit 
vielen Baudenkmalern und Künstlern früherer Zeiten dargestellt, wo offenbar 
Alltagssituationen aber genauso ablaufen wie im ganzen deutschen Sprachgebiet 
generel l. 

Dabei sollten ungarisebe Deutschterner wesentlich mehr über aktuelle Ten
denzen in unserem westlichen Nachbarland wissen. Das stellt sich aber erst in 
der konkreten, meist beruflichen Kontaktsituation heraus. Firmen haben genau 
definierte Erwartungen an Arbeitnehmer, die behaupten, Deutsch sprechen zu 
können. Neben fehlerfreier Sprachproduktion sollten sie die Marktsituation und 
die Wirtschaftstrends, Gewohnheiten und Verhaltensnormen sowie grundlegen
de Gesetze und Bestimmungen des Zielsprachenlandes kennen (Kenntnisse über 
die Aktualpolitik, Geographie und Geschichte werden dabei als am wenigsten 
wichtig eingestuft).35 Eine Fahigkeit, sich in den gegenwartigen Verhaltensfor
men der Zielkultur auszukennen, kann mit Hilfe eines Österreichbildes, das aus
schlieBlich Sehenswürdigkeiten und historisebe Bezüge darstellt, nicht 
herausgebildet werden. 

2. Das Ungarnbild in Sprachlehrbüchern 

Um die Lerner auf die fremdsprachliche Bewaltigung relevanter Situationen vor
zubereiten, soHten die Sprachlehrbücher meiner Meinung nach nicht nur All
tagsituationen behandeln, die in einern der Zielsprachenlander spielen, sondern 
auch solche, die Kontaktsituationen mit Deutschsprechenden in Ungarn darstel
len. Die Deutschterner werden ja wahrscheinlich am haufigsten in der eigenen 
Heirnat mit Deutschsprechenden kommunizieren müssen bzw. können. Dabei 
sollten sich die Lerner als Ungarn erkennen lassen, ihre eigene Identitat zum 
Ausdruck bringen können. Die Darstellung der eigenen Kultur kann vor aliern 
durch regionale Sprachlehrbücher, die von einbeírniseben Autoren verfaBt wur
den, initiiert bzw. verwirklicht werden . 

Die anfangs erwahnten Deutschbücher sind in der Hinsieht der Selbstdarstel
lung sehr arm. Im Gymnasiallehrbuch gibt es kaum Schauplatze, die als relevan
te ungarisebe Situationen erkennbar waren. Dasselbe gilt auch fiir die Personen. 
Anna, die "Heldin" im ersten Band des Gymnasiallehrbuches, die zwei Wochen 
in Leipzig verbringt, hat keine individuellen Charakterzüge. Wir können über 
sie, ihre Familie, ihre soziale Stellung nichts erfahren. Sie ist höflich, brav, sie 
hat keine Probleme, sie macht keine Fehler- kurz: sie ist eine durch und durch 

34 POTOTSCHNIG 1994: 31. 

35 V gl. DANNERER, MoNrKA: Wirtschaftsdeutsch in Ungarn. Eine empirische Studi e ü ber 
Bedarfund Probleme. - In: Info DaF 1992. H. 3. S. 335-349. 



106 Katalin Petneki 

langweilige und fade Person. In den weiteren Banden werden berühmte Qrte und 
Persönlichkeitell der deutschsprachigen Kultur behandelt, aber die ungarische 
Kultur erscheint höchstens in einzelnen Satzen als Hinweis, sonst nicht. Einen 
solchen Satz findet man z.B. in der schon früher erwahnten Lektion "Wiener 
Bildband" bei der Beschreibung von Schönbrunn: "Beim emstündigen Rund
gang durch die Sale erinnert sich der Besucher aus Ungarn wohl an ein Stück 
ungarisebe Geschichte".36 Woran der Autor dabei gedacht hat, wird aber nicht 
verraten. 

Das relatív neue Lehrbuch Deutschexpress P7 hat versucht, die gegenwartige 
Alltagswirklichkeit Ungams in die Lektionen einzubauen. So ist der "Lehrbuch
held", der ungarisebe Herr Klein, Direktor einer Firma. Seine Frau ist e igentlich 
Lehrerin, sie pachtet aber einen Laden im Warenhaus Corvin, wo sie Damen
kleidung verkauft. Der Sohn Heinz lemt in der Schule, aber er sollte ileiBiger 
sein, um an einern Gymnasium weiteriemen zu können. Ein anderer Junge, Ste
phan, ist der Prototyp des idealen Gymnasialschülers: er lemt viel und fleiBig, 
um an eine Universitat aufgenommen zu werden. Erika besucht eine Berufsschu
le, da sie ein eigenes Geschaft eröffnen will. Einige Lektionen spate~ ist sie in 
der Tat Chefin in einern Kosmetiksalon. Das Bild im Lehrbuch über die gegen
wartige Lage ist also wesentlich schöner als in der Wirklichkeit. In einer Lektion 
behauptet Erika: "Das Geld ist kein Problem ... ".38 Gleichzeitig taucht auch ein 
arbeitsloser Techniker auf. Die Lehrbuchfamilie lebt selbstverstandlich im Zen
trum der Hauptstadt, sie fahren nur deshalb aufs Land, um die Verwandten zu 
besuchen. Der Onkel bezieht einen Kredit von einer einst wirklich existierenden 

Bank. 
In regionalen Lehrbüchern des Deutschen erscheint also Ungarn entweder 

nur ganz wenig, und wenn es doch dargestellt wird, dann ist dieses Bild einseitig 
positív, wie man es selbst gerne hatte. Ein etwas mehr relativiertes Bild über Un
gam erscheint nur im Lehrbuch Start!, wo drei Auslander über ihre Eindrücke 
von Budapest erzahlen. Ein soleher Text kann den ungarischen Lemer eher mit 
der Fremdperspektive konfrontieren. Im B and III ( Grünes Licht) werden durc h 
eine Übung auch die Leistungen groBer ungarischer Persönlichkeitell zum Aus
drnek gebracht: Berühmte Ungarn und was die Lemer über sie wissen.

39 
Auch 

die Sitten und Brauche des eigenen Landes werden thematisiert.
40 

Diese Versuche sind aber noch nicht typisch fiir die in Ungarn erstellten 
Sprachlehrbücher. In ihrer Studie hat Christine PororscHNIG bei der Darstellung 

36 SzANYI 1991: 33. 
37 BABÁRI, ERNö; BABÁRI ERNÖNÉ: DEUTSCHEXPRESS. Német nyelvkönyv kezdőknek 

l. [Deutsch es Sprachbuch fúr Anfánger l] Székesfehérvár: Lexika 1994. 
38 Vgl. SzABLYÁR, ANNA: "Ich komme aus Szegedin". Magyarország regionális német 

tankönyvekben. [Ungarn in den regionalen Lehrbüchem des Deutschen] Unveröf-
fentlichtes Manuskript 1996. 

39 MAROS 1998: 38. 
40 A.a.O. S. 73. 
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des Österreichbildes auch einen kurzen Blick auf das Ungambild der von ihr un
tersuchten Lehrwerke geworfen. 

In den Sprachlehrbüchem, die grundsatzlich kontrastiv aufgebaut 
sind, wird Ungarn selbst fast ausschlieBlich aus touristischer 
Perspektive dargestellt. [ ... ] Das Aufzahlen von schönen Orten, 
das Kopieren von Prospekten aus der Fremdenverkehrswerbung 
ohne weiteres Hinzufiigen von Problemstellungen bezüglich des 
Tourismus, oder ohne auf die Bedeutung des Tourismus fiir 
Ungarn einzugehen, lassen den Erkenntniswert über das Land sehr 
gering ausfallen.41 

An dieser Tendenz hatsichin der letzten Zeit wenig geandert. Ein neues Lehr
buch behandeit im Rahmen einer Bildbeschreibung das Eigenbild aus der 
Fremdperspektive so: 

Die Puszta gehört neben "Paprika" und "Piroschka" zu den 
Klischeevorstellungen vieler Auslander, die im Rahmen einer 
Ungarnreise den Nationalpark Hortobágy besuchen. Neben den 
Eindrücken von ungarischer Folklore behalten die auslaudischen 
G as te die vielen leckeren Gerichte in Erinnerung... [ ... ] Im 
wahrsten Sinn e des W ortes ist das · erlebte und erfahrene 
Landeskunde. 42 

Womit laBt sich dieses undifferenzierte Bild über Ungarn erklaren? Ich nehme 
an, daB man die in der Touristikbranche verbreitete Werbepropaganda, Ungarn 
sei das Land von PuBta, Paprika, Csikós und Gulyás, in Ungarischlehrbüchern 
fúr Auslander zwar gem vermeiden würde, aber man weiB nicht wie. DoYÉ be
schreibt in einer Studie, wie bei einer Fortbildung die ungarischen Teilnehmer 
dagegen protestiert haben, daB ihr Land als Land der PuBta, des Csikós und des 
Gulasch vorgestellt werde.43 Wie Ungarn aber erscheinen soll, darauf konnte 
niemand konkret antworten. Man möchte Klischees vermeiden, aber man weill 
nicht, was man an deren Stelle setzen soll.44 

Neben dem Wunsch, die Klischees falseher Reisepropaganda zu vermeiden, 
spieit auch das lange Zeit unterdrückte ldentitatsbild der Ungarn eine wichtige 
Rolle. In den vergangenen Jahrzehnten war es verpönt, sich als Ungar zu be
haupten, das widersprach ja den Internationalismusbegriff der Kommunisten, 

41 POTOTSCHNIG 1994: 3 l. 
42 Kiss, Juon; PAPP, LÁSZLG.l; CsATLÓS, Juon: Lerne gerne Deutsch. Debrecen 1999. S. 

238. 
43 DOYÉ, PETER: Stereotypen im Fremdsprachenunterricht.- In: FöLDES, CSABA (Hg.): 

Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Szeged; Wien 1993. S. 267-276. 
44 Vgl. auch PETNEKI, KATALIN: Gedanken über die Ro/le der Landeskunde im ungari

schen Deutschunterricht. - In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1994. S. 
117-135. 
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und man karn als Nationalist und Chauvinist in Verruf. Um diesen Vorwurf zu 
vermeiden, hat man Land und Leute so neutral und daher so gesichtslos darge
stellt, daB die Kommunikationssituationen überhaupt nicht zeigen, wer mit wem 
und wo spricht. Gleichzeitig weist diese Tendenz auf einen Vetlust des eigenen 
SelbstbewuBtseins, der sich leicht in Minderwertigkeitsgefiihle umwandeln kann. 
Daher ist es wichtig, auch durch den Fremdsprachenunterricht dazu beizutragen, 
ein SelbstbewuJ3tsein, eine markante Selbstidentitat zu finden, die aber nicht 
chauvinistisch andere ausgrenzt, sondem interkulturell andere akzeptiert. 

3. Möglichkeiten und Chancen des Fremdsprachenunterrichts bei 
der Identitatsfindung 

Der Fremdsprachenunterricht bietet den Lernern die Möglichkeit, mit der fiern
den Sprache aucheinebis dahin fremde W eit fiir sich zu erschlieBen und gleich
zeitig die eigene besser kennenzulemen. Auch in einern solchen Fali, ~? die 
Zielsprachen geographisch nicht weit voneinander liegen - wie im Falle o.~ter
reichs und Ungams -, muB auf die BewuBtmachung der Unterschiede l;JDd Ahn
lichkeiten mehr Wert gelegt werden. So soHten nicht nur die grammatischen 
Strukturen und Lexika, sondem auch die spezifischen kulturellen Symbole mit 
dem SprachlemprozeB gleichzeitig vermittelt werden, wie es von ScHWEROT
FEGER empfohlen wird. Die kulturellen Symbole "erhalten in jeder Kultur eine 
spezifische, fixierte Bedeutung, die in der Sozialisation vermittelt wird"·45 

Dies kann im Fremdsprachenunterricht durch Sensibilisierung fiir die Er
scheinungen der fremden Kultur, durch Wahmehmungstrainings, durch das Ken
nenlemen und durch den Vergleich verschiedener Verhaltensstandards und 
schlieBlich durch Erlemen fremdkultureller Kommunikationsfáhigkeit erreicht 
werden. 46 Lehrbücher aliein könn en dafiir nicht verantwortlich gernacht werd en, 
wenn sie kein detailliertes Bild über die Zielsprachenlander bringen. Die Schüler 
und Lemer kommen ja nicht als unbeschriebenes Blatt zum Deutschunterricht, 
sie bringen ihre V orkenntnisse und V orstellungen über diese Lander und deren 
Bewohner mit. Texte, Bilder und Übungen in den Sprachlehrbüchem sollten 
aber dazu beitragen, das mitgebrachte Bild zu relativieren, die eigene Wahmeh
mungskompetenz zu erweitem und sic h mit der eigenen und fremden W el t aus
einanderzusetzen. 

45 ScHWERDTFEGER, INGE C.: Kulturelle Symbo/e und Emotionen im Fremdsprachen
unterricht. UmriB eines Neuansatzes fiir den Unterricht von Landeskunde.- In: Info 
DaF 1991. H. 3. S. 237-251. 

46 V gl. KAIKKONEN, PAuLI: Kultur und Fremdsprachenunterricht. Einige Aspekte zur 
Entwicklung des Kulturbildes der Fremdsprachenlernenden und zur Gestaltung des 
schulischen Fremdsprachenunterrichts.- In: NEUNER, ÜERHARD (Hg.): Fremde Welt 
und eigene Wahrnehmung. Konzepte von LANDESKUNDE im fremdsprachlichen 
Deutschunterricht. Eine Tagungsdokumentation. Kassei 1994. S. 54-70. 
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Nur so können wir hier in Ungarn mit den Anforderungen der immer schnel
Ieren gesellschaftlichen Entwicklung in Europa Schrítt halten, und damit auch 
den Anforderungen des Nationalen Grundlehrplans genügen. Diese Anforderun
gen erwarten vom Schüler, daB er durch den Gebrauch der Fremdsprache Kon
takte mit Auslandern aufbauen kann und dadurch die Völker und die Kultur 
anderer Lander, aber auch die eigene Kultur schatzen lemt. So könnten die nach
sten Generationen endlich die Minderwertigkeitsgefúhle der Ungarn gegenüber 
wirtschaftlich starkeren Landem, deren Sprache noch dazu eine Weltsprache ist, 
abbauen und bekampfen, und so ware es möglich, bei ihnen ein Identitatsbild 
aufzubauen, das sic h an W erte ric h tet, die in der ei gen en Kultur ve rankert sind. 
Diese Chance, die der Fremdsprachenunterricht bietet, sollte sowohl von Auto
ren neuer Sprachlehrbücher als auch von den Fremdsprachenlehrer/innen besser 
ausgenutzt werden. 
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Selektion von Pluralmarkern 
bei ungarischen Deutschlernern 

Ein Test mit Kunstwörtern 1 

t. EinJeitung 

Der "Sitz im Leben" der vorliegenden Studie ist von sprachpraktischer Art: 
Nach zweijahriger Lehrtatigkeit am germanistischen Institut einer ungarischen 
Universitat, zu der auch die Aufgabe gehört, innerhalb der Lehrveranstaltung 
űbungen zur deutschen Grammatik" die Pluralbildung zu thematisieren, wollte 

t~h wissen, was in den Köpfen von Germanistik-Studierenden des l. Studienjah
res in Bezug auf die Selektion von Pluralmarkern steckt bzw. vorgeht. Zu die
sem Zweck habe ich einen kleinen Test durchgefiihrt, bei dem die Studierenden 
zu im Singular vorgegebenen Kunstwörtern Pluralformen bilden sollten. Das 
Design und auch die Liste der verwendeten Kunstwörter entspricht im GroBen 
und Ganzen schon früher durchgefiihrten ernpiriseben Untersuchungen zur Plu
ralmarkierung (MUGDAN 1977; PHILLIPS!BOUMA 1980; KöPCKE 1987, 1988; WE
GENER 1991, 1992, 1995), so dass meine Untersuchung - mit gewissen noch zu 
benennenden Einschrankungen - auch als eine Replikstudie zu diesen Arbeiten 
angeseben werden kann. 

Um die Formulierung "was in den Köpfen der Studierenden steckt" etwas 
genauer zu fassen: Ich erhoffte mir durch die Auswertung der Daten (a) Aus
künfte über spezifische Problemstellen, die in einer Didaktik der Numerustlexi
on fiir fortgeschrittene ungarisebe Deutschlemer berücksichtigt werden müssen 
sowie (b) Hinweise auf mentale Prozesse ("Prozeduren", "Strategien"), die fiir 
die Selektion von Pluralformen durch L2-Lemer relevant sind. 

Den theoretischen Rahmen dieser Studie bildet die Auseinandersetzung zwi
schen Anhangem einer regel- und einer schemageleiteten Modelltheorie. Im 
Hintergrund steht zudem die Frage, wie morphologisches Wissen mental repra
sentiert wird, insbesondere die Frage, ob Pluralformen aus Stammformen mit 
Hilfe von Algorithmen gebildet oder aber als V oliforrneu abgespeichert werden 
(vgl. ALBERT 1998: 91, 95). 

Im Folgenden werden zunachst die wichtigsten Modelle zur Pluralselektion 
skizziert (Kap. 2). Sodann·stelle ich die Ergebnisse meiner ernpiriseben Untersu
chung vor (Kap. 3), die ich im Rahmen der vorgestellten theoretischen Modelle 

Dieser Aufsatz entstand im Rahmen des Forschungsprojektes FKFP 0330/1997 
"Möglichkeiten und Grenzen der kognitiven Linguistik" des ungarischen Ministeri
ums für Unterricht und Forschung .. 
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diskutiere (Kap 4). Den Abschluss (Kap. 5) bildet eine kritische Würdigung der 
verwendeten Methode und einen Ausblick auf die Dictaktik der Pluralbildung. 

2. Modelle der Pluralselektion 

Prinzipieli kommen vier mentale Verfahren2 in Frage, aufgrund deren ein Spre
cher einern Nomen im Singular eine Piuralform zuordnet: (a) Abruf von Aus
wendiggelemtem, (b) Regelanwendung, (c) Schema-Abgleich und (d) Analogie
bildung. 
(a) Abruf von Auswendiggelerntem liegt dann vor, wenn ein Sprecher aus 

seinem mentalen Lexikon die jeweils zusammen mit der Singularform ab
gespeicherte Piuralform abruft. Voraussetzung hierfiir ist, dass irgendwann 
im Veriauf des Erwerbsprozesses fiir das entsprechende Nomen ein "Plu
ral-Eintrag" im Lexikon stattgefunden hat. V or aliern fiir Fremdsprachen
lemer wird diese lexikalistische Strategie des Auswendiglemens von Plu
ralformen von einern Grof3teil der DaF-Lehrwerke - oft implizit durch 
Nichtthematisierung - empfohlen (vgl. MEINERT 1989: 81-93; WEGENER 
1995: 51). Angesichts des Umfangs des (substantivischen) Wortschatzes 
und angesichts der zwar kompliziert~n, aber nicht chaotischen Verhaltnisse 
im Bereich der deutschen Pluralmorphologie stelit Einzelspeicherung al
lerdings ein unökonomisches Verfahren dar. Gegen Auswendiglemen als 
grundlegeude Wissenserwerbsstrategie spricht auch, dass so wo hl L 1- als 
auch L2-Sprecher unbekannten Nomina mit Erfolg die korrekte Piuralen
dung zuordnen können. 

(b) Pluralselektion durch Regelan wendung lasst si ch vereinfacht so be
sebre iben, dass Sprecher aufgrund des V orhandenseins bestimmter Cha
rakteristika eines Inputs - im gegebenen Fall eines Nomens im Singular 
- eine Piuralform selegieren. Dies ist eine Variante des Item-and-Pro
cess-Modells (IP-Modell; vgl. MuGDAN 1977: 55). Strukturanalysen des 
deutschen Pluralsystems (z.B. AUGST 1975; MUGDAN 1977; WEGENER 1995: 
20 f.) haben dabei als relevante Input-Merkmale Genus, Wortauslaut 
(Schwa vs. Pseudosuffix vs. Vollvokal vs. Konsonant), die morphologi
sche Struktur (Simplicia vs. suffigierte Formen) und die Semantik (Belebt
heit vs. Unbelebtheit) errnittelt Dabei spielen nicht immer alle Charakte
ristika eine Rolie: So ist die Wahl des Pluralmarkers -n bei einern 
Input-Itern wie das Blunke schon aliein durch den Auslaut-e determiniert. 
Die Endung -s wirdaliein durch die Semantik des Nomens Meier als Ei
gennamen gefordert. Dagegen entscheidet bei den N om ina auf Pseudosuf
fix (-er, -el, -en) das Genus, o b der Piuralmarker -0 (bei Masklllina und 

2 Siehe aber auch noch die Auseinandersetzung mit einern beschrankungsbasierten An
satz in WEGENER (1995: 48f.). 
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Neutra) oder -n (bei Feminina) lautet In Kap. 4.1. werden einige soleher 
IP-Regeln vorgestelit. 

(c) Schema-Abgleich meint einen kognitiven Prozess, bei dem ein Sprecher 
fiir eine vorgegebene Singularform ein passendes ("matching") abstraktes 
Pluralschema sucht, das als solehes separat von der Singularform im men
talen Lexikon abgespeichert ist (vgl. KöPeKE 1987 und 1988). Das heif3t, 
im Gegensatz zur Regelanwendung geht der Sprecher hier output-orientiert 
vor. W eleher Piuralmarker gewahlt wird, hangt vor aliern von der "perzep
tiven Validitat" der einzelneu Piuralmarker ab, die sich aus den Kompo
neuten Sal i enz, (Type-)Frequenz und Reliabilitat zusammensetzt (KörcKE 
1987: 35 f., 1988: 315 f.). In diesem Modell lautet die Rangfolge fiir die 

- einzelnen Marker: -(e)n > -s > -e > -er > Umlaut. So würde ein Sprecher 
etwa fiir die Singularform der Wagen die Piuralform die Wagen wahlen, 
weil sie schon einige Merkmale eines prototypischen Plurals besitzt (Arti
kel die und Endung -en). Genaueres hierzu in Kap. 4.2. 

(d) Analogiebildung schlief3lich liegt dann vor, wenn ein Sprecher eine Piu
ralform analog zu anderen im Realwortschatz existierenden Nomina bildet, 
wenner also fiir das Nomen das Korn als Vorbild das Horn nimmt und so 
zur Piuralform die Körner gelangt. Auf Rolie und Formen von Analogie
bildung werde ich in Kap. 4.3. zu sprechen kommen. 

Hinter den vier beschriebenen Modelien stecken also zugleich unterschiedliche 
Vorstellungen darüber, wie das mentale Lexikon von Ll- und L2-Sprechern 
(vgl. BöRNER/VoGEL 1994) strukturiert ist. Im Fali des Einzelabrufs ware jede 
Piuralform zusammen mit der Singularform als Einzeleintrag im Lexikon abge
speichert, im Falle des Regelanwendens ware eine Einzelspeicherung nur fiir 
diejenigen Nomina nötig, die nicht durch die Regein erfasst werden (sog. "Aus
nahmen"). Beim Schema-Abgleich wird eine separate Speicherung von Singu
lar-Lexikoneintragen und Pluralschemata angesetzt, wahrend Analogiebildung 
-als abgeleiteter Prozess- prinzipiell unabhangig von der Art der Lexikon
strukturierung erfolgen kann. 

Die Frage, welebe Pluralselektions-Strategie(n) koropetente Sprecher und 
L2-Sprecher anwenden, ist nicht nur von Interesse fiir die kognitive Linguistik, 
sondem birgt auch einige Relevanz fiir die DaF-Didaktik. Die entscheidende 
Frage lautet: Geben die Sprecher regelgeleitet vor oder nicht? Stellte sich 
heraus, dass tatsachlich bei der Pluralselektion IP-Regeln befolgt werden, so be
deutete dies fiir eine Didaktik der Pluralbildung, dass die Chance besteht, eine 
wesentlich ökonomischere Sprachlem-Strategie als die lexikalistische anzuwen
den. Dabei kann sich danp zwar immer noch herausstellen, dass zwar Regein 
formuliert werden können, diese jedoch zu zahlreich, zu kompliziert oder zu 
"löchrig" sind, als dass sie erfolgreich im Fremdsprachenunterricht verwendet 
werden könnten. Aber zurninctest besteht die Möglichkeit, Teilregularitaten 
und/oder Faustregein aufzustellen und zu vermitteln. Eine Methode zur Über
prüfung, ob das Pluralselektionsverhalten von L2-Sprechem mit einern regelge-
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leiteten Ansatz vereinbar ist, stellt der Kunstworttest dar: Durch ihn wird syste
matisch ausgeschlossen, dass Probanden lexikalistisch vorgehen, also auf in ih
rem mentalen Lexikon abgespeicherte Singular-und Pluralformen zurückgreiferr 
können. Sie sind demnach gezwungen, von einern oder mehreren der anderen 
V erfahren Gebrauch zu mach en od er aber die Aufgabe als unlösbar zu verwei
gem. 

W enn die lexikalistische Pluralselektionsstrategie ausgeschlossen ist, so stellt 
sich die auch unter sprachtheoretischem Gesichtspunkt interessante Frage, ob 
die Daten eber fiir Regelanwendung oder fiir Schemaabbildung sprechen. Aber 
auch sprachdidaktisch ist diese Frage von Relevanz, namlich insofem als ein 
schematheoretischer Ansatz kaum in "Lehr- und Lembares" umgemünzt werden 
kann: Wenn Schema-Abgleich die dominante Form der Pluralselektion von Ll
und/oder L2-Sprechem ist, so könnte es höchstens darum geben, die Lemer mit 
ausreichend "Input" zu versorgen, sprich dafiir zu sorgen, dass sie mit möglichst 
vie l Wortmaterial konfrontiert werden, damit sie geeignete Schemata ausbilden. 

3. Ernpirisebe Untersuchung 

3.1. Datenerhebung und Probandengruppe 

Die Datenerhebung erfolgte am Institut fiir Germanistik der Kossuth-Lajos-Uni
versitat Debrecen (Ungam) im Rahmen der "Übungen zur deutschen 
Grammatik" - eine Veranstaltung, die von den Studierenden des l. Studien
jahrs besucht werden muss. Insgesamt 99 Studierenden in sechs Parallelkursen 
wurde eine Liste mit 32 Kunstwörtem (s. Anhang) in schriftlicher Form vorge
legt mit der Bitte, die jeweilige Piuralform anzugeben. Die Probanden hatten al
le in der Regel mehrere Jahre (Mittelwert: 6,6 Jahre) Deutsch gelemt und 
könnerr als fortgeschrittene Lemer eingestuft werden. 

Für ungarisebe Deutschterner stellt das deutsche Piuralsystem eine nicht zu 
unterschatzende Herausforderung dar, zurnal ein Transfer aus der Muttersprache 
nicht möglich ist. Im Ungarischen wird der Piural- wie im Englischen- le
diglich durch einen einzigen Marker gekennzeichnet, in der sog. "absoluten De
klination" durch das Suffix -k mit den Variarrten -kl -ak/ -ok/ -ek/ -ök,3 und in 
der sog. "possessiven Deklination" durch das Suffix -i in den Variarrten -il -ai 
/-ei/ -jai und -jei. 4 

Die Kunstwörter sind nach den morpho-phonologischen Regein des Deut
schen gebildet. Zudem war der Definitartiket zur Kennzeichnung des Genus an
gegeben. Die Liste habe ich von WEGENER in der dort vorzufindenden 

3 Die Wahl der vokalischen Suffixvarianten ist von der phonologischen Umgebung ab
hangig (sog. "Vokalharmonie"). 

4 Ein Beispiel: Sg. hajó ('Schiff')- Pl. abs.: hajók ('Schiffe')- Pl. poss. hajóim ('mei
ne Schiffe', wobei das Suffix -m die l. Pers. Sg. markiert). 
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rtem-Reihenfolge (1995: 186) übemommen. Zur Veranschaulichung folgt der 
Anfang der Testbogens: 

Abb. l 

3.2. 

2 

3 

Singularform Piuralform ? 

die Tilte -die h 

der Knafel -die 
k 

1:: 

'· ·' ·''' 

Anfang des Testbogens (vollstandige Passung mit Instruktionstext im An
hang) 

Datengrop pierung 

Die Kunstwörter lassen sich nach fiinf Nomen-Grupperr kategorisieren, wobei 
die Reihenfolge im Testbogerr selbstversHindi ich randomisiert ist (Tab. l): 

Sigel •' Beschreibung . f ' I terris der Liste ,. . 

Sulf Singularformen mit Ablei- die Schergung; der Knauling; die Trau-
tungssuffix schaft; das Quettchen; das Schwirklein; das 

Verknöpfnis; die Borchheit; die Tonitat 
e Singularformen mit Auslaut das Priere; der Knumpe; der Olke; die Lim-

aufSchwa pe; die Muhre; die Tilte 
v v Singularformen mit Auslaut das Ziro; die Kafti; die Kaftu; die Traika 

auf un betonten Vo livokai 
PS Singularformen mit Auslaut das Sierer; das Trilchel; der Knafel; der 

auf Pseudosuffix (-ell -er/ -en) Knauker; der Stie13en; die Bachter; die Tof-
tel 

K Einsilber mit Auslaut auf Ko n- das Grett; das Kett; der Troch; der Trunt; 
sonant (sog. "Kernwörter"5

) die Lühr; die Pucht; die Schett 

Tab. 1: Übersicht über die nach Nomen-Gruppen sortierten Items 

Je nach Notwendigkeit wurden diese Hauptgruppen noch einmal nach Genera 
unterteilt, wobei Maskulina und Neutra in einer Gruppe 'MN' und Femininain 
einer Gruppe 'F' getrennt aufgefiihrt werden. Die MN-Gruppe wurde im Falle 
der Pseudosuffix-Gruppe ebenfaUs getrennt aufgefiihrt. Mit dieser auslautbasier
ten Fünfer-Gruppierung, die ich weitgehend aus den Arbeiten KöPCKES (1987; 
1988) und WEGENERS (1992; 1995) übemommen habe, dürfte der Hauptbestand 
der nativen Nomina (plus einiger nicht-nativer6

) erfasst werden. Da prafigierte 

5 Unter "Kernwörter" solle~ mit AuGST (1975) diejenigen Nomina verstanden werden, 
"deren Wortausgang nicht mit einern Ableitungsmorphem identisch ist" (1975: 9). Es 
handeit sich dabei um ca. 2.000 Nomina, von denen die Mehrzahl -etwa 1.500 -
Einsilber sind sowie um Mehrsilber, die morphologisch nicht trennbar sind (wie Ar
beit). 

6 So fallen alle suffigierten Fremdwörter unter die Gruppe Suff, einige unter VV und K. 
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Formerr den gleichen Pluralbildungsregeln wie die Simptieia folgen, sind auch 
diese mit abgedeckt. Problematisch, da nicht so leicht einzuordnen, sind ledig
lich Einsilber auf Vollvokal (Knie, See, Reh, Ski, Schuh) (vgl. MuGDAN 1977: . 

88). 
Wie bei KöPeKE und anders als bei WEGENER wurden die Werte fiir die 0-

und diee-Endung getrennt aufgefiihrt, alsokeine Mischgruppe -(e) gebildet. Die 
Zusammeniegung der Piuralmarker -e und -0 bzw. dererr Umlaut-Varianten -"e7 

und- "0 in einer Klasse (WEGENER 1995: 18 f.) mag als Formulierung einer pho
nologisch-motivierten komplementaren Distributionsregel fiir koropetente Spre
cher ihre Berechtigung und auch ihren beschreibungsökonomischen Sinn haben. 
Wie sich jedoch in meinen Daterr gezeigt hat, befoigen die L2-Lemer diese Re
gel nicht in allen Fallen. Insofem würde das Arrsetzen dieser Mischgruppe die 
tatsachlichen Selektionsentscheidungen der L2-Lemer nicht zutage treten lassen. 

3.3. Ergebnisse 

Beim Vergleich mit den Yorganger-Studien ist zu berücksichtigen, dass (a) die 
von mir verwendete Itemliste zwar identisch ist mit der bei WEGENER (1995), je
doch MuGDAN (1977), PHILLIPs/BoUMA (1980) und KöPeKE (1987; 1988) zum 
Teil andere ltems verwendet haben, (b) die Art der Versuchsdurchfiihrung inner
haib der Studiensich danach unterscheidet, ob die Items mündlich (so bei MuG
DAN, KöPeKE und WEGENER) oder schriftlich prasentiert wurden (so bei 
PHILLIPs/BoUMA und bei mir), (c) die Art und Anzahl der Testpersonerr-bei 
MuGDAN warerr es l O koropetente Sprecher und 20 Auslander verschi edener 
Ausgangssprachen, bei PHILLIPSIBOUMA 22 Studenten aus vier aufeinander auf
bauerrden Deutschkursen fiir Arrfánger der University of Georgia (1980: 22), bei 
KöPCKE 40 Muttersprachier und bei WEGENER "20 bzw. 23 deutsche Studenten" 
(1995: 42)- unterschiedlich ist. Diese Übersicht der wichtigsten Unterschiede 
macht deutlich, dass ein Vergleich zwischen den einzelnen Studien nur mit gro
Ber Vorsicht, wenn überhaupt, zu ziehen ist. Insbesondere erscheint die zum Teil 
geringe Probandenzahl einiger der Vorgangerstudien methodologisch bedenk-

lich. 
Ich habe aus diesem Grund der Vergleichbarkeit halber neben meinen eige-

nen Werten (Zeilen 'Di' in Spalte 'Studie') nur diejenigen Daterr (KöPCKE 1988 
und WEGENER 1995) aufgefiihrt, die ohne groBe Umformung zugangiich warerr 
und dererr Testdesign (insbesondere die Item-Liste) weitgehend dem meinen ent
sprach. In beiden Fallen handeit essich um Muttersprachler-Daten. 

In der Spalte 'SPM' (fiir Standard-Pluralmarker) sind diejenigen Marker ein
getragen, die von der jeweiligen Nomen-Gruppe ('Sg-NG') gefordert werden: 
Kommen fiir eine Nomen-Gruppe nicht nur ein, sondem zwei oder gar drei Piu
ralmarker in Frage, so werden die weniger haufigen in eckige Klammem gesetzt. 
Dieses Vorgehen entspricht in etwa der Aufteilung in Haupt- und Nebenregeln 

7 Anflihrungszeichen vor einern Suffix bezeichnen den Umlaut. 
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bei WEGENER (1995; s.u. Kap. 4.1.) bzw. der Angabe von Vorkommenshau
figkeiten bei DROSDOWSKI (1995: 227 f.), die zurückgeht auf AUGST (1975: 
42-48). 

sg-NG SPM · Studie -(e)n -e -0 -er . -s so - Kö 99 l 
Sulf lM (-/ing) -e 

D i 16 78 4 2 - Kö 
SufJIN (-chen) -0 

90 10 
D i 95 5 - Kö 

Sulf l N (-!ein) -0 
6 19 51 3 20 

D i 8 37 53 2 
Sulf l N (-nis) -e D i 93 5 2 
Sulf l F (-heit, 

-(e)n 
Kö 96 3 l 

-ung, -schaft, -tat) D i 97 2 l 

-(e)n 
Kö 77 17 4 2 

e/MN [-0] W e 80 20 
D i 88 2 6 l 2 l 

efF Kö 94 4 2 
-(e)n W e 95 4 

D i 99 l 
Kö 20 l 6 69 

VVIMNF 
-s 

W e 
[-(e)n] 8 80 

D i 27 7 66 

-0 
Kö 22 3 69 l 6 

el/MN [-nj W e 36 50 2 
D i 30 65 5 
Kö 59 28 l 13 

el l F -0 W e 44 47 9 
D i 64 l 32 3 

-0 
Kö 16 l 77 5 

er/MN 
[-nj W e 5 85 

D i 15 78 6 
Kö 26 l 59 3 8 

er l F -n W e 26 51 4 
D i 26 71 3 I 
Kö I I 91 4 

en IM -0 W e 91 
D i 100 

-e Kö 21 59 7 14 

KIM [-(e) n] W e 22 69 9 
[-er] 

D i 12 72 3 {-sl 12 l 
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Sg-NG SPM Studi e -(e)n · -e -0 -er -s so 
-e Kö 31 40 l 14 14 

KIN 
[-er} W e 50 26 9 13 

[-(e) n} 
D i 23 55 19 2 {-sl 

-(e)n Kö 66 27 l l 6 
K IF [-ej W e 65 35 

[-sj D i 44 53 l l 

Tab. 2 Prozentwerte fiir die Wahl von Pluralmarkern in Tests mit Kunstwörtern. 
Verwendete Abkürzungen in Spalte 'Studie': Kö: KöPCKE (1987), We: WEGE
NER (1995), Di: eigene Werte. 

4. Diskossion des Pluralselektionsverhaltens 

lm Fo Igenden werde ich die Date n un ter der Pramisse des regelgeleiteten (4 .l.) 
und des schemageleiteten Modells (4.2.) diskutieren und dann auf dieRolleder 
Analogiebildung (4.3.) eingehen. 

4.1. Pluralselektion durch Regelanwendung 

Es liegen bislang verschiedene Versuche vor, IP-Regeln8 fiir die Pluralbildung 
zu formulieren: MuGDAN kommt in seiner D arstellung auf insgesamt l O den Piu
ral betreffeude "Regeln fiir die Allomorphauswahl" und 21 Listen von Ausnah
rneu ( 1977: 87-91), sein Hauptkriterium ist der Auslaut, d em das Genus unterge
ordnet wird. AuasT (1979: 224) hat ein "zentrales Pluralsystem" zusammenge
stellt, das auch mit einigen Abanderungen von der Duden-Grammatik (DRos
DOWSKI 1995: 229) und von der ldS-Grammatik (ZIFoNUN/HoFFMANN/STRECKER 
1997) übemommen wurde, deren Fassung hier vorgestellt sei. In diese Dar
stellung ist auBerdem zu grofien Teilen die Konzeption WEGENERS (1995? einge
gangen: 
(al) Maskutina und Neutra bitden den Piural mit -e. 
(a2) Feminina bilden den Piural mit -(e)n. 
(a3) Eigennamen, Substantivierungen, Kurzwörter und Abkürzungen (LKWs, 

Unis), Onomatopoetika (Wauwaus), Wörter mit nicht-indigener Ausspra-

8 Dabei so ll te man si ch jedoch ü ber den Status soleher Regein im Klaren sein: 
"Wenn hier von "Kenntnis morphologischer Regeln" gesprochen wird, sokann dabei 
'Rege! X kennen' nur heiBen: 'sich in einer Weise verhalten, die durch Rege! X be
schreibbar ist'. Es heiBt weder 'sich der Rege! X bewu8t sein' (oder auch nur 'sich 
Rege! X bewu8t macben können'), noch 'Rege! X verwenden'." (MuGDAN 1977: 
142; Hervorhebungen im Original) 

9 WEGENER kommt in ihrer Darstellung mit nur zwei Kriterien, namlich Genus und 
Markiertheit (1995: 21), aus. Siehe hierzu auch Kap. 5. 
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che (Shirts) und Wörter, die auf unbetonten Vollvokal enden (Uhus) bit-
den den Piural mit -s. ' 

(ST) Schwa wird getilgt 
-nach Schwa (+ Konsonant) (Ampeln, Hosen) 
-nach unbetontem Kurzvokal + Liquid (Nachbarn) 

(bl) Maskulina und Neutra auf -el, -en, -er, -!ein bleiben im Piural endungstos 
(Wagen, Kindlein) 

(b2) E~n~ge Maskul~a/Neutra bilden den Piural auf -(en) (Bdren, Augen) 
(b3) Em1ge Maskulma und zwei Neutra bilden den ·Plural auf -e+ Umlaut (Löh

ne) 

(b4) Einige Maskulina/Neutra bilden den Piural auf -er(+ Umlaut) (Kinder) 
(b5) Einige Feminina bilden den Piural auf -e(+ Umlaut) (Bdnke) 

(ZIFONUN/HOFFMANN/STRECKER 1997: 30f.) 

Inwiefem befolgt nun meine Probandengruppe IP-Regeln? Ich gehe nach No
men-Gruppen vor. 

4.1.1. Suffigierte Nomina (Sulf) 

Bei suffigiert~n Nomina ist der jeweilige Piuralmarker nach kategorialen Regein 
festgelegt. Diese Regein werden von den L2-Lemem mit sehr hohen Werten 
(um die 90% fiir die Feminina auf -heit, -ung, -tdt, -schaft sowie fiir die Neutra 
auf -nis und -chen) befolgt. 

Probleme zu bereiten scheint allerdings das Neutrum Schwirklein fiir das nur 
etwa die H~lfte der Probanden den geforderten Null-Marker gewahlt hat, wah
rend 37% s1ch fiir Schwirkleine und 8% fiir Schwirkleinen entschieden. Solche 
"schlechteren" W erte fiir -!ein finden sic h interessanterweise auc h bei der MS
Grupp~ vo~ KöPe~: N ur 51% habensich fiir die Null-Endung entschieden10, da
gegen Jeweils um d te 20% der MS fiir -e bzw. -s. 

Der Grund fúr diese Wertekann darin liegen, dass es sich beim Null-Plural 
der Nomina auf -!ein nach W EGENER um einen zwar vom Suffix geforderten, aber 
systemhezagen betrachtet "regelwidrigen Ausnahmeplural" (1995: 31; 47) han
delt, und zwar deshalb, weil der Diphthong ei im Auslaut eines Neutrums eigent
li~h die Pluralendung auf Schwa fordert, wogegen -chen mit Schwa im 
Smgularaus~aut aufgrund der Schwa-Tilgungsregel (a.a.O. 18 f.) die Nullendung 
verlan~t. D te hohen V: erte fiir Schwirkleine könn en als o so gedeutet werd en, 
d~ss h1er .sehr w?hl eme Regel angewandt wurde, namlich die Regel, dass bei 
Ntchtvorhegen emes Schwas im Auslaut der Piuralmarker ein Schwa enthalten 
muss- also entweder -!eine (37%) oder -!einen (8%)-, oderaber auf -s geht 
(-leins).

11 
Insofern stützen meine Werte die Annahme, dass L2-Lerner die Regel 

10 WEGENER (1995: 47) gibt 60% fiir die Nullendung bei Schwirklein an. 
ll Allerdings lassen die von KöPCKE angeruhrten Werte fiir -chen bei PHILLIPs/BouMA 

sehr wohl den Schtuss zu, dass bei einern GroBteil der englischsprachigen L2-Lerner 
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der phonologischen Komplementaritat von -e und -0 beherrschen, auch wenn 
diese Regel hier von anderen Faktoren überspielt wird. 12 

4.1.2. Nomina auf Schwa (e) 

Die Regel, dass Nomina auf Schwa genusunabhangig im Piural -n nehmen 13
, 

wird offensichtlich in gro13em Ma13e befolgt. Lediglich für das Priere haben 
12% als Piuralform die Priere gewahlt (s.u. Kap. 4.3.). 

4.1.3. Nomina auf un betonten Vollvokal (VV) 

Die Mittelwerte - 66% für -s und 27% für -(e)n - belegen, dass auch für die 
Nomina auf unbetonten VollvokaJI 4 die beiden regelgemafien Endungen gewahlt 
wurden. Damit werden insgesamt die Werte bei KöPeKE (1987: 28) (69% für -s, 
20% für -(e)n und 6% für -0) bestatigt, wahrend WEGENER (1995: 44) einen 
deutlich höheren W ert (80%) für -s verzeichnet. 

Allerdings sind meine Mittelwerte in Tab. 2 insofern zu prazisieren, als auch 
bei den Nomina auf -i und -u die im Realwortschatz fürdiese Nomina nicht auf
tretende Pluralendung -(e)n15 gewahlt und damit ein Piuralmarker übergenerali
siert wurde, der nur bei den Nomina auf -o und -a vorkommt (vgl. Konto -
Konten vs. Moskito - Moskitos; Pizza - Pizzen vs. Villa- Villas). 

diese Komplementaritatsregel noch nicht ausgebildet ist. 
12 Diese Ergebnisse waren durch die Zusammenlegung der beiden Endungen in eine 

Mischklasse -(e), die WEGENER aus beschreibungsökonomischen Gründen vorschlagt, 
"untergegangen". 
Ein weiterer Grund ftir die "schlechten" Werte könnte aber auch sein, dass -/ein im 
Item Schwirklein aus irgendeinem Grund nicht als Suffix, sondern dass die morpho
logische Struktur als Schwirlk/ein - analog zu Hühnerlklein - interpretiert wurde, 
was allerdings eher zurs-Endung hatte ftihren müssen. 

13 Ausnahmen von dieserRegel sind die Neutra des Wortbildungsmusters "Ge-+ Ba
sismorphem + -e", soweit bei diesen eine Pluralbildung ohnehin nicht aus semanti
scben Gründen blockiert ist (z.B. Gerede, Getreide, Gerenne). In Frage kommen aber 
sehr wohl Konkreta, zum Teil aus der fachsprachlichen Lexik, wie Gebirge, Ge/age, 
Gerippe, Gesperre, Gesprenge, Gestade, Gestiinge, Getriebe u.a., die einen Plural, 
und zwar auf -0, bilden. Indern WEGENER (1995: 21; Fn. 15) gegenüber Mugdan die 
Existenz dieser Abweichungen unter Bezugnahme lediglich auf die semantisch blok
kierten Falle abtut, ohne jedoch die eben angeftihrte Gruppe von Nomina zur Kennt
nis zu nehmen, wird sie der sprachlichen Realitat nicht ganz gerecht 

14 Da hier das Genus als Plural-Selektionskriterium keine Rolle spielt, wird auch nicht 
nach Genus differenziert. 

15 Die Werte für einzelne Varianten sind: Für Kaftu haben 16% Kaften, 5% Kaftuen 
und l O% Kaftun als Piuralform angegeben. Auch bei Kafti kommen sowohl Kaften 
(7%), Kaftien (6%) und Kaftin (6%) vor. Bei Traika lauten die (e)n-Varianten Trai
ken (37%), Traikaen (5%) und Traikan (2%). 
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4.1.4. Nomina auf Pseudosuffix (el, er, en) 

Bei den Nomina auf Pseudosuffix kann generen festgestelit werden, dass die L2-
Lemer offensichtlich das Genus, das hier die ausschlaggebende Rolle für die 
p}uralzuweisung spielt, weitgehend au13er acht lassen. Dies zeigt sich zum einen 
darin, dass fiir Maskutina und Neutra auf -er und -el in erheblichem Ausma13e 
auch-n als Pluralmarker16 gewahlt wurde, und zum anderen, dass fiir das einzi
ge Fernininum auf -er (die Bachter) anstelle des geforderten -n zu 53% die Nul
lendung +Umlaut (Bdchter) und zu 18% die Nullendung gewahlt wurde. Für die 
Toftel gab es zwar 64% Tofteln, aber immerhin noch 26% Töftel und 6% Toftel. 

Vergleicht man diese Verteilungen mit den Vorganger-Tests, so entsprechen 
sie ziemlich 'genau denjenigen von KöPCKE. Auch bei ihm ergab sich für Fe
minina auf -er nur ein W ert von 26% fiir die kategofial geforderte Endung -(e)n. 
Diesen Befund deutet WEGENER, bei der Bachter ebenfalls 43,5% erreichte, mit 
der Tendenz, "den 0-Plural durch ikonischere Formen zu ersetzen, wobei bei 
Maskutina und Neutra der n-Plural, bei Feminina der Umlautpiural gewahlt 
wird" (WEGENER 1995: 45). Interessanterweise ist dies eine schematheoretische 
Argumentation. Festzuhalten ist jedenfalls, dass sowohl die beiden Ll-Gruppen 
(KöPCKE und WEGENER) als auch meine 12-Gruppe in auffálligem Ma13e hier 
nicht die angesetzten IP-Regeln befolgen. 17 

4.1.5. Einsilber auf konsonantischen Auslant (.K) 

Einsilbige Nomina mit auslautendem Konsonant steilen für Deutschterner be
kanntlich das gröfite Problem dar, weil hier im Realwortschatz die breiteste 
Streuung an Pluralmarkern vorkommt. Diese Verhaltnisse spiegein sich auch in 
den Daten. 

Bei den getesteten Masklllina (Troch und Trunt) haben sich 72% flir das 
stochastisch gesehen haufigste Pluralallomorph -e entschieden, gefolgt von -(e)n 
und -er mit je 12%. Bei den Neutra (Grett und Kett) wahlten nur noch gut die 
Halfte (55%) das e-Allomorph gegenüber 23% fiir -(e)n und 19% fiir -er. 

Bei den Feminina (Lühr, Pucht, Schett) fállt auf, dass der Regelplural -(e)n 
mit nur 44% stark untergeneralisiert wurde, dagegen hat sich die Mehrheit 
(53%) fiir -e entschieden. Diese Mittelwerte werden jedoch stark durch die Ein-

16 Nur wenige, meist niedrigfrequente Maskulina auf -er und -el nehmen anstelle des 
Null-Markers die n-Endung: Brösel, Bauer, Bayer, Fussel, Gevatter, Hummer, Kaf
fer, Lackel, Made!, Muskel, Pantoffel, Stachel, Stiefel, Stummel, Treidel, Vetter, Zie
gel (Liste nach MUGDAN 1977: 211). 

17 Im Vergleich zur einzigen verftigbaren Untersuchung mit L2-Lernern (PHILLIPS/ 
BoUMA 1980), zeigen die ungarischen DeutschJerner insgesamt ein deutlich normge
rechteres Zuordnungsverhalten. Die Befunde ftir Nomina auf -er bei PHILLIPs/Bou
MA deuten an, dass die amerikanischen L2-Lerner offensichtlich den -(e)n-Plural un
abhangig vom Genus als geeigneten Marker ftir Nomina auf -er betrachten und da
durch übergeneralisieren. 
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zelwerte fiir Pucht beeinflusst: Hier wahlten namlich nur 28% den (e)n-Plural
marker gegenüber 26% fiir Puchte und 43% fiir Püchte. 

Die W erte fiir Maskuli na und Neutra stimmen weitgehend mit den en Köp. · 
CKES überein, wobei in meiner Gruppe sogar eine noch deutlichere Tendenz hin 
zum prototypischen Piuralmarker -e festzustellen ist. Dagegen stehen sie in deut
lichern Gegensatz zu den Werten fiir Neutra bei WEGENER, die hier 50% fiir -en 
und nur 26% fiir -e verzeichnet. 

Bei der Pluralzuordnung fiir feminine Einsilber wird deutlich, auch wenn 
man die extremen W erte in me inem Korpus fiir Pucht berücksichtigt, dass me i
ne L2-Lemer tendenziell ein anderes Verhaltensmuster aufweisen als alle ande
ren Studien, insofem als auch fiir Feminina -e als haufigster Piuralmarker ge
wahlt und damit der prototypische Marker -(e)n untergeneralisiert wird. Offen
siehtlich gilt -e fiir einen GroBteil der ungarischen L2-Lemer - unabhangig 
vom Genus - als "guter" Piuralmarker fiir Einsilber. 

Auffaliig im Vergleich zu den L l-Studien ist in me inem Korpus weiterhin 
die Vemachlassigung des s-Pluralmarkers: Wahrend in KöPCKES Korpus jeweils 
14% -s fiir Maskutina und Neutra wahlen, bei WEGENER ebenfaUs 14% fiir Neu
tra, bleiben die Werte bei mir unter 2%. Dieser Befund ist wohl testbedingt: 
Aufgrund der Künstlichkeit bzw. Bedeutungsleere der Wörter können die Pro
banden auch keine der hier relevanten semantiseben Regeln (vgl. WEGENER 
1995: 24) anwenden. Der Unterschied zu den Ll-Gruppen könnte dadurch er
klart werden, dass von den Muttersprachlem verstarkt -s als genereHer Marker 
ftir Neologismen bzw. Fremdwörter verwendet wird (vgl. KöPeKE 1988: 325 ff.). 

4.1.6. Die Verwendung des Umlauts 

Das Aufireten des Umlauts als Piuralmarker ist insofem teilweise in Regein zu 
fassen, als er nur bei bestimmten Pluralallomorphen auftritt (vgl. MuGDAN 1977: 
89, WEGENER 1995: 18), namlich bei -er, -e und -0. Bei -er tritt er obligatorisch 
auf, auch die umlautfábigen Feminina, die ihren Piural mit -e bilden (Gans, 
Wand etc.), werden immer umgelautet. 18 Neutra auf -e und -0 werden dagegen 
nie umgelautet. 19 Problematisch, da nicht vorhersagbar, sind lediglich Maskuli
na, die als Pluralflexiv -e oder -0 nehmen (Bart- Barte vs. Tag- T age; Boden
Böden vs. Wagen- Wagen). 

Im Unterschied zur Selektion der anderen Marker wird die Wahl des Um
lauts also nicht direkt vom Singular-Nomen geregelt, sondem- quasi in einern 

18 KöPeKE erkiart dieses Phanomen damit, dass der e-Marker eine sehr geringe Reliabi
litat als Piuralmarker besitzt (da auch viele Singularformen auf -e auslau ten) und so
mit die Umlautung die Erkennbarkeit als Piuralform erhöht (1987: 36). Man könnte 
hinzufiigen, dass dies auch fiir die Nomina mit er-Plural zutriffi, da -er schon bei 
zahlreichen Singularformen auftritt. 

19 Die bekannten Ausnahmen sind Floj3 und Kloster. Die einzigen beiden Feminina auf 
-0- Mutter und Tochter- werden ebenfalls umgelautet. 
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zweiten Verarbeitungs-Schritt - vom gewahlten Piuralmarker in teilweiser 
J{ombination mit dem Genus. 

Auf den Einbezug der Umlautung wurde in der bisherigen Auswertung der 
oaten verzichtet - einfach deshalb, weil nur ein Teil der Items umlautfábige 
Stammvokale enthielt und die Angabe der Umlautwerte bei Mittelwerten zu ei
nem verzerrten Bild ruhren würde (so auch WEGENER 1995: 43). In Tap. 3 sind 
nur die umlautfábigen Items aufgefiihrt. Die Werte fiir Umlautung sind jeweils 
in eckigen Klammem angegeben. So sind beispielsweise die Angaben zu Tajtel 
in der Spalte '-0 [U]' so zu verstehen, dass 6% der Probanden die Nullform ge
wahlt haben, dagegen 26% die Nullform plus Umlaut (Töftel). 

Sg;.-NG . It em -(e)n [U] -e . .. [U] -0 .[U] .. -er [U] -s so - der Knauling 16 68 [9] 4 2 
Suff die Trauschajt 94 ... ' 3 .. [t] 2 

der Knumpe 91 ..·' 2 5 [2] 
eiM 

... 

der O/ke 92 3 2 2 l 

e IF die Muhre 98 [l] [l] 

v v die Kafti 19 5 76 
die Kaftu 31 4 (l] 63 l 

er IM der Knauker 17 [l] 70 [8] 3 l 
er l F die Bachter 26 18 ' [53] 3 l 
el IM der Knafel 22 42 [34} 2 
el l F die Toftel 64 '• 

,, 
6 [26]' 3 

KIM 
der Troch 7 '[2] . ll [6 i] l l [16] l 
der Trunt ll . [31 ' 34 [3'9] . 3 fl l l [6] 2 

KIF die Pucht 28 " 26 [43] l [21 

Tab. 3: Prozentwerte fúr umlautfábige Nomina. Werte fúr umgelautete Formen in ek-
kigen Klammern 

Die Werte zeigen zunachst einmal, dass nur ganz wenige Probanden den Umlaut 
bei Pluralflexiven, die keine Umlautung zulassen, verwendet haben (vgl. die 
-(e)n-Werte fiir Troch und Trunt). Das heillt, dass die globalen Restriktionen fiir 
Umlautung beachtet wurden. Ein Blick auf die Spalte '-er [U]' zeigt weiterhin, 
dass auch die obligatorische Umlautung der Nomina mit dem Pluralmorphem -er 
nahezu ausnahmslos erfolgte. 

Bei den umlautfábigen Maskulina auf Pseudosuffix (Knafel, Knauker) sowie 
bei den Einsilbem liegen die Umlautanteile fiir die jeweils relevanten Endungen 
(-e bzw. -0) zwischen 50 und 80% (Ausnahme Knauker), was angesichts der 
Nichtvorhersagbarkeit der Umlautung fiir diese Nomina im Realwortschatz "rea
listische" Werte sind. Ein Umlaut-Problembereich scheint jedoch bei den Fe
minina auf Pseudosuffix und den ferninineu Einsilbem zu li egen. Bei Pucht liegt 
eine deutliche Untergeneralisierung des Umlauts vor, d.h. die Regel, dass alle 
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umlautfábigen Femininamit e-Plural umgelautet werden müssen, wurde von ei
nem Viertel der Probanden nicht berücksichtigt. 

Die Situation bei den beiden Feminina auf Pseudosuffix (Toftel, Bachter) ist · 
dagegen anders zu interpretieren: Hier wird der Umlaut gegenüber den Verhalt
nissen im Realwortschatz übergeneralisiert: Die Halfte (bei Bachter) bzw. ein 
Viertel (bei Toftel) der Probanden wahlten hier anstelle des regularen Markers 
-n den Umlaut als alieinige Pluralmarkierung. Allerdings ist dieses Selektions
verhalten gewisserma13en "regelkonform": Wenn man davon ausgeht, dass der 
"Fehler" schon darin lag, unter Missachtung des Genuskriteriums überhaupt die 
Nullform fiir Feminina auf Pseudosuffix zu wahlen, dann macht die Umlautung 
Sinn, denn nur durch sie wird die Pluralmarkierung ausgedrückt. Zudem könnten 
die hohen Werte fiir Bachter auch durch eine fálschliche Anwendung der Um
laut-Rege!, dass Nomina mit er-Plural umgelautet werden, auf Nomina, die 
schon in der Singularform auf -er ausgehen, zustande gekommen sein. 

4.1.7. Resümee 

Unter Zugrundelegung eines regelbasierenden Modells der Pluralselektion kann 
das Selektionsverhalten der ungarischen DeutschJerner wie folgt charakterisiert 
werde n: 

Die Lemer beachten weitgehend die aufgrund struktureller Analysen errnit
telten IP-Rege ln der Pluralbildung. Insbesondere bei den Nomina auf Suffix (mit 
Ausnahme von -!ein), bei denen auf Schwa und denen auf Vollvokal sind die 
Werte mit denen der Muttersprachler vergleichbar. 

Erwahnenswerte Abweichungen von IP-Regeln sind dagegen vor aliern bei 
den Nomina auf Pseudosuffix und bei den ferninineu Kemwörtem festzustellen. 
In beiden Fallen kann das Selektionsverhalten der Probanden so gedeutet wer

. den, dass das Genuskriterium nicht (ausreichend) beachtet wurde. 

4.2. Pluralselektion aufgrund von Schema-Abgleich 

Wie schon eingangs beschrieben, wird beim Schema-Abgleich einern gegebeneu 
Nomen eine Pluralendung durch Abbilden eines abstrakten Pluralschemas zuge
wiesen. Fürdiese Variante pladiert KöPeKE (1988: 320 ff.) unter Bezug aufUn
tersuchungen morphologischer Universalien. Er geht dabei von prototypischen 
Singular- und Pluralformen aus. Ein "gutes" Pluralschema enthalt möglichst vie
le der folgenden Merkmale: den ferninineu Definitartikel die, Auslaut auf -en, -s, 
-er und -e sowie den Umlaut (ebd. 321). Ein prototypisches Nomenim Singular 
habe keines dieser Merkmale. Die schematheoretische Hypothese von KöPeKE 
lautet nun, dass Sprecher solche Schemata fiir mögliche Singular und fiir mögli
che Pluralformen in ihrem mentalen Lexikon separat gespeichert haben und Plu
ralformen durc h "matching", al so durc h Angleichen an diese abgespeicherten 
Schemata bilden. Eine Konsequenz dieser Hypothese ist, dass eine Singular
form, die schon viele Pluralmerkmale aufweist, bereitwillig von den Probanden 
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als Piuralform akzeptiert wird (320). KöPeKE bringt anhand seiner Daten fiinf 
Argumente für Schema-Abgleich, die ich anführe und zugleich mit meinen Be
[unden vergleiche: 
• Bei Maskutina und Neutra auf -el- einer Endung, die nicht zu den proto

typischen Pluralmerkmalen gehört - wahlten weniger Probanden die Null
form (69%) als bei solchen auf -er (77%) und -en (91%), die zugleich 
prototypische Pluralformen sind. Die gleiche Tendenz lieB sich bei KöPeKE 
für die Feminina zeigen. 
Diese T endenz wird auchin meinen L2-Daten voll bestatigt (s.o. Tab. 2). 

• Die Tatsache, dass 17% von KöPeKEs Probanden (bei W EGENER 20%) für 
Maskutina und Neutra auf Schwa anstelle von -(e)n die regelwidrige Nul
lendung gewahlt haben, könne innerhalb des schemaorientierten Ansatzes 
dadurch erkiart werden, dass die e-Endung als prototypische Pluralendung 
erkannt wurde und die Nomina sornit unverandert ("Nullendung") gelassen 
wurden (a.a.O. 322). 
Diese Tendenz wird in meinem Korpus allerdings nicht bestatigt: Nur 6% 
haben hier durchschnittlich die Nullendung gewahlt. 

• Die Tatsache, dass bei den Nomina aufVollvokal20% der Probanden nicht 
-s, sondem -(e)n als Marker bei gleichzeitigem Ausfali des Vollvakals ge
wahlt haben. KöPeKE argumentiert hier so, dass eine regelbasierende Hypo
these weder den Vokalausfall noch die Endung -(e)n erklaren könne. Der 
V okalausfaU ware schematheoretisch so zu erklaren, dass im mentalen Lexi
kon der Sprecher kein Scherna für Vollvokal + -(e)n, sondem nur fiir -(e)n 
gespeichert sei. Zudem ware die Wahl von -(e)n dadurch zu erklaren, dass 
dieser die grö13te "cue strength" (d.h. perzeptive Validitat) besa13e. 
Diese Tendenz, anstelle von -s die (e)n-Endung zu nehmen, wirdin meinem 
Korpuszwar mit recht hohen Werten (MW für 4 Nomina: 27%) bestatigt, 
wobei in der Mehrzahl der Fallen auch der V okalausfali stattfand (s.o. Fn. 
15). Allerdings halte ich die Argumentation von KöPeKE für nicht ganz 
überzeugend: Zum einen ist es sehr wohl möglich, die Wahl von -(e)n sowie 
auch den AusfaU des Vollvakals durch regelgeleitetes Selektionsverhalten 
zu erklaren20 und zum anderen ist es nicht ganz auszuschlie13en, dass zurnin
ctest in einigen Köpfen der L2-Lemem Pluralschemata des Typs ----uen und 
----ien existieren. Das Vorbild waren Fremdwörter wie Individuen oder Ak
tien, wobei es innerhalb eines output-orientierten, schematheoretischen Mo
dells unerheblich ist, dass die Singularformen dieser Wörter nicht auf 
Vollvokal, sondem a~f -um bzw. -ie ausgehen. Das könnte das Aufireten 

20 Einen solchen Versuch kann man bei W EGENER ( 1995: 29 f.) nach lesen, die das Ge
nuskriterium bemüht, um die Feminina (Pizza, Villa) unter ihre Hauptregel l, die 
Maskutina und Neutra (Konto, Saldo) un ter ihre Nebenregel 2a zu subsumieren und 
ftir den Vokalausfall eine Vokaltilgungsregel verantwortlich macht. 
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der Formen Kaftien (6%) und Kaftuen (5%) in meinen Daten plausibel ma
chen. 

• Die Tatsache, dass fiir die Nomina auf Schwa, die ja schon einern Plural-· 
schema entsprechen, wesentlich öfter der im Realwortschatz nicht vorkom
mende Nullmarker gewahlt wurde als fiir "Kemwörter", die keinern 
Pluralschema entsprechen. 
Diese T endenz wird jedoch in meinen Daten nicht bestatigt. 

• Die Tatsache, dass fiir das Kett von 58% der Probanden -(e)n als Marker 
gewahlt wurde, dagegen fiir das Grett nur von 22%. Den Unterschied er
klart KöPeKE damit, dass die Form Ketten im Realwortschatz- als Piural 
von die Kette - existiert und bei einer Suche im mentalen Lexikon schneU 
gefunden würde. Dagegen ist bei das Grett keine solche Entsprechung vor
handen. 
In meinen Daten findet sich eine Bestatigung fiir diese These: Zwar sind die 
W erte fiir Ketten deutlich niedriger (29%) als bei KöPCKE, a ber der relatív 
hohe Wert von 27% fiir die Form Greiter könnte als ein Indiz fiir den von 
Köpeke beschriebenen Abgleichmechanismus gewertet werden, <la zu Grett 
zurninclest das phonologisch ahnlich klingende Eretter als konkretes Plural
schema varhanden ist (Tab. 4). 

ltem Studíe .· -(e)n -e -0 l .. er r -s r so 
das Kett Kö 58% 15% 27% 

D i 29,3% 57,6% l 10,1% l 3,0% l 
das Grett Kö 22% 48% 30% 

D i 17 2% 52,5% 1,0% l 27 3% l 2,0% T 
Tab. 4 Werte fúr Kett und Grett bei KöPCKE (Kö) und mir (Di) 

4.3. Pluralselektion durch Analogiebildung 

Wie schon eingangs erwahnt, kann die Bildung von Pluralformen analog zu ei
nem real existierenden Nomen nie ganz ausgeschlossen werden. Vom Untersu
chungsdesign her gesehen stellt Analogiebildung insofem eine Art "Störfaktor" 
dar, denn soHten die Probanden tatsachlich in grol3em Ausmal3e die Pluralfor
men nach real existierenden V orbiidem geformt haben, so würden die Daten we
der Aussagen über Regelanwendung noch über Schema-Abgleich zulassen, da in 
jedern Fali eine (gegebenenfalls lexikalistisch abgespeicherte) Einzelform -
und keine auf verschiedene Falle applizierbare Regel ader ein auf viele Formen 
passendes Scherna - den Zugang zur Piuralform gewahrt. Nachweisen lasst 
sich Analogiebildung im Rahmen des Testdesigns nicht. 21 Hinweise auf Analo-

21 WEGENER berichtet von einer zusatzlichen Untersuchung, in der sie ihre Probanden 
nach assoziierten Mustem befragt hat: "Sie konnten nur fiir eine sehr geringe Zahl 
von ltems ein konkretes Muster angeben, dem sie analogiebildend gefolgt waren" 
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giebildung liegen jedoch dann vor, (a) wenn Probanden in einer relatív hohen 
zahl eine regelwidrige Piuralform gebildet haben, flir die aber eine Ausnahme 
als Vorbild dienen kann ader (b) w enn sic h innerhalb ein er N omen-Gruppe die 
Werte fiir einzelne Nomina auffaliig von anderen unterscheiden, wobei fiir das 
in Frage stehende Nomen ein greitbares Vorbild im Realwortschatz existiert. 

Fali (a) liegt vermutlich nur bei die Bachter vor, zu dem die bei WEGENER 
und auch in meiner Probandengruppe hochfrequente Piuralform die Bachter ver
mutlich in Analogie zu Tochter!Töchter gebildet wurde. Fali (b) könnte bei die 
pucht eine Rolle gespielt haben, wo 43% Püchte gegenüber 28% fiir die Pueh
ten gewahlt haben. 22 Das hi er wirkend e V orbild war wo hl die Frucht, und nicht 
etwa die (e )n-"Kandidaten" Bucht, Flucht und Sucht. Auch die Werte fiir die 
beiden neutralen Einsilber Grett und Kett legen den Einfluss von Analogiebil
dung nahe (s.o. Tab. 4): Bei Kett haben sich - wohl unter Einfluss von Bett
knapp 30% flir Ketten, bei Grett dagegen- wohl unter Einfluss von Brett-
27% fiir Gretter entschieden. Das ist sornit eine Variante zu Köpckes Deutung 
der Daten. 

Es dürfte zudem einen Unterschied zwischen der Analogiebildung bei Mut
tersprachlern und bei L2-Lemem geben: Wahrend Muttersprachler eher in der 
Lag e sind, "korrekte", d.h. regelkonforme Vorbilder auszuwahlen, muss man da
mit rechnen, dass sich L2-Lemer, deren mentales L2-Lexikon durch Instabilitat 
gekennzeichnet ist (BöRNERNOGEL 1994: 12 f.), auchan Vorbildern orientieren, 
die zwar mit d em fraglichen Item gewisse formale (lautliche, graphemische) 
Áhnlichkeiten besitzen, jedoch ein anderes Genus und sornit eine andere Plural
markierung haben. Auf diese Weise liel3en sich z.B. die relatív hohen Werte fiir 
Töftel (26%) erklaren: Z war gib t es kein Vorbild im Realwortschatz, bei den en 
eine fernilline Singularform auf -el im Piural -0 + Umlaut nimmt, aber - unter 
Vemachlassigung des Genus - könnte durchaus ein maskulines Nomen mit 
gleichem Stammvokal und Auslaut - namlich Vogel l Vögel- als Muster ge
dient haben. 

Es ist zudem auch gar nicht gesagt, dass immer eine Singularform als Vor
bild dient. Schon KöPCKES Deutung der Werte fiir Ketten (s.o. Kap. 4.2.) deutet 
auf die Möglichkeit hin, dass sich Probanden flir eine Piuralform entscheiden, 
weil diese entweder mit einer tatsachlich existierenden Form identisch ist (wie 
bei Ketten) ader dieser zurninclest sehr ahnlich ist. So liel3en sich die vergleichs
weise hohen Werte fiir das Priere- Vorbild die Tiere- plausibel machen, bei 
dem immerhin 12% der Probanden die Null-Endung gewahlt haben (gegenüber 
5% bzw. 2% fiir die O/ke u~d die Knumpe). 

(1995: 47). 
22 Zum Vergleich: Bei die Schett hattensich 60% fiir die Schetten entschieden. 
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5. Fazit 
Die Diskussion des Plural-Selektionsverhaltens der ungarischen Deutschterner 
vor dem Hintergrund der Studien mit Ll-Lemem hat Folgendes ergeben: · 

Die starke lexikalistische Hypothese, d.h. die Annahme, dass L2-Lemer 
aussch/iefi/ich durc h Abruf von einzeln abgespeicherten F ormen den Pl ural 
bilden, kann schon aliein dadurch als widerlegt gelten, dass keiner der 
Probanden den Kunstworttest als unlösbar verweigert hat bzw. dass alle 

Probanden ihre Lösungen in die Lücken eintrugen. 
Jenseits der lexikalistischen Hypothese lautete dann die Frage, ob die Daten 

eher fiir Regelanwendung ader fur Schema-Abgleich sprechen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Ergebnisse grundsatzlich kompatibel mit der Annahme eines 
regelgeleiteten Selektionsverhaltens sind. Auch in den Bereichen, wo die 
Probanden auffaliig von IP-Regeln abwichen - bei den Nomina auf 
Pseudosuffix, bei Kemwörtem sowie bei dem Nomen auf -/ein -, kann das 
Verhalten nicht als Gegenbeweis fur regelgeleitetes Selektionsverhalten dienen, 
sondem eher fiir Befolgung "falscher" Regeln, etwa, dass Kemwörter 
genusunabhangig -e als Endung nehmen, dass fiir Nomina auf Pseudosuffix das 
Genus keine groBe Rolle spielt, oder dass Nomina auf das Suffix -/ein einer 
negativ formulierten Schwa- Tilgungsregel unterliegen. 

Einige, aber nicht alle Befunde sind kompatibel mit einern output-orientier-
ten schematheoretischen Ansatz: So legt auch in meiner Probandengruppe das 
unterschiedliche Zuordnungsverhalten bei Maskutina und Neutra auf Pseudosuf
fix, die W ahi von -(e)n fiir Nomina auf Vollvokal sowie die Werte fur einzelne 
Nomina (Kett) einen Schema-Abgleich nahe. Allerdings bleibt das Schernamo
dell in seiner Erklarungsreichweite hinter dem Regel-Madell zurück: Es kann 
z.B. nicht erklaren, wieso- vor allem bei Kemwörtem, aberauch bei Nomina 
auf Vollvokal - nicht wesentlich haufiger die bei KöPeKE als prototypisch be
zeichnete Endung -(e)n gewahlt wurde. Eskann weiterhin nicht erklaren, warum 
das Genuskriterium in den Ll-Studien (WEGENER 1995: 44), aberauch in meiner 
L2-Gruppe zumindest fiir eine Reihe der Nomen-Gruppen berücksichtigt wurde, 
warum etwa derer-Plural in meinen Daten bei neutralen und maskulinen, nicht 

aber bei femininerr Kemwörtem gewahlt wurde.
23 

Allerdings besagt die Begrenztheit des schematheoretischen Erklarungsan-
satzes nicht, dass einige Probanden nicht doch im Einzelfali schemageleitet vor
gehen. Dasselbe gilt fiir die Analogiebildung. Das Instrument "Test mit Kunst
wörtem" dürfte in der bisher praktizierten Form als Analyseinstrument über
fordert sein. Um genauer AufschJuss über die mentalen Prozesse zu gewinnen, 
müssten noch andere methodische V erfahren zum Zu ge kommen, vorzugsweise 
retrospektive Erhebungsverfahren ( vgl. F tERCHIKASPER 1987), bei den en die Pro
banden befragt werden, aufgrund weleber Kriterien sie einern Singular-Kunst-

23 Weitere Kritik an KöPCKES Schemaansatz übt WEGENER (1995: 48). 
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wort eine Pluralf~rm ~geor~et haben (vgl. DIETZ in Vorb. a). Es ist dabei zu 
vermute_n, dass dte ~Ich?tomie regel- vs. schemageleitet in der Realitat in ein 
Nebenemander von Jeweils gerade "passenden" Verfahren/Strategien umgedacht 
werden muss. 

Dennoch, die Analyse hat ihren praktischen Nutzen darin, dass sie die 
Sehwachstelle der Plur~lbeherrschung meiner Probanden aufgezeigt hat. Diese 
Sehwachstelle l~utet Nichtberücksichtigung des Genus bei genusrelevanten 
Pluralregeln. Dteser Befund ist nicht überraschend: Der Schluss vom Genus auf 
den Pluralmarker, bei dem es sich also um "implikative Regeln" handelt, die im 
Veriauf des. Spracherwerbsprozesses erst relatív spat ausgebildet werden (WE
GENER 19_95. 41), setzt voraus, dass man das Genus eines Nomens kennt. Doch 
g~rade die <:Jenuszuordnung stellt selbst fiir fortgeschrittene Deutschterner noch 
eme gewalt1g: Lemaufg~be dar. lnsofem hat auch die Angabe des Genus in 
Form des bestlmmten Art_tkel~ vor den Items keine groBe Hilfe dargestellt. 

Auch we~ es offenstchthc~ der Fall ist, dass sowohl Ll-Sprecher als auch 
L2-Le~er fiir unbekannte NommaRegein arrwenden und sornit die Chance be
steh~, m der D~F-J?idaktik ?urch Verm~tteln soleher Regein den Lemprozess zu 
erletchtem: s?, Ist Jed~ch dte ~ra~e welterhin ungelöst, wie solebe Regein "ler
n~rfreundh~h formuliert und m eme Lemprogression eingebaut werden können. 
Dte Frage 1st auch nach dem Yorschlag WEGENERS (1995) noch offen, weil WE
G~NERS ~egelapparatur zu s~ark auf ein~r sy~temlinguistischen Beschreibung ba
SI~rt, die _zwar d_~n Anspruchen an eme lmguistische Regelbeschreibung wie 
Emfachheit, Koharenz etc. genügt, jedoch nicht den Ansprüchen an didaktísch 
~erwend?are Re~eln.24 Die didaktische Schwachstelle von WEGENERS Modell 
hegt_darm, dass ihr Begriff der "Markiertheit" unscharf ist: Wahrend die Unter
sebeidung von 'unmarkiert' und 'markiert' auf der Ebene der Hauptregeln auf
grund der. genannten und weitgehend an der Wortform erkennbaren Kriterien 
noch rel~tiv gut nachvonzogen werden kann, ist dies auf derEbene der Nebenre
ge.~n,. bei denen von "markiert-regularen" Fallen gesprochen wird, nicht mehr 
~ogh_ch .. W egener behauptet einfac h, dass "Bar, B ett, Staat im Lexikon hin-
siehtheh ihrer Pluralbildung markiert werden" (W EGENER 1995 · 27) ·· D "B · b . mussen. as 
wei s1e a er_ wohl nur deshalb, weil diese Nomina nicht -e, sondem -(e)n als 
~ar~er selegteren, wm~lit aber ein Zirkelschluss vorlage. Mit anderen Worten: 
~ Ihre Nebenregeln gtbt es im Gegensatz zu den Hauptregeln kein nachvoll
ziehba_res, an der auBeren Form der Singularform festzumachendes Kriterium fiir 
"marki_erte Regularitat", wodurch sie fiir L2-Lemer unbrauchbar sind. Insofem 
steht eme brauchbare Beschreibung von didaktísch verwertbaren Regein der Plu
ralzuordnung noch aus. Eine solebe Beschreibung müsste sich in erster Linie an 
~en ~berflachenmerkmalen der Singularformen orientieren und von hier aus un
er Embezug der Anzahl von Ausnahmen angeben, fiir welebe Nomengruppen 

24 Zur Lernbarkeit von sprachlichen Regein vgl. DIETZ (in Vorb. b). 
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überhaupt Regein formuliert werden können, und fiir welche eine lexikalistische 
Lemstrategie angemessener ist. 
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Anhang- Erhebungsbogen 

Wie lautet lhrer Meinung nach die Piuralform der folgenden (Kunst-)Wörter? 
Tragen Sie Ih re Lösungen in die dafür vorgesehenen Lücken ein. 

Singularform Piuralform ? 

die Tilte -die--------------
2 der Knafel -die 
3 die Schett -die 
4 die Traika -die 
5 die Schergung -die 
6 die Toftel -die 
7 das Ziro -die 
8 der Knauling -die 
9 die Muhre -die 
10 der StieBen -die 
ll das Grett -die 
12 der Troch -die 
13 die Kaftu -die 

WERKSTATT 14 der Knumpe -die 
15 die Trauschaft -die 
16 das Quettchen -die 
17 die Bachter -die 
18 das Sierer -die 
19 die Pucht -die 
20 das Priere -die 
21 das Kett -die 
22 die Kafti -die 
23 die Limpe -die 
24 das Schwirklein -die 
25 das Trilehel -die 
26 der Trunt -die 
27 der Knauker -die 
28 das V erknöpfnis -die 
29 die Borchheit -die 
30 die Tonitat -die 
31 die Lühr -die 
32 der Olke -die 
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Amália Kerekes (Budapest) 

Das Fest als Strukturprinzip 
in der Dritten Walpurgisnacht von Karl Kraus 

Die Darstellungen von Karl Kraus' Spatwerk in den sekundaren Quellen b egren
zen sich zumeist auf das Konstatieren des Erschlaffens eines reichen satirischeu 
rnventars, das von der Zeitgeschichte überholt wurde, weil sich die altherge
brachten attackierenden Reaktionen bei der Auseinandersetzung mit d em N atio
nalsozialismus als unzulanglich erwiesen haben sollen. 

Derlei Kritiken zielen v.a. auf den Mangeleiner Differenzierung ab, demzu
folge der Autor - stets in Komroafragen verwickelt und an zweitrangigen 
Yorfallen seine Federprobe veranstaltend -nicht imstande gewesen sei, zum 
Einbruch der Katastrophe Stellung zu nehmen. Die Behauptung vom Scheitern 
eines olympischen Persönlichkeitsprojekts übersieht aber den Wandel im 
künstlerischen Schaffen von Kraus, indern sie auc h hinsiehtlich der Werke der 
dreiBiger Jahre die Prinzipien von Kritik und Kunst gegeneinander ausspieit 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Untersuchung des neuformulierten As
thetischen in der im Jahre 1933 entstandenen Dritten Walpurgisnacht, die auf 
die literarisebe V oriage zurückgreifend das Fest zum Strukturprinzip erhebt, und 
hiermit die Frage stellt, inwieweit die Darlegung des zitierten Materials in der 
Montageform der Dritten Walpurgisnacht als mimetisch zu bezeichnen ist. 

I. Ansatze zu einer Rezeptionsgeschichte der Dritten Walpurgis
nacht 

"Dies irae- der Gedanke lüstert nach Blut" 
(János Marno )1 

Der Leser der Kraus-Literatur kann sich ohne weiteres jenern Autor ahnlich ruh
len, der einst die diversesten Aktionen mit dem Mieder der deutschen Sprache 
vomahm: geht ihm zufállig das Licht durch einen komparatistischen Aspekt auf, 
so werden seine diesbezüglichen Regungen von den meisten Literaturhistorikem 
zunichte gemacht, die geneigt sind, im Krausschen Oeuvre ein in sich geschlos
senes Ganzes zu erblicken, wodurch sich die immanente Lektüre dermaBen zu
spitzt, daB sie sich als Interpretation im Herbeischaffen der theoretisch an
mutenden Kraus-Satze erschöpft. 2 

MARNO, JÁNOS: Dies irae- a gondolat vért kíván.- In: Jelenkor 1999. Jg. 41. H. l. 
S. 33. (in meiner Übersetzung). 

2 Vgl. das von Werner Kraft gezeichnete grandiose Panorama (KRAFr, WERNER: Das Ja 
des Neinsagers. Karl Kraus und seine geistige Welt. München: edition text+kritik 
1974.), das uns mit einern klaren Überblick über die von Kraus selbst genannten 
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Inwiefern, fragt sich der Leser weiter, kann man aber dieses Symptom aus 
der Methode von Kraus ableiten, die einen Dialog anscheinend nicht autkom
men laBt, und dadurch den Rezipienten in die Position der Ablehnung oder der · 
vorbehaltlosen Identifizierung j agen kann? Die gleiche Diskrepanz stellt den Le
ser vor die schwere Aufgabe, mit dem Schweigen des Autors beim Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs und zur Zeit von Hitlers Machtübernahme etwas anfangen zu 
können, das eine kommunikative Situation markiert, "die weder angenommen 

noch abgelehnt werden möchte".3 

Um die Bemühungen, Kraus zu verteidigen oder seine Aphorismen durch 
Neuordnung zum statischen Gemeingut zu machen, fiir verfehlt zu halten, 
braucht man vielleicht nur an die narrative Struktur der Schriften von Kraus zu 
erinnern, deren Erkennbarkeit die der Zeitgeschichte mehr oder weniger entle
digte Köhler-Ausgabe wesentlich erleichtert. ln diesem Sinne kann man in den 
Texten nicht nur Manifeste erblicken, diesich bei Gelegenheit in den Nahrboden 
der politiseben Diskussion verwandein lassen, und als Parolen der Endzeiten

4 

gegen den Rest der Welt eingesetzt werden können. 
Sobald der Schwerpunkt von den umstandlich dokumentie_rten biographi-

schen Koinzidenzen auf die Rezepti on gelegt und der Autor aus dem Zustand ei
ner historiseben Datensammlung befreit wird, bietet sich eine freie Bahn fiir das 
dialogische V ersteben an, das den Denkrnalschutz mit jenern Kampf ab l öst, der 
auch das von Kraus ftir sich selbst reservierte Epigonentum bestimmt: das Rin
gen um das Einlösen der verdrangten Werte situiert seinen Begriff vom Ur
sprung in einer Traditionsarbeit, die zugleich das Moment der Distanz miteinbe-

schlieBt.5 
Die begrifflichen Erlebnisse konstituieren demnach die Verantwortung der 

kritischen Auseinandersetzungen, deren faktische, roaterielle Ingredienzen im 
Weiteren nicht als Grundtagen fiir Abstraktionsebenen gelten. Sie sind vielmehr 
referentielle Teile einer mimetischen Figuration, die aber ihre Referenzialitat 
erst durch dieMimesis selbst erlangen.6 Die Reflexion wird dadurch in den Be
reich des BewuBtseinsstroms verwiesen, der die Abstraktion jenseits der Intra-

Vorfahren und über die in der Fackel hochgepriesenen Zeitgencssen beglückt, aber 
v.a. wegen dem Umfang eher als Forschungsgrundlage zur Anwendung gebracht 

werden kann. 
3 V gl. LuHMANN, NIKLAS; FucHs, PETER: Reden und Schweigen. Frankfurt/Main: Suhr-

kamp 1989 (= stw 848). S. 18. 
4 Zum "Hang zu Endzeiten" vgl. MENASSE, RoBERT: Das Land ohne Eigenschaften. 2. 

Aufl. Wien: Sonderzahl 1993. S. 9.: "Man muB Endzeiten sagen, also den Piural ver
wenden, weil es eine österreichische Erfahrungstatsache ist, daB am Ende einer End-
zeit nie das End e ist." 

5 V gl. RIBERIO, ANTóNIO: Karl Kraus und Shakespeare. Die Macht des Epigonen. -In: 
STRELKA, JosEPH P. (Hg.): Karl Kraus. Diener der Sprache- Meister des Ethos. Tü
bingen: Franeke 1990 (=Edition Orpheus l). S. 248. 

6 Vgl. MAN, PAUL DE: Autobiography as De-Facement. -In: ders.: The Rhetoric of 
Romanticism. New York: Columbia UP 1984. S. 67-81. 
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textualitat in dem Moment aufscheinen laBt, sobald man nach dem geglückten 
überwinden des vom Aufrakt der Dritten Walpurgisnacht hervorgelockten Pa
tbos nicht sofort zur Generalisierung und Superlativierung der zu Thesen ent
blöBten Passagen greift, sondern die einzelnen glossenhaften Miniaturen erst im 
Hinblick auf die radikale Destruktion der Innerlichkeit interpretiert. 

DaB de_r Autor unterkeinen U rnstanden mit elenden Skribenten auf dem glei
chen Schetterhaufen brennen will, 7 ist ein gutes Beispiel fiir so lehe Irritationen. 
Auf die nicht gerade frappierende Anklage, Kraus sei nach wie vor kleinkariert 
und kurzsichtig gewesen, 8 antwartet Edwin Hartl wi e folgt: "Denn es muB doch 
einmal offen erkiart werden: Die absolute Gemeinheit der Bücherverbrennung 
gipfelte eigentlich darin, daB Geistesprodukte und geistlaser Ramsch ins gleiche 
Feuer geworfen wurden ... ".9 

Die Tragweite dieser defensiven Tatigkeit laBt sich daran ermessen, daB im 
weiteren ein vielschichtiger Komplex, in seiner strukturellen Eigenheit unbe
rücksichtigt, in die Kategorien von Selbstkorrektur eines alten Mannes und Wi
dersprüchen eines auf seinem satiriscben Ingenium beharrenden Schriftstellers 
zergliedert wird. Das initiiert wiederum die Vernachlassigung des sich beinahe 
emblematisch in die Sekundarliteratur einzeichnenden, aber nicht hinreichend 
erarbeiteten Kierkegaard-Bildes, das gerade auf die Kurzlebigkeit eines Ver
suchs der IsoHerung aufmerksam macben könnte, wenngleich das Postulieren ei
ner geordneten, inneren Welt als Desideratum nachvollziehbar bleibt. 
. Im ~ug~ der forcierten Heiligsprechung und Verdammung von Kraus figu
n:re~ _die Uberleg~ngen zur Unscharfe der Glossen und das mit einern Schlag 
elummerte Komödienhafte und Absurde als letzte Beweise fiir oder gegen den 
dokumentaristischen, eine begriffliche Erkenntnis propagierenden Journalisten
popanz. Er distanziere si ch vom V erschwinden der Substantialitat der Geschich
te, um eine sich apodiktisch und kausalistisch deklarierende Totalitat unter Dach 
und Fach zu kriegen, wofiir Walter Benjamin die treffeude Bezeichnung gefun
den hat: "der Klatsch, kommt nur zustande, weil die Leute nicht miBverstanden 
werden wollen". 10 

. Die Darl~gu~g der Negation in den Essays von Dürrenmatt und Sebarang 
hmgegen artikultert das Schöpferische am Krausschen Projekt, das durch die 
Oszillation vom Tragischen und Komischen die dem Chaos entspringende, re-

7 V gl. KRAus, KARL: Schriften. Bd. 12: Dritte Walpurgisnacht. Hg. v. Christian Wa
genknecht. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989 (=st 1322). (im weiteren: DW) S. 41. 

8 Vgl. RADDATZ, Frurz J.: Der b/inde Seher. Überlegungen zu Karl Kraus.- In: Mer
kur Jg. 12 (1968) S. 520. 

9 HARTL, EDwiN: Verbiendete Hel/seher und Schwarzseher. - In: Literatur und Kritik 
Jg. 4 (1970) H. 41. S. I Of. 

1 O BENJAMIN, W ALTER: Denkhi/der - Der destruktive Charakter. - In: ders.: Gesam
m~lte Schriften. Hg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser unter Mit
wtrkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem. Frankfurt/Main: Suhrkamp 
1977 ff. Bd. IV. lS. 397. 



138 Amália Kerekes 

symbolisierende Funktion des Kabaretts und der Glossen evoziert: "Die Dinge 
werden absurd, indern sie das Medium der Sprache passieren, eine Komödie ent
steht, die sic h die Tragödi e des deutschen Volkes seiber schrieb [ ... ]" -

11 
_Das 

nimmt auf einmal den Wind aus dem Segel sowohl der vehementen, emen 
"Tiefsinn"12 im Untergang eruierenden Einstellungen, als auch jener "SHinde
staat-Faschisten", denen nichts lieber sein konnte "als ein Karl Kraus, dem zu 
Hitler nichts eintie l" .13 

Die Lamentation über die methodologischen Schwierigkeiten beim Sebrei-
ben über Kraus konkludiert in der Frage, inwiefem die metonymischen Relatio
nen in der mosaikartigen Anordnung als Garanten des Fiktiven betrachtet 
werden könn en, bzw. o b die klarer zu formulierende Positi on der W ertsetzung 
und der Reflexion in den scheinbar dispersen Texturen die Adaptation der kar
nevalesken Begriffskollektion als "Poetik der Verfremdung"

14 
ermöglicht. 

II. Das Fest als Strukturprinzip 

l. Das Karnevaleske 

"Er las Szenen aus den «Letzten Tagen der Menschheit», einern zyklopischen, 
unauffiihrbaren Drama- unauf:fiihrbar, weil der Reichtum, unbekümmert um 
dramatische Gesetze, über die Rander der Form quillt. Darin ist Kraus wie Rabe
lais: unbekümmert um die Wirkung" .15 

Tucholskys Peuilleton aus dem Jahre 1920 greifi jenen Aspekt auf, der im 
Hinblick auf das eminent Prosaisebe der kamevalesken Darstellung von beson
derer Bedeutung ist: die Mannigfaltigkeit der Bilder erscheint als Unmittelbar
keit, die das Schauspielerische bedingt, nachdem es sich dieser "Fremdkörper"

16 

bemachtigt hatte. Diese Assimilation laBt aber wiederum eine noch entschiede
ner in den Yordergrund gerückte Künstlerfigur durchschimmem, die den darge-

ll DüRRENMATT, FRIEDRICH: Die Dritte Walpurgisnacht (1953).- In: ders.: Gesammelte 
Werke, Bd. 7: Essays. Gedichte. Zürich: Diogenes 1996. S. 411. 

12 Ebd. S. 409.: "Wenn sich die Menschheit anschickt unterzugehen, soll sie es mit 
Tiefsinn tun". 

13 ScHARANG, MICHAEL: Zur Dritten Walpurgisnacht.- In: ders.: Das Wunder Öster-
reich. Wien: Luchterhand 1991. S. 43. 

14 Vgl. LACHMANN, RENATE: Bachtins Dialogizitiit und die akmeistische Mythopoetik als 
Paradigma dialogisierter Lyrik. -In: STIERLE, KARLHEINZ; WARNING, RAINER (Hg.): 
Das Gespriich. München: Fink 1984 (= Poetik und Hermeneutik XI). S. 489-515. 

15 TucHOLSKY, KuRT: Karl Kraus liest.- In: ders.: Gesammelte Werke in vierzehn Ban
den. Bd. 2: 1919-1920. Hg. v. Mary Gerold-Tucholsky u. Fritz J. Raddatz. Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt 1975. S. 261. 

16 RIBERIO, .ANTóNIO: Karl Kraus und Shakespeare. Die Macht des Epigonen. - In: 
STRELKA, JosEPH P. (Hg.): Karl Kraus. Diener der Sprache- Meister des Ethos. Tü
bingen: Franeke 1990 (Edition Orpheus; 1.). S. 238. 
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legten Stoff funktionalisiert und deren Autoritat und ldentitat erst durch das dia
Iogische Prinzip festgelegt wird. 

Tucholskys Feststellung, daB Kraus nicht von der Effektívitat her das W esen 
das Theaters bestimmt, erkiart jene, öfters als Narzismus des blamierten Franz 
Moor eingestufte Absicht, 17 die das konstante Merkmal der W er ke von Kraus 
ausmacht die massenweise veranstalteten Publikumsbeschimpfungen, die das 
Verhallen des Erlebnisses beim "unentbehrlichen Koeffizient schauspieleri
schen Wirkens" (F 384/385, 28) auf das Erreichen der Garderobe datieren, 18 zie
Ien eber auf die bevorzugte imaginatíve und zugleich gedankliche Herausforde
rung des Zuschauers ab, die an die Stelle der sinnlichen Rezeption tritt. Die Idee 
des wahme~baren Geistigen ("die Klangfarbe des Dichterwortes" 19

) ist die Af
firmation von Goethes Shakespeare-Deutung - Shakespeare und kein Ende 
wird mit besonderer Rücksicht auf das Bild des einsamen und geselligen Lesers 
bereitsin der 65. Nummer der Fackel ausruhrlich zitiert.20 

Die Konkretion des Kunstwerks ist dadurch mit einern Verweis auf die Ein
heit der Künstlerpersönlichkeif1 gekoppelt, und im Zentrum der den Zuschauem 
gegenüber formulierten Erwartungen steht die durchreflektierte kritische Hal
tung. Das dichterisebe Wort wird damit zum Enthüller und Hervorbringer der 
Arnbivalenz im Bachtrnschen Sinne: statt Imitation verknüpfen sich zwei Zei
chensysteme im ambivalenten Wort so, daB der "Autor die Rede des anderen :fiir 
seine Zwecke ausnutzt, ohne aber gegen deren Gedanken zu verstoBen; er ver
folgt deren Weg, wobei er sie zugleich relativiert".22 Die erreichte Heterogeni
sierung des "sich konsolidierenden Sinns"23 ist damit in einen Rahmen gespannt, 

17 Zu den kritischen Nachkliingen vgl.: ÜRIMSTAD, KARI: MasksOfThe Prophet. Toron-
to: University Press 1982. 

18 Vgl. F 384/385, 28. 
19 F 65, 27. 
20 Vgl. GoETHE, JoHANN WoLFGANG: Shakespeare und kein Ende.- In: Goethes Werke 

in vierzehn Biinden. Hamburger Ausgabe. Bd. J 2: Schriften zur Kunst. Textkritisch 
durchgesehen v. Werner W eber u. Hans Joachim Schrimpf; kommentiert von Herbert 
von Einern u. Hans Joachim Schrimpf, S. 287-298. Zitate und Paraphrasen von 
Kraus sind auf den Seiten 288 f. zu finden. 

21 Vgl. ScHEICHL, SIGURD PAUL: "Aus Redaktion und Irrenhaus" - Literaturtheoreti
sche und literaturkritische Aspekte einer Krausschen Polemik. - In: KAszYNSKI, 
STEFAN H.; ScHEIC.HL, SIGURD PAUL (Hg.): Karl Kraus- Asthetik und Kritik. Beitriige 
des Kraus-Symposium Poznan. München: Edition Text+ Kritik 1989. S. 99. 

22 KRISTEVA, JuuA: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. A. d. Franz. v. Mi
chel Korinmann u. Heiner Stück.- In: IHWE, JENS (Hg.): Literaturwissenschaft und 
Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bad Homburg v.d.H.: Gehlen 1972. Bd III.: 
Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft. Il. S. 357. 

23 LACHMANN, RENATE: Gediichtnis und Literatur. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990. S. 
179. Die sprachHehe Gestaltung wird dadurch bei Bachtin nicht als Innovation (De
struktion), sondern als Herbeiflihren von Poly- und Ambivalenzen gedeutet. 
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der von der Haltung des Kritikers gepragt wird .. Exemplarisch fiir diese Doppel
bewegung ist die Art und Weise, wie die Darlegung der wortschöpfenden natio
nalsozialistischen Presse kurzgeschlossen wird: 

Nun, ich sage mir: 
Bist du beschrankt, daB neues Wort dich stört? 
Wilist du nur hören, was du schon gehört? 
Dich störe nichts, wie es auch weiter klinge, 
Schon langst gewohnt der wunderbarsten Dinge. (DW 127) 

Problematischer bei diesem Vergleich ist die Position des Subjekts, deren Ein
heit in der aufgrund der Volksfeste dargestellten Kamevaltheorie durch das uni
versale Lachen nicht unberührt bleibt, sondem Teil des sich immer 
verwandelnden Weltganzen wird.24 

Kraus' Subjektbegriffwird üblicherweise e contrario interpretiert: sein satiri
sebes Lachen richte sich ausschlieBlich gegen den Gegenstand seiner Kritik25 

und der Wandel seiner politiseben Ideale sei nichts anderes als die verspatete, 
unreflektierte Selbstrevision des einstigen Fackelzünders.26 Dem Utopiegedan
ken in · der Wel t von Rabelais, in der der Künstler eine im V erfall be griffene 
Vergangenheit und eine noch nicht klar umrissene Zukunft entwirft/7 steht 
Kraus' Spatwerk ge rad e darum nah, weil alles, was hi er durc h die Autorposition 
der Gegenwart entgegengehalten werden kann, diese Unabgeschlossenheit ver
kündet: 

mag die Presse auch hier der Unheilsbote sein, der es zu 
verantworten hat - wir müssen ihm danken, wenn er das Unheil 
nur meldet, das vor jeglichern Versuch, es zu deuten, bloB das 
Gefiihl mit allem, was zu me iden ist, in W ehrlosigkeit verbunden 
zu sein; und bloB die Frage, wie lange es noch dauem wird. (DW 
324) 

"Die Ethik der Prasenz"28 deckt gleichsam das Rückbesinnen auf den Ursprung 
und die Sehnsucht nach dem "Ende des Spiels"29 auf. Damit bleibt dieser Dis-

24 V gl. BAHTYIN, MIHAIL: Fram;ois Rabelais muvészete, a középkor és a reneszánsz 
kultúrája. [Die Kunst von Fran9ois Rabelais, die Kultur des Mittelalters und der Re
nessaince] A. d. Russ. v. Csaba Könczöl. Budapest: Európa 1982. S. 18. 

25 Vgl. HAAs, WILLY: Die literarische Welt. München: Paul List 1960. besonders S. 23 
ff. über den diabolischen Weg eines von seinen unerfilllten homosexuellen Kompo
nenten geplagten Autors, der "si ch durch das B l ut des süchtig aufgeschlürften Leiden 
anderer Menschen zeitweiiig vom eigenen Leiden" distanzieren konnte. 

26 V gl. LE RmER, JACQUES: Das Ende der Illusio n~ A. d. Franz. v. Robert Fleck. Wien: 
Österreichischer Bundesvedag 1990. S. 363fT. 

27 Vgl. BAHTYIN, MIHAIL, a.a.O. S. 159. 
28 DERRIDA, JACQUES: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissen-
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kurs im synthetischen, deskriptiven Monologismus verankert, 30 wahrenddessen 
er diesen Monologismus von der Möglichkeit des Spiels her konstruiert. 

2.Montage 

Das zur Faschingszeit mit einer auffallenden Intensitat einsetzende Glossenkon
volut von Kraus31 ist auf den Seiten Der Wage um die Jahrhundertwende ein 
eklatantes Beispiel fiir ein konservativ-nostalgisches Weltbild inmitten der alles 
zerstörenden Orgie: "Lest Cervantes und Rabelais, lest Steme und die stenogra
phischen Protokolie des Wiener Gemeinderaths" (FS 2, 213). Im Kontext dieser 
Eskalation ist aber der Kameval der lnbegriff des irreversiblen Untergangs, der 
aufpolitische Persönlichkeiten wie Bismarck oder um 1914 aufFranz Ferdinand 
nur noch schmerzerfiillt rückblicken kann und will. 

Diese Szenerie wird zurnal - wie es Adorno in seinem Essay über Sittlich
keit und Kriminalitat gezeigt hat - aus dem verfestigten Standpunkt "eines rit
terlichen Feudalen"32 anvisiert, der keinen Zweife! an seinem Anspruch auf 
Rechthaben auflmmmen laBt. Der würdenverleihende Interpret laBt sich erst 
dank der göttlichen Inspiration mit dem Unwahren ein: "Denn mir ist ein Engel 
erschienen, der mir sagte: Gehe hin und zitiere sie" (F 368,1), und mit dieser 
prophetisch anmutenden Passivitat setzt er sich zum Ziel, "die Situation abzu
montieren, die wahre Fragestellung, welebe sie enthalt, zu entdecken und sie 
statt aller Antwort d em Gegner zu prasentieren". 33 

Die Verkümmerung der durchstrukturierten Beweisfuhrung im Sinne einer 
bestatigenden Integration, 34 die retrospektív vom Spatwerk her bei Kraus nach
vollziehbar ist, stellt sornit einen ProzeB dar, der mit dem Wandel des Montage
prinzips von Eisenstein35 verwandt ist. Eisenstein revidiert die Möglichkeit der 

schaften vom Menschen. -In: ders.: Die Schrift und die Differenz. A.d. Franz. v. 
Rodolphe Gasché. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1972 (= stw 177). S. 441. 

29 Ebd. 
30 Zum Terminus vgl. WAHL, FRAN<;:Ois: A szöveg mint produktivitás (Der Text als Pro

duktivitiit). A.d. Franz. v. Tímea Kovács.- In: Helikon 1996. J g. 42. H. 1-2. S. 12. 
31 Vgl. KRAus, KARL: Frühe Schriften. Bd. l. 1892-96. Bd. 2. 1897-1900. Hg. v. Johan

nes J. Braakenburg. Müchen: Kösel 1979. Bd. 2. S. 122. und 213 (im weiteren: FS). 
32 ADoRNo, THEODOR W.: Sittlichkeit und Kriminalitiit. Zum elJten Band der Werke von 

Karl Kraus. -In: ders.: Noten zur Literatur. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1965. Bd. 
3. S. 69. 

33 BENJAMIN, W ALTER: Karl Kraus. - In: ders.: Gesammelte Schriften. A. a. O. II.1 S. 
339. 

34 ?um Terminus vgl. ORosz, MAGDOLNA: Intertextua/itat in der Textanalyse. Wien: 
OGS/ISSS 1997. S. 25. 

35 EISENSTEIN, SERGEI: Montage.- In: ders.: Ausgewiihlte Aufsiitze. A. d. Russ. v. Lo
thar Fahlbusch. Berlin: Henschel 1960. S. 325-372, hier: S. 328.: "Da wir damals vor 
aliern mit diesem Material arbeiteten, war es natürlich, daB wir uns hauptsachlich 
über die Möglichkeiten der Gegenüberstellung Gedanken machten. Dagegen war das 
analytische Interesse fúr das Wesen der zusammenzustellenden Teile kleiner". 
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impressionistischen Gegenüberstellung, die ihn zur Vernachlassigung der da
durch hervorgerufenen neuen Qualitat verleitet hat: die Bedeutung (als Gegen
satz zur Sinnlichkeit), die sich aus den aneinandergefiigten einzelnen 
Bildinhalten ergibt, hebt ihre Beziehungslosigkeit auf, ohne einen diskursíven 
Sinn konstituiert zu haben. 

Das Kunstwerk entzieht sich dadurch der auktorialen Intention, die Eisen
stein früher mit einern wirkungsasthetischen Inventar formuliert hat, oder dem 
Gestus des Zitierens bei Kraus. Der Kontrast zwischen den groBen Prosaformen 
und dem juridistischen Habitus/6 den Adorno in den Werken von Kraus konsta
tiert, erfáhrt m.E. in bezug auf die Dritte Walpurgisnacht keine eindeutige Besta
tigung mehr, in der sich nicht arnamental piadierende Faust-Zitate vorfmden 
lassen, sondern die Struktur bildet sich erst durch die mimetische Einfiigung die
ser Texte. Damit sind sie keine simplen Expansionen eines quasi blockierten Ge
dankenbündels mehr: die Auslegung erstreckt sich auf das ganze Werk. Das 
bürgt fiir Adornos Diktum im Kraus-Essay, mit dem in jenern Kontext das Defi
zit in Kraus' Schaffen begründet werden sollte: "die Entscheidung über richtig 
und falsch im Bau umfangreicher Prosastücke oder gar Bücher v~llzieht sich al
lein in den Gesetzen, die jeweils das Werk, aus imrnauenter Notwendigkeit, sich 
selbst auflegt". 37 

Die Annabme der Prastabiliertheit der zitierten V oriage soll in diesem Sinne 
auch modifiziert werden, denn die Moderne laBt sich diesmal infoige der struk
turbildenden Zitierweise - anstelle von punktualen Rückgriffen "auf etwas vom 
W erk unabhangig Seiendes"38 

- ge gen die postmodern e lntertextualitat nicht so 
spektakular ausspielen. 

Die explizit markierten sprachlichen Konstituenten appellierten in den frühe
ren Schriften von Kraus an das Kulturgedachtnis, dessen zitatologischer Ab
druck einerseits ihren unwiderlegbaren Beweischarakter versprach, der nicht 
einmal eine geringfiigige Abweichung duldet Im Zeichen der kontraprasenten 
Erinnerung39 wird Goethe durch das Zitieren als Motti40 oder Collagen aus den 
Zahmen Xenien41 zum Symbol einer Totalitat, die zugleich dem Gedachtnis ent-

36 Vgl. ADoRNo, THEODOR W.: Sittlichkeit und Kriminalitiit. Zum elJten Band der Werke 
von Karl Kraus. A.a.O. S. 76. 

37 Ebd. 
38 KuLCSÁR SzABó, ERNö: Preisgabe der Symmetrie. Zur Eigenart der postmodernen In

tertextualitat. - In: Neahelicon Jg. 20 (1993) H. l. S. 66. Ein weiterer Eckpfeiler 
dieser Studie ist das ausschlieBliche Einvemehmen der strukturellen Homologien für 
die postmodemen Texte, der bezüglich der Dritten Walpurgisnacht ebenfalls nicht 
standhal t. 

39 Zum Terminus vgl. AssMANN, JAN: Das kulturelle Gedachtnis. München: Beck 1992. 
S. 86. 

40 V gl. W II, ll 
41 Vgl. F 108, If. oder F 445/446, 87-90. 
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ho ben ist, 
42 

und damit eine ironische, karnevaleske Rollensprache nicht affizie
ren kann. 

Andererseits betrachtet Kraus die Versprachlichung - die freie In-Besitz
nahme der Kulturgüter- als kollektíve Gedachtnisstörung.43 Er bestimmt zwar 
implizit ein anagrammatisches Goethe-Bild als Gegenpol zu diesem abgesunke
nen "Zettelkasten" (FS II, 281), aber er verzichtet zumeist auf jegliche Paraphra
sen, die unreflektierten Zitate als Negationen der Gegenwart beeintrachtigen die 
Subjektzentriertheit des Gesamttextes nicht. Die öfters vorkommende freie Aus
tauschbarkeit der Namen ("es geht mir wie Iphigenie oder wie Helena", F 
3 34/3 3 5, 16) setzt eine metonymische Bezugnahme v ora us, dere n Entfaltung, al
so die erinnerungsstiftende Leistung des Sprachgebrauchs sich aber von der 
künstlerischen U surpation der Gegenwart gefáhrdet sieht. 

Die Zitiertechnik der Dr itten W al purgisnacht deutet diese strenge Abgren
zung um. Ein Leitmotiv aus diesem W erk - die Menschheit, die "fáhig ist, nicht 
zu glauben, was sie nicht erlebt"44 

- wird bereits in den früheren Schriften vor
weggenommen. Als Kraus 190 l in den Kontext des Prozesses ge gen Bahr und 
Bukovics den Satz von Mephistopheles "Den Teufel spürt das Völkchen nie, 
undwenner sie beim Kragen hatte" (F 69,13)45 in bezug auf die Korruption ex
plizit markiert einfiigt und ihn im Jahre 1934 im Heft Warum die Fackel nicht 
erscheint, das die Faust-Zitate der Dritten Walpurgisnacht in einer kompakten 
Form zusammengestellt als Beweise fiir die Unübersetzbarkeit heinhaltet wie
derholt ("Wie das Völkchen den Teufel nie spürt undwenner sie beim Kragen 
hatte, weil sie ja trotz und wegen aller lnformiertheit sich nicht vorstellen, was 
sie nicht bereits erleben" F 890-905, 64), wird die Umwandlung schon klar er-

42 Zur Beziehung von Gedachtnis und a-symbolischer Allegorie vgl. DERRIDA, JACQUEs: 
Mémoires Paul de Man számára. A. d. Franz. v. Vanda Simon. Budapest: Jószöveg 
Muhely Kiadó 1998. S. 97ff. 

43 V gl. Joachim Stephans Interpretation des Begriffs "Literaturgeschichte" bei Kraus 
(STEPHAN, JOACHIM: Satire und Sprache. Eine Untersuchung zum Werk von Karl 
Kraus. München: Pustet 1964.): "Jedes Wort, das ein Gedicht ist, jeder Gedanke, der 
Gestalt ist, verandert den Bildungsstand der Sprache und vermehrt ihre bildnerischen 
Möglichkeiten. Die Sprache ist das Gedachtnis einer Kultur" (S. 136f.) bzw. 
FüRNKAs, JosEF: Zitat und Zerstörung. Karl Kraus und Walter Benjamin.- In: LE 
RlDER, JACQUEs; RAuLET, GEORGES (Hg.): Verabschiedung der (Post-)Moderne. Tü
bingen: Niemeyer 1987. S. 209-225. hier: S. 214. Über die Sprache als das prakti
sche Gedachtnis der Kultur: "in ihr kann nich ts verloren gehen, in ihr darf man aber 
auch nichts verloren geben". 

44 DW 28.: "es gehört zum Verhangnis dieses Wunders, selbst den einfachsten aller Ge
danken nicht so zur Sprache zu fördem, daB er den tierischeren Teil der Menschheit 
zum Mitleid zwange: die nicht tötet, aber flihig ist, nicht zu glauben, was sie nicht er
lebt". 

45 GOETHE, JoHANN WoLFGANG: Faust.- In: Goethes Werke in vierzehn Banden. Ham
burger Ausgabe. 10. Aufl. Bd. 3: Dramatische Dichtungen. Hg. v. Erich Trunz. Mün
chen: C. H. Beck 1976. Zeilen 21 81f 
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sichtlich: der Wegfall der expliziten Markierung ist ein Zeichen fur die zuneh
mende Aufhehung des Registerunterschieds, auc h w enn ihre N e gation nicht aus
gelöscht wird. 

Diese Form der Textkoharenz bietet die Möglichkeit, die Autoritat des Sati
rikers neu zu bestimmen. Die satirisebe Bearbeitung, die "im Vertrauerr auf eine 
wahrhaft prastabilierte, versöhnende Harmonie voll und intakt aus einern einzi
gen Satzstück, einern einzigen W orte, einer einzigen lntonation"46 das Unwahre 
zu errtiarven vermag, wird im entpersonifizierten, unansprechbaren Umkreis des 
Dritten Reichs vernichtet 

Ist denn, was hier dem Geist geschah, noch Sache des Geistes? 
Liegt nicht das Ereignishafte, das Erstmalige, in der Stellung, die 
das Ereignis zum Geist nimmt: anfechtend, wo es unanfechtbar 
bleibt? Ist nicht, was ihn entwaffnet, mehr das Wesen als die 
Gefahr? (DW 15) 

Walter BenjaminsThese über die Nicht-Unterscheidung persönlicher von sachli
cher Kritik ist im Kontext der Dritten Walpurgisnacht immer mehr i~ der Depo
tenzierung der früheren Sprachlehre wiederzuerkennen: der Gegner reil3t das 
Ereignisan sich, das früher die Presse selbst war. 47 Oskar Janeke und Erich Hel
ler sprechen vom Umsturz der Krausschen Welt in die Wirklichkeit,48 bedenk
lich ist das aber insofem, dal3 sie die übertreibende und erfmderische Methode 
als das autonom künstlerische W esen in den W er ken von Kraus in E videnz hal
ten. 

Die Möglichkeit der Satire, die Übertreibung in den Dienst des Humanismus 
zu steilen und Kraus' Bestimmung der Invention als Erfinden des Gefundenen 
sollen diese Bemerkungen konturieren. Das satirisebe Zerrütten der Erscheinun
gen versteht Kraus nicht als Karikaturen, sondem als Zitate, aber in dem Mo
ment, wo diese illustren Teilnehmer ihr Stoffliches in der Dritten Walpurgis
nacht entaul3em, werden sie erst mit der literariseben V oriage verbunden dar
stellbar: "Deshalb sollten die, die eine Stimme urgieren, sich bewul3t sein [ ... ], 
dal3 ein Gestaltungswille, der von N atur dazu neigt, vom Stoff bewaltigt zu wer
den, nicht Stellung nimmt, sondem Stand sucht im tausendfachen Ansturm eines 
Übels, das mit ihm leichter fertig würde als er mit ihm" (DW 14t). 

Wir könnerr deshalb nicht von der Vollstreckung der Implikate der Fackel 
sprechen, denn Übertreibung und Realisierong erfolgen hier als Derivate der 
Prinzipien jenes Satirikers, der "die Beseitigung seiner Objekte nicht einmal 
dann als Erfolg wertet, wenner selbst mit ihnen fertig würde" (DW 38). Die ver-

46 BENJAMIN, WALTER: Karl Kraus. - In: ders.: Gesammelte Schriften. A. a. O. II. l S. 
343. 

47 Vgl. ebd. S. 344. 
48 Vgl. JANCKE, ÜSKAR: Die Sprache und Karl Kraus.- In: Forum Jg. 2 (1955) H.l4. 

v. Febmar S. 68-9. und HELLER, ERICH: Karl Kraus.- In: ders.: Studien zur moder
nen Literatur. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1963 (= sv 42). S. 55-87. 
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}(ehrte Zitiersituation, die Erich Heller beschreibt, erlangt dadurch jenseits der 
satire ihre Bedeutung, im Asthetizismus der totalitaren Diktatur49: das wehrlose 
penken "erlebt mit dem Verhangnis der Dinge das ihres Wachstums, den Wett
Jauf der Satire mit dem Stoff, der in triumphaler Ahnungslosigkeit die Form 
vollendet und ausspielt" (DW 31). 

3. Das agaisebe Fest im Kontext des Dritten Reichs 

3.1. Die Umformung der zugrunde gelegten Klassischen Walpurgisnacht voll
zieht sich in der Dritten Walpurgisnacht nicht nach dem Muster der kausalerr 
Beweisfuhrung, die eine Finalitat prasupponieren könnte. Kraus' Verdikt g egen 
Heine wegen,der "Instrumentalisierung der Kunst durch den Joumalismus",50 die 
mit Hilfe der Literarisierung die Realitatsebenen vermischt, wird entmachtet, so
bald diese Eberren in der mythologisch legitimierten Forrnilille einer vom Geist 
nicht einzunehmenden Gewalt aufgehen. 

In Die letzten Tageder Menschheif 1 und in denGlossen von Made in Ger
many52 brachte Kraus bereits zahlreiche Beweise fur die Schandung der Kultur 
durch die lappischen Paraphrasen der Goethe-Verse mit der Konklusion: "Der 
deutschen Kultur kann Goethes Nachtlied gestohlen werden; demnach sie mir" 
(F 697, 64). Dem Dritten Reich, das "alle messianische lnbrunst symbolglaubi
ger Vorzeit" (DW 18) hinter sich lal3t, bereitet der schlichte Rückgriff auf den 
Faust als auf einen Kodetext53 und seine Inauguration mit der Absicht, die Be
rechtigung der Macht durch die Vermenschlichung der Gottesvorstellung zu er
werben und gleichzeitig das Damonische54 parat zu halten, immerhin erhebliche 
Schwierigkeiten. 

Das Ziel, Faust zum Ethos der Gesellschaftsmitglieder hochzuspielen und 
damit den Weg einer mythologischen Reprise zu ebnen, scheint nur um den 
Preis von mehreren interpretatorischen Eingrenzungen erreichbar zu sein. Ro
senbergs Der Mythus des 20. Jahrhunderts aus dem Jahre 1930 behauptet schorr 

49 V gl. BENJAMIN, WAL TER: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner lechnischen Reprodu
zierbarkeit (Dritte Fassung). -In: ders.: Gesammelte Schriften. A.a.O. 1.2 S. 471-
508. 

50 ScHUH, FRANZ: Das Widersetzliche der Literatur.- In: Protokolie Jg. 15 (1981) S. 
75 . zitiert v. LENGAUER, HuBERT: Asthetik und libera/e Opposition. Wien; Köln: 
Böhlau 1989 (= Literatur in der Geschichte, Geschichte in der Literatur 17). S. 15. 

51 Vgl. W V, S. 266. u. S. 331. 
52 Vgl. F 6971705, 63ffund F 7171723,68. 
53 Zum Terminus vgl. LOTI\1AN, JuRIJ: Szöveg a szövegben (Der Text im Text). A d. 

Russ. v. Klausz, Ildikó u. Pálfi, Ágnes. - In: KovÁcs, ÁRPÁD; V. GILBERT, EDIT 
(Hg.): Kultúra, szöveg, narráció. [Kultur, Text, Narration] Pécs: JPTE 1984. 

54 V gl. MANN, THOMAs: Die Entstehung des Doktor Faustus. Frankfurt/Main: Fischer 
1984. S. 39. über die Warnung eines Freundes . von Mann, "mit dem Roman einen 
neuen deutschen Mythos zu kreieren, den Deutschen mit ihrer «Damonie» zu schmei
cheln". 
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die unmögliche Anwendbarkeit der Goethescherr Schaffensprinzipien fiir die er~ 
bitterten Kampfe: " ... weil ihm die Gewalt einer typenbildenden Idee verhaBt 
war und er sowohl im Leben wie im Dichten keine Diktatur eines Gedankens an~ 
erkennerr wollte, ohne welche jedoch ein Volk nie ein Volk bleibt...".55 Faust als 
Mann der Tat56 und des Lebensdrangs ist allerdings zur Kultfigur der kollektiven 
Rezeptiorr im Reich geworden, durch die Pragmatisierung wurde ihm die Tu~ 
gend der zielbewuBten Handlungsweise zugesprochen. 

Das verstümmelte Goethe-Bild ruft seine Apologie in der Dritten Walpurgis
nacht hervor. Die obige Virtuositat auf dem Bereich der Delphinologie wirdin 
überspitzter Form vorgefiihrt: "Ich glaube nicht, daB der Dichter etwa eine be~ 
sondere Beziehung zur «Pandora» unterhalt, wenngleich er offerrbar eine 
Faustnatur ist und wohl auch vom Götz wenigstens das Unentbehrlichste wissen 
mag" (DW 62). Um den Ursprung dieser Art von Beliebigkeit wissend, relatí
viert Kraus seine eigene Position, überhaupt die Sinnhaftigkeit seirres Untemeh
mens: 

Wenn es das Element nun insbesondere auf die Offenbarung 
unfreundlichen Denkens abgesehen hatte, ja auf den Arrschein des 
Denkens überhaupt, so ware der nicht feigherzig, der sich der 
Mahnung fligte, nicht in den Krater zu spucken, um sich andere 
Plane vorzubehalten. Selbst der Dichter der Nation, dererr Erwek
kung solebe Yorsieht eingibt, er ware es nicht mehr, wenner heute 
die Anspielung wagte, daB des Tigers Zahn ein Kinderspiel sei ge
gen den schrecklichsten der Sebreeken ... (DW 15f). 

3.2. Die Walpurgisnacht kanterkariert durch ihren festlichen Charakter ebenfaUs 
die "besondere Anfálligkeit"57 des Faschismus fiir groB angelegte Formen, in de
ren Extase die Identifizierung mit der mysthischen Ideologie möglich wurde. Die 
Art der Feste im Dritten Reich hebt die Unterscheidung von Jauss58 zwischen 
dem asthetiseben und sozialen Rollenverhalten auf, denn die soziale Rollendi
stanz wird in den Massenveranstaltungen nicht unausdrücklich, sondem dem as
thetischen Charakter des Festes entsprechend eingenommen. Kracauers 
Omamentbegriff, der auf der Trennung von Volk und Masse basiert, verdeut-

55 Zitiert nach MANDELKOW, KARL RoBERT: Goethe in Deutsch/and. München: Beck 
1980. S. 79. 

56 Vgl. MAHAL, GÜNTHER: Der tausendjiihrige Faust. Rezeption als Anmaj3ung.- ln: 
GRJMM, GÜNTHER (Hg.): Literatur und Leser. Stuttgart: Reclam 1975. S. 181-195. 
hier: S. 183. 

57 KücHENHOFF, JoACHIM: Das Fest und die Grenzen des Ich. - In: Haug, WALTER; 
WARNING, RAINER (Hg.): Das Fest. Müchen: Fink 1989 (= Poetik und Hermeneutik 
XIV). S. 118. 

58 JAuss, HANS RoBERT: Soziologischer Rollenbegriff. - In: MARQUARD, Ooo; STIERLE, 
KARLHEINZ (Hg.): Identitiit. München: Fink 1979 (= Poetik und Hermeneutik VIII) S. 
310. zitiert von Küchenhoff, Joachim, a.a.O. S. 113f. 
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Jicht diesen Sachverhalt: "Ein Storm des organischen Lebens walzt sich von den 
schicksalhaft verbundenerr Grupperr zu ihren Omamenten, die als magischer 
zwang erscheinen und so mit Bedeutung belastet sind, daB sie sich zu reinerr Li
niengefiigen nicht verdünnen lassen". 59 

Die Anziehungskraft des Reichsgedankens besteht also in der Hingabe an ei
ne Idee, die "seltsam wolkig, gefiihlvoll und entschwebend und ganz und gar 
jenseitig"60 ist, erfáhrt aber im Fest eine Art Konkretion - die isolierten Kame
valmomente werden durch die Wirkung der Masse vereinheitlicht. Goethes Dar
stellung des Veroneser Amphitheaters in der Ita/ienischen Reise greifi auch 
diesen Aspekt auf, der das eigenartige Selbstempfinden der Zuschauer mit der 
konkreten, sinnlich visuellen Form des Anblicks ihrer eigenen Massenhaftigkeit 
beschreibt, aber im Kontext der Reisebeschreibung wird das Augenmerk gleich
zeitig auf die Ablehnung des kollektiv Geschichtlichen gerichtet die subjektive 
Wahmehmung und dadurch die Prasenz der Sinnintention ziehen bei Goethe die 
Einschrankung der kamevalesken Symbolik auf das Leben und Tod des Einzel
nen nach sich.61 

Die Beschwörung der Klassischen Walpurgisnacht impliziert darum bei 
K.raus den Wunsch nach dem Rückzug in das Denken und aus dieser Perspektive 
die Auseinandersetzung mit dem Kollektiven: die Sprache "erlebt die Schmach, 
sich zu verlieren, und das Glück, zu sich zu kommen, immer hinter einer Wirk
Iichkeit her, von der sie nichts trennt als das Chaos" (DW 24). 

In der improvisatorischen Inszenierung62 der Klassischen Walpurgisnacht 
nimmt die Geschichte die Gestalt Erichtos auf si ch, die in ihrer groseinden Solo
nummer eben das zu verabscheuen versucht, was als ihr Lebenselixier galt, wo
durch schon die Vermengung der Zeiteberren anfángt. Die historisch-mythologi
schen Figurerr werden aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst,63 denn die 
Sinnlosigkeit der Geschichte, die ewige Wiederholung der geschichtlichen Vor
gange sind nicht mit dem Bild Griechenlands kontrapunktiert, sondem im mo
demen Denken ohne restaurative Intention reflektiert. 64 

Die Usurpation der mythologischen V oriage in der künstlerischen Gestaltung 
mündet in eine Persiflage, die dem Zuschauer eine ironische Distanznahme 

59 KRACAUER, SIEGFRJED: Das Ornament der Masse. - In: ders.: Das Ornament der 
Masse. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1977 (st 371). S. 51. 

60 KLEMPERER, VIKTOR: LTI - Notizbuch eines Philo/agen. 2. Aufl. Berlin: Aufbau 
1949. S. 90. 

61 Vgl. GoETHE, JOHANN WoLFGANG: Italienische Reise. -In: Goethes Werke in vier
zehn Biinden. Hamburger. Ausgabe. 10. Aufl. Bd. 9: Autobiographische Schriften. 
Textkritisch durchgesehen v. Erich Trunz; kommentiert v. Herbert von Einem. Mün
chen: C. H. Beck. 1976. S. 40f.- Zitiert und interpretiert v. BAHTYIN, MIHAIL, a.a.O. 
S. 303ff. 

62 Vgl. ARENs, HANs: Kommentar zu Goethes Faust II. Heidelberg: Winter 1989. 410f. ' 
63 Vgl. ebd. 
64 Vgl. ebd. S. 414. 
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-
gewahrt,65 weil die sich immer wieder negierende Darstellu_ng keine inne~e Per~ 
spektive anbietet. In der Montageform am Anfang der Drlften Walpurgisnacht 
wird diese Turhulenz durch die monologartige Umformung transparent die 
weggelassenen Figurennamen und die permutierte ~eihenf~lge z~ugen vom An~ 
einanderrücken einer kulturhistorisch reich konnotierten Btlderrethe, und lassen 
dadurch keinen Platz fiir die Kontradiktionen übrig, die in der Klassischen Wal~ 
purgisnacht als "die Ratsel des Daseins"66 zur Spra~he g~kommen sind. Die 
blitzartige Auffiihrung reduziert den Faust-Text auf dte Benchte vom Auf- und 
Abtreten der bilderlosen Figuren. 

Der Mangel an deskriptiver Ausfiihrung ist zuglei~h das endgült~ge _Y er~ 
schwinden der vermittelnden Logik, Faust und Mephtstopheles bar Jegheber 
dogmatischen Konnotation sind Teile der vollstandig~n Auflö_sung. ~i~ einander 
durchdringenden Ich- und Wir-Formen _fixieren keme Subjekt~~sttw~, deren 
Auftritt aber seit dem Vers "Und sagt! Wte konnte das geschehn? , der m bezug 
auf die anderen Einschnitte wohl entfremdend wirkt, zu erwarten ist. Die Sphin~ 
xe am Endeder Einleitung, die in der Klassischen Walpurgisnacht die Tatigkeit 
von Se ism os mit verwerfenden W orte n kommentieren, wi e Kr~us den "ExzeJ3 
der geodynamischen Natur" (DW 15), verkünden den Anspr~ch auf eine uner
schütterliche Haltung, deren Unbedingtheit aber fiir Krau~ Jene Fragest~llung 
nicht aus der Welt schafft, wie er das "Widerstreben überwmden konnte, m das 
weitraumige Abenteuer einer Walpurgisnacht einzutreten, aus der, nach Bewalti
gung der andern Parole, Deutschland erwachen wird ... " (DW 306). 

III. Zusammenfassung 
Teurer Ludwig, Mein Meister, Mein Gelehrter Freund! Sag mal, 

hast du die grabsteinschwere 7. Th ese als letzte philosophische 
Freebbeit gemeint? W enn man über etwas nicht sprechen kann, 

dann wird der verbietende Befehl vom Schweigen sinnlos. Etwas 
einzufordern oder zu verbieten ist erst dann sinn voll, wenn es 

dem Adressaten in der Macht steht, mindestens von zwei 
Alternativen zu wahlen. 

(György Petri: Hammage a Wittgenstein)67 

"Wissen Sie, der Kraus, das ist ein Mistbauer - der Mistbauer, der allen Dreck 
der Zeit wegtragt. Sehr nützlich. Brauchen Sie so einen Mistbauer? Ich auch 

65 Vgl. EMRICH, WILHELM: Geschichte und Mythologie bei Goethe. - In: ~ORMANN, 
ALEXANDER (Hg.): Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und lnterpretatwn heute. 
Festschriftfor Herman Meyer. Tübingen: Niemeyer 1976. S. 310. . 

66 STAIGER, EMIL: Goethe. Zürich; Freiburg i. Br.: Atlantis 1959. S. 356. "Und Faust 1st 
jeweils gerade der Mensch der sich am besten eignet, sie der Anschauung und dem 
Be griff zu vermitteln". . . .. 

67 PETRI, GYöRGY: Versek 1971-1995. Pécs: Jelenkor 1996. S. 423. (m memer Uberset-

zung) 
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nicht! Aber die Jüngels, die brauchen ihn!"68 Das von Peter Altenberg verewigte 
Bild von einer aktionistischen Künstlerfigur um die Jahrhundertwende ist ein gu
ter Beweis, um die Negierung des Schöpferiscben und die Reflexionen auf die 
ohnffiacht dersichals omnipatent exponierenden Satire ("Sie kommen sowieso 
nicht durch", lautet die Bildunterschrift), also die Leitmotive des quantitativ grö
Beren Teils der Sekundarliteratur, auf eine frühe Schaffensperiode fokussiert in 
Sieht zu bekommen. 

Das transparente Thematisieren dieser zwei Aspekte erfolgt tatsachlich in 
den Werken der zwanziger und dreiBiger Jahre, die aber einen wesentlich ande
ren Kontext involvieren, weil die so sehr vermillte Befáhigung fiir Differenzie
rung nach EssentieHem und Akzidentiellem mit dem alimahlichen Verschwinden 
des festen Bezugspunkts im Rahmen des poetischen Subjektivismus erscheint. 
Ein weniger klar umrissener Utopiegedanke und die Sehosucht nach Denken 
bleiben erhalten, und die früher nur fallweise reflektierte Relevanz des Astheti
scben wird immer deudicher ans Licht gebracht: "dieser Gesellschaft laBt sich 
nur das begreiflich machen, was sich begreiflich machen laBt, aber ihre eigene 
Unbegreiflichkeit, die ein Moment künstlerischer Ahnung ist, entzieht sich ih
rem Verstandnis" (F 363, 2). 

Infoige der unmöglich gewordenen Intensivierung des satiriscben Rohstoffs, 
die sich früher als probates Mittel fiir den Vollzug der im Material tiegenden 
Zwiespaltigkeiten erwies, ist die asthetisebe Bearbeitung mithin in der Turbu
Jenz der epiphanisch hereinstürzenden Augenblicke aufgelöst Der Verzicht auf 
diskursíve Erklarungen, der die überfiihrenden Teile der Dritten Walpurgisnacht 
in die Imitation der scheinbaren Logizitat des zitierten Textes verwandelt, kul
miniert im Finale in den rasant aufeinandergehauften Faust-Zitaten, die jede 
Möglichkeit der satiriscben Opposition und der Innerlichkeit auslöschen und die 
im Epilog formulierten V orbehalte dem Versuch gegenüber eine vermutliebe Pa
Jinodie determinieren. Ein eventueller Sprung in das Nicht-Schreiben als beja
bender Gestus zur 7. Wittgensteinschen Th ese würde auc h in diesem · Zusam
menhang jene Chance verdeutlichen, daB es einern noch gewahrt wird, eine 
Wahl zu treffen. 

68 KuH, ANToN: Der Affe Zarathustras. Eine Stegreifrede.- In: ders.: Luftlinien. Wien: 
Löcker 1981. S. 191 (Zitat aus einern Gesprach mit Peter Altenberg). 
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Agnes Héger (Budapest) 

Treffpunkte von Kunst und Leben 

Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts 
in intertextuellem Licht 

Se it" der W en de des 18. J ahrhunderts wird in der europ~iischen Asthetik ein zen
trales Theroa jegticher Kunstauffassung, das Verhaltnis von Kunst und Leben 
neu aufgegriffen. Auf die Frage reflektiert man nicht nur in den Ásthetiken, sie 
erscheint direkt in der Kunst: In den Werken wird über künstlerische Probleme, 
Texte, Musik und Malerei diskutiert - man denke nur an den von Shake
speares Hamlet schwarmenden Wilhelm Meister. Mit dem Anknüpfen an die 
Kunstthematik schreibt sich die Taugenichts-Erzahlung in die Reihe der zeitge
nössischen Werke ein. 1 Eichendorff arbeitet aber seho n mit der Skepsis der Spa
tromantik. Die Gültigkeit und Emsthaftigkeit der Kunst werden immer wieder in 
Frage gestellt, sowohl als Lebensaltemative der belesenen Adiigen als auch als 
möglicher W eg zur Welterkenntnis. Das Streben des Protagonisten, eine adaqua
te Weltinterpretation aufzubauen und die ldentitat der Personen zu bestimmen, 
mündet in eine standige Fehlinterpretation. Was der Taugenichts fiir Realitat 
halt, erweist sich als Fiktion: Es ist entweder seine eigene gedankliche Kreation 
oder das Produkt der ihn umgebenden, die künstlerischen V orformen nicht be
sonders originell nachahmenden Personen. Die Figuren erleben ihre Welt nicht 
auf die gleiche Art. Sie verfiigen über unterschiedliche Lese- und Kul
turerlebnisse, demzufolge unterschiedliche Erwartungshorizonte; so bildet sich 
jederauf seine eigene Weise ein System von Stereotypen: W as fiir den sich als 
Marchenheld wahmehmenden Taugenichts die martialischen Rauber bedeuten, 
das verwirklichen die Adiigen mit romanhaften Aktionen (Entfiihrung, Verklei
dung, Rollenspiel). Fiktionalitat ist aber mit der Kunst/Literatur nicht identisch, 
die Produktion einer nicht-realen Situation bedeutet nicht automatisch einen 
künstlerischen Schaffensakt. Der Taugenichts ist kein Dichter und den Spielerei
en der deutschen und italieniseben Herrschaften kann man auch mit Wohlwollen 
keinen hohen asthetiseben Wert beimessen. Die vorliegende Arbeit behandeit 
die Frage, wie sich das Leben zur Praxis der Kunst verhalt, was fiir Einstellun
gen die Figuren zur Kunst haben. Aus Platzgründen wird hier keine vollstandige 
Textanalyse angestrebt, es· werden nur die pragnantesten Beispiele hervorgeho
ben, die die Kunstproblematik explizit zum Theroa machen.2 

Goethes Wilhelm Meister, Tiecks Franz Sternbald, Novalis' Heinrich von OJterdin
gen und Werke von Hoffmann oder Jean Paul sind die wichtigsten- oder meist er
wa.hnten - Orientierungspunkte. 

2 Dieser Beitragist die gekürzte Variante einer umfassenden Textanalyse. 
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Mit dem Taugenichts habensich Dutzende von Studien aus den verschieden~ 
sten Aspekten auseinandergesetzt. Zur oben skizzierten Fragestellung erweist 
sich die Intertextualitat als ein geeignetes Mittel des Herangehens. Sie unter.: 
scheidet sich von der Quellenforschung der Philologie in der Annaherungsweise: 
Die letztere ist vom Wesen her produktionsasthetisch orientiert, wahrend sich 
die Intertextualitat als "kommunikativ-semiotisches Phanomen" vor allem auf 
die Rezeption und auf die Funktion der Elemeute im neuen Kontext 
konzentriert. 3 Aus dem Angebot der zahlreichen Formulierungen eignet sich hier 
ein relatív enger aber gut operationalisierbarer Intertextualitatsbegriff, etwa nach 
Broich: Intertextualitat liegt vor, "wenn ein Autor bei der Abfassung seines Tex~ 
tes sich nicht nur der Verwendung anderer Texte bewuBt ist, sondem auch vom 
Rezipienten erwartet, daB er diese Beziehung zwischen seinem Text und anderen 
Texten als vom Autor intendiert und als wichtig für das Verstandnis seines Tex~ 
tes erkennt". Intertextualitat setzt also "das Gelingerr eines ganz bestimmten 
Kommunikationsprozesses voraus" .4 (Unter "Text" werden nicht unbedingt ver~ 
bale Phanomene verstanden, Werke anderer Kunstarten wie Musik und Malerei 
sind auch Gegenstande der Untersuchungen.) Mit Broichs Unterscheidung von 
auBerem und innerem Kommunikationssystem lassen sich die nur an. den Leser 
gerichtete Intertextualitat bzw. Markierung und die auch fiir die Figurerr wahr
nehmbare auseinanderhalten. Im folgenden bezeichne ich die drei Glieder der 
intertextuellen Bezugnahme mit den Termini von Jörg Helbig. Der alludierte 
Text wird Referenztext, die aBudierende Eichendorff-Erzahlung Text genannt 
und das Bindeglied, "ein im prasenten Text lokalisierbares Zeichen", das synek
dochisch die Referenz manifesti ert, Einschreibung. 5 Die B estinunung der Mar
kierungsarten erfolgt auch nach seinen Vorschlagen. Da in der Fachliteratur kein 
Konsens über die Termini Zitat, Allusion, Paraphrase usw. besteht, bezeichne 
ich die wortwörtliche, syntaktisch un- oder leicht veranderte Einschreibung Zi
tat, tUr die übrigen Falle benutze ich Aliusion oder Anspielung. Ziel der Identi
fizierung der Referenzen ist es, die Intertextualitat als neue textuelle, 
sinnkonstituierende Qualitlit zu untersuchen,6 also wie sich das "fremde" Ele
ment in den neuen Kontext semantisch (z.B. affirmativ, neutral, kritisch) und 

3 HEMPFER, KLAUS W.: lntertextualitat, Systemre/erenz und Strukturwandel: die Plura
lisierung des erafischen Diskurses in der ita/ienischen und französischen Renaissan
ce-Lyrik (Ariost, Bembo, Du Bellay, Ronsard). - In: TITZMANN, MICHAEL (Hg.): 
Madeile des literarischen Strukturwandels. Tübingen: Niemeyer 1991. S. 19. 

4 BROICH, ULRICH: Formen der Markierung von lntertextualitat.- In: BROICH, ULRICH; 
PFISTER, MANFRED (Hg.): lntertextualitat. Formen, Funktionen, anglistische Fallstu
dien. Tübingen: Niemeyer 1985. S. 31. 

5 HELBIG, JöRG: Intertextua/itat und Markierung. Untersuchungen zur Systematik und 
Funktion der Signalisierung von Intertextualitat. Heidelberg: Universit~itsverlag C. 
Winter 1996 (= Beitrage zur neueren Literaturgeschichte, Folge 3, Bd. 141). S. 79. 

6 Vgl. LACHMANN, RENATE: Gedachtnis und Literatur. Intertextua/itat in der russischen 
Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1990. 
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pragmatisch einfiigt. Es wird untersucht, was fiir eine Zusatzkodierung der Text 
erhalt und wi e die Konsequenzen zum intertextuellen V erstandnis des Lesers 
beitragen. 

Der Taugenichts als Sanger - Kritik an der Volkstümlichkeit 

oas Künstlertum der Taugenichts-Figur war seit eh und je ein umstrittener Dis
kUssionsgegenstand. Eine bipolare Aufteilung der fiktionalen Welt, in der man 
den Taugenichts nur einern Pol einer Opposition zuordnete, fiihrte zu solchen 
zugespitzten Aussagen, nach denen er ein unabhangiges Künstlergenie ware 
oderaber am, Endeder Geschichte der biedermeierlich-idyllischen Welt sich an
passen würde. Sein W esen kommt aus der Verschmelzung von zwei Existenzfor
men - Künstlerexistenz und Alltagsleben - zur Geltung, er schwebt zwischen 
der prosaiseben W el t der "Tragen" und d em fre i en, sorglosen Vagieren. 

Seine Aktivitat als Musikant laBt sich nicht bestreiten. Das Geigenspiel und 
das Singen erheben aber keinen künstlerischen Anspruch, "schon deshalb nicht, 
[ ... ] weil sie keine Invention oder Erfindung" sind.7 Das alte Lied Wer in die 
Fremde will wandern. .. hat ihn ein wanderuder Handwerksbursche gelehrt, und 
der in Rom gesungene kurze Gesang Wennich ein Vöglein war' ... ist eine Vari
ante der ersten Strophe eines gelaufigen Volksliedes, das zuerst in Herders 
Sammlung, dann ins Wunderhorn Eingang fand. Das Musizieren ist eine Gottes
gabe, der Taugenichts singt aus Freude, nicht um Geld oder Anerkennung zu 
verdienen. Er braucht keinen Rezipienten auBer sich selbst und der Natur. Ge
stört wird dieser barmonisebe Zustand, wenn er sich vor einern kunstverstandi
gen Publikum produzieren soll, das andere, klischeehafte Vorerwartungen über 
seine "Kunst" aktiviert. Ein Paradebeispiel dafiir ist die Kahnfahrt-Szene am En
de des ersten Kapitels, in der wohl richtig eine Kritik an der verfehlten Haltung 
zur Volkskunst registriert wurde. 

"[E]in Volkslied, gesungen vomVolkin freiem Feld und Wald, ist ein Al
penröslein auf der Alpe selbst, - die Wunderhömer sind nur Herbarierr - ist 
die Seele der National-Seele". 8 In diesem vielzitierten Satz, in dem der b~brillte 
junge Herr über die Volkslieder schwarmt, sieht Köpke eine Jean Paul-Allusion; 
in erst~r Linie in der "Wortspiel-Manier", die "in den Flegeljahren an[fángt], 
den Stil des Erzahlers »Jean Paul« selbst wesentlich zu bestimmen".9 Die aus 

7 MüHLHER, ROBERT: Die künstlerische Aufgabe und ihre Lösung in Eichendorffs Er
zahlung "Aus dem Leben eines Taugenichts". Ein Beitrag zum Verstandnis des Poe
tischen.- In: Aurora 1962. Bd. 22. S. 33. 

8 Da die Erstausgabe (1826) die letzte autorisierte Passung ist, sind die Zitate aus ih
rem originalgetreuen Nachdruck entnommen. EICHENDORFF, JosEPH FREIHERR voN: Aus 
de.m Leben eines Taugenichts. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1997 (= Bi
bliothek der Erstausgaben). S. 17 (Herv. ím Original). 

9 KöPKE, WuLF: Eine Jean Paui-Parodie im »Taugenichts«? Bemerkungen zu Eichen
dorffs Jean Paul-Rezeption.- In: Aurora 1981 . Bd. 41. S. 175. 
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den Fl egeijahren herangezogenen Zitate wie z.B. "Wirtshaus zum Wirtshaus" 
mögen gewill mit der "Seele der National-Seele" Verwandtschaft haben, indem 
durch die Wiederholung das sprachliebe Zeichen stark an Bedeutung verliert 
und zur Floskel wird. Mit Recht weistaber Eberhardt auf das Ungenügen derar~ 
tiger Argumente hin, da Wortwiederholungen auch bei anderen Romantikern 
reichlich vorkommen. 10 

Die Begeisterung des Herrn fiir die Volkslieder ist zur Zeit der Romantik 
keine Überraschung. Darüber worauf sich der spöttische Ton gegenüber den 
Wunderhömem genau bezieht, geben die Meinungen auseinander. Die Samm~ 
lung von Amim und Brentano enthalt tatsachlich nicht nur Volkslieder, sondern 
auch Gedichte deutscher Lyriker aus dem 16. und 17. Jahrhundert, insofem ware 
der Vorwurf berechtigt. Eberhardt me int aber, daB hier mit der Piuralform nicht 
direkt diejenige berühmte Liedersammlung gemeint ist, sondem daB die Kritik 
"ge gen die folgenden epigonalen Volksliedersammlungen gerichtet" ist. 11 Der 
Herr ist jedenfalls auf ein autbentisebes - und man kann vorwegnehmen: inter~ 
textuell nicht belastetes - Volkslied eingestelit Das Lied Wo hin ich geh' und 
schaue ... verwirklicht a ber die an es geknüpften H offnungen nicht, es spieit auf 
Walthers Minnelied Nemt, frowe, disen kranz ' ... und auf Millers Gedicht Der 
Gartner an. (Das letztere ist auch ein Auszug des Romans Siegwart.) Der Ge~ 
sang vereinigt formai-metrisch und inhaltlich die Charakterzüge der beiden Re~ 
ferenztexte, und wird als Ganzes ins Gewebe des Prosatextes eingefiigt. 

Die auffálligste Ahnlichkeit ruft die letzte Zeile hervor ("Und grab' mir bald 
me in Grab"), 12 die fast wortwörtlich die Millersche Textstelle (die allerletzte 
Zeile "So grab' ich mir ein Grab"Y 3 wiederholt. Das Textende enthalt eine inter~ 
textuelle "Pointe", die als Aufmerksamkeitsfokus dienend die Bezugnahme írn
plízit markiert. 14 Die Situation der als Gartner angestellten Liebenden evoziert 
mehrere Parallelen, aber auch kardinale Unterschiede, so braucht man zum Ver
gleich nicht nur das Gedicht von Miller, sondem auch sein Umfeld im Roman. 
Millers Gartner wendet sich mit der Verbform in der zweiten Person Singular di
rekt an seine Geliebte: "Ey du, mein Gartnermadchen, l Soll ich dich nimmer 
sehn?" 15 Aus dem Romankontext gelesen ist eindeutig, daB die unmittelbare An
rede zwar der Gegenseitigkeit der Liebe entspricht, nicht aber der gesellschaftli
chen Lage der Protagonisten. Siegwart singt dieses selbstgedichtete (!) Lied im 
Kloster zu Marienfeld, wo Mariane als Nonne lebt, nachdem sie sich geweigert 
hat, einen anderen zu heiraten. Siegwart gerat oft in eine ahnliche Situation wie 

10 EBERHARDT, OTTo: Kritik an Loeben in Eichendorffs 'Taugenichts '. - In: Aurora 
1992. Bd. 52. S. 101-110. 

ll EBERHARDT: A.a.O. S. 103. 
12 ErcHENDORFF: Taugenichts. S.18. 
13 MILLER, JoHANN MARTIN: Siegwart. Eine Klostergeschichte. Faksimiledruck nach der 

Ausgabe von 1776. Stuttgart: Metzler 1971 (= Deutsche Neudrucke). S. 1005. 
14 Vgl. HELBIG: A.a.O. S. 105 f. 
15 MILLER: Siegwart. S. 1005. 
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der Taugenichts, da er Mariane nur durchs Fenster oder den Schleier erblicken 
kann. Der Schleier bedeckt aber in der Nacht der Entfiihrung nicht die Geliebte. 
Wegen Identitatsproblemen erlebt Siegwart ebenso eine Enttauschung, wie sie 
dem Taugenichts haufig zuteil wird. Desto interessanter ist die Redeweise der 
Gedichte: Siegwart, den von Mariane eine reale gesellschaftliche Distanz trennt, 
wahlt diese direkte Form, wahrend der vom Taugenichts Vermutete und den Text 
bis zum Ausgang im Schweben haltende Standesunterschied nicht existiert. Das 
Einbezieben des Miller-Romans hat trotz der Ahnlichkeiten eine dominant sinn
kontrastierende Funktion. Das Gartnerlied ist im Siegwart ein bewuBt eingesetz
tes Zeichen über die Anwesenheit des die Entfiihrung vorbereitenden Geliebten. 
Vom Taugenichts sind jegliebe Spekulationen fem, freiwillig hatte er das Lied 
nicht vorgetragen. Zu radikalen praktischen Schritten kann er sich nicht ent
scheiden, die Situation wirft ein Licht auf sein traumerisches W esen und auf sei
ne Handlungsmöglichkeiten. Damit aber auch die Erzahlung das Stereotyp der 
Entfiihrung nicht entbehrt, wird die echte Grafin entfiihrt, was den Kantrast zwi
schen dem Verhalten des Taugenichts und dem der Romanhelden nachspielen
den Adiigen ironisch zuspitzt. (Für Flora und Leonhard, deren Geschichte dem 
Scherna des Abenteuerromans entspricht, ist die Fahigkeit zur Invention ebenso
wenig charakteristisch wi e fiir den Protagonisten.) 

Die affinnative Anwesenheit des Waltherseben Minneliedes erstreckt sich 
von kleineren lexikalischen und bildlichen Gemeinsamkeiten bis auf die Aniage 
der Sprechsituation. Das lyrische Ich redet bei Walther mit "frowe" eine "wol 
getane maget" an, 16 die die Bezeichnung wie ein echtes Edelfraulein entgegen
nimmt und die Liebe erwidert. DaB der glückliche YorfaU nur ein Traum war, 
stellt sich erst in der vorletzten Strophe heraus, danach ist der Sprecher auf der 
Suche nach der Liebe. (Auf eine ahnliche Weise ist die Taugenichts-Geschichte 
eine Ausbreitung der kindlichen Traumwelt, der die idealen Urbilder der Liebe 
und der Stadt schon innewohnen.) Die Ausgangssituation des Minneliedes, das 
Winden der Blumenkranze bietet dem Taugenichts die Möglichkeit zur Begeg
nung. Ihm ist aber die Geste des Überreichens noch untersagt; erst im nachsten 
Kapitel kann er der Geliebten jeden Tag einen BlumenstrauB hintedassen und 
sie unter vier Augen ansprechen: "Schönste gnadige Frau, nehmt auch noch 
diesen Blumenstrau8 von mir, und alle Blumen aus meinem Garten und alles 
was ich habe" 17 [Herv. Á.H.]. Die bei Walther dargestellte Situation erfolgt 
rückweisend, was vielleicht dem auf dem Kahn gesungenen Lied zu verdanken 
ist. Die Textkoharenz entfaltet sich retardierend aberum so wirkungsvoller. Es 
laBt sich tratzdern nicht sagen, daB die entdeckte Referenz die Beziehung zwi
schen Aurelie und dem Taugenichts erhellen würde. Erst das SchluBkapitel be
statigt vollkommen die Niedere-Minne-Lesart der Waltherseben Anspielung, die 

16 BöHM, HANS (Hg.): Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. 3. Aufl. Berlin: Wal
ter de Gruyter 1964. S. 115. 

17 EICHENDORFF: Taugenichts. S. 23. 
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Situation oszilliert in den ersten zwei Kapiteln zwischen hoher und niederer 
Minne. Noch dazu wird diese Referenz mit dem Romanauszug kontaminiert, der 
die Vermutung über die Unerreichbarkeit verstarkt. Dem Leser ist noch nicht · 
klar, welche Konnotationen der Einschreibungen hervorgehoben oder ausge
blendet werden sollen und wie sie einarrder modifizieren. 

Die Transparenz der intertextuellen V oriagen g liedert das Lied gleichzeitig 
auch in die Problematik Kunst-Natur ein. Der Taugenichts konstatiert die 
pragmatische Seite der Bezugnahme folgendermaBen: 

Wir stieBen ans Land, die Herrschaften stiegen alle aus, viele von 
den jungen Herren hatten mich, ich bemerkt' es wohl, wahrend 
ich sang mit listigen Mienen und Flüstem verspottet vor den 
D amen. Der Herr mit der Brill e faBte mich im W eggehen b ey der 
Hand und sagte mir, ich weiB selbst nicht mehr was, die altere von 
meinen Damen sah mich sehr freundlich an. 18 (Herv. Á.H.) 

Der eigentlichen Meinung der Herrschaften kann man als Leser nicht nachgehen, 
da die spezifische Ich-Erzahlweise, die Zweifelhaftigkeit der Wahmehmungen 
nur eine beschrankte Einsieht ermöglichen. DaB der Taugenichts listige Mienen 
und ihn versportendes Flüstem wahmimmt, könnte der ihn manchmal 
erreichenden W e hm ut zugeschrieben werden. Es l aB t sic h a ber annehmen, daB 
das Lied die rezeptive Haltung der Herren verfehlt hat, vom Taugenichts wurde 
ja ein echtes Volkslied erwartet. Es kann vorkommen, daB die damals berühmten 
Referenztexte erkannt wurden, und der Dialog der Texte nicht nur beim Lesen 
zustande karn, sondem schon im inneren Kommunikationssystem. Man erfáhrt 
nicht, ob das Publikum das Lied als "gesunkenes Kulturgut" beurteilt hat oder 
nicht; es wird allerdings klar, daB der Taugenichts weder ein Naturbursche noch 
Künstler ist, sondem eine Zwischenposition einnimmt. Das öffentliche Singen 
hat mehrere praktische Folgen fiir ihn. Man emennt ihn zum Einnehmer, in der 
Nacht der Maskerade wird aber von ihm ein BlumenstrauB fiir die altere Grafin 
(Gartnerin) bestellt. Von hier an scheinen die Herren seine Einfáltigkeit bewuBt 
zu millbrauchen und mit den RoUen zu manipulieren. Die Kritik an der Mode 
der Volkstümlichkeit und an der übersteigerten romantiseben Reflexivitat 
funktioniert wenigstens erfolgreich. 

Dilettantism us vs. Kunst- eine "Kumulation von Defekten"19 

In den Italien-Szenen erreicht die Erzahlung den Höhepunkt ihrer Komplexitat 
Hoffnung und Enttauschung, Versuchung und Heiligtum, Traum und Verwirkli
chung kulminieren in den Ereignissen, und zwar im Rahmen der Kunstproblema-

18 A.a.O. S. 18. 
19 W AL TER-SCHNEIDER, MARGRET; HAsLER, MAR TINA: Die Kunst in Rom. Z um 7. und 8. 

Kapitel von Eichendorffs Erzahlung »Aus dem Leben eines Taugenichts«. - In: 
Aurora 1985. Bd. 45. S. 50. 
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tik. Italien übte auf die Deutschen schon im 18. Jahrbundert eine groBe Anzie
bungskraft aus. In der Zeit der Romantik galt das Interesse der Malerei der Re
naissance, die zum Vorbild der deutschen Malerkolonie, der sog. Nazarener 
wurde. Das Mal er-Thema drang in die Literatur schnell ein, Eichendorffs Text 
kann mit einer Reihe von Vorfahren rechnen wié Tieck, Dorothea Schlegel usw. 
Was aber den Taugenichts von den thernatisch ahnlichen Romanerr grundsatz
lich unterscheidet, liegt in der Behandiung der Kunst als Tatigkeit. Das von 
Franz Stembald erkannte künstlerische Problem, daB die Sehnsucht nach dem 
Vollkommenen und die Erfiillung sich nicht in Einklang bringen lassen und das 
Finden der Geliebten dem Schafferr ein Ende setzt, ist zugleich das Problem des 
Romans, Tiecks und der Romantik im allgemeinen. Da der Taugenichts kein 
Künstler ist, bleibt ihm die tragisebe Erkenntnis der Unmöglichkeit erspart. Das 
Taugenichtstum erschöpft sich darin, daB er sich ein hiBchen herumtreibt um 
die Welt zu sehn".20 Ein Künstler will dagegen das Perzipierte auch ab~~len, 
Aurelie in einern Kunstwerk verewigerr oder dem Hirtenknaben den Kopf des 
Taugenichts aufsetzen. Aus der konfusen Rede des Malers Bekbrecht entfaltet 
sich aber auch fiir das Genie die Gefahr eines bürgerlich-kleinlichen Lebens. 
Aus diesem Gesichtspunkt kommt die Gegenwart lacherlich idealistisch vor. 

Rom [ ... ] hat Eichendorff mit aller Deutlichkeit gekennzeichnet als 
- die Welt der Kunst. Hier wimmelt es nur so von Malern 

Sangerinnen, Musikem, die ihre Kunst als Metier betreiben di~ 
verlangen, daB das Publikum ihr mit Respekt begegne, und die 
erst noch über eben diese Kunst philosophieren. Aber es ist nicht 
die Kunst schlechthin, sondem lediglich eine spezielle Spielart 
derselben, die in Rom zu Hause ist. 21 

Der Spott über den Dilettantismus kommt in der berühmten Tableau~Szene am 
intensivsten zum V orschein, die Paulsen fiir eine aus Materialnot flüchtig in den 
Text verarbeitete Stelle halt, "an der die Kritik recht hilflos herumgeratselt 
hat".22 Sie wurde gewöhnlich als eine Huldigung Boffmanns interpretiert, die 
aber schlecht in Eichendorffs Hoffinann-Bild paBt.23 Die folgenden Erwagungen 
untemehmen die Aufgabe, mit der Funktionsbestimmung der intertextuellen 
Verfahren fiir die Wichtigkeit dieser Episode im Text zu piadieren und die au
Bertextuellen Fakten, die Eiustellung des ernpiriseben Autors Eichendorff zu 
Hoffmann auszugrenzen. 

Diese Textstelle ist ein Musterbeispiel des Medienwechsels- einer Art der 
Versetzung, wo die Transponierung zwischen verschiedenen Zeichensystemen 

20 EICHENDORFF: Taugenichts. S. 84. 
21 WALTER-SCHNEIDER; HASLER: A.a.O. S. 50. 
22 PAULSEN, WoLFGANG: Eichendorffund sein Taugenichts. Die innere Problemafik des 

Dichters in seinem Werk. Bem: A. Franeke Ab 1976. S. 97. 
23 A.a.O. S. 110. 
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vor sich geht.24 Vom ersten Referenzwerk ausgehend lassen sich die Folgetexte 
stufenweise aus dem Aspekt untersuchen, inwiefern sie die vorangehenden Yor
lagen in ihr eigenes Textgewebe integriert haben. Auf der ersten Stufe ist das 
Gemaide Gesellschaft in einer ita/ienischen Locanda von Johann Erdmann 
Hummel zu fmden, das 1814 in Berlin ausgestelit wurde. Das Bild ist an sich in
teressant, indern es eine musizierende Gesellschaft darstellt, und so eine aku
stisch wahrnehmbare, sich in der Dirneusion der Zeit ausstreckende Erscheinung 
visuell und raumgebunden, in einen Augenblick verdichtet, noch dazu die Kunst 
thematisiert. Die Kontrastierung zweier semiotischer Systeme wird auf der zwei
ten Stufe durc h die Fiktionalisierung in H offmanns Fer mate mit d em dritten 
(verbalen) System erweitert und zugleich motiviert: 

[E]ine derartige Momentaufnahme vertragt sich schlecht mit dem 
sie tragenden Medium und mit der Dauer der Bildbetrachtung. 
Indern Hoffmann die Gesellschaft in einer ita/ienischen Lokanda 
durch den Titel und den Inhalt seiner Erzahlung als Darstellung 
einer Fermate umdeutet, rechtfertigt er die seltsame Bewegungs
losigkeit der dargestellten Gestalten. 25 (Herv. im Original) 

Die Novelle wurde nach der Erstveröffentlichung in Fouqués Frauentaschen
buch unter die Serapiontischen Erzahlungen aufgenommen, und damit ergab 
sich die Möglichkeit, das Thema Kunst/Realitat schon im Rahmen aufzugreifen. 
Theodor, den das Hummelsche Bild zum Erzahlen anregt, schafft letzten Endes 
eine Fiktion, obwohl ihm dabei "Rückerirmerungen" aus seinem früheren Leben 
aufgehen26 und der Protagonist ebenso Theodor heiBt. (Diese Stufe der Fiktiona
lisierung kommt im Taugenichts markiert nicht vor, sie laBt sich aber mitverste
hen.) So entsteht ein standiges Spiel zwischen Fiktion und Realitat Sogar 
Eduard, der nur als Betrachter vor dem Bild steht, nimmt diese Ambiguitat wahr: 
Es ist offenbar karikiert im höhern Sinn", tratzdern tritt ihm "das Ganze ins 

~irkliche rege Leben".27 Der beste Ausdruck fiir die Wirkung des Gernaldes ist 
das "lebendige Bild"/8 was m.E. den AnlaB zum Tableau im Taugenichts gelie
fert hat. 

Die Transponierung vom pikturalen zum verbalen semiotischen System im
pliziert unausweichlich den Akt einer Interpretation; nicht einmal die vom Er
zahler Theodor gebotene Darstellung kann eine rein beschreibende, objektíve 
sein, besonders bei der Behandiung der Figuren. "Um so mehr ist ihm [ dem Ab-

24 V gl. BROICH, ULRICH: Zu den Versetzungsformen der Intertextualitiit. - In: BROICH; 
PFISTER (Hg.): A.a.O. S. 135-137. 

25 DrETERLE, BERNARD: Erziihlte Bilder. Zum narrativen Umgang mit Gema/den. Mar
burg: Hitzeroth 1988. S. 69. 

26 HoFFMANN, ERNST THEODOR AMADEus: Die Fermate.- In: Ders.: Die Serapionsbrü
der. Bd. l. Berlin; Weimar: Aufbau 1985. S. 68. 

27 A.a.O. S. 69. 
28 A.a.O. S. 70. 
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baten] der geschaftige Wirt fatal, der den bestellten W ein gerade jetzt im wich
tigsten höchsten Moment herbeitragt."29 Das Bild genauer betrachtend kann man 
mit Börsch-Supan übereinstimmen: "ln Wahrheit bringt der Wirt nicht den 
Wein, er geht mit seiner eher leeren als vollen Fiasebe nach rechts weg, schaut 
ebenso gebannt wie der Abbate auf die Sangerin und scheint mitzudirigieren."30 

Trotz aller Bemühungen ist es eben der Abbate selbst, der voreilig in der Ferma
te niederschlagt und der Sangerin den Trilio abschneidet. Die Komik der Situati
on basiert zum groBen Teil auf der Kontrastierung seiner Hingabe am Text
anfang und · seines Fehlers am En de. lm Taugenichts fmdet si ch das Ge genteil 
der Hoffmannseben Situation: Ein von auflen her wirkendes Ereignis, das Ein
renneu von zwei am künstlichen/künstlerischen Augenblick nicht heteiiigten 
Personen untersagt dem Publikum die Unterhaltung. "Der erschrockene Musik
direktor blieb mit seinem aufgehobenen Stabe wie ein versteinerter Zauberer ste
hen, obgleich die Sangerin schon langst den langen Triller plötzlich abge
schnappt hatte, und zornig aufgestanden war."31 Der Mann, der alles zu bestim
men glaubt, wird selbst zum Opfer der Zauberei und erstarrt tatsachlich wie ein 
B il d. 

Dieses Moment erhalt seine Bedeutung im folgenden Zuruf: 

Barbar! [ ... ]Du rennst da mitten in das sinnreiche Tableau von der 
schönen Beschreibung hinein, welche der seiige Hoffmann, Seite 
34 7 des "Frauentaschenbuchs fiir 1816", von d em schönsten Hum
ruelschen Bilde giebt, das im Herbst 1814 auf der Berliner 
Kunstausstellung zu sehen warf32 

Eine genauere Angabe der V oriagen könnte man nicht geben. Die explizite Mar
kierung, die Identifizierung des Referenztextes ist nicht nur für den Leser ein Si
gnal, sondern ist innerhalb der Fiktion (direkt an den Mal er, indirekt an den 
Taugenichts gerichtet) eine Intention, das Gesehene als Kunst aufzufassen. Die 
übertrieben detaillierte Markierung erfiillt mehrere Funktionen. Sie drückt eine 
Bürgschaft, sogar eine Prahlsucht aus: "Wir haben eine enge Bezi eh ung zur zeit
genössischen Kunst." Die Gesellschaft könntesich einfach nur auf das Hummel
sche Bild berufen. Mit dem Einbezieben der Fermate entfaltet sich der 
spielerische Charakter der intertextuellen Verschachtelung: DaB die Gesell
schaft direkt nach dem literariseben Vorbild gearbeitet hat, impliziert an sich 
das Moment der Störung; sie sollte kein unerwartetes Ereignis sein, da sie 
seho n der V oriage immanent ist. W enn die Störung tratzdern als unerwartet 

29 A.a.O. S. 69. 

30 BöRSCH-SUPAN, HELMUT: Die bildenden Künste - nur ein Dialeki der Poesie? Ei
chendor.ff und die Malerei seiner Zeit. - In: KEssLER, MICHAEL; KooPMANN, HELMUT 
(Hg.): Eichendorffs Modernitiit. Tübingen: Stautfenburg 1989 (= Stautfenburg-Col
loquium 9). S. 22. 

31 EICHENDORFF: Taugenichts. S. 92. 
32 Ebd. 
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empfunden wird, liegt es am oben erwahnten Unterschied. Der Musikdirektor 
braucht nicht, selbst den TriHer zu unrechter Zeit niederzuschlagen, er begeht ei
nen unausweichlichen, realen Fehler. Es stellt sich natürlich die Frage, ob auch 
der Fehler der Novelle gemaB ins Tableau hineinkomponiert warden ware; wenn 
der Maler nicht hineingestürzt ware. 

W as die übrigen Details anbelangt, haben die Dilettanten .die Fe~mate sehr 
getreu nachgeahmt. Da alles vom Taugenichts mit verbalen Mtttel~ wtedergege
ben ist, signalisiert die Wortwahl (das Zitat) des Ich-Erzahlers dte affirmative 
Integration der Hoffmannseben Novelle in den Text: 

Fermate 
"üppig verwachsene Laube" 
"mit Wein und Früchten besetzter 
Ti sch" 
"zwei italienische Frauen einander 
gegenübersitzend" 
"die eine singt, die andere spieit Chi
tarra" 
"zwischen beiden hinterwarts ste
hend ein Abbate" 
"Mit aufgehobener Battuta paBt er 
auf den Moment" 
"mit himmelwarts gerichtetem 
Blick"33 

Taugenichts 
"in einer groBen, grünverwachsenen Laube" 
"Weinflaschen und Früchte, womit der 
Tisch [ ... ] besetzt war" 
"zwei schö ne Frauen [ ... ] einander gegen
über" 
"Die eine sang, die andere spielte Guitarre" 

"Zwischen beiden hinter dem Tische stand 
ein freundlicher Mann" 
"mit aufgehobenem Stabehen auf den Au
genblick paBte" 
"zum Himme! gerichteten Augen"34 

Die Akteureim Taugenichts scheinen von der Ironie des Hoffmannseben Textes, 
von der kritischen Beurteilung der Kunst der Schwester keine Notiz zu nehmen, 
so werden sie durch die sklavische Nachahmung selbst lacherlich. Eichendorff 
treibt die Komik bis an die möglichen Grenzen: Der "lustige Kenner von den 
Künsten" der Musikdirektor nennt das spannungslösende Geigenspiel des Tau
genichts ~in "landliches Divertissement" und fángt darauf a~ "auBer?rdentlich 
künstlich zu tanzen" .35 Die Gesellschaft ist von der Kunst emfach mcht abzu
bringen. Die vernichtende Kritik richtet si ch aber. nicht direk: ~egen die V or!~~ 
gen, sondern gegen die "'falsche' Rezeption bestunmt~r Rezipientengr~pp.en 
den Dilettantismus. Der Taugenichts findet sich m1t soleher unnatürhchen 
Kunst" nicht ab und der die Tableaus verachtende Bekbrecht kann fiir ihn mit 

dem Genie-Ged~nken keine Alternative bieten. Nach dem gescheiterten Ren
dezvous mit der italieniseben Grafin kehrt er aber nur "dem falschen Italien mit 
seinen verrückten Malern, Pommeranzen und Kammerjungfern auf ewig den 

33 HoFFMANN: Fermate. S. 68 f. 
34 EICHENDORFF: Taugenichts. S . 91. 
35 A.a.O. S. 94. l 
36 ScHULTE-MIDDELICH, BERND: Funktionen intertextueller Textkonstitution. - n: 

BROICH; PFISTER (Hg.): A.a.O. S. 220. 
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RUcken".37 Die Haltung, daB er sich nichts anfechten laBt, bewahrt sein eigenes 
Jtalienbild bis zum Endeder Wanderung. 

Intertextualitat und Erzahlweise 

Jntertextualitat ist im Taugenichts-Text vielfaltigerweise gegenwartig. Das 
t<Unstlerische Problem der Figuren wird sowohl im inneren als auch im auBeren 
J(onununikationssystem durch intertextuelle Bezugnahmen artikuliert. Die Refe
renzen sind · me istens ironisch in den Kantext eingefiigt, es wird o ft kein e echte 
J(unst, sondern eine spielerische oder lacherliche Nachahmung betrieben. Die 
Gestalt des T~ugenichts bleibt aber trotz der leichten Ironisierung liebenswürdig. 
sein Musizieren tritt nie mit dem Anspruch auf, Kunst zu sein. Er erlebt seine 
Vorstellungen und Wahmehmungen als Realitat; die Roman- bzw. Theaterhaf
tigkeit und seine Marchenwelt sind nicht kompatibeL 

Die bedeutungsmodifizierende Rolle der Referenzen kommt innenpragma
tisch oft nicht zur Geltung, da der angenommene Rezipient den Verweis nicht 
kennt. Es ist schwer anzunehmen, daB der Taugenichts jemals Frauentaschenbü
cher gelesen hatte, so kann ihm die zu erwartende Störung des Tableaus verbor
gen bleiben. Eskann auch umgekehrt vorkommen: Im bei der Kahnfahrt gesun
genen Lied war die Intertextualitat wahrscheinlich nicht intendiert, es konnte 
aber von den Hörern so verstanden werden. Im auBeren Kommunikationssystem 
sollte die Intertextualitat eigentlich immer funktionieren. Der Leser hat es aber 
nicht leicht, den semantiseben W ert der erkannten Einschreibung einzuschatzen. 
Es ist in den aktuellen Situationen oft nicht eindeutig, wo die Integration auf der 
Skala ,afflfllativ-kritisch' ihren Platz hat. Wenigstens können die Referenzen 
den Verdacht des Rezipienten erregen, und damit den Willen, sich von der Per
spektive des Ich-Erzahlers zu distanzieren. Die Ahnungslosigkeit des edebenden 
Ich blockiert namlich nicht nur die Einsieht des erzahlenden Ich, sondern auch 
die des Lesers. Der Leser wird, "weil der Taugenichts ein quasi-Erzahler ist, 
selbst in das Spiel einbezogen- wenner nicht aufpaBt". Er muB die Situationen 
"gegen das Ich lesen, durch das ihm doch erzahlerische Autoritat suggeriert 
wird".38 Die Struktur, die Intertextualitat und andere Mittellassen eine künstleri
sche Konstruiertheit des Textes erkennen, die keine, einern naiven Kunstbegriff 
entgegenkommende Lesart zulafit Damit erfiillt Eichendorff auch Schlegels For
derung nach eine r künstlich geordneten V erwirrung. 39 

37 EICHENDORFF: Taugenichts. S . l 04. 
38 RooEwALo, DIERK: Der 'Taugenichts' und das Erziihlen. -In: Zeitschrift für deut

sche Philologie 1973. Bd. 92. S. 242, 238. 
39 V gl. PoLHEIM, KARL; POLHEIM, KARL KoNRAD: Text und Textgeschichte des 'Tauge

nichts '. Eichendorffs Novelle von der Entstehung bis zum Ende der Schutzfrist. Tü
bingen: Niemeyer 1989. S. 160. 
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Tamás Kispál (Szeged) 

Einige deutsche Sprichwort-Wörterbücher aus 
der Sieht des DaF-Lerners 

1. Zum Stand der Forschung 

pie anfánglich mündlich überlieferten Sprichwörter wurden schon früh schrift
Jjch aufgezeiehnet. Die ersten Aufzeichnungen sind auf sumerischen Tafeln zu 
lesen. Seit dem Mittelalter sind Sprichwortsammlungen kontinuierlich entstan
den. Auf deutschern Gebiet setzen sie mit dem ll. Jahrhunctert ein, wobei deut
sche Sprichwörter zunachst nur in lateinischer Übersetzung vorlagen. Die Ge
schichte der neuhochdeutschen Sprichwörterlexikographie geht bis ins 16. Jh. 
zurück. Die erste deutschsprachige Sammlung erscheint zur Zeit der Reformati
on (AGRICOLA 1529). Diesem Werk folgen zahlreiche Sammlungen bis zum heu
tigen Tag. MIEDER (1984) gibt einen geschichtlichen Überblick über neuhoch
deutsche Sprichwortsammlungen vom 16. bis zum 20. Jh. In MIEDER (1989) wer
den auch die europaische und die vergleichende Parömiographie kurz thernati
siert und die Sammlungen fiir den Fremdsprachenunterricht bleiben auch nicht 
unberücksichtigt. GRZYBEK (1992) behandeit die theoretischen Fragen der Defi
nition, Klassifikation und Selektion, wobei die gegenwartsbezogenen Aspekte 
der semiotischen und der empirischen Sprichwortforschung betont werden. 

2. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Im folgenden werden die metalexikographischen Problemeder Sprichwort-Wör
terbücher behandelt, indern einige deutsche einsprachige Wörterbücher (SIM
ROCK 1846, W AND ER 1867-1880, MACKENSEN 1973, BEYERIBEYER }984) aus der 
Perspektive des Fremdsprachenlemers untersucht werden. SIMRocK (1846) gilt 
"als die bekannteste Sprichwörtersammlung des 19. Jahrhunderts" und ist auch 
"heute die zuganglichste und billigste gröf3ere Sprichwörtersammlung der deut
schen Sprache" (MIEDER 1984: 328). Der fiinfbandige WANDER (1867-1880) ist 
"einrnalig in der Geschichte intemationaler Sprichwörtersammlungen" (MIEDER 
1984: 329). Für die Beschaftigung mit dem deutschen Sprichwort ist dieses 
Wörterbuch unentbehrlich. MACKENSEN (1973) ist im 20. Jh. eine wichtige 
"Sammlung von bedeutendem Wert" (MIEDER 1984: 335). BEYER/BEYER (1984) 
ist eine der bekanntesten neuen Sprichwortsammlungen. 1 

Die phraseologischen Wörterbücher (z.B. DuDEN ll; RöHRICH 1991/1992; SCHEMANN 
1993) werden hier ausgeklammert, weil sie m.E. einen eigenen Wörterbuchtypus dar
stellen. Das untersuchte Wörterbuch von MACKENSEN kann wegen der Fülle von Re
dewendungen eigentlich auch zu den phraseologischen Wörterbüchern gezahlt 
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Die folgende Untersuchung der Wörterbücher ':ird durch die~ der Metale, 
xikographie übliche Gliederung nach Makro-, Mikro- und Medwstru~ur ge, 
pragt. Unter Makrostruktur verstehe ich Aufbau und Inhalt der ~autelle des 
Wörterbuchs, unter Mikrostruktur Aufbau und Inhalt der B_estandteile ~er Bau, 
t ·1 d Wörterbuchs und unter Mediostruktur das Verweissystem. Beim Auf, 
ei e es d h d V . h . d d" bau des Wörterbuchs werden alle Bauteile, . . as er~eic m~ u~ Ie 

Umtexte (Vorspann und Nachspann) _berücksichtigt. .-:-usfiihrhche_r wtr~ Jedoch 
auf Aufbau und Inhalt des Verzeichmsses und der Worterbuchartikel emgegan, 

gen. d" D fi · · 
Bei der Untersuchung des Vorspanns geht es vor aliern um te e mttions, 

und Klassifikationsversuche im Hinblick auf die Sprichwörter. Im Nachspann 
gibt es zuweilen Indexe von Stichwörtem. 

Bei der Makrostruktur des Verzeichnisses werden folgende Aspekte un_ter, 
sucht: Sprichwortauswahl, Sprichwortvari~nten und die ~n~rdnun~ der Spnc_h, 
wörter. Die Sprichwortvarianten steilen emen an und fiir stch wett~n und vtel 
diskutierten Bereich dar, deshaJh werden sie getrennt behandel~. Bet der Unter, 
suchung der Anordnung von Sprichwörtem wird ihre alphabetische Anordnung 
oder die Anordnung nach Stichwörtern untersucht. . . 

B · d M"krostruktur der Wörterbuchartikel werden folgende Beretehe be, 
et er I b b . d S . h .. rt 

rücksichtigt: Einordnung im Wörterbuchartikel, Anga en et en pnc w_o e:n: 
Sprichwortangaben, Beispielangaben, Stilangaben, Her~u~ftsa~gaben. ~Ie Em
ordnung im Wörterbuchartikel ist sehr hete_rog~n. Dabet smd dte v~rschtedenen 
Typen von Wörterbuchartikeln zu berückstchtrgen. Unter den Spnchworta~ga
ben (vgl. zum Terminus WIEGAND 1989: 433) könnte man auch den Term~us 
Bedeutungsangabe auffúhren. Statt dessen ziehe ich "Erlaute~ngen zu~, Smn 
der Sprichwörter" (vgl. auch FLEISCHER 1994: 168) oder "Sinn~nga~en v?r. 
Dies gibt den Inhalt der angegebeneu Erlauterung nach d_en S~nc?wo~ern tm 
Wörterbuch besser wieder. Bei Sprichwörtem handeit es s_tch ~amhch mcht um 
eine Bedeutung. Das Wort "Sinn" ist hier m.E. treffender (tm Smne von CosERIU 

1994: 64 ff.). . · · w··rt 
Bei der Behandiung der Mediostruktur werden dte Querverwetse tm o e~-

buch untersucht. Mir geht es hier erstens um die Verwe!se auf (an~ere als die 
Haupt-) Stichwörter der Sprichwörter, zweitens um möghche Verweise auf syn
onyme Sprichwörter. 

3. Zur Makrostruktur 

3.1. Aufbau der Wörterbücher 

SIMROCK: Vorwort, Sprichwortverzeichnis, Nachlese. 

werd en. 
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WANDER: l. Band (A bis Gothen) 1867, 2. Band (Gott bis Lehren) 1870, 3. Band 
(Lehrer bis Satte (der)) 1873, 4. Band (Sattel bis Wei) 1876, 5. Band (Weib 
bis Zwug; Zusatze und Erganzungen) 1880. In jedern Band im Vorspann: 
Vorrede, Quellenverzeichnis, Verzeichnis der Mitarbeiter, Zusammenstel
lung von verwandten Sprichwörtem und Redensarten in übersichtlichen 
Gruppen. Im 5. Band: Namenregister der Quellenverzeichnisse aller fiinf 
Ban de. 

J\1ACKENSEN: Benutzungsanweisung, Abkürzungs- und Zeichenerklarung, V er
zeichnis; Register. 

BEYERIBEYER: Einleitung, Hinweise zur Benutzung, Sprichwortverzeichnis, An-
hang (Bibliographien, Sammlungen, Sekundarliteratur, Bildquellen). 

3.2. Sprichwortauswahl 

Vor allen anderen erhebt sich die Frage, welebe festen Verbindungen in ein 
Sprichwort-Wörterbuch aufgenommen werden sollten. SIMROCK führt auch eini
ge Redewendungen auf. Auch das "Deutsche Sprichwörter-Lexikon" von W AN
DER enthalt neben Sprichwörtern satzgliedwertige Phraseologismen. Die "sprich
wörtlichen Redensarten" klammert WANDER (1867: XI) deswegen nicht aus, 
"weil die Grenze zwischen Sprichwort und sprichwörtlicher Redensart oft so 
schwer zu finden ist, weil derselbe Gedanke bald als Sprichwort, bald als Re
densart auftritt". Er fügt auch hinzu, es sei ihm "in der Sprichwörterliteratur 
nicht eine einzige Schrift bekannt, welebe eine solebe Sonderung vorgenommen 
hiitte".

2 
Trotz der "schweren" Abgrenzung markiert WANDER die Redensarten 

mit *.Nach dem heutigen Stand der Parömiographie und Phraseographie ist die 
Trennung der beiden Typen von festen Verbindungen leichter: Sprichwörter 
können aufgrund ihrer Eigenschaften wie Texte, Propositioneu und Zitate gegen 
Phraseologismen als Wortschatzeinheiten, Nominationseinheiten und reprodu
zierte Formen abgegrenzt werden (vgl. FLEISCHER 1994, FöLDEs 1995: 70). Von 
BURGER et al. (1982: 39) und PALM (1995: 3) werden sie allerdings zur Phraseo
logie (im weiteren Sinn e) gerechnet. Das 1984 erschienene Wörterbuch von 
BEYERIBEYER enthalt nur Sprichwörter. Trotzdem gibtes heute mehrere Wörter
bücher, die Sprichwörter und Phraseologismen (manchmal auch Geflügelte 
Worte) gemeinsam aufführen, z.B. auch das hier zu untersuchende Wörterbuch 
von MACKENSEN (1973). Aus praktischer fremdsprachendidaktischer Sieht ist das 
aber nicht so problematisch. MAcKENSEN erweist sich sogar durch die Angabe 
von Markierungen zur Klassifikation der festen Einheiten als benutzer
freundlich. Die einzelnen Eii)trage werden durch Sp W. oder Ra. gekennzeichnet. 
Der Status der Zitate stellt sich durch die Angabe der jeweitigen Quelle heraus. 

Die meisten Eintriige im (vor dem WANDER erschienenen) SIMROCK sind aUerdings 
"reine" Sprichwörter. 
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BEYERIBEYER (1984: 16 ff.) enthalt im Vorspann eine theoretische Beschrei
bung über die Abgrenzung von verwandten Bereichen, w?bei auch die Möglic~
keit des Übergangs zu anderen Gattungerr betont wtrd. Nach der ~rzen 
Erlauterung der Abgrenzungskriterien der Sprichwörter von benachbarten Berei-

chen steht in der Einleitung: 

Bis auf Grenzfálle, wo es sich gleichzeitig um Sprichwörter 
handein dürfte, sind also Redewendungen, Zitate, geflüg~lte 
Worte, Aphorismen u. dgl., ebenso Slogans und Losungerr mcht 
aufgenommen worden. (BEYERIBEYER 1984: 17) 

Unter den Ausführungen findet sich die Abgrenzung der Redensa~, '::o erwahnt 
wird daB dieser Sammelbegriff "von Wörterbüchem verwendet wtrd und unter 
ihm ' neben eigentlichen Phraseologismen auch Gemeinplatze und scha
blone;iliafte Ausdrücke aller Art zusammengefaBt sind" (BEYERIBEYE~ 1984: 
16). Die klare Abtrennung der Sprichwörter von Redensarten fehlt a~ch m aUge
meinen Wörterbüchem wie im DUDEN-Universalwörterbuch und tm DUDEN. 
Das Groj3e W örterbuch der deutschen Sprache (v g l. BURGER 1983: 20 und 
1989: 594, KISPÁL 1999: 86, KoRHONEN 1992: 5). Als Beispiele für G.renzfálle, 
die in BEYERIBEYER aufgenommen wurden, werden in der Einleitung dte .folgen
den Satze genannt: Die Axt im Haus erspart den Zimmerma~n als Spnchw~rt 
und gleichzeitig getlügettes Wort, Andre Stadtchen, andre Madchen oder Es 1st 

noch nicht aller Tage Abend, "weil sieauchals Redensarten ange~ehen.~erden 
könnten", Margen ist auc h noch ein Tag als Sprich_wort un? gletchzettlg G~
meinplatz. BEYERIBEYER (1984: 17) wollen auch "spnchwört~tch .gew~rdene Bt
belstellen, Scherzwörter, Reimsprüche u. dgl., nur wetl ste em~m eng 
aufgefaBten Sprichwortbegriff vielleicht nicht in jedern Fall gen ü gen", mcht aus-

klamm em. 
Ob die aufgenommenen Eintrage überhaupt als akzeptierte Sprichwörter be-

trachtet werden können, ist zuweilen auch fraglich. WANDER (1867: XIII ff.) ge~t 
z.B. bei der Klassifizierung von einern "Sprichwörterohr" aus. Im Yorwort set
nes Wörterbuches schreibt er sogar, "wenn es mir als Sprichwort zugesandt wur
de so nahm ich es in me in e Sammlung auf'. Er fligt aber auch hinzu, da~ er 
~omöglich die Quelle anzugeben" versuchte: "die bisherigen Sammlungen ms

besondere die Literatur überhaupt und der Volksmund" . Allerdings brauchte er 
für die Aufuahme keinerr Nachweis über ein bestimmtes Sprichwo.rt, "ob es ~och 
lebe, ob es schein- oder wirklich todt, und wenn es gestorben set, ob es ~~e~er 
aufersteben werdeoder nicht" (vgl. auch PEIL 1991: 132 f.). Auch das verhaltms
maBig neue Wörterbuch von BEYERIBEYER enthalt- wie !m ~~te~ angedeutet
Sprichwörter vom 16. Jahrbundert bis zur Geg.enwa~. Dt~ moghc~e Annahme, 
daB der Stoff der Wörterbücher völlig veraltet 1st, sttmmt Jedoch mcht. SIMR?CK 
enthalt z.B. laut einer ernpiriseben Untersuchung viele heute bekannte Spnch
wörter (vgl. CHLOSTAIGRZYBEKIRoos 1994). Im BEYERIBEYER (1984: 15) wurde 
aufgenommen, "was an deutschern Sprichwortgut als lebendig gelten kann oder 
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J<Ulturgeschichtlich und als Zeugnis des Volkswitzes heute noch beachtenswert 
ist''. Die ernpirisebe Sprichwortforschung geht allerdings davon aus, daB die 
Wörterbuchautoren voneinander abschreiben.3 Ohne ernpirisebe Untersuchungen 
bleibt aberauch nichtsanderes übrig. Wahrscheinlich aus diesem Grund sind in 
den Sprichwortsammlungen auch keine diasystematischen Angaben zu finden, 
obwohl sie nicht nur in aUgerneinen Wörterbüchem, sondem auch (und beson
ders) in Sprichwort-Wörterbüchem wünschenswert waren. 

3.3. Sprichwortvarianten 

variarrten werden in allen vier Wörterbüchem aufgezeichnet. Im SIMROCK sind 
die wenigsten Varianterr zu finden, z.B.: Ein Schaik macht (heckt) den andern. 
(8843); Wer nichts hinauf (auf die Universitat) bringt, bringt nichts herunter. 
(10707). 

WANDER enthalt mehr Varianten, z.B.: Margensfund hat gold (Brot) im 
Mund. (Bd. III, Spalte 733 f.); Unrecht Gut gedeihet (reichet) nicht. (Bd. II, Sp. 
197). W enn ein Sprichwort im WANDER in mehreren Forrnen mehrmals aufge
fiihrt wird, müssen diese verschiedenen Varianterr nach WANDER (1867: XI) "der 
alphabetischen Ordnung wegen an verschiedenen Steilen aufgeführt werden", 
z.B. :4 Ein gebrand Kin d fürchtet das F ewer. (Bd. II, Kin d 197); Gebrent kind 
förchts few er. (Bd. II, Kind 342). WANDER gibt bei einigen Sprichwörtem aller
dings ohne die hochdeutsche Variante nur Mundartvarianten an, obwohl er 
selbst zugibt, daB ,jedes hochdeutsche Sprichwort Aufnahme finden musste". Er 
fiigt aber auch hinzu, wenn "ein und dasselbe Sprichwort hochdeutsch und 
mundartlich in völliger Sinngleichheit vorlag, so nahm ich es vorherrschend 
mundartlich auf und verwies auf die hochdeutsche Quelle" (W AND ER 1867: XI), 
z.B.: Es ist besser ein Sper/ing ynn der handt, denn einKranich auff dem dache 
(oder: der jliegt über Land). WANDER verweist hier auch auf das Sprichwort im 
SIMROCK (96 91), wo die hochdeutsche Variante aufgeführt wurde: Besser ein 
Sper/ing in der Hand als einKranich auf dem Dach (über Land). Das Sprich
wort Ein gebranntes Kind scheut das Feuer existiert im WANDER auch nur in den 
(u.a. oben zitierten) Mundartvarianten. 

MACKENSEN gibt relatív viele Sprichwortvarianten an, z.B.: Böse Beispiele 
(auch: Gesellschaft) verderben gute Sitten. (901); Der Krug geht so lange zum 
Brunnen (oder: zu Wasser), bis er (oder: der Henkel) bricht. (2056). Beim fol-

BEVERIBEVER gibt schon in seinem Titel an, daB die Sprichwörter dort "aus deutschen 
Sammlungen" stammen. In der Einleitung von BEvERIBEVER (1984: 15) steht auch: 
"Alle verzeichneten Sprichwörter sind belegt, und zwar in deutschsprachigen Samm
lungen seit dem 16. Jahrhundert". Die von BEVERIBEVER verwendeten Sammlungen 
sind im Anhang des Wörterbuchs aufgezahlt. MIEDER (1989: 1036) behauptet, daB 
BEVERIBEVER eigentlich "eine unkommentierte Auslese aus WANDER darstellt". 

4 Als Grund fur die gesonderte Auffúhrung können aber auch verschiedene Dialektfor
men und das Zitieren von verschiedenen Belegsteilen angegeben werden. 
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genden Eintrag, der allerdings eine Redensart genaont wird, wird auf das altere 
Sprichwort im Angabenteil hingewiesen: 
• Varsieht ist die Mutter der Porzellankiste • eine Berliner Ra. aus jüngerer Zeit, in der 

eine altere Ra. ( Varsieht ist die Mutter der Weisheit) persiflie.rt wlrd. . . . 
. BEYER/BEYER (1984: 22) sebreiben zu den Yarianten m den "Hmwetsen ZUr 

Benutzung" folgendes: "Innerhalb eines Sprichworts können in Kl~mme~n mög
liche Yarianten bzw. Erweiterungen des Wortlauts angegeben sem; bet Mehr
fachaufnahme geschieht dies nicht an allen Stellen." Dementsprechend sind auch 
die folgenden Yarianten verzeichnet: 
• Schlechte (Böse) Beispiele verderben gute Sitten. (schlecht, verderben, SitteY 

• Der Krug geht so lange zum Brunnen (zu Wasser), bis er bricht. (Krug, Brunnen)6 

3.4. Die Anordnung von Sprichwörtern 

Es gibt grundsatzlich zwei verschiedene An?rdnungsm~thoden, die in den 
Sprichwörtersammlungen angewandt werden: dte alphabetlsche Anordnung und 
die Anordnung nach Stichwörtem. SIMROCK, WANDER und BEYERIBEYER ordnen 
die Sprichwörter nach Stichwörtem an. Wahrend jedoch WANDER und BEYER/ 
BEYER die Stichwörter vor die jeweiligen Sprichwörter steilen und dadurch Wör
terbuchartikel bilden, sind die Eintrage 1m SIMROCK ohne Wörterbuchartikel ein
fach fortiaufend durchnumeriert. Stichwörter sind dort b loB am oberen Rand der 
Seiten als Hilfe zum Nachschlagen (erstes und letztes Stichwort der jeweitigen 
Seiten) verzeichnet. MAcKENSEN wendet beide Methoden gleichzeitig an. Die 
Sprichwörter werden dort sowohl streng alphabetisch nach Anfángen als a.uch 
nach Stichwörtern geordnet. Sie werden aber nur nach den streng alphabettsch 
geordneten Eintragen erlautert. Bei den Stichwörtern sind mit dem Anfang (mit 
der Andeutung) Yerweise auf den Fundort zu finden. . 

Die alphabetische Anordnung nach Stichwörtern ist anerkannt und w~rd "all
gemein als das geeignetste System betrachtet" (MIEDE~ 1989: .. 1033). Dtese be
nutzerfreundliche Methode kann auch der fremdsprachhche Worterbuchbenutzer 
beim Nachschlagen in diesen bedeutenden Wörterbüchern an~ende~. ~e~ches 
Wortjedoch als Hauptstichwort gilt, ist in den Wörterbü~hem mcht ei_nhet~hch. 

SIMROCK enthalt keine Benutzungshinweise. Dem Spnchwortverze1chms wur
de nur ein kurzes Yorwort vorangestellt, in dem keine Informationen zur Anord
nung zu finden sind. In der von Wolfgang Mieder 1_988 herausg~geb~nen 
Neuausgabe merkt Mieder in seiner Einleitung a~, daB die 12~~~ ~pr~chworter 
"nach einern Hauptstichwort (meistens dem SubJekt) alphabet1s1ert smd_ (SIM
ROCK 1846/1988: 12). Statt dem Subjekt gilt allerdings eher das Substantlv (als 
Subjekt oder Objekt) als Hauptstichwort. Welebes Wort als Haupts!ichwort _be
trachtet wird, wenn kein Substantiv (als Subjekt) vorhanden ist, 1st Jedoch mcht 

5 Unter böse steht nur die Variante Böse Beispiele verderben gute Sitten. 
6 Unter Wasser und brechen steht nur eine Variante: Der Krug geht so lange zu Was-

ser, bis er bricht. 
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inheitlich. CHLosrA!GRZYBEK/Roos (1994: 36) schreiben, daB die Sprichwörter 
~ SIMROCK "alphabetisch nach dem ersten sinntragenden Wort geordnet sind". 
obwohl das eine benutzerfreundliche Methode ware (z.B. im Brockhaus- ~ah
dg, wo das allerdings a~ch nicht imm~r konsequent_durchge~ wurde), stlmmt 
diese Behauptung fiir die Anordnung tm SIMROCK le1der auch mcht: 

• Frisch gewagt ist halb gewonnen (frisch) 

• Wer zuletzt lacht, lacht am besten (lachen) 

• Ehrlich wahrt am langsten (eh r lich) 

• NeueBesen kehren gut (Besen) 

• Man muB die Peste feiern, wie sie fallen (Fest) 
wANDER (1867: X) schreibt im Yorwort über das Anordnungssystem seines 
Wörterbuches, daB "als Regel gilt, dass jedes Sprichwort nur einmal und zwar 
unter dem ersten Hauptbegriff desseiben (nicht unter dem ersten Hauptwort oder 
substantiv, wie man hier und da verstanden hat) aufgefiihrt ist". Weleber der er
ste Hauptbegriff nach WANDER ist, ist nicht immer ganz klar. Auch bei ihm ist 
das Auffinden nicht so einfach wi e er das behauptet: "man weiss stets, wohin je
des Sprichwort gehört und wo man einjedeszu sueben hat": 

• Frisch gewagt, ist halb gewonnen. (Wagen (Verb)) 

• Wer zuletzt Jacht, Jacht am besten. (Lachen) 

• Wie du mir, so ich dir. (Wie) 
Jn Ausnahmefállen fiihrt WANDER ein Sprichwort unter zwei Stichwörtern auf 
(vgl. auch MIEDER 1984: 330 f.). Dann "hat dies darin seinen Grund, dass seine 
Stellung schwankend ist, oder dass es in verschiedenen Fassungen, Formen oder 
Sinnschattirungen vorkommt" (WANDER 1867: X). Das komrot meist bei ver
schiedenen Yarianten (verschiedene Dialektformen, altere und neuere Formen) 
vor (vgl. die Beispiele unter 3.3.). 

Die Benutzungsanweisung von MACKENSEN (1973: 5) beginnt mit einern Hin
weis auf die Anordnungsmethode. Hier wird die streng alphabetische Anord
nung der Eintrage "nach dem ersten Buchstaben ihres ersten Wortes" erwahnt. 
Hinzugefiigt wird noch, daB die wichtigsten Wörter jedes Eintrages "als Hinwei
se in das allgemeine Alphabet eingeordnet" sind. Wegen des eingebauten Yer
weissystems ist es also auch fiir einen DaF-Lerner einfacher, ein Sprichwort in 
diesem Wörterbuch nachzuschlagen. W enn ihm jedoch der genaue Wortlaut des 
Sprichworts nicht bekaunt ist oder nicht einfállt, muB er zuerst das laut MACKEN
SEN "wichtigste Wort" des Sprichworts finden. Wie aber auch u.a. am Beispiel 
des Sprichworts Jedern Narren gefiillt seine Kappe im Yorspann von MACKENSEN 
(1973: 5) veranschaulicht- wird, wurden man~hmal mehrere Stichwörter der 
Sprichwörter aufgenommen, z.B.: 

• Jedern Narren gefállt seine Kappe. (5360, Narr, Kappe) 

• Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. (9720, zuerst, mahlen) 



170 Tamás Kispál 

Andere Sprichwörter sind (auJ3er beim Anfangsbuchstaben) nur b~i einern Stich
wort kodifiziert, obwohl dort die Aufnahme von mehreren Spnchwortkompo
nenten als Stichwörter wünschenswert gewesen ware: 

• Gebrannt Kind scheut das Feuer. (4201, Kind) 

• Frisch gewagt ist halb gewonnen. (4090, wagen) . . 
Auch BEYERIBEYER (1984:. 21) ordn:t di~ Sprichwörter alph~bettsch .. na~h Sh~h
wörtem an wie das auch m den "Hmwetsen zur Benutzung angekündtgt Wtrd. 
Hier werd~n die Sprichwörter meistens nicht nur einmal aufgefiim:. E~ scheint 
allerdings ziemlich willkürlich zu sein, un~er welch:n Wörtem d1: emzel~~n 
Sprichwörter kodifiziert wurden. Oft sind s1e aber bet allen wesenthchen Wor
tern (Komponenten) aufgenommen. 

Das einzelne Sprichwort taucht, soweit nötig, mehrfach ( durch
schnittlich etwa zweimal) unter verschiedenen Stichwörtem a~f, 
um das Auffmden eines 'treffenden' ader auch nicht vollstand tg 
bekannten Ausdrucks von mehreren Ansatzpunkten her zu ermög
lichen. 

Dementsprechend sind z.B. die folgenden Sprichwörter mehrmals aufgefiihrt: 

Wer andern eine Grube grabt, fállt selbst hinein. (der andere, Grube, hineinfallen) 

Man muB das Eisen schmieden, solange es heiB ist. (Eisen, schmieden, hei6) 

• Gebranntes Kind scheut das Feuer. (gebrannt, Kind, scheuen, Feuer) 
Zum Ansatz der Stichwortform macht BEYERIBEYER (1984: 21 f.) auch Anmer
kungen. Er schlieBt einige mögliche Substant.ivierungen bei der Stichw?rtbil
dung aus, "wenn vom Sprichwortbestand heremenger Zusamme~ang mtt ~em 
Grundwort beste h t (groj3 - das Grofte ), schwankende Schre1bu~g vorhegt 
(haushalten- Haushalten) ader die S~bs~antivieni?~ ~ur gelegenthcher N?tur 
ist (das Aber)". Bei substantivierten Adjekt1ven/Part1ztp1en als Personenbezetc~
nungen erschien jedoch ein eigenes Stichwort angeb:acht (z.B. der GroJ3_e). ~~ 
Partizip i en hat BEYERIBEYER eine eigene Rege l ung. ~Ie stehen un~er d em Jeweth
gen Yerb. So ist die Zuordnung des Sprichworts Frrsch gewa?t zst hal? gewon
nen zu den Lemmata wagen und gewinnen zu verstehen. Es 1st allerdm~~ ~uc~ 
unter frisch zu finden. Als attributive Adjektive verwendete "Perfektpart1z1p1en 
stehen ,jedoch als geeignetes Stichwort (Ein geschlagener Feind_ist nic~t über
wunden unter geschlagen)". Durch diese ausruhrlichen lnformat10nen 1m Yor
spann des Wörterbuchs wird (auch) dem (fremdsprac~!ich~n) Wö~erbuchb:nut
zer das benutzerfreundliche Anordnungssystem verstandheh erklart, wobet s~
wohl die Methode selbst als auch ihre Erlauterung im Wörterbuch aus metalext
kographischer Sieht sehr zu schatzen ist. 
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4. Zur Mikrostruktur 

4.1. Einordoung im Wörterbuchartikel 

STMROCK enthalt keine Wörterbuchartikel. Dort sind die Sprichwörter fortiaufend 
durchnumeriert (vgl. 3.4.). Die unter einern Stichwort aufgefiihrten Texte sind 
allerdings ohne Ordnung aneinandergereiht, wobei rnancherorts sogar mehrere 
Stichwörter in der Auflistung der Sprichwörter untereinander vermischt werden 
(vgl. auch MIEDER 1984: 328): 

• 5792. Der Koch muB seines Herren Zunge haben. 

• 5792 a. Nicht zusehen, probieren macht den Koch. 

• 5793. Der Koch wird vom Geruch satt. 

• 5794. Viele Köche versalzen den Brei. 

• 5795. Mancher kann wohl kochen, aber nicht anrichten. 

• 5796. Wer es kocht, der richte es auch an. 

• 5797. Hast du wohl gekocht, so richt wohl an. 

• 5798. Kocht man's wohl, so schmeckt man's wohl. 

• 5799. Hast du gut gekocht, so magst du gut essen. 

• 5799 a. Es kann nicht heiBer als kochen. 

• 5800. Zu einern Koch gehören drei Kellner. 

• 580 l. W enn der Ko ch verhungert, so ll man ih n un ter den H erd begraben. 
• 5802. Ein guter Koch, ein guter Arzt. 

• 5803. Es sind nicht alle Köche, die langeMesser tragen. 

• 5804. Man kocht noch am Brei. 

Die Sprichwörter rnit a-Nummem (und an anderen Steilen auch mit b-Nummem) 
wurden in der zweiten Ausgabe eingeschoben (SIMROCK 1846/1988: 13).7 

Im WANDER werdenunter jedern Stichwort die sprichwörtlichen Redensarten 
von den Sprichwörtem abgetrennt, wobei die Redensarten durch * gekennzeich
net sind. Das spricht gegen die im Yorspann des ersten Bandes enthaltene Be
hauptung von W ANDER, daB die Grenze zwischen Sprichwort und Redensart 
schwer zu finden sei (vgl. 3.2.). Diese Feststellung gab WANDER auchals Grund 
fiir die Aufnahme sowohl von Sprichwörtem als auch von Redewendungen an. 
Die Sprichwörter und die Redensarten werdenunter jedern Stichwort fortiaufend 
gezahlt und nach dem Anfangsbuchstaben ihrer ersten Wörter alphabetisch ge
ordnet. Über dieses benutzerfreundliche System wird der Leser auch im Yor
spann des W ANDERS (1867-: XI) informiert (vgl. auch MIEDER 1984: 331; MIEDER 
1989: 1035). Unter dem Stichwort Balg sind z.B. die folgenden zwölfEintrage 
zu finden: 

7 So sind im Wörterbuch insgesamt um 600 Texte mehr enthalten als die 12396 (ohne 
a. oder b.) numerierten Sprichwörter. 
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• l Auch den schönen Balg stosst der Falk. 

• 2 Der Balg ist besser als der Marder. 

• 3 Der Balg ist das Beste am Fuchse. 

4 Einen schlechten Balg kann man dreben wie man will, er gibt keinen guten Pelz. 

• 5 Je dicker Balg, je zaher Fleisch. 

• 6 Wer den Balg verliert, muss (auch) den Schwanz dreingeben (hergeben). -
SIMROCK, 708. 

Gegen Zahlungsunfáhige und dergJeichen Leute. 

• *7 Den Balg fuilen - Henisch, 176. 

• *8 Den Balg selbst herzutragen wie der Fuchs. - Kirchhofer, 276. 

• *9 Er hat den Balg abgestreift. 
Seine frühere Ansicht mit einer andern Anschauung vertauscht. 

• *l O Er hat mehr auf dem Balg als das Fleisch werth ist. - SIMROCK, 709; Kirchhofer, 
159. 

• *ll Er steckt noch im al ten Balge. 

• *12 Er wechselt den Balg und behalt den Schalk.- SIMROCK, 8855. 
MAcKENSEN ist in lexikographischer Hinsieht ein ungewöhnliches Nachschlage
werk. Die Sprichwörter wurden dort nach dem Anfangsbuchstaben ihres ersten 
Wortes alphabetisch geordnet, wobei unter diese fortlaufend. numerierten 
Sprichwörter auch die Stichwörter alphabetisch eingeordnet wurden. Unter den 
Stichwörtem sind die betreffenden angedeuteten Sprichwörter - wieder in 
alphabetischer Reihenfolge nach An fángen - mit einern Verweis auf ihre nume
rierte, alphabetisch bestimmte Stelle im Wörterbuch aufgezahlt, z.B.: 

4277 Gescheit gedacht und dumm gehandelt, so bin ich meine Tage durchs 
Leben gewandelt • bekennt der österreichische Dichter Franz Grillparzer (1791 
bis 1872) von sich 

Geschenk 
5 821 -7 Kleine Geschenke ... 

4278 Geschenktem Gaul sieht man nicht ins Maul• d. Sp W. 

Geschichte 
1280 -7 Das Beste, was wir ... ; 
1866 -7 den Strom der ... ; 
2383 -7 Die Geschichte der Welt ... ; 
3662-7 Es ist eine ... ; 

4279 Geschichten machen = Unannehmlichkeiten bereiten, oder = Umstande 
machen; d. Ra. 

In BEYERIBEYER werden die Sprichwörter unter jedern Stichwort - wie im 
WANDER - alphabetisch nach Anfángen, jedoch ohne Numerierung angeordnet. 
V gl. z. B. die Sprichwörter unter den folgenden zwei Stichwörtem: 
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~pkl . . 
per Apfel fállt mcht we1t vom Stamm. 
Goldene Apfel wach~en nicht am W ege. 
Irn schöosten Apfel s1tzt der Wurm. . .. 
J strenger das Verbot, je sü13er schmecken dte Apfel. 
~ach sül3en .. Apfeln mu13 man hoch steigen, saure hangen unten. 
Verbotene Apfel sind sü13. 
w enn der Apfel reif ist, fállt er ab. . . 
W enn der Fürst einenApfel braucht, nehmen seme Diener den ganzen Baum. 

Rege l 
Ausnahmen bestatigen die Regel. 
Ein Exempel macht keine Regel. 
Keine Regel ohne Ausnahme. 

4.2. Angaben bei den Sprichwörtern 

4.2.1. ErHiuterungen zum Sinn der Sprichwörter 
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SIMROCK enthalt gar keine Angaben zu den Sprichwörtem. Dieses Wörterbuch 
gibt blo13 eine Auflistung der kodifizierten Sprichwörter. Das begrün~et MIEDER 
(1984: 328) damit, daB SIMROCK "möglichst das gesamte deutsche Spnchwortgut 
zusammenstellen" wollte (vgl. den Hinweis von Mieder auf das Yorwort von 
SIMROCK (1846/1988: 1)). 

Im WANDER findet man öfters Sinnerlauterungen, Kommentare und Her
kunftsangaben. In vielen Fallen sind auch Belegsteilen angegeben. Eine gute Er
Jauterung mit einern Beispiel findet sich z.B. beim Sprichwort Kleinvieh macht 
auch Mist: 

Ein Geschaftsmann kann sich sehr gut stehen, wenn seine Kunden 
auch nur den untern Gesellschaftsklassen angehören; viel kleine 
Gewinne macben einen grossen. Als kürzlich einern Communalbe
amten der Steuereinschatzung gesagt wurde, er habe die kleinen 
Leute besonders ins Auge gefasst und lasse keinen unbesteuert 
durchschlüpfen, der den niedrigsten Satz noch zablen könne, gab 
er das obige Sprichwort als Antwort. 

Einer konkreten Kontextsituation folgt die allgemeine Sprichwortidee (Modellsi
tuation), wonach ein Verwendungsbeispiel eingefiigt wird (zu dem in der semio
tischen Sprichwortforschung angewandten Situationsmodell aus Interaktions-, 
Kontext-, Sprichwort- und Modellsituation vgl. GRZYBEK 1984 und Eis
MANN/GRZYBEK 1994). Beim folgenden Sprichwort (Was ein Hacken will wer
den, das krümbt sich zeit/ich.), das heute eber in der Form Was ein Rakchen 
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werden will, krümmt sich beizeiten bekannt ist, ist neben der Modellsituation 
auch ein literarischer Beleg angegeben: 

"Man sagt, was ein gut hack will werden, das krümt sich zeitlich 
bei aufErden." (WALms, IV, 6.)- Die Aniagen filr das, wozuje
mand in der Folge grosse Neigung haben wird, zeigensich schon 
in früher Jugend. 

Nach diesem Sprichwort sind auch vieleBelege aus Sprichwortsammlungen auf
gefiihrt. Die Angabe von Belegen aus Sprichwortsammlungen kommt im W AN

DER bei vielen Eintragen vor. Die ausruhrlichen Titel zur angeführten Literatur 
sind im Vorspann des Wörterbuchs im Quellenverzeichnis zu fmden (vgl. 3.1.). 
Dieses Quellenverzeichnis besteht aus einern Verzeichnis der Primarliteratur· 
"Verzeichnis der Werke, welebe dem Deutschen Sprichwörter-Lexikon al~ 
Grundlage gedient haben" (meist Sprichwortsammlungen) und einern Verzeich
nis der Sekundarliteratur: "Verzeichnis von Zeitschriften, in denerr sich Sprich
wörtersammlungen oder andere Artikel, das Sprichwort und dessen Literatur be
treffend befinden" und im l. und 5. Band aus einern "Verzeichnis von Büchern 
und Schriften, in denen sich Abschnitte oder Artikel, das Sprichwort betreffend 

' befinden". 
MACKENSEN enthalt bei den Sprichwörtern oft Angaben zu ihrem Sinn. 

• Frisch gewagt ist ha/b gewonnen = schnelles Zupaeken ist flir den Erfolg wichtig. 

• Kleinvieh macht auch Mist = auch kleine Erfolge (Betrage) sind wertvoll. 

• Was ein Héikchen werden will, krümmt sich beizeiten = Begabungen zeigen sich 
schon imjungen Menschen. 

BEYERIBEYER gibt bei den Sprichwörtern nur ab und zu Erlauterungen an, wie 
auch im Vorspann des Wörterbuchs steht: "sofern erforderlich". Diese "Hinwei
se zur Verwendung bzw. Bedeutung beschranken sich auf das Nötigste" (BEYER/ 
BEYER 1984: 22): 

• Ein gutes Schweinfrif3t alles. 
Scherzhaft, um zu sagen, daB gegessen wird, was auf den Tisch kommt. 

• Alte Fuhrleute sind gute Wegweiser. 
Lob der Erfahrung. 

• Den Seine n gib t 's der Herr im Sch/af 
Ironisch, wennjemand unverdientes Glück hat; nach Psalm 127,2. 

4.2.2. Herkunftsangaben 

WANDER gibt bei mehreren Sprichwörtern Informationerr zu ihrer Herkunft. Die 
auch in mehreren aUgerneinen Wörterbüchern enthaltene Herkunftsangabe zurn 
Sprichwort E inem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul ist auch im W AN· 

DER (nach einer ziemlich ausfilhrlichen Sinnerlauterung) zu finden: 
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Das Sprichwort will nicht sagen, dass es uns völlig gleichgültig 
sein müsse, was man uns schenke, und dass man jedes Geschenk 
annehmen müsse, sondern es will nur ausdrücken, dass man eine 
geschenkte Sache so annehmen müsse, wie sie ist und wegen ge-
wisser derseiben anklebenden Mangel keine Beschwerde filhren, 
noch weniger Gewahrleistung fordern dürfe. An eine geschenkte 
Sache kann man nicht die Ansprüche eines Kaufmannsgutes ma-
chen. Man muss sie nicht nach ihrem Werthe, sondern nach der 
Gesinnung, welebe sie bietet, beurtheilen. Das kleinste Geschenk 
ist dankenswerth. Das Sprichwort ist vom Pferdehandel entlehnt. 
Der Pferdekaufer öffnet das Maul des Thiers, um das Alter dessei-
ben zu erfahren, wie er überhaupt die Mangel desseiben aus Zah-
nen, Füssen und Augerr beurtheilt. 
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MAcKENSEN gibt auch an vielen Steilen die Herkunft der Sprichwörter oder Bele

ge an: 
• Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über · Luthers Übersetzung der 

Evangelistensteile bei Matthaus 12,34 (die kirchenamtliche Übersetzung der 
»Vulgata« formuliert lat.: Ex a bund' antia c' ord is os l' oquitur)8 

• Ein blind(es) Huhnfindet auch wohl ein Karn· ein SpW., das sich schon (in obiger 
Form) in der Moralsatire »Froschmeuseler« des Georg Rollenhagen (1542-1609) 
findet 

Im BEYERIBEYER (1984: 20) sind kurze Herkunftsangaben dort genannt, "wo lite
rarisebe Quellen - einschlieBlich der Bibel - zugrunde liegen [ ... ] sofern es 
sichum direkte Entsprechungen und nicht um lose Anknüpfungen handelt": 

• Unrecht Gut gedeiht nicht. 
Nach Sprüche Salomos l 0,2. 

• Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. 
Nach Schiller, Wilhelm Tell. 

Lehnsprichwörter und erste literarisebe Belege von Sprichwörtern wurden im 
Wörterbuch nicht bezeichnet. BEYERIBEYER (1984: 20) weisen darauf hin, daB 
diese Quellen bzw. Erwahnungen "u.a. bei W ANDER, Seiler (Lehnsprichwörter), 
Singer, Zingerle, z,. T. auchin Sammlungen geflügelter W orte" zu finden sind. 

5. Zur Mediostruktur 

Da das Wörterbuch von SIMROCK nur eine Sammlung von Sprichwörtern ohne 
jegliebe Angaben darstellt, gibt es darin auch kein Verweissystem. Es wird also 
in diesem Wörterbuch weder auf andere Wörter (als die Hauptstichwörter) noch 
auf synonyme Sprichwörter verwiesen. 

Im MACKENSEN ( 1973: 5) kann der Benutzer "auc h die heu te gangigen fremdsprachli
chen Zitate, Redensarten und Sprichwörter ( englisch, französisch und griechisch) im 
Originaltext nachschlagen". 
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w AND ER hat kein e Verweise auf andere (als die Haupt-) Stichwörter der 
Sprichwörter (als Hilfe beim Nachschlagen). Di~ ab und zu angeg~benen Ver~ 
weise nach einigen Sprichwörtem ( entweder dtrekt nach der Spnchwortfortn 
oder am Ende des Sprichwortartikels) bezieben si ch nicht auf konkrete Sprich~ 
wörter nur auf andere Stichwörter. Man kann leider nicht wissen, welches 
Sprich~ort oder welebe Sprichwörter im angegebenerr Stichwortartikel gemeint 

sind, z.B.: 
• Wer den Schaden hat, darfflir den Spott (vors gespot) nicht sorgen. (S. Unglück.) 

• Wer mit goldenen Spiessen ficht, hat denSiegin Handen. (S. Geldund Gold.) 
Im Vorspann jedes Bandes ist im WANDER eine "Zusammenstellung von ver~ 
wandten Sprichwörtem und Redensarten in übersichtlichen Gruppen" ~nthalten 
(vgl. 3.1.). Diemeisten Eintrage dort bezieben sich auf Redensart.en. Dtese Ver~ 
wandtschaft der Redensarten ist meist im Sinne von fremdsprachtgen Parallelen 
zu verstehen. Der kurze Text beim Stichwort Geschirr ist jedoch wohl auf die 
Synonymitat der erwahnten deutschen Redensarten bezogen: "Geschirr 15, Re~ 
densarten um auszudrücken, dass etwas dahin ist, seinen Werth verlorerr hat". 
Dementsprechend sind am angegebenerr Ort (Bd. I, Sp. 1596) (Das Geschirr ist 
in Trümmer ge gangen) synonyme Redensarten aufgezahlt: 

Um auszudrücken dass etwas unbrauchbar geworden, dass es sei
ne Güte, seinen N~tzungswerth verlorerr u. s. w., hat man auch ~ie 
Redensarten: Dem Fass ist der Boden ausgegangen. Der Bach 1st 
ausgetrocknet. Die Blatter sind abgefallen. Der Degen i~t verro
stet Der Biasebalg hat ein Loch bekommen. Das Kraut 1st ange
brannt. Die Sonne ist untergegangen. Die Saiten sind zersprungen. 
Der W ein ist zu Essig geworden. 

Bei den Sprichwörtem konnte ich le i der kein en V ~rweis .auf die Synon~mitlit 
zwischen deutschen Sprichwörtem finden. Dort bez1ehen s1ch alle Verw~1se auf 
analoge fremdsprachige Aquivalente. Unter dem Stichwort Schwalbe 1st z.B. 
bei dieser Aufzahlung verwandter Sprichwörter und Redensarten folgendes zu 
lesen: "Schwalbe 12, Sprichwörter verschiedener Völker, um den Gedanke~ aus
zudrücken, dass es gewagt und unzulassig sei, von einer einzelneu Erschemun~, 
Handlung u. s. w. allgemeine Schlüsse zu ziehen, zu: Eine ~chwalb.~ m~cht ~et
nen Sommer". Zu diesem Sprichwort (Bd. IV, Sp. 412f.) smd tatsac~hch v1.ele 
A.quivalente zu finden, z.B. danische, englische, fran~ösische, h~lland1sche, 1ta
lienische, kroatische, lateinische, polnische, schwed1sche, spamsebe und auch 
das ungarisebe Aquivalent Egy fecske tavaszt nem csinál. 

MAcKENSEN ist das einzige der hier untersuchten Wörterbücher, das auch a~f 
synonyme Sprichwörter verweist. V gl. dazu die folgenden fünf Wörterbuchartl-

kel: 
• 5360 Jedern Narren gefallt seine Kappe = jeder findet schön (gut, richtig), was ih~ 

gehört (gewohnt, überliefert ist); d. Sp W., -7 Jeder N arr lob t seine Kappe. Auch. 
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Jedern gefallt seine Weise oder: Jedern gefallt seine Weise wohl, drurn ist das Land 
der Narren voll 

• 5384 Jeder Narr lobt seine Kappe oder: Jedern Narren gefallt seine Kappe = jeder 
rührnt, was ihm gehört; d. SpW. in Anlehnung an ein Bibelwort aus den »Sprüchen 
Salomos« (12, 15): Dem Narren gefallt seine Weise wohl 

• 9481 Wenn .zWei sich streiten, freut sich der Dritte · d. SpW. (sinngleich: -7 
Wahrend ihrer zwei ... ) 

• 9117 Wahrend ihrer zwei zanken um ein Ei, steckt 's der Dritte bei · d. Sp W. 
(sinngleich: -7 Wenn zwei sich streiten, ... ) 

• 2940 Ei/e mit Wei/e! · d. SpW., übersetzt aus lat. Fest'ina l'ente, das nach des 
römiseben ,Historikers Sueton (1./2. Jh.) Aussage ein Lieblingswort des Kaisers 
Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) war.- Sinngleich: -7 Wer sachtfahrt, kommt auch 
an; -7 Schritt vor Schritt komrnt auch an 's Ziel; -7 Gemachlich kornmt auch weit; -7 
Aligemach kommt zuerst an 's Ziel 

MAcKENSEN ( 1973: 6) ist auch "eine registerartige Zusammenstellung nach Sach
gebieten beigegeben", was die Verwendung von Sprichwörtem bei e inem be
stimmten Thema edeichtem kann. Im Vorspann steht z.B. der Yorschlag des 
Autors, zum Thema "Hochzeit" im Register "unter «Liebe» oder «Ehe»" nachzu
schlagen, wo die Nummem der dazugehörenden Sprichwörter, Redensarten und 
Zitate aufgezahlt sind (ebd.). Es findet sich auBerdem auchein Eintrag "Heirat, 
heiraten, verheiraten", wo sechzehn fes te Verbindungen angegeben sind. Zahl
reiche Wendungen (bzw. Nummem) werden z.B. auch bei Charakter, Geld, 
Glück, Liebe oder Tier aufgeführt. Unter Glück stehen u.a. folgende Sprich
wörter: Dem Glücklichen schlagt keine Stunde. Des Menschen Wille ist sein 
Himmeireich Ein blind(es) Huhn jindet auc h wo hl ein Korn. Glück und G las, 
w ie leicht bricht das l Jeder ist seines Glückes Schmied Diese Zusammenstel
lung von verschiedenen Sprichwörtem zu einern Begriff (Thema) hebt mit den 
bei den einzelnen Sprichwörtem angegebenerr Erlauterungen die produktíve 
Funktion dieses Wörterbuchs hervor, was auch für Deutschterner sehr hilfreich 
sein kann. 

Im BEYER/BEYER sind die Sprichwörter fast immer bei allen wesentlichen 
Wörtem aufgenommen. Nach einigen Stichwortartikeln sind Verweise auf Stich
wörter zu fmden. So stehen z.B. unter schlafen zwei Verweise auf Schafchen; 
Schmollende, der. Sie verweisen auf die Sprichwörter Wer sein Schiifchen im 
trocknen hat, kann ruhig schlafen und Der Schmollende schlafi allein. Sie wur
den unter dem Stichwort schlafen nicht aufgeführt. Auf synonyme Sprichwörter 
wird jedoch im BEYERIBEYER nicht verwiesen. 

6. Zusammenfassung 

Nach der Untersuchung von vier deutschen Sprichwort-Wörterbüchem lassen 
sich folgende Feststellungen treffen: 
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In der Materialauswahl unterscheiden sich die untersuchten Wörterbücher er~ 
heblich voneinander. BEYERIBEYER ist die einzige Sammlung, die nur Sprichwör~ 
ter kodifiziert hat. SIMROCK und vor aliern WANDER nahmen n eben Sprichwörtern 
auch satzgliedwertige und satzwertige Phraseologísmen auf. MACKENSEN enthalt 
sowohl Sprichwörter und Redewendungen als auch Geflügelte W orte. Den mo~ 
demen Erkenntnissen der Phraseographie zur Unterscheidung und getrennten 
Aufruhrung von Sprichwörtem und Redewendungen entspricht zwar nur das 
Wörterbuch von BEYERIBEYER, aber die anderen drei Wörterbücher sind auch 
wichtige Nachschlagewerke zu Sprichwörtem. Neben veralteten Sprichwörtern 
sind im SIMROCK und im WANDER auch vie le heute bekannte Sprichwörter enthal~ 
ten. Wahrend SIMROCK und MACKENSEN keine Informationen zur Abgrenzung von 
Sprichwörtem und benachbarten Bereichen in ihrem Yorwort geben, sind diese 
besonders fiir DaF-Lemer wichtigen Ausfiihrungen im WANDER und im 
BEYERIBEYER schon im V orspann enthalten. Die von WANDER ange ge bene Be~ 
gründung zur sehr schweren Abgrenzung zwischen Sprichwörtem und Redensar~ 
ten (als ein Grund zur gememsamen Auffiihrung) bestatigt sich allerdings nicht 
durc h die ausgefiihrte Abgrenzung und (graphische) Markierung von Redensar
ten innerhalb der Wörterbuchartikel. Im MAcKENSEN sind die verschiedenen Ver
hindungen (Sprichwörter, Redensarten, Zitate) auch durch (sprachliche) Anga
ben zu erkennen. 

Die in allen vier Wörterbüchem angewandte Anordnung nach Stichwörtem 
ist benutzerfreundlich. Die einmalige Auffiihrung ohne Verweise im SIMROCK 
und im WANDER erschwert jedoch das Auffinden. Im MACKENSEN, wo die Sprich
wörter sowohl alphabetisch als auch nach Stichwörtem angeordnet wurden, kann 
der Wörterbuchbenutzer das gesuchte Sprichwort schneller fmden. Wenn man 
jedoch den Anfang (den im Wörterbuch zitierten Wortlaut) des Sprichworts 
nicht kennt, muB man das Stichwort genauso wi e im SIMROCK oder WANDER zu
nachst herausfinden. BEYERIBEYER fiihrt die Sprichwörter meist bei allen wesent
lichen Wörtem auf, was zu einern viel erfolgreicheren Nachschlagen fiihren 
kann. 

Im SIMROCK sind die Sprichwörter nicht in einen Wörterbuchartikel eingeord
net. Die Sprichwörter mit demselben Stichwort sind dort gemeinsam, aber nicht 
systematisch angeordnet, was neben der einmaligen Aufruhrung der Sprichwör
ter ein zusatzlicher Nachteil dieses Wörterbuchs ist. Viel benutzerfreundlicher 
ist die alphabetische und nach Sprichwörtem und Redensarten sortierte Anord
nung innerhalb der Wörterbuchartikel im W ANDER. Auch BEYER/BEYER un~ 
MACKENSEN ordnen die Sprichwörter im Stichwortartikel alphabetisch ein, wobet 
im MAcKENSEN auf die primar alphabetisch eingeordnete Stelle der Sprichwörter 
verwiesen wird. 

SIMROCK gibt b loB eine Auflistung der Sprichwörter, in der k~ine Angaben zu 
finden sind. Dieses Wörterbuch ist deshalb eigentlich nur zur Uberprüfung der 
Existenz von einzelnen Sprichwörtem (Sprichwortformen) geeignet. BEYER/BEY· 
ER enthalt einige wenige Sinnangaben und Angaben zur (meist literariseben oder 
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bibli~chen) Herkunft de~ Spri~hwörter. Im MACKENSEN finden sich Erlauterungen 
an vie l mehr Stellen. Die me Isten Angaben sind aber im WANDER enthalten wo 
neben Quellen nic~t seiten auch Sinnerlauterungen, Belege und Beispiele a~ge
geben wurden. ~elder erfol~ das nicht in einer lexikographisch festgelegten 
j(onse.quenten Reihenfolge. Die Erlauterungen zum Sinn der Sprichwörter sind 
zwar ~ W ANDE~ manchmal vie l zu umstandlich, aber dafiir anschaulich. Bei re
Jativ vielen Spnchwörtem sind auch fremdsprachliche Aquivalente zu finden 
was besonder~ fiir DaF-Lemende sehr vorteilhaft ist. Insgesamt ist die Beschrei~ 
bung der Spnchwörter im WANDER am vollstandigsten, was natürlich au ch auf 
de? Umfang des . .Wö~erbuchs zu~ückzufiihren ist. Man sollte sich allerdings 
beun WANDER daruber Im klaren sem, daB es auc h vie le veraltete Sprichwortfor
rnen und Angaben und auch viele Dialektsprichwörter enthalt. Tratzdern kann 
dieses Wörterbuch mit Yorsieht auch von DeutschJemenden benutzt werden. 
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JJf\LOGH, ANDRÁS: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe [Das Un
garnbild der siebenbürgisch-siichsischen Literatur]. Budapest: Litte
ra Nova 1996. 172 S. 

András Baloghs Studie bearbeitet fiinf Jahrhunderte der siebenbürgisch-sachsi
schen Literatur tinter dem Aspekt, wie sich das literarisebe Image der Unga~ im 
Laufe der Zeiten entwickelt und verandert hat. Die Sachsen, die nach ihrer Uber
siediung nach Siebenbürgen zu einern der wichtigsten kulturschaffenden Yölker 
der Region wurden, lebten in einer wirtschaftlichen, politischen, religiösen und 
kolturellen Symbiose mit den Ungam, und brachten der siebenbürgisch-ungari
schen Kultur ein reges, oft kritisches Interesse entgegen. Ihre Beobachtungen 
und Reflexionen widerspiegeln die Weisheit und Aufgeklartheit eines europa
isch orientierten Yolkes und bieten wertvolle Quellen fiir die Erforschung der in
terkulturellen Beziehungen in Siebenbürgen. Der besondere Stellenwert dieser 
Abhandlung liegt in der Unerforschtheit des behandelten Themenbereichs. Der 
Autor des Bandes konnte sich mangels bereits veröffentlichter Forschungsergeb
nisse nur auf die von ihm gesammelten und sortierten literariseben Quellen stüt
zen, so daB ihm auch der Verdienst der Zusammenstellung einer Yollstandigkeit 
anstrebenden Bibliographie der hinsiehtlich des Ungambildes relevanten Werke 
sachsischer Literatur zuzuschreiben ist. Balogh konzentriert seine Untersuchun
gen auf zwei wesentliche Aspekte: Er wollte die charakteristischen Eigenschaf
ten, die im Laufe der Zeiten den siebenbürgischen Ungarn zugeschrieben wur
den, durch eine innere, jedoch unvoreingenommene Perspektive zum Yorschein 
bringen, beziehungsweise den gegenseitigen EinfluB der parallel existierenden 
Kulturen auf die asthetiseben Systemeder beiden Y ö Iker siehtbar machen. Zum 
Ausgangspunkt Baloghs Analysen wird der Anspruch erhoben, daB hier "der 
Schwerpunkt nicht auf die moralische W ertung sozial und literarisch gepragter 
Vorurteile ü ber eine N a ti on gelegt worden ist, so n d em auf die Analyse der Ent
wicklung und Állderung ausgesprochen Iiterarischer Images." (S. 170) 

Im Yorwort klart der Autor die methodologischen Probleme, die sich beim 
Herangeheu an das Material ergeben haben. Für die literaturwissenschaftliche 
Forschung ist es unumganglich, die sachsische Literatur, als eine sich von den 
anderen deutschsprachigen Literaturen abgrenzende Literatur deutlich zu defi
nieren. Angesichts der Ambiguitaten und Divergenzen, die sich aus den Über
siedlungen, den dialektalen Unterschieden oder aus dem Gebrauch der 
lateiniseben Sprache herleiten, greifi der Autor auf die Auffassung zurück, die in 
der Selbstdefmition der sachsischen Literatur Oberhand gewonnen hat. Demzu
folge ist die Tatigkeit aller Autoren, die "mit dem geistigen Leben dieses kleinen 
Volkes etwas zu tun hatten oder haben, sei es durch Geburt, Übersiedlung oder 
literarisebe Aktivitaten", zu der sachsischen Literatur zu rechnen (S. 5). Ein wei
terer Aspekt, der einer Rechtfertigung bedarf, ist die Berücksichtigung nicht-lite
rarischer Texte. Da die mit der Yerbreitung des Buchdrucks erschienenen 
religiösen, historiseben und geographischen Schriften, die den Anfang der sach-
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sischen Schriftlichkeit kennzeichnen, einen wesentlichen Beitrag zu der Heraus, 
bildung des Ungarnbildes in Siebenbürgen geleistet haben, werden diese in der 
Arbeit ausftihrlich behandelt, obwohl sie nur einen geringen literariseben Wert 
aufweisen mögen. Die Definition "der Ungarn" wird vom Autor als problema, 
tisch betrachtet, weil sich der Inhalt des Begriffs je nach historischer Periode 
ader gesellschaftlicher Ordnung geandert hat. Die historiseben und sozialen Wi, 
dersprüche in der natianalen Selbstbestimmung dieser Bevölkerungsgruppe wer, 
den mit dem Bezug auf den modernen Nationbegriffbehoben. 

Der Autor stützte sich bei seiner Arbeit auf die wissenschaftlichen Methoden 
der Imagologie, der Wissenschaft der literariseben Image-Forschung. Wahrend 
früher auf diesem Gebiet gröBten Teils synchronische Untersuchungen unter, 
nommen wurden, setzt sich Balogh die Beschreibung der Veranderungen des 
Ungarnbildes zum Ziel. Er betont: "Es bedeutet nicht einfach die additive Auf, 
zahlung der Ungarnbilder aus den einzelnen Epochen, sondern auch die Unter
suchung der Zusammenhange, das heiBt, die Betonung der Proze.f3haftigkeit." (S. 
6). 

Die Analyse setzt mit dem ersten Werk eines siebenbürgischen schreibenden 
Mönchs aus dem Jahre 1480 ein und wird bis in unsere Tage fortgesetzt. Im er
sten, dem Korpus angehörenden Kapitel werden vornehmlich historisebe und 
geographische Werke aus dem 16-18. Jahrbundert behandelt, in denensich die 
Umrisse des Ungarnbildes, das fiir die spatere belletristisebe Literatur maBge
bend wird, erkennen lassen. Der Verfasser hebt hervor, daB die frühesten Schrif
ten vor aliern von der Ideenwelt des europaischen Humanismus und der Refor
mation gepragt sind, und daB das aligemein vorherrschende Hungarus-BewuBt
sein der Herausbildung eines differenzierten Ungarnbildes noch im W ege steht. 
Wahrend in den Chroniken über die Kriegsereignisse des 17. Jahrhunderts be
reits an manchen Steilen eine nuancierte Kritik über die Ungarn artikuliert wird, 
sind es vo r aliern die N ationalcharakterisierungen des 18-19. J ahrhunderts, die 
den wichtigsten Beitrag zur Herausbildung des spateren Ungarnbildes geleistet 
haben. Die in den völkerpsychologischen und ethnographischen Arbeiten ge
zeichneten Klisches haben in die schöngeistige Literatur des 19-20. Jahrhunderts 
Eingang gefunden und das literarisebe Denken über die Ungarn nachhaltig be
einfluBt. 

Das nachste Kapitel wird dem Schaffen von Josef Marlin - dem ersten 
sachsischen Autor, der belletristisebe Werke auf einern hohen asthetiseben Ni
veau schrieb- gewidmet. Balogh zeigt, wie den Ungarn im zweipoligen Welt
bild von Marlin je nach den aktuellen geschichtlichen Entwicklungen entweder 
die Rolle der Freiheitskampfer und Revolutionare ader die der Kanservatíven 
und Barbaren zugesprochen wurde. Im Folgenden untersucht der Autor die soge
nannte "Blütezeit" der sachsischen Literatur, die die besonders prosperierende 
Periode nach den Revolutionen von 1848 kennzeichnet und mit der Herausbil
dung des sachsischen NationalbewuBtseins eng verbunden ist. Es ist ein groBer 
Verdienst des Autors, daB er neben den negatíven Ungarnklischees, die infoige 
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der radikalen Identitatsbestimmung der Sachsen an Raum gewonnen haben, auch 
den positiven Urteilen einen breiten Platz einraumt. 

Im folgenden Kapitel wird das wachsende SprachbewuBtsein der sachsischen 
schriftsteller ins Zentrum der Betrachtungen gerückt. Es wird gezeigt, wie der 
Gebrauch von zwei verschieden en Sprach en auch in der Literatur zur V ertiefung 
der politiseben Spaltung zwischen den Völkern fiihrte. Dem Zeitraum zwischen 
den beiden Weltkriegen, der Klingsor-Zeit, wird eine groBe Bedeutung beige
messen. Von dieser Periode an kann man in der sachsischen Literatur neben der 
Rekurrenz ·auf die alten negativ en Schablonen auch intensíve Versuche beo bach
ten, die natianalen Yororteile abzubauen, nur anhand asthetischer Werte Urteile 
zu b il den, Menschlichkeit und Humanitat in den V ordergrund zu stellen, bezie
hungsweise das Gefiihl der Zusammengehörigkeit, die Gesinnung des "Sieben
bürgertums" zu verstarken. Diese Bestrebungen bleiben aber nur fiir eine kurze 
Periode bestimmend, der N ationalsozialismus zerstört alle Kontakte zwischen 
den beiden Kulturen und das Ungarnbild wird erneut ins Negative oder gar in 
Verdrangung gerückt. 

Im letzten Kapitel nahert sich der Verfasser der Gegenwart. Er schildert den 
Abbau der siebenbürgisch-sachsischen Literatur im sozialistischen Rumanien, 
das die Auflösung des Ungarnbildes zur Konsequenz hatte. Die Hinwendung der 
wenigen, in Siebenbürgen lebenden sachsischen Autoren zu den Idealen und 
Traditionen des Transsylvanismus brachte eine Renaissance des individuumzen
triseben und intellektuellen Ungarnbildes mit sich. Balogh schlieBt seine Be
trachtungen mit der Feststellung: "So wird das Ungarntum wirklich nicht aufge
wertet es bleibt vielleicht, wo es real hingehört- eine von den vielen Nationen 
Siebenbürgens, die ihre erhebenden historiseben Momente aber auch ihre Sün
den hatte." (S. 132-133). 

Die auBenordentliche Bedeutung von András Baloghs Studie liegt darin, daB 
er die siebenbürgischen Ungarn durch die Versetzung der Beobachtungsperspek
tive in die Literatur eines Volkes, das mit ihnen in engem Kantakt lebte, aus ei
ner inneren und zugleich distanzierten Perspektive zeigen kann. Das reich 
schattierte Ungarnbild, das sich aus den Werkanalysen entfaltet, soll dem Autor 
als groBes Verdienst angerechnet werden, weil er mit seiner Studie einen groBen 
Beitrag zur Klarung der Klischees und Mythen geleistet hat, die als maBgebend 
fiir das NationalbewuBtsein der Ungarn gelten. Mit dieser Arbeit hat der Verfas
ser gleichzeitig die ungarisebe Germanistik von einer alten Schuld entledigt, 
namlich jener der Erforschung sachsisch-ungarischer literarischer Beziehungen 
in Siebenbürgen. An dieser Stelle soll auch die dem Korpus angefiigte Biblio
graphie hervorgehoben werden, die eine Vollstandigkeit anstrebende Liste der 
aus der Hinsieht des Ungarnbildes relevanten Werke der sachsischen Literatur 
enthalt. Am Anfang des Buches warnt der Autor vor der Gefahr der Verwechs
lung des Ungarnbildes mit der Charakterisierung eines Volkes: "Die Völker, die 
Nationen lebenunter sehr verschiedenen Umstanden, demzufolge ihr Vergleich 
auBerst kompliziert ist. Im Laufe der Geschichte haben jedoch immer wi eder alle 
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versucht sie miteinander zu vergleichen. Auch in der Literatur - mit der Ana
lyse da;on beschaftigt sich die Imagologie, die jed~ch erst ~ann z~r ,~issen
schaft werden kann, wenn sie nur Analysen aber keme Urte1le abgtbt (S. 7). 
András Baloghs Arbeit erfullt zweifelsohne alle ethisch-moralischen Vorausset-

zungen seiner Disziplin. 

Anita Czeglédy (Budapest) 

BRAUERS, CLAUDIA: Perspektiven des Unendlichen. Friedrich Schle
gels asthetisebe Vermittlungstheorie. Berlin: Erich Schmidt 1996 (== 
Philologische Studien und Quellen 139). 368 S. 

Die deutsche Romantik und die Tatigkeit von Friedrich Schlegel üben bis heute 
weitreichende und vielfáltige Wirkungen auf Asthetik, Literaturtheorie, Kritik 
und literarisebe Schreibpraxis aus, die immer wieder empfunden, diskutiert und 
bewertet werden, wofiir eine rege Auseinandersetzung und Beschaftigung in der 
Literaturwissenschaft und die sie dokumentierenden Bücherund Abhandlungen 
reiche Beweise liefem. Friedrich Schlegel ist vielleicht der vielseitigste und zu
gleich widersprüchlichste V ertreter der deutschen Romantik, ~essen b~deutend
sten Werke ihn in erster Li nie als Theoretik er der Frühromantlk auswetsen. Man 
vergiBt aber oft, daB er sein ganzes Leben lang wei~erhin als Theo~etiker und 
Kritiker tatig war und auc h nach seiner frühromantlschen P has e v tele W er ke 
schrieb die über seine Meinungswandlungen hinaus bestimmte Themen und 
Proble~e weiterfuhrten und umakzentuierten, die - zurninclest in Spuren -
schon in seinen frühen Schriften auftauchten. Für die Reduktion der Aufmerk
samkeit auf den "frühromantischen" Schlegel könnten die spektakularen Wand
lungen und Auftritte seines Lebensweges eine ErkUirung liefem, die ~ ~it s~i
nem früheren Ich konfrontieren. Tratzdern scheint die Frage berecht1gt, mwie
fem bei Friedrich Schlegel nicht nur von einer Vielfalt und von Gegensatzen 
und/oder Widersprüchen gesprochen werden könnte, sondem auch - auf einer 
tieferen Ebene der Werke und der behandelten Problematik - eine gewisse Be-

standigkeit zu diagnostizieren ware. . . 
Claudia Brauers untemimmt in ihrem Buch - das sie davor als D1ssertat10n 

an der Universitat Bonn verteidigt hat - den Versuch, "im Werk Friedrich 
Schlegels den Zusammenhang von asthetischem, religiösem und politisebem 
Denken zu erhellen" (S. 15). Um das zu realisieren, werden die Werke von 
Schlegel aus dem Zeitraum von 1795 bis unge~áhr 1818, a~so von seinen A:ufsat
zen zur antiken Literatur über die programmat1schen Schriften der romantiseben 
Theoriebitdung bis zu den literatur-, religions- und nationalgeschichtlichen Be
trachtungen der spateren Jahre herangezogen. Die leitende These fur Brauers be
steht in der Annahme einer "innere[n] Verwobenheit der an ihrer Ob~rflache 
disparaten Anschauungen, vor aliern die V erbindung von progressiver Asthetik 
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und christlich-nationalern Konservativismus" (S. 15), also einer 'Kontinuitat', 
deren Nachweis neben der Zentrierung auf die frühromantischen theoretischen 
Arbeiten ebenfaUs eine wichtige Aufgabe der Schlegel-Forschung bleibt. Der 
Leser bekommt auch eine kurze Übersicht über dieSchlegel-und Romantik-For
schung und ihre verschiedenen Akzentsetzungen und Umakzentuierungen. Dabei 
stellt sich heraus, daB eine Analyse der tieferliegenden Zusammenhange des 
schlegelschen Werks bisher höchstens "nur in thernatisch beschrankten Ansat
zen" (S. 44) vorliegt, welche die Verfasserin genauer ausfiihren will. 

Brauers geht von der Behauptung aus und fuhrt sie in immer gröBeren (kon
zentrischen) Kreisen weiter, bei Schlegel sei "der Jeitende Ansatz" konstant, 
"nach dem der Vermittlungsakt im Zeichen [ ... ] der Anknüpfungspunkt jeder 
Theoriebildung ist" (S. 16). Der Begriff der Vermittlung spieit eine dominante 
Rolle sowohl auf der Beschreibungs- als auch auf der Metaebene des Buches, 
d.h. sowohl bei Schlegel als auch bei Brauers, er bezeichne namlich "eine gene
relle Theoriestruktur [ ... ], in der Schlegel das endliche BewuBtsein und einen 
Totalitatsentwurf des Unendlichen zu verhinden sucht" (S. 55). Die konkreten 
Formen und Varianten der zu vermittelnden Pole verschieben sich im Laufe von 
Schlegels Entwicklung. Brauers weist diese detailliert nach, indern sie religiöse, 
asthetische, sprachliebe und historisebe Vermittlung als "Strukturfunktionen des 
perspektívistiseben Modells" unterscheidet; vgl. S. 59 f. Die grundlegeude . 
Struktur und das leitende Denkmuster bleiben aber trotz aller Übergange auf 
ganz andere Bereiche (von der Asthetik zur Religion bzw. zur Geschichtsphilo
sophie und Staatstheorie) konstant. 

Die zehn Kapitel des Buches verfolgen die Verschiebungen in Schlegels 
Denken und Theoriebildung: das "Ausgangsmodell" (S. 50) entsteht in den er
sten Schriften als Ergebnis einer Auseinandersetzung mit der Aufklarung und 
gewinnt seine deutlichen Konturen in den Schriften vom Studium-Aufsatz bis zu 
den Werken um 1800/1801, wenn "die Asthetisierung des Vermittlungsgedan
kens" (S. 83) durch die Herausarbeitung von Kembegriffen der (früh)romanti
schen Asthetik (Poesie, historisch-poetische Literaturkritik, Ironie, Reflexion, 
unendliche Progression, Individualitat, offenes Werkkonzept, Fragment, Roman, 
Enzyklopadie, Bildung) erfolgt. Als deren Ergebnis entsteht die Konzeption ei
ner Poesie, die "zeitkritisch [ist] und[ ... ] die Probleme ihrer Gegenwart auf dem 
potenzierten Reflexionsniveau eines transzendentalen Konstruktivismus zu lö
sen [sucht]" (S. 118). 

In den weiteren Kapiteln werden die nachfolgenden Etappen der Schlegel
schen Entwicklung analysiert, die mit der Suche nach einer neuen Religion (etwa 
in der Fragmentsammlung "Ideen" von 1800) einsetzen und erst mit subtilen, 
dann immer starkeren Umakzentuierungen und Wandlungen einhergehen: die 
Kunst wird zuerst durch eine "Kunstreligion", dann aber durch eine "neue Re
ligion" oder "Naturreligion", schlieBlich durch den Katholizismus in den Hin
tergrund gedrangt. Brauers diagnostiziert zwar auch noch in den spateren Phasen 
ein "Oszillieren zwischen zwei sprach- und erkenntnisphilosophischen Vermitt-
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lungstheorien" sowie die "Doppelgleisigkeit eines sprachphilosophisch relatívie
renden Konstruktivismus einerseits und einer generalisierenden Theorie histori
sch-sprachlicher Letztbegründung andererseits" (S. 223), aufgrund ihrer 
Textanalysen stellt sie jedoch fest, "daB sich seit der Pariser Zeit das Schwerge
wicht deutlich zugunsten der letzteren verschiebt" (S. 223). 

Ein wichtiges V erdienst der V erfasserin besteht in der vergleichenden Analy
se verschiedener Kembegriffe Schlegels sowie im Nachweis der Verschiebun, 
gen und Veranderungen, denen sie im Laufe der Zeit unterliegen: Die meisten 
dieser Uminterpretationen sind etwa wahrend der Pariser Zeit zu entdecken, wie 
das Brauers am Beispiel von Begriffen wie Chaos, Idealismus-Materialismus, 
Pantheismus, griechische Kultur, Enzyklopadie, Literatur, Literaturkritik, Spra
che, Literaturgeschichte, Schreibweise, Witz und verschiedenen Gattungen ein
leuchtend demonstriert (vgl. Kapitel 6). Sie betont auch die Bestandigkeit in der 
grundlegenden (auf der Oberflache viel offensichtlicher) Veranderung: "Die 
Vermittlungstheorie bleibt im ganzen weiterhin grundlegend, doch die unendlich 
fluktuierende Perspektivenmultiplikation des frühen Modells, das jede Wirk
lichkeitsauffassung generell asthetisch begriff, wird stillgelegt" (S. 244). Die 
weiteren Phasen lassen dementsprechend eine "Verengung, nicht aber [ ... ] Zer
störung des insgesamt beibehaltenen Vermittlungsgedankens" (S. 244) erkennen, 
obwohl sie in den Ausichten Schlegels über Katholizismus, deutsche Geschichte 
und Staatssystem auch eine "Einfórmigkeit des Denkens" (S. 245) hervorkehren. 

Brauers Betrachtungen erschlieBen einen Querschnitt durch Schlegels Werk, 
am Anfang und am Ende wird aber das Problem der Kunst bei Schlegel mit be
sonderem Nachdruck hervorgehoben. Das letzte Kapitel ist gröBtenteils der Ana
lyse der "Geschichte der alten und neuen Literatur" von 1812 gewidmet, die der 
Verfasserin erlaubt, eine Bilanz zu ziehen, die (emeut) den Nachweis bringt, daB 
die frühen Denkmuster auch die spateren Denkstrukturen weitgehend pragen und 
der Kunst immer noch besondere Wichtigkeit einraumen: "Die spate Poetik ist 
nicht blo.B ein sekundares Ergebnis der Transformation aller geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Ausdrucksformen in das Katholische, sondem sie wirkt umge
kehrt auch auf das erstarreude Gesamtsystem zurück und löst seine Fixierungen 
wieder auf'' (S. 312f.). Es soll zurninclest etwas von der subversíven Haltung des 
früh(romantisch)en Schlegel übriggeblieben sein, wodurch sein spateres ge
schlossenes System auch Risse zeigt, die "eine inhomogene Theoriekonstruk
tion" (S. 349) erkennen lassen. 

Claudia Brauers Untemehmen ist ein schwieriges: eine vollstandige Durch-
fiihrung ware wahrscheinlich nur in Angleichung der eigenen Darstellung an das 
Dargestellte, d.h. durch Schlegels reflexíve Methode (zumindest der frühen Jah
re) zu verwirklichen. Die Verfasserin versucht ihrem Ge genstand so wi e der ge
stellten Problematik durch einen doppelten methodologischen Ansatz gerecht zu 
werden, indern sie die wichtigsten "Begriffsstrukturen und -veranderungen" ei
nerseits "anhand eines systemimmanenten Verfahrens" (S. 21), anderersei~s 
durch eine die Schlegelsche Entwicklung und ihre Etappen nachvollziehende hl-
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storische Perspektive und Darstellungsweise erörtert. Dabei verzichtet sie weit
gehend auf vergleichende Hinwei se auf asthetisch e, philosophische, geschichts
philosop~ische, theologische Positionen und Parallelen der untersuchten Epoche 
( obwohl m den geraumigen, die Fachliteratur eingehend diskutierenden Anmer
}(Ungsteilen viele diesbezügliche Bemerkungen untergebracht werden). Ange
sichts der Komplexitat des untersuchten Gegenstands ist das verstandlich, aber 
auch diskussionswürdig, denn aus der Kontrastierung mit anderen theoretischen 
positionen der Epoche könnte ein differenzierteres Bild entstehen, und die Ver
fasserin könnte ihre V oreingenommenheit gegenüber ihrer l ei tenden These und 
die Vereinseitigung der Untersuchungsperspektive vermeiden. Das gewahlte 
doppelte V orgehen von systematischer und historisch er Prasentation führt zu ei
ner gewissen Kreisfórmigkeit der Diskussion, so daB bestimmte Themen und 
Feststellungen trotz der Behandiung anderer Fragen und Werke oft wiederzu
kehren scheinen. 

Brauers Buch ist eine schwere Lektüre, die trotz der erwahnten wiederkeh
renden Elemente die Vielfalt der prasentierten Problemkreise offenlegt und eine 
erhöhte Konzentration vom Leser verlangt, weil er die standige Aufeinanderbe
zogenheit der unterschiedlichen methodologischen Verfahren sowie die Quer
verbindungen in Schlegels Werk nachzuvollziehen hat. Die einzelnen Kapitel 
sind nicht in Unterkapitel od~r kleinere Einheiten gegliedert, so daB der Leser 
eventuell gesuchte Themen und Behauptungen kaum nachschtagen kann. 

Das Buch eignet sich sowieso nicht als einJeitende Lektüre zu Friedrich 
Schlegel oder die Romantik, denn es setzt Kenntnisse von Schlegels Texten und 
über den breiteren literariseben Kontext voraus. Für Fachkreise wird es jedoch 
bestimmt als Grundlage weiterer Diskussionen dienen können. 

Magdolna Orosz (Budapest) 

BuRNEVA, NIKOLINA; KovÁcs, EDIT (Hg.): Streifzüge in der (Litera
tur-) Theorie der "Postmoderne". Ein Read er. Debrecen: KL TE 1998 
(= Studienmaterialien 5). 274 S. 

Wozu, lieBe sich argwöhnen, wozu Interesse fmden an einern Materialienband, 
der sicb als 'Streifzug' durcb die "(Literatur-)Tbeorie der 'Postmodeme"' dekla
riert, da doch Bücber etwa von Micbel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derri
da oder auch Niklas Luhmann, teils in Übersetzungen, langst Einzug in die 
ungarischen Instituts- und Universitatsbibliotheken gebalten haben? Solcb regi
strierte Prasenz vermag freilich nicht über den Umstand hinwegtauschen, daB 
diese Texte nur in seltenen Fallen gelesen oder gar zu wissenschaftlichen Studi
en bierzulande in AbschluBarbeiten berangezogen werden. Unverfánglicb baf
tende Biographismen resp. Historiograpbismen, die, fem, an Scherers 
Positivismus von vor bundert Jahren denken lassen, wie angestaubte Motivge-
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schichten, die Frenzels MeBlatte scheubrav nachziehen anstatt sie zu übersprin~ 
gen, geben nach wie vor den akademischen Ton an. 

Der vorliegende, von der bulgarischen Germanistin Nikolina Bumeva und 
der ungarischen Germanistin Edit Kovács herausgegebene, "Reader" genannte 
Band verdankt sich einern ERASMUS-gestützten Aufenthalt Frau Bumevas am 
Lehrstuhl für deutschsprachige Literatur der KL TE Debrecen, ihren Lehrveran~ 
staltungen im Rahmen des PhD-Programros dort wahrend des Studienjahres 
1997/98. 

- Wozu also, noch einmal die Frage -. Schon der Titel mahnt Bescheiden~ 
h eit, auc h V orsicht an. Keine Manieriertheit, daf3 das W ort 'Postmodeme', infla~ 
tionar und, oft, unüberlegt gebrauchtes Wort, in Anführungszeichen gesetzt ist
keine Spielerei der Klammer, die die Literatur vor der Theorie im Zaum halt: 
Die Streifzüge hier muten an als Entdeckungsreisen, die den in seiner Orientie
rungsphase Aufbrechenden stimulieren sollen und, vielleicht, die Möglichkeiten 
der e igen en W egung d em Studienreisenden bahnen können. Der "Reader" dürfte 
so, in aller Unverbindlichkeit, als Schmöker der höheren Bildungsart zur Hand 
genommen werden. 

Allerdings hat Bescheidenheit dort ihr Ende, wo das im Inhaltsverzeichnis 
angekündigte "Vorwort" sich flugs, zwei Seiten spater, in eine "Einleitung" mit 
dem Titel "Literaturwissenschaft als 'polykontexturale' Beobachtung von Kul
turprozessen" (S. 7) wandelt. Dieser gewichtige, programmatische, von Bumeva 
immerhin auf dreiBig Seiten ausgedehnte Einleitungsteil macht kenntlich, daB ei
ne Wissenschaft von der Literatur über den Rand ihrer tradierten Konzepte 
selbstreferentieller Immanenz ( dazu gehören die Motivgeschichten ebenso wie 
die deskriptív historiographischen Datensammlungen) immerauch aktuelle Kul
tur- und Gesellschaftswissenschaft zu sein hat, interdisziplinare Verfahren als ihr 
fundamentum in re ernstzunehmen und in Anwendung zu bringen sind. Eine 
zeitgenössische Forderung etwa, wonach normativ die Charakteristika einer un
garisch germanistischen Literaturwissenschaft exponiert werden sollten, dürfte 
als hinfállig, Indiz beharrlicher Rückfálligkeit, gelten, wenigstens als Hang zu 
kulturkonservativem Protektionismus gewertet werden. Bumeva konstatiert, in 
spürbarer Anlehnung an F .A. Kittlers informationstheoretisches Modell: "Die 
spatestens mit der unscheinbaren Schreibmaschine und dem Telegraph angefan
gene Globalisierung der Kommunikation- [ ... ], stellt den Umgang mit Sprache 
in den Mittelpunkt einerjeden Disziplin und hebt nicht nur geokulturelle Gren
zen auf." (S. 8) DaB eine Aufhehung von Grenzen indes nicht so reibungslos 
vonstatten geht wi e es jene Globalisierung in Aussieht stellt, vielmehr mit sepa
ratistischen Bestrebungen ethnischer Minderheiten, aktuellen Beschaftigungs
programmen zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit auf Kosten eines zunehmen
den Sozialabbaus u.a.m. manch neue Grenzen aufgezogen, andere befestigt und 
behauptet werden, könnte wiederum die Grundlage einer Kritik an solchen 
Theoriemodellen bieten. 
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Die Aufteilung der Textmaterialien nehmen die Herausgeberinnen in zwei 
aruppen vor. Studien von Lacan, Foucault und Derrida unter dem Titel "Inter
disziplinare Grundlagen" folgen Texte von Kittler, Gerhard Plumpe, Gottfried 
soehm, dem Ehepaar Ass mann, Harro Müller und B odo Kirchboff unter der Ru
brik "Literaturwissenschaftliche Anwendungen". Zu bedauem ist, daB die Aus
wahl, wie Bumeva einraumt, "n ur um den Pre is radikal er (V er-)Kürzungen der 
vennittelten Konzepte" (S. 9) geschieht. Doch die Ausführungen der EinJeitung 
rnachen diesen Makel wieder wett. Im übrigen sind die kürzenden Textschnitte 

50 angebracht, daf3 sie dem V ersuch des in der Orientierungsphase betindlichen 
Lesers, sich einen Eindruck zu verschaffen, keinen Abbruch tun. Die 'Fortge
schrittenen' 'Yerden ohnehin zum vollstandigen Buch greifen. Fürjene aber rat
sam ist es, Bumevas Yorbereitende Textabschnitte, diesich kontinuierlich an die 
im Band versammelten Beitrage halten, zu lesen, um dann erst diesen ihre Auf
rnerksamkeit zuzuwenden. 

Zur Auswahl der Texte bleibt am Ende anzumerken, daf3 der in der 
Einfiihrung so oft bemühte Luhmann im Materialienteil leider unberücksichtigt 
blieb. Plumpes systemtheoretischer Beitrag laBt sich bereits als Kritik am 
Begründer der Systemtheorie vernehmen und vermag dessen Prioritat nicht zu 
ersetzen. - Der Abdrock von Harro Müllers Bestandsaufnahme zur aktuellen 
Situation der Literaturwissenschaft stützt das Interesse des Bandes einer Be
kanntmachung mit zeitgenössischen Theorieansatzen auf diesem Gebiet. Eine 
Lektüre des durchaus strittigen Artikels könnte sogar noch der Beschaftigung 
mit Bumevas Einftihrungstext vorangestellt werden. - Auch daB ein Text wie 
der von Bodo Kirchboff "zur Lage des Schriftstellers in glücklicher Zeit" 
Eingang fmden konnte in die Sammlung, laBt erahnen, daB bei aller Theoriefreu
dig- und -lastigkeit zuletzt wieder die "liebgewonnene [ ... ] Narrativik" (S. 30), 
die die Herausgeberinnen für sich beanspruchen, zum Zuge kommt. Solebes er
innert und gemahnt an die Möglichkeiten einer, hoffentlich, unausrottbaren Lust 
am Lesen und einern Erzahlen davon. 

Klaus Bonn (Debrecen) 

HOFFMANN, YASMIN: E/friede Je/inek. Sprach- und Kulturkritik im 
Erzahlwerk. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999 (= 
Kulturwissenschaftliche Studien zur deutschen Literatur). 225 S. 

Der Begriff der Interdisziplinaritat sebeint heute ein heinabe obligatorisches 
lauberwort zu sein. Deshalb erwartet man von einer Monographie, die in der 
Reihe "Kulturwissenschaftliche Studien zur deutschen Literatur" erschienen ist, 
und die das V orbaben formuli ert, eine sprach- und kulturkritische Analyse des 
Erzahlwerks von der ebenso vielgeliebten wie haufig angeprangerten österreichi
schen Schriftstellerin Elfriede Jelinek zu geben, über traditionelle Literaturtheo-
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rie und asthetikorientierte Interpretation hinausgehende Darstellungsversuche. 
Andererseits laBt der sprach- und kulturkritische Ansatz padagogische Phrasen 
bzw. moralisierende AuBerungen des Gefiihls der gesellschaftlichen Verantwor
tung vermuten. Die erstere Annahme (interdisziplinare methodologische Vielfalt 
in der Interpretation) hat sich bestatigt: auBer kulturwissenschaftlichen und 
sprachtheoretischen bzw. -philosophischen Methoden werden zahlreiche litera
turtheoretische Modelle (u.a. aus der Forschung der Modeme, der Postmoderne 
und des Poststrukturalismus, die der Realismusdebatte und einiger satirische; 
Gattungen), gesicherte Ergebnisse der Medienforschung und -kritik, der femini
stischen Literaturtheorie und Gesellschaftsforschung eingesetzt. Von einer pad
agagischen Mission und von maralischen Werturteilen grenzt sich nicht nur die 
Autorin der Monographie ab, sondem sie streitet solche Ansprüche auch im Er
zahlwerk Jelineks völlig ab. 

Eine der zentralen Thesen des Bandes, die dann durch die Einzeldarstellung 
der ausgewahlten Rarnane iliustriert wie bestatigt wird, ist, daB Elfriede Jelinek 
eine Sprachkritik geschaffen hat, die nicht von einer Kultur- und Sprachkrise 
herrührt, nicht die Abbildung gesellschaftlicher MiBstande ist, nicht dem Verlust 
und Schwund irgendwelcher kulturellen und sprachlichen Werte nachtrauert. Da 
die Welt selbst (und "die Welt ist das Wort", sagt Jelinek) nur noch fragwürdige 
und beschadigte Werte aufzuweisen hat, macht sich die Schriftstellerin ebenso 
kampferisch wi e lustvoll daran, ein sprachlich es Chaos (das immerhin im Be
rei ch des Verstandlichen bleibt) herbeizufiihren, der Sprache die Selbstverstand
lichkeit zu nehmen. Der tauschend ruhige Teich der selbstverstandlichen und er
starrten sprachlichen Elemente wird dadurch aufgerührt. Jelinek bilde nicht die 
Krise ab, sondem fúhre seiber das Unbehagliche ein, betont Hoffmann immer 
wieder. Die breitgefáchert definierten Gemeinplatze der Sprache überbrücken 
die ungeheuerlichen Klüfte und Abgründe, lautet die Devise der Monographie, 
die sich in der Landschaft der menschlichen Beziehungen aufgetan haben, die 
das Schicksal (vor allem) der Frau auszeichnen. Unter 'Gemeinplatz' versteht 
Hoffmann das Automatische, das Eingefahrene in der Sprache, worüber nicht 
mehr nachgedacht wird, wassich von selbst vertsteht. Indern sie der Technik Je
lineks auf den Grund geht, wie die Schriftstellerin Klischees, Schablonen, 
Sprichwörter, Phrasen, Werbeslogans, alltagliebe Metaphem, aberauch literari
sebe Zitate beim Wort nimmt, zerlegt und auf fast surrealistische Weise wieder 
zusammenfiigt, mit einern W ort ihr eigenes Sprachspielverfahren entwickelt, na
hert sie sich auch dem kulturkritischen Aspekt der Romane: Parallel zu der Ent
larvung der sprachlichen Defekte werden auch die MiBstimmigkeiten der 
menschlichen Gesellschaft unverschönert ans Licht gezerrt. Dazu gesellt sich in 
der Studie die Darstellung einer heftigen Medienkritik (vor aliern die der mas
senmanipulierenden Macht des Femsehens), samt kompromiBloser Gesell
schaftskritik, da jene Rarnane durch Entmythologisierung der Sprache das sozia
le Element in den Yordergrund rücken. 
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Diese zentralen Themen, die nach Hoffmann den ausschlaggebenden Teil der 
Jelinekseben Kulturkritik ausmachen, werden in den Einzelanalysen der ausge
wahiten Rarnane durch konkrete Auseinandersetzungen mit verschiedenen Inhal
ten bzw. literariseben Gattuogen erganzt. (Es bleibt aber leider unklar, aufgrund 
weleber Auswahlkriterien diese Rarnane in die Analyse aufgenommen wurden. 
so laBt sich nicht nachvollziehen, ob nur diese Texte z.B. Sprachkritik heinhal
ten oder einer anderen Thematik wegen enger zusammengehören. Die Einbet
tung dieser Rarnane in das Gesamtwerk kann dadurch auch problematisch 
werden.) In· dem Roman Die Ausgesperrten beschreibt Hoffmann den Wandel 
des realistiseben Kriminalromans, in Die Liebhaberinnen die postmodeme Ab
wandlung des Bildungromans und die Demaskierung des sentimentalen Heimat-, 
bzw. trivialen Liebesromans. In der Untersuchung des experimentellen Romans 
Oh Wildnis, oh Schutz var ihr dreht es sich in erster Linie um die parallel verlau
fenden Prozesse, wie die Natur in der Konsumgesellschaft zur Ware und da
durch die tradierterweise wertschaffende Naturlyrik zur eigenen Paradie wird, 
um zu signalisieren, daB sich die Kunst- nach Jelineks Auffassung- nicht oh
ne weiteres miBbrauchen laBt. In Die Ausgesperrten befaBt sich Hoffmann wei
terhin mit den mörderischen Trieben des Menschen, und wie sie sich in der 
sozialen Milieuschilderung widerspiegeln. Im Einklang damit wird hier auch die 
österreichische Variante der Vergangenheitsbewaltigung thematisiert. Die 
sprachliebe wie gesellschaftliche Bestimmung der Geschlechter gibt Hoffmann 
als eins der Hauptmotive des gesamten Erzahlkorpus an, aber besonders kontra
vers wird sie in den Romanen Die Liebhaberinnen und Die Klavierspielerin ein
gesetzt und in den Studien über sie dementsprechend diskursiv entziffert. In der 
Analyse des aus literariseben Zitaten komponierten Prosastücks Wolken.Heim. 
wird aufgrund einer Untersuchung des Titels die Thematik der deutschen 
Heimat, des deutschen Volks, des Umgangs mit dem Fremden erörtert, bzw. das 
Verfahren eines eigenartigen "Zitierens" vorgestellt. 

Der sensible Umgang mit den sprachlichen Strukturen der Jelinekseben Ro
mane und das auBerst prazise geknüpfte Netz der motivischen Zusammenhange 
geben der Monographie eine besondere Note. Die Autorin des Bandes geht nicht 
nur den Motiven auf den Grund, die offenkundig von Jelinek kritisch ins Visier 
genommen wordensind (s.o.), sondem auch solchen, die eher nur unterschwel
lig, aber sprachlich eindeutig nachweisbar im Text immer weitere Kreise ziehen. 
(Vgl. z.B. die Inventarisierung des Motivs "Schwein" in Die Ausgesperrten oder 
"Sparen" in Die Klavierspielerin.) So ist ein fast exakt zu neonendes Werkzeug 
fiir die Interpretation fertiggestellt. 

Das Vorhandensein solch eines Werkzeugs wird um so nötiger, als sich 
Hoffmann innerhalb der Monographie mit den Kritikem und Rezensenten Jeli
neks mehrmals auf heftige, um nicht zu sagen leidenschaftliche Diskussionen 
einlaBt. Wenn sie die Bemangelung der mimetischen Funktion, der psychologi
seben Glaubwürdigkeit und dergJeichen in den Romanen kritisiert und solche 
Standpunkte der Rezensenten berichtigt, tragt sie damit einer stilistisch-astheti-
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schen Diskussion um die Posttnodeme bei. Aber wenn sie sich in den Streit llin 
die Persönlichkeit der Schriftstellerin einmischt, sogar Fakten zur Frage der 
Emanzipation liefert, (die nicht in direktern Zusammenhang mit den analysierten 
Texten und nicht einmal mit ihrem kulturkritischen Teil stehen), sebeint das aus 
den Rahmen einer sachlichen Studie zu fallen. Solch eine Auseinandersetzuug 
dürfte auch deshalb überflüssig werden, weil sich in der Gesamtdarstellung die 
Umrisse einer ausgepragten, poststrukturalistisch-feministischen Literaturtheorie 
deudich abzeichnen und weil die Arrwendung des o ben erwahnten W erkzeugs 
auch die Jelinekseben Texte zu klarer Artikulation ihres Yorhabens verhelfen. 

Der interpretatorische Horizont wird auch durch die Heranziehung zeitge, 
nössischer literarischer Texte vor allem von Peter Handke, Thomas Bernhard 
und lngeborg Bachmann nachhaltig und ergiebig erweitert. Da/3 der Einsatz der 
parallelen Textstellen besonders von Bachmann und Bernhard und die Ergebnis, 
se der Bemhard-Forschung (z.B. die Arrwendung der sog. Umschlagtechnik) an, 
gebracht ist, liegt auf der Hand, aber der einleuchtende Charakter mancher z.B. 
Handke- oder Döblin-Zitate bleibt auf der Strecke. Gleichfalls kann es als stö
rend empfunden werden, wenn die in Hoffmanns interpretatorischer Praxis ge, 
winnbringend gehandhabten Begriffe von der bunten Palette der Ismen des spa, 
ten 20. Jahrhunderts in den theoretisierenden Teilen manchmal wahllos durch, 
einandergeraten. Je nach Auffassung habenzwar die Modeme, Postmodeme, der 
Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus Berührungspunkte und können da
her miteinander verquickt werden, aber sie als Synonyme zu gebrauchen, ohne 
einen wenn auch noch so ungefáhren Abgrenzungsversuch gewahrleistet zu ha, 
ben, ist vielleicht doch zu gewagt. Wahrend manche exemplarisch gemeinte 
Darstellung der postmodernerr Literatur v or allem von motivischer N atur zu pau
schalisierend wirkt (z.B. das Motiv der Kalte und Warme schlichtweg zum "To
pos" der Postmodeme zu stempeln), ist die Placierung des Wirkens von Elfriede 
Jelinek in der Reihe der österreichischen Tradition, die zum kritischen Umgang 
mit der Sprache fiihrte, gelungen. In den sich ebenfaUs an der Grenze von Theo
rie und interpretatorischer Absicht bewegenden medienkritischen Abhandlungen 
(die allerdings zu den spannendsten Versueben der Monographie gehören), sind 
die Übergange zwischen medien-, bzw. sozialwissenschaftlicher Theorie, Bntzif
ferung der künstlerischen Signale und essayistischem W eiterdenken der Proble
me mancherorts etwas willkürlich, unmotiviert oder kaum nachvollziehbar. Da 
aber die theoretischen Überlegungen nur einen Bruchteil der Gesamtanalyse aus
machen, trüben sie den Glanz der sonst von Prazision, Unvoreingenommenheit 
und Freude an den kritischen sprachlichen "Knobelspielen" zeugenden Studie 
nur in geringem Mal3e. 

Der Band wird von einer ausfiihrlichen Jelinek-Bibliographie abgeschlossen, 
die nicht nur von den behandelten Romanen, sondem über das Gesamtwerk in
formiert. Sie enthalt aul3erdem sowohl die schwierig auffmdbaren Veröffentli
chungen in Periodika, als auch Interwiews (unter arrderern die französische 
Veröffentlichung der Gesprache Hoffmanns mit der Schriftstellerin, die eine Ba-
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sis auc h fiir die vorliegende Arbeit b il det e) und sie heinhaltet au/3 erdern in d em 
Teil der Sekundarliteratur sogar Diplom- und Hausarbeiten über das Werk Jeli
neks. 

OrsolyaHanusz (Szombathely) 

J(ocZISZKY, EvA: Mythenjiguren in Hölderlins Spiitwerk. Würzburg: 
J(önigshausen und Neumann 1997. 161 S. 

Nicht anders als in ihrem ersten, ungarischen Buch über Hölderlin schreibt 
Koczis~ in der E inieitung zu ilirem zweiten Buch Mythenjiguren in Hölderlins 
Spatwerk Ihren Untersuchungen einen "neuen Aspekt" zu. Das Neue des fiir sich 
reklami~rte~ Aspekts wird "persönlich" genannt; die Rede vom Aspekt, d.h. von 
einer ~hckrichtung lal3t den Leser gleich am Anfang unsicher werden: wem ge
hört dte.ser "persönliche Aspekt"? Es geht ja um den "persönlichen Aspekt der 
Hö~~erh?sch~n M~hena~slegungen" (S. 7). Der neue Aspekt aber, den Koczisz-
1<?' m ~Ie DI.~k~sswn bnngen möchte" (a.a.O.), verspricht nichts geringeres als 
diesen perso~lzchen Aspekt der Hölderlinscherr Mythenauslegungen" auf eine 
ganz neue Wetse auszulegen - wobei die neue Auslegung der Hölderlinscherr 
Mythenauslegungen eigentlich noch mehr beansprucht und verspricht: einen 
"neu en Zu gang zum schwer verstandlichen Spatwerk des Dichters", und noch 
mehr, letzten Endes zum ganzen Werk des Dichters, und noch mehr dem Ansatz 
ents~rec~en~: zugleich zum Dichter auch, seinem Leben (und T~d) selbst _ 
d.h. m ems emen Zugang zum Werk und Leben. 

l!m weiter fragen und lesen zu können, mu/3 man fiir einen Augerrblick die 
Zweife.~ ve~gessen, o b -~a~lich _die. Rede vom Aspekt doch nicht ganz und gar 
unversohnhc.h, unvertraghch set m1t dem gewaltigen (und wohl nicht umsonst 
halbve:sch':"Iegenen) Anspruch, die einigende Mitte dieses Werkes, d.h. hier ge
rade die Mttte vom ~eben un~ Werk des Dichters zu treffen. Kocziszky behan
deit weder erke~tms- noch hteraturtheoretisch die Probleme, die ein solches 
Unter~an~en ?ere~ten mu/3. - Das Licht der die Untersuchung bestimmenden 
~d hmsichthch Ihrer Bestimmtheit nur halbwegs explizierten Blickrichtung 
wrrd ohne B rechungerr ~m gelesenerr. W erk, ohne Spektrum, zu letztgültigen 
Schlul3folgerungen vordrmgen. Aber wte? Wie kann es das? Aliein das steht hier 
kurz zu prüfen, ?enn d~r Komplex der Fragen, die Kocziszkys Buch, das ihrer 
Unabgrenzbarkeit vonemander bewul3t ist, aufwirft oder mittragt und den The
~en~tell~ngen gema/3 mehr oder weniger explizit behandeit oder berührt, Ial3t 
Sich m_ em~r Rezension nicht _angehen oder gar bewerten. Unumganglich sebeint 
aber hter em Versuch, den dte Untersuchungen bestimmenden "Aspekt" in sei
ner Herkunft und Tragweite zumindest anzunahem. 

.. Den_ Ansp~ch, die Einheit und einigende Mitte des Gesamtwerks von 
Holderlm auf eme neue Weise zu begreifen und darzustellen, teilt Kocziszkys 
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Untersuchung mit mehreren anderen, und man ware geneigt zu sagen, daB eben 
Hölderlin gegenüber keine bedeutende und sogar vielleicht überhaupt keine Lek~ 
türe auskommen kann, ohne si ch mit derujenigen in dieser Dichtung auseinan~ 
derzusetzen, was diesen Anspruch von den Interpreten erzwingt. Indern 
Kocziszky dieser Forderung beharrlich zu entsprechen sucht, bleibt ihre Arbeit 
zweifellos beachtenswert. - Einheit aber meint hier nicht unbedingt 
Kontinuitat, fállt in diesem Fall nicht unbedingt zusammen mit irgendeiner ex~ 
plizierbaren Kontinuitat der Entwicklung im Gesamtwerk. Die Autorin deutet 
das ganze Werk Hölderlins durchaus als kontinuierliches, was ihrer Arbeit wert~ 
volle philologische Beitrage - besonders in betreff der Sophokles-Übertragun
gen und -" Anmerkungen" - ermöglicht. Jene Mitte aber, die bei Kocziszky 
die Hölderlinsebe Werkentwicklung bedingen und bewegen soll, sebeint sich 
doch von ihren Analysen seltsamerweise abzulösen, um sich roanehmal durch 
krasse, philologisch oder asthetisch kaum mehr zu nennende Beurteilungen be
merken zu lassen (wie z.B. selbstsichere Behauptungen über den "Mangel am 
Menschlichen" am Ende der Untersuchungen). Es gilt die Frage nach diesem 
möglichen Auseinanderklaffen von philologischer Arbeit - als die sich das 
Buch vorzüglich, aber e ingestanden nicht ausschlieBlich, darstellt - und ein em 
Zwang, Urteile zu fállen, die aus dem Bereich des in welchem Sinne auch ver
standenerr Literariseben herausfallen, sogar - befremdenderweise - einem 
Zwang, den Dichter - trotz der (mehr symptomatisch scheinenden) wiederhol
ten Anmerkung über die Unnötigkeit der Selbstrechtfertigung einer Dichtung -, 
den Dichter gleichsam zur Rechenschaft zu ziehen über religiöse oder als vom 
Religiösen abhangig gemutmaBte Einsichten; und in soleher Abhangigkeit er
scheint hi er das ganze Werk- samt einern Leben, das mit ihm, mehr oder weni~ 
ger, ebenfaUs literarisch übediefert wurde ... 

Die solcherweise wahrnehmbare Kluft entspringt wohl dem forcierten, her-
vorgehobenen und doch unerörterten Zusammenhang, den die Forrnel "Hölder
lins Werk und Leben" arrdeuten kann. Darin liegt auch verborgen, was Koczisz
kys Buch an Hölderlin und sein Werk fesseit- "W as ist es, das l An die seeli
gen Küsten l Mich fesselt?" - fragt der Anfang der Entwürfe zum Gesang Der 
Einzige; die Autorin zitiert die Frage, nachdem sie die Seele als Ort des Unter
gangs vom Griechenland in einer rhetorischen Frage festgestelit hatte; und dann 
behauptet: "Fest steht zumindest: Der 'Utopie Griechenland' entspricht immer 
eine 'Utopie Poesie'. Sie gehören untrennbar zusammen" (S. 147). Oemnach 
ware Griechenland als das Fesseinde eine U-topie- wenn schon die Feststel
lung fest genu g ist und die "Seele" des Dichters untergehende Küsten verschlin
gen, u-topisieren soll. Eine eingebendere Lektüre könnte aus Hölderlins Frage 
die Einsieht in das Fesseinde der Utopie entfalten, daB namlich die Fesseiung 
selbst, die zwangslaufige Zusammenkoppelung, einen utopischen Charakter hat. 
- Was Kocziszkys Buch fesseit (in mehrerem Sinne: zusammenhalt und 
-zwingt und nicht sich gelöster entfalten laBt, indern es das an HölderlinsLeben 
und Werkfesselt), ist eingestandenerweise dieMittein der Forrnel "Werk und 
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Leben": diese~ "und". - was ist es? vielleicht etwas, vielleicht kein Etwas: je
denfalls U-topte - dtese Koppelung, die, wenn sie noch bestimmend da ist im
rner fesseind ist~ faUs sie zur Kopula gedeutet wird wie bei Kocziszky. Diese 
l(oppelung schemt, wenn sie so wenig eigens problematisiert wird eine litera
wrwiss_enschaftliche U nreflektiertheit vorauszusetzen, die bei Koc~iszky ange
sichts threr anspruchsvollen Interpretationen kaum zu vermuterr ware _ und 
dennoch l 

Die Ausdeutung der Forrnel "Hölderlins Leben und Werk" zum "Hölderlin 
is_t sein Werk" als bew~gende Mitte von Kocziszkys Untersuchungen -: was 
d~ese befremd~nde Gle~chsetzung ermöglicht und zugleich erzwingt, ist das in 
dtesem Buch, Immer wt eder behauptete, vorausgesetzte "Scheitem" od er "Zu
grund~ geben": "Untergang" von be iden, Leben und W erk; beide gehören zusam
rnen,"mdem ste scheit_em. So muB die Behauptung des doppelt einigen "Schei
terns den Rahmen dteser Untersuchungen bilden. Das "Scheitem" von einern 
L~ ben ~ als"ein a~der7,s W ort fiir "Krankheit", "Wahnsinn") wird Ze u ge und Ge
wahr fii~s Schettem des Werks und umgekehrt; und zwar aliein deshalb kann 
es so sem samt der Umkehrbarkeit, weil fiir das feststehende "Scheitem" dersei
be und einzige Grund fiir verantwortlich erkiart wird. W as ist dieser Grund der 
also als unbedingte, unhinterfragbare Sicherung dieser Konstruktion funktio
ni~rt? ~i~ Berufung auf Laplanebes fúr dieses Buch maBgebende "Werkanalyse" 
(d1: frethch ?ur 'Ye~kanalyse von seinem Ansatz her a limine nicht sein kann) 
bletb~ eben m Hms_tcht der bestimmenden MaBgabe ungedeutet und folglich 
fraghch, denn Kocztszkys Untersuchung "hat mit dem psychiatrischen Diskurs 
?ic~ts zu tun~' (S. 9). ~ie v~rborgen das auch geschieht, an die Stelle des psych
tatrtschen Dtskurses trttt em auf einen "theologischen" hin deutbarer Diskurs 
(oder zurninclest seine sich abzeichnenden Spuren), entsprechend einer Erset
zung des "psychiatrischen" Vaters mit dem Vater Gott. Unvermeidlich fiihrt eine 
solebe Operation zu diskursíven Verwirrungen, die hier nicht analysiert werden 
können. 

Unter anderem das Vererb~n von ~inem Scherna (namlich dem der Laplan
chesch~n Untersuchung), das stch an emer fraglichen Kappelung und einern die
se. bestimmenden ~u~anglic_hen "Selben" (nach dem Foucault durchaus fragen 
wrrd ~d a_lso _dann .?tcht, wte ?och Kocziszky behauptet (S. 63), "Laplanche 
fol_gen_ ) onent1ert, tragt dazu bet, daB dem Exemplarismus auch Kocziszkys Ar
beit mcht entgehen kann, trotz der vertieften Betrachtung. Hölderlins "Leben 
und Werk" erweist sich hier letzten Endes als exemplarischer Fall ~ s 
vom Göttlichen". ~~ .... crv1 

Z S hluB 
. l . . . ..y A\.~lSZ(j; _ _,:, 

um c . set. a so em B_etsptel für das erörterte Proble k~v~nge~fu.tt;_<:;:: 
Es _kann zugletch fiir das Verdtenstvolle und Fruchtbare sowi ·r öas" ·~ gs- ~ c; 
wetse:' Begrenzte, aber hier leider auc h Beschrankende die er. Arbe · ,. en. 'f;. ~::. 
Kocztszky bemerkt eine Kontinuitat zwischen dem frühen so e nnt ligi- f1. -
o?sfragme~t" u~d den ~pat~n "Anmerkungen" zu den Sophokles-:'J}r~gö n, und ,. 
dtes kann thr m hellstchtlgen Argumentationen zu neuen, man~~lTü w a-
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sebenden Einsichten verhelfen, selbst wenn sie Hölderlinsebe sprachliebe Selt
samkeiten, die die spekulativ-dialektische Bewegung über- und über sich h~naus 
treiben und damit auch in die aufgestelite Kontinuitat störende Momente brmgen · 
könnten, nicht wahmehmen will (z.B. daB Hölderlins Ödipus den Orakelspnlch 
nicht b loB "unendlich deutet", sondem "zu un endlich deutet"). Nun, um noch 
einmal zum Hauptproblem zurückzukehren: die KontinuWit im Zusammenhang 
der Entwicklung der Werkeblendet die störenden Momente aus, weil siesich
entsprechend dem Grundscherna des "persönlichen Aspekts" - in ~inen gröl3e
ren Zusammenhano einsebreiben mu13: in einen Zusammenhang zwtschen Werk 
und Leben, zwischen Le bens-Werk und Gott. Und das Buch sebeint in seiner 
Struktur eben die als eminent Hölderlinisch behandelte, von ihm nie überwunde
ne und von der Autorin als ungenügend erwiesene "Religiositat" wiederholen zu 
müssen: namlich, indern Kocziszky- sich auf Laplanebe berufend, aber ihn un
sichtbar und religiös umdeutend- eine "V erdrangung der Schuldfrage" Hölder
lin vorwirft, wiederholt sie, ohne es zu wollen, aber einern strukturellen Zwang 
gehorchend, Hölderlins Ödipus, der den Orakelspruch "zu unendlich ~eutet" und 
"dann auch die Sünde als unendlich nimmt" - das beifit Hölderlm deutend 
bringt sie, "zu unendlich", den Textcorpus in einen (letzten Endes Schuld-) Zu
sammenhang mit der "Lebensgeschichte" des Autors, die zumindest - u~ mit 
den ebenfalls auf Ödipus' Deutungsverfahren bezogenen Worten Hölderlms zu 
sprechen - eben "nicht notwendig darunter gehörig" ist. 

Csaba Szabó (Debrecen) 

ORosz, MAGDOLNA: Intertextualitiit in der Textanalyse. Wien: 
ÖGS!ISSS 1997 (S-Addenda). 200 S. 

Nach einer Reihe dekonstruktivistisch 'inspirierter' und diskursanalytisch orien
tierter Modellierungen des Begriffes 'Intertextualitat' seit Julia Kristeva, legt die 
Budapester Germanistin Magdolna Orosz eine Analyse der "Bezugnahme auf 
andere Texte im eigenen Text" (S. 5) vor, die nicht allein aufgrund ihrer theore
tiseben Prazision überzeugt, sondem sich - auch in dieser Hinsieht eine Pio
nierleistung - den Anforderungen der textanalytischen Praxis gewachsen zeigt. 
Anstatt die postmodeme Entau13erung des Intertextualitatsbegriffs an die ebenso 
modische wie bodenlose Welt der rauschenden Diskurse weiterzutreiben und 
sich in den schwer zuganglichen terminologischen Verastelungen einer einschHi
gigen philosophischen Orientierung zu verlieren, liefert die Verfasserin mit ihren 
'Fallstudien' zu Texten von Gabriele Wohmann, Heinrich Böll und Paul Celan 
sowie zu den Übersetzungen von zwei Trakl-Gedichten durch den ungarische? 
Dichter Miklós Radnóti und der Verfilmung eines Novellenzyklus des ungan
scben Schriftstellers Kosztolányi einen 'greitbaren' Beweis fiir die Praxistaug-

lichkeit ihres theoretischen Modells. 
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Der Gesichtspunkt einer produktíven Verknüpfung alter Traditionen der lite
rariseben Textb.eschreibung mit den neueren Erkenntnissen der Intertextualitats
fors~hung bestlmmt dann auch die einJeitende Auseinandersetzung mit den 
Ansatzen .von.Lachmann, ?enette, Holthuis, Bemath u.a. (S. 12-16), mit der die 
Ver~asserm eme systemattsebe Schneise in den Urwald begrifflicher Ausdiffe
renzteru~~en zu schlage~ verma~. Sehr einleuchtend erscheint die Bündelung 
und Erklarung der verschtedenen mtertextuellen Beziehungen, die unter den Be
zeichnungen 'Zitat', 'Anspielung', 'Übersetzung', 'Adaption', 'Parodie' 'Trave;.. 
stie', 'Refetat', 'Pastiche', 'Plagiat' etc. kursieren (S. 9), mittels einer fu~damen
talen sei?iotischen ~elation, die dadurch zustandekommt, daB "ein hierarchisch 
(syntakttsch-~emantlsch-pragmatisch) vielfach strukturiertes Zeichen ein Text 
( ... ) Bezug auf ein anderes Zeichen [nimmt], das selbst textuellen Charakter~ 
(und deshalb ahnlicherweise strukturiert) ist" (S. 19). Das textanalytische Inter
esse .der Untersuchun~ lafit dabei die bedeutungskonstitutive Seite der Textpro
duktton/Textkonstruktwn und damit die semantisebe Diroension der als Meta
Referenz (S. 5 u. S. 19 f.) bestimmten Integration von Elementen eines referier
ten Textes (Trt) in den "eigenen", referierenden Text (Trd) (S. 20f.) in den Yor
dergrund treten. Der grundlegenden Verstandigung auf der semantiseben Ebene 
von 'Intertex~alitat' dient die Unterscheidung zwischen einer die Aussagein
hal~e des refenerten Textes 'bestatigenden' und einer diese deformierenden 'ab
wetchenden' Bedeutungsintegration, wi e sie in den literarisch en Genres der 
~arodie und Travestie ~es?nders markant hervortritt (S. 24-26). In den pragma
tt~chen Se~or der semtotlschen Relation weist die Distinktion markierter und 
mc~t-markterter, d.~. erkennbar und nicht erkennbar gezeichneter Bezugnahmen 
zwtschen dem refenerenden und dem referierten Text (S. 27-28). Auch hier liegt 
der ~kzent ~uf den. (interpretativ einzuholenden) Merkmalen der Textkonstrukti
on, mdem ?te .Bestun~~ng einer Klasse markierter Bezugnahmen auf die bedeu
tungskonstttuttve Akttvltat der Textrezeption vomehmlich als Identifikation vor
gegeben~r 'Signale' durch einen "idealen Rezipienten" rekurriert (S. 28). 

A~s em solc~er "idealer" Rezipient erweist sich die Verfasserin dann auch in 
d.en st ch ans~hl~efienden. (Text-)Analysen. W abrend die Vermittlung von Theo
ne und Praxis m zahlretchen anderen Arbeiten unbefriedigend bleibt Verbin
dungen zwischen abstrakten Überlegungen und konkreten Beobachm'ngen nur 
~unktuell her~estellt werden und der AnschluB an den zur methodischen Pflicht
ub~g degradtert~n Theorieteil gesucht erscheint, gelingt es hier, den Argumen
tatiOnsgang d~r emzelnen Interpretationen im erarbeiteten theoretischen Rahmen 
a~.l~gen. Dteser ~rstarrt dabei nicht zur verengenden V orgabe, indern er fiir 
prazts_terende prakttsche Rückkoppelungseffekte offengehalten ist - wenn sich 
etwa ~n der ~nalyse des Celan-Gedichtes zeigt, daB die 'abweichende' Bedeu
tun~st~tegratwn der Aussageinhalte eines referierten Textes "eng an die innere 
~ottvtsche Bedeutungstruktur" des referierenden Textes gebunden ist, "indem 
dte Umkehrung erst recht durch sie geschieht" (S. 76). 
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Indern die intertextuelle Bezugnahme auf diese Weise in ein komplexes Be
deutungsgefüge eingebettet erscheint, erweist sich die Entscheidung der Verfas
serin als sinnvoll, die Ausführungen zu den gewahlten Beispielen jeweils mit 
einer Analyse der textintemen Bezüge (Erzahl- und Motivstruktur, Personenkon
stellation etc.) zu beginnen. Sind die vorausgeschickten Textinterpretationen be
reits für sich genommen lesenswert, so vermögen sie jedoch gerade die bedeu
tende 'Leerstelle' zu öffnen, welebe die Rekonstruktion und Interpretation der 
jeweiligen intertextuellen Bezüge auf eindrucksvolle Weise zu füllen vermag. So 
hilft die Korrelation der Kurzgeschichte "Eine Schande für den Park" von Ga
briele Wohmann mit ihrer intertextuelien Vorlage, der hiblischen Parabel von 
Jesus und der Ehebrecherin aus dem Johannes-Evangelium, den maralischen 
Hintergrund der Titelfigur bloBzustellen, die nicht "ohne Sünde" ist, also keinen 
Stein hatte werfen dürfen, und damit unmoralisch gehandelt hat. Gewendet auf 
den referierten Text, bestatigt die Demaskierung der Tat als 'unchristlich' die 
Aussage der umgekehrten christlichen Parabel, in der es nicht zur Steinigung der 
Ehebrecherin kommt, da die moralische Grundlage nichtig geworden ist (S. 40-
42). Die bedeutungstiftende Funktion intertextueller Bezugnahmen zeichnet sich 
in aller Deutlichkeit am Beispiel der Kurzgeschichte "Wanderer, kommst du 
nach Spa ... " von He inri ch Böll ab, dererr grundlegerr de Aussage, die moralische 
Überlegenheit des leidenden Menschen über den kampfenden, sich im Zusam
menwirken oppositioneller, in diesem Falle antik-antikisierender und biblisch
christlicher intertextueller Bezüge verdichtet (S. 57-62). An Celans "Tenebrae" 
laBt sich die subversive Form der Integration intertextueller Elemente studieren, 
indern sich allgemeinere kulturell-intertextuelle Bezugnahmen in ihrer vollen 
Bedeutung erst durch die Rekonstruktion anderer Bezüge, insbesondere der um
kehrenden Zitierung biblischer bzw. liturgischer Texte und des Gerlichtes "Pat
mos" von Hölderlin erschlieBen (S. 71-78). Besonders überzeugend fallt die 
Erklarung der romantiseben Ironie und damit des "metafiktionalen" Zugs roman
tischer Kunstproduktioil im Erzahldiskurs E.T.A. Hoffmanns als Resultat einer 
Verhindung verschiedener "Formen der abweichenden Bedeutungsintegration 
[intertextueller Elemente] und ihrer Hervorkehrung" aus (S. 79-103; hier: S. 80). 
Dabei gelingt es der mehrfach ausgewiesenen Hoffmann-Kennerin, die vom 
'modemsten' romantiseben Autor durch die Parodie der eigenen Marchenstruk
tur volizogene "spielerisch-ironische Distanzierung von den romantiseben Mu
stem" als eines der spektakularsten Beispiele selbstreferierender Intertextualitat 
herauszuarbeiten (S. 103). Verblüffend auch das literarisebe Debut Hans Christi
an Andersens, der seine eigene "mehrschichtige Textgestaltung" durch die inter
textuelie Integration "polyphoner Schreibweisen" unterstützt (S. 120), dabei 
jedoch über seine literariseben Vorbilder, vor aliern Hoffmann, hinausgeht, in
dem er das Verfahren der ironisch-distanzierenden (Selbst-)Referenz beispiels
weise auch auf die integrierten Texte von Hoffmann erweitert, "wodurch er die 
Ironie der Ironie (d.h. Ironie zur zweiten Potenz) verwirklicht" (S. 120-125; 
hier: S. 124). 
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Interdisziplinare Dimensionen nehmen die beiden letzten Kapitel der Unter
suchung an, wenn zunachst die literarisebe Übersetzung in neuer Perspektive als 
intertextuelle "Falle" (S. 155), d.h. als (bislang versteckte) Bezugnahme zwi
schen Texten vor Augerr tritt, "wobei der Übersetzer als 'Vermittler' dieser Re
lation" - als Bmpfanger (des Ausgangstextes) und Sender (des übersetzten 
Textes)- funktioniert (S. 129). So lassen die Trakl-Übersetzungen des ungari
schen Dichters Miklós Radnóti die "Dialektik von Nachvollzug und poetischer 
Eigenleistung" (Koppenfels) (S. 127) in fakultatíven Abweichungen transparent 
werden, die "im Rahmen seiner eigenen Dichtung interpretierbar" werden (S. 
I 54). Indern Radnótis eigene Texte auf die übersetzten Trakl-Gedichte referie
ren, ergibt sich "eine intertextuelle Bezugnahme zweiten Grades", die als Fort
sebreiben "intertextueller Sensibilitaten" (S. 150) zwischen dem fremden und 
dem eigenen Text in der vorliegenden Studie erstmals in den Blick tritt. Zu über
raschenden Ergebnissen gelangt schlieBlich auch die Analyse der "Beziehungen 
zwischen literariseben narratíverr Texten und den aus ihnen als Pratexten ge
machten Filmen" (S. 157) als eines Spezialfalls der Intertextualitat, für den der 
Medienwechsel von entscheidendem EinfluB ist. Dabei wird nicht nur die kreati
ve, die Möglichkeiten der visuellen Kodierung ausschöpfende Bezugnahme des 
Films "Die wunderbare Reise von Kornél Esti" auf die Erzahlsammlung von 
Kosztolányi ausgeleuchtet, sondem auch die intertextuelle 'Querverbindung' im 
filmischen Medium, in diesem Fall zu Viscontis Film über Thomas Manns Er
zahlung "Tod in Venedig", die auf diesem 'Umweg' wiederum als ein vom un
garischen Film referierter, ebenfalls um Liebe, Leben und Tod kreisender litera
rischer Text erschlieBbar wird (S. 167-169). 

An diesem Beispiel wird noch einmal deutlich, zu welchen Erkenntnissen ein 
analytisches V orgehen vordringt, das intertextuelle Bezüge als Ausdruck der 
dialagiseben VerfaBtheit von Literatur, als ein Antwarten auf Antworten, zu be
greifen und semantisch auszuschöpfen vermag. Mit d em Be griff der 'Intertextua
litat' ist die Vielfalt der traditionellen Bezeichnungen für die verschiedenen 
Formen der Bezugnahme auf fremde Texteim "eigenen" Text, wie 'Zitat', 'An
pielung', 'Übersetzung', 'Parodie' etc., aber auch für die Entsprechungen auf 
dem weiten Feld der literariseben Konventionen, Strukturierungsprinzipien und 
Handlungselemente nicht ausgelöscht, sondem unter dem Dach einer übergrei
fenden semiotischen Erklarung versammeit Die im Sinne der praktischen Orien
tierong erforderlichen terminologischen Vereindeutigungen und thernatiseben 
Akzentuierungen, wie etwa die Konzentration auf die Seite der Textproduktion, 
bewegen sich fem jeder dogmatischen Vereinseitigung: so bleibt auch die be
deutungskonstitutive Qualitat der Rezepti on in dem Hinweis darauf prasent, daB 
die intertextuelle Bezugnahme den referierten Text "in einern neuerr Licht des 
Verstehens" erscheinen lassen karm (S. 23 f.). In einer Reihe instruktiver Textin
terpretationen liefert die theoretisch fundierte Studie ein überzeugendes Beispiel 
dafür, daB auch eine konsequente Praxisorientierung nicht aufKosten der analy-
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tischen Prazision gehen muB - und damit nicht zuletzt den ermutigenden Be
weis fiir die Vereinbarkeit von Forschung und Lehre. 

Hildegard Benning (Saarbrücken) 

PFEIFFER, GABRIELE C.: Der Mohr im Mor. Interkulturelles Theater 
in Theorie und Praxis. FrankfurtiMain u.a.: Lang 1999. 115 S. 

Interkulturalitat ist seit langem nicht mehr nur ein Forschungsgebiet der Ethno
logie und Anthropologie. Seitdem "die Sprachgebundenheit unserer Welterfah
rung" (Gadamer), d.h. auch der Kultur und der literariseben Tradition, in die ~in 
beliebiger- literarischer Text sich einschreibt, in den Yordergrund getreten 1st, 
bedeuten die interkulturellen Erscheinungen, die in der "Kreuzung" verschiede
ner Kulturen entstehen, eine der gröBten Herausforderungen der Literaturwissen
schaft. Im Theater, wo neben den verschiedenen Sprachen und literariseben 
Traditionen auch viele andere Formen des Andersseins, (wie z.B. die Körper
lichkeit, die physische Erscheinung von Schauspielem verschiedener Nationen 
und ihre Ausbildung, bzw. die theatralischen Traditionen ihrer Heimatlander) in 
Betracht gezogen werden müssen, erschei'nt die Interkulturalitat als. ein unum
gehbares F orschungsfeld, sogar als "Provokation" ein er The~te~tssen.sc~a~, 
die, um der Aufgabe gerecht werden zu können, zwangsUiufig eme mterdtsztph-
nare sein muB. 

Mit Recht behauptet die Verfasserin des vorliegenden Buches, daB das zeit-
genössische Theater ein Diskurs von Interkulturalitat ist (S .. 51). An dem U~ter
titellaBt sich die Struktur des Buches ablesen: im ersten Te1l versucht GabneUe 
C. Pfeiffer, die theoretischen Grundlagen und damit ein begriffliches Raster zu 
umschreiben das im zweiten Teil in einer konkreten Auffiihrungsanalyse erprobt 
werden soll: 'als Beispiel fiir ein "wahres interkulturelles Theater" wird die Pro
duktión I ventidue infortuni di Mor Arlecchino des Teatro delle Albe- Raven
na Teatro angefiihrt. Diese Rezension versucht, einige Bemerkungen zu dem 
Fremdenverstandnis, das sich im "Theorieblock" artikuliert, hinzuzufiigen. 

Als Yorlaufer des interkulturellen Ansatzes in der europaischen Theaterge
schichte betrachtet Pfeiffer Antonin Artaud. In seiner Schrift Balinesisches 
Theater fmdet sie die drei wichtigsten Aspekte des interkulturellen Theaters, 
namlich das Interesse am Anderen, die Sprache des Theaters und die lmportanz 
des Prozesses. Der erste Schrítt Richtung Interkulturalitat setzt ein Interesse am 
Anderen voraus, das aber immer durch die Begegnung mit dem Fremden bedingt 
ist. Möglichkeiten der Auseinandersetzung boten sich fiir das .europaisch.~ Pu
blikum schon seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts an, als d1e ersten Volker
austellungen, Music-Hall-Inszenierungen . und Gastspiele femöstlicher 
Schauspielgruppen stattfanden. Die Verfasserin erwahnt zwar die Völkers~hau
en, bestreitet aber die Me in ung von Coco Fusco, der sie als V or laufer des mter-
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}(Ulturellen Theaters betrachtet: "Dies [sie als Yorlaufer zu betrachten] würde 
aber berei ts den interaktiv gedachten Austausch als einseitigen W eg, der sic h 
durch V oyeurismus, Orientalism us und versteckten Imperialismus auszeichnet, 
dariegen und bestirnmen, welcher tatsachlich nachweisbar und kritikbedürftig 
ist" (S. 23). Genauso kritikbedürftig scheint aber diese Auffassung zu sein, die 
dem "wahren" iriteraktiven Austausch bloB den Voyeurismus und Imperialismus 
gegenüberzustellen vermag. Obwohl die Völkeraustellungen tatsachlich keinen 
interaktíven Austausch ermöglichten, zeigt sich ihre unentbehrliche Bedeutung 
gerade aus wirkungsgeschichtlicher Perspektive: es waren diese "exotischen" 
Ausstellungen, die das Interesse am Anderen überhaupt erweckten und als Folge 
derer der Anspuch auf Gastspiele femöstlicher Theater erhoben wurde. An einer 
genauen Untersuchung der Theaterszene 1890-191 O laBt si ch leicht ab lesen, daB 
es eine Reihe von Inszenierungen gab, die die Einflüsse dieser Gastspiele pro
duktiv rezipiert haben. Erika Fischer-Lichte behauptet sogar, daB 'diese Insze
nierungen des Fremden bereits bis zur Saison 1913/14 grundlegende 
Veranderungen im tradierten System der theatralen Zeichen erbracht haben' (Fr
scHER-LICHTE, ERIKA: Inszenierung des Fremden. Zur (De-) Konstruktion semio
tischer Systeme. - In: FrscHER-LICHTE, ERIKA (Hg.): TheaterAvantgarde: 
Wahmehmung- Körper- Sprache. Tübingen; Basel: Franeke 1995. S. 156-
241; hi er: S. 226). Reinhards Experimente mit dem hanamichi waren mehr als 
Aufnahme fremder Elemente, motiviert durch ein voyeuristisches Interesse: sie 
ermöglichten neue Modi der Wahmehmung und Bedeutungskonstitution, und 
dadurch trugen sie zur Dekonstruktion gültiger semiotischer System e bei (eben
daS. 173). Die anderen zwei Aspekte, die Forderung nach einer theatereigenen 
Sprache sowie die damit eng zusammenhangende ProzeBhaftigkeit der Auffiih
rung (die einzelnen Zeichen dieser Sprache sollen namlich ihre Bedeutung erst 
im Laufe der jeweiligen Inszenierung gewirmen), also die Entliterarisierung und 
Entgrenzung des Theaters waren die wichtigsten Ausgangspunkte· der avantgar
distiseben Emeuerungsversuche und wurden schon in den ersten Jahren des 20. 
Jahrhunderts explizit (z.B. bei Craig) formuliert (vgl. FrscHER-LrcHTE, ERIKA: 
Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen; Basel: Franeke 1993. S. 
261-372). 

Warum die Verfasserin die ersten vier Jahrzehnte der Theateravantgarde, die 
sich gerade aus interkultureller Hinsieht als ziemlich produktiv erweisen haben, 
auBer Acht laBt und die ersten interkulturellen Ansatze in Artauds Balinesisches 
Theater aus dem Jahre 1931 nachzuweisen versucht, ist wenig und sogar wider
sprüchlich begründet: "Für Artaud reprasentiert das balinesisebe Theater das ed
le, wil de (im Sinn e von unberührte, unverfálschte) Theater. Das ware auch der 
Punkt, weshalb er Vater des interkulturellen Theaters genannt werden kann" (S. 
29). Demnach erschöpft sich einern interkulturellen Theater zugrunde liegendes 
Fremdverstandnis in dem romantiseben Ikon des edlen Wilden, das immer durch 
den Vergleich (und die Unzufriedenheit) mit dem Eigenen entstehen kann. Der 
Vorwurf, daB Artaud in der "euroamerikanischen Position" gefangenblieb (S. 
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24), scheint umso unverstandlicher zu sein, als."der edle Wilde" als cultural icon 
ausschlieBlich am euroamerikanischen Horizont existieren kann. 

Das Verhaltnis zwischen Bigenem und Frerodern bleibt auch im weiteren . 
Teil des Theorieblocks problematisch. Pfeiffer unterscheidet und beschreibt acht 
"theoretische Modelle von Verhaltnissen zwischen eigenen und fremden Thea
terformen des interkulturellen Theaters" (S. 31 f.), wovon eines als "wahre!:) in
terkulturelles Theater" benannt wird. Die Kriterien, nach denerr die Ausdifferen
zierung dieser acht Modelle erfolgt, bedürfen genauerer Untersuchung. Beispiel
situationen fiir das erste Modell sind der Besuch eines Theaters bei einern frem
den Publikum (Gastspiel) oder das touristische Aufsueherr eines fremden Thea
ters, wobei die Fremdheit unberührt bleibt, wahrend in dem zweiten Modell, wo 
das Theater Rücksicht auf den fremden Zuschauer nimmt, im Rahmen einer Ho
rizontverschmelzung die Fremdheit aufgehoben wird. Das dritte Modell wird 
auch "historischer Transkulturalismus" genannt, womit das Verschwinden einer 
Theaterform in einer anderen gemeint ist (z.B. das Verhaltnis zwischen römi
schem und griechischem Theater). Im Vergleich dazu zeichnet sich das vierte 
Modell durch eine komparatistische Tatigkeit aus und manifestiert sich in dem 
Problem des Übersetzens von dramatischen Texten. Die weitererr Modelle wer
den folgendermaBen abgesondert: "Ab dem fiinften Modell handeit es sich um 
Konfrontationen zweier oder mehrerer Theaterformen oder -elemente - im Ge
gensatz zu den ersten beiden Modellen, in derren es um eine Gegenüberstellung 
von Publikum und Theater geht. Und wahrend im dritten und vierten Modell ein 
wissenschaftliches Interesse im V ordergrund steht, kann man ab dem fiinften 
Modell von einer Konfrontation der einzelnen Theaterformen im Theater selbst 
sprechen" (S. 41). Betrachtet man die angefiihrten Beispiele fiir die Modelle 1-4, 
wird sofort klar, daB diese Arten von Zusammentreffen auch im Theater selbst, 
d.h. in einzelnen konkreten Auffiihrungen stattfinden. Die Übemahme fremder 
Theaterformen oder -elemente sowie die Übersetzung dramatischer Texte, die 
einer fremden literadschen und theatralischen Tradition zugehören, erfolgen nie 
auf einer theoretischen Ebene, sondem sie vollziehen sich immer in der Interak
tion von Inszenierung und Zuschauem, d.h. in der Vermittlung von Produktion 
und Rezeption. Aus den Modellen 5-7 (5. Zusammentreffen einer dominarrten 
und einer dominierenden Theaterform, 6. zitatenhaftiges Erscheinen fremder 
Elemente, 7. Gegenüberstellung verschi edener Theaterformen ohne Kontakt -
Festivalsituation) wird der Zuschauer, d.h. ein Partner im Dialog der Sinnbil
dung, ausgeschlossen. Die oben zitierte Ausdifferenzierung der Modelle verfehlt 
die Geschichtlichkeit sowohl der Beziehung zur Tradition als auch des Verste
hens. Dieseibe Blindheit wiederholt sichin der Bestimmung des achten Modells, 
das als "wahres interkulturelles Theater" bezeichnet wird: "Das achte Modell 
zeigt eine V erschmelzung zweier oder mehrerer Theaterformen, wodurch eine 
neue, völlig eigenstandige Theaterform mit gleichzeitigem Verlust der eigenen, 
ursprünglichen Theaterformen entsteht" (S. 50). Soviel kann über alle anderen 
Modelle gesagt werden, indern bei jedern Zusammentreffen zweier Theaterfor-
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men eine neue entsteht und weil das Hinwenden zum Fremden immer das Ab
wenden vom Eigenen impliziert. 

Der Text möchte die herkömmliche und in der Tat kritikbedürftige Einstel
Iung z~ Problem der Interkulturalitat revidieren, stellt aber dabei seine eigenen 
m~thodischen V or.a~ss.etzungen und seirren Begriffsgebrauch kaum in Frage. 
D~es~ dekon~truktivistlsche Arbeit bringt eine absichtliche Kanonerweiterung 
mtt sich - die Auswahl sowohl der bearbeiteten Sekundarliteratur als auch der 
zur Analyse gewahlten Auffiihrung ist durch die Erweiterung des eurozentri
sch~n Standpunktes . c.s. ll) motiviert. Die dadurch problematisch gewordene 
Beziehung zur TraditiOn wird zwar nicht immer retlektiert, aber die Blindheit 
des Textes macht uns immer wieder darauf aufmerksam daB das interkulturelle 
Theater sowie das ihm zugrunde liegende intrakulturelle,Theater nur in der Ver
roirtiung zweier Horizonte, einerseits des Fremden und des Eigenen, andererseits 
des Al~en und des N eu en, zustande kommen kann. Eine Theorie, die das Fremde 
aus semer sekundaren "unterdrückten" Positiorr dadurch zu befreien versucht 
daB s.ie das Ei?ene ~ Rückzug zwingt, kehrt zwar eine alte Opposition um: 
schrei?t aber die Beziehung des Fremden und des Eigenen nicht neu; sie verfehlt 
also die grundlegeude Intention der Interkulturalitat. 

Beatrix Kricsfalusi (Debrecen) 

P~EN~R, PETE~.; ZALÁN, PÉTER (Hg.):»[. .. ] als hiitte die Erde ein wenig 
dte Ltppen geóffnet [. .. ]«. Topoi der Heirnat und Identitat. Budapest 
1997 (= Budapester Beitriige zur Germanistik 31). 261 S. 

"Ich erzahle ein anderes, ein noch sehsameres Abenteuer ... "- sagt Witold am 
Anfang von Gombrowicz' Roman Kosmos, und adressiert damit die Geschichte 
an das Kollektíve und fiir Tischgesellschaften Schwarmende in uns. Dieser anek
dotisch~ Einstieg in die vierzehn Stücke des Symposionbandes wird einerseits 
dur~h. die Prasenz der Methodenretlexion, andererseits durc h das dominant es
sayistische Charakteristikum der einzelnen Beitrage zu den Schwerpunkten Hei
rnat und Ideutitat unterstützt. 
. Die m~t recht groBer Yorsieht formulierte Frage der Herausgeber, inwiefem 

dt~ Abwetchung~n be.i der Behandiung der meist österreichischen Themen, jen
s~Its der ~lea!onk, mtt landerspezifischen Auffassungerr zu erklaren sind, appel
hert bereits 1m Yorwort auBerst erfolgreich an die Munterkeit der Leser: 
".Standen ~ die öste~ei~hisc~en Teilnehmerlnnen zumeist heirnatHehe Perspek
tlven als em erstes Kritenum tm Raum, ergab sich ungarischerseits eine überwie
gende Zentri~rung auf die Frage der Identitat" (S. 4). Ist die Bestatigung der 
gegeberren Bllanz tatsachlich in der Art und Weise der ungarischen Distanzie
rong von einer sich politisch offensichtlicher korrumpierten Vorstellung zu su
chen? Das Problem wird vorerst durch Friedbert Aspetsbergers Behauptung der 
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RelationaliHit beider Denkfiguren die Gestalt eines Mottos annehmen: 
"»Heimat« stillt, was nicht stillzustellen ist, den ProzeB »ldentiHit«" (S. 53). 

Der erste Teil (Peter Plener, Endre Kiss, Friedbert Aspetsberger, László 
Tarnói, Zsuzsa Széll) gewahrt uns einen Einblick in die Annaherungsmöglieh
keiten mit umfassendem Anspruch. Auf die Kapitulation vor dem Thema in der 
Sekundarliteratur und auf seine gleichzeitig spürbare, wenn auch begriffsge
schichtlich anders interpretierte V irulenz wird in diesen Aufsatzen mit besonde
rem Nachdruck hingewiesen. Der Nexus der montageartig aneinandergefügten 
Beispiele ist schon ein Indiz für die interdisziplinare, hier kultursoziologische 
Methode, die sich u.a. wohlgeformter Parabeln vom Feld des Alltagslebens be
dient. 

Die Topographie der Heimatproduktion hat nach der öfters zitierten 
Borges/Jonke-Landkarte mit Werken zu tun, die für oder gegen das Versprechen 
der total en (Re-) Prasentation arbeiten, sei es im Falle des Disputs "Scholle und 
Asphalt" (Plener), der Überprüfung der ideologiekritisch akkupierten Interde
pendenz von Modernisation und Individualisation (Kiss), der ProzeBwiederauf
nahme im Dienste der Neudeutung des literaturwissenschaftlichen Terminus 
»Heimat« und folglich die Verabschiedung jegticher Eingrenzungsversuche auf 
den Bereich genannter Wissenschaft (Aspetsberger) oder im Falle der Imago
logie gezeigt, als anhand der Texte von deutschsprachigen Autoren in Ungarn 
um 1800 die Tendenz zur semantiseben "Deckungsgleichheit" soleher Begriffs
inhalte wie "Vaterland, Heimatland, Heimat, Mutterland, Nation, Staat, Kaiser" 
erörtert wird (Tarnói). Oder "andersrum" (Széll): ephernere Verbiendung durch 
nationale Identifikation kontra Unmöglichkeit der Selbstdefinition als "erweiter
ten Daseinsraum" (S. l 05) - der cantus frrmus der Heraus forderung der Re lati
vitat, die Suche nach einern Ausweg aus dem Chaos ist hier in einern 
autobiographischen, auf ethische Aspekte fokussierten Kontext nachzuhören. 

Das Summarium des Vortrags von Zsuzsa Széll: "Keine ldentifikation mit ei
nem ÁuBerlichen birgt mehr metaphysische Erlösung vom Ich, vor der individu
ellen Verantwortung in sich, höchstens deren trügerischen Schein und damit 
Ichverlust" (S. l 07) kann man als vorwegnehmende polemische Position der 
zweiten Abteilung (Karlheinz Rossbacher, Magdolna Orosz, Gábor Kerekes, 
Edit Király, Dániel Lányi, Wendelin Schmidt-Dengler) festhalten. Diese Falistu
dien bieten Beispiele für die Erarbeitung der narratologischen Alterationen von 
Heirnat und Identitat, bzw. für die Technik der Synopse von sozialpsychologi
schen - von Herkunft und Milieu herrührenden-und textuellen Faktoren. 

Die kontrastiven Analysen einzelner Aspekte (Statik/Dynamik, Trennen/ 
Vereinigen, Geburtsort/Heimat, mythisierte Raume/feblende Transzendierung, 
Provinz/Stadt) erstellen Typologien, die nach den einleitenden Worten der Auto
ren, wo die scheinbare Unabhangigkeit und partielle Vergleichbarkeit der zu
sammengeführten W er ke reflektiert, und dadurch ein weni g mit surrealistischen 
Operationstischen kokettiert wird, ihre Gültigkeit erweisen und zugleich auf die 
Variabilitat, die Offenheit der Schemata aufmerksam machen. 
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Mit besonderer Rücksicht auf die Modi der Integration finden wir in diesem 
siock Überlegungen zu den "antimodernen Schlagworten" in der Literatur der 
.fleimatkunstbewegung um 1900 als Gegenpol zur Leitmotivik Georg Simmels 
Gesellschaftstheorie und deren Korrektiv durch die Transposition der Moderni
sierung in das "Natur-Notwendige" (Rossbacher). Die Intertextualitat, die die 
Einschaltung "fremder Elemente" im ProzeB der Identitatsbildurig aufdecken 
kann, wie es am Beispiel der zwei Protagonisten im Andreas-Roman von Hof
rnannstahl und in Der Ka/if Storch von Babits demonstriert wird (Orosz), stellt 
an sich eine ·Methode dar, die die Heterogenitat der Texte, "qas_Erkennen des 
fremden in dem Bekannten" (Lányi) verdeutlicht. 

Drei Aufs~tze zu Film und Architektur von Gertraurl Steiner, Karl Wagner~ 
friedrich Achleitner schtieBen den Band, und thematisieren die bisherigeli 
Schwerpunkte in einern zwar neuen Kontext, aber ebenfaUs mit der Ambition, 
voreilige und vereinfachte Urteile aus dem Weg zu raumen. Warum kommt nur 
dem Heirnatfilm die Ehre zu, standig mit dem Attribut »reaktionar« abg~kanzelt 
zu werden? Wie kann man nur mit sorgfáltiger Akzentverschiebung die Aktualir t. 
Uit der Rosegger-Romane in den filmischen Adaptationen beibehalten? Geden--· 
ken wir uns des Phanomens Internationalitat, wie ist dann die Disposition von 
Moderne und Regionalismus einzuschatzen? 

Unzahlige Fragen und offene Briefe an die Rezipienten, und dazu noch eine 
Bemerkung von Achleitner, die uns hoffen laBt, daB dem Thema ''[. .. ] als hatte 
die Erde ein wenig die Lippen geöffnet [ ... ]" weitere "FuBmarsche und Extrapo
sten" folgen werden: "Bruno Reichlin hat einmal zu mir gesagt, er habe den Ein
druck, man j age den Regionalism us bei der Tür hinaus und beim Fenster komme 
er wiede r here in". 

Amália Kerekes (Budapest) 

RoTHE, WoLFGANG: Goethe, der Pazifist. Zwischen Kriegsfurcht und 
Friedenshoffnung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998 (= 
KleineReiheV & R 4002). 142 S. 

1999 feierte die Germanistik weltweit den 250. Geburtstag Johann Wolfgang 
Goethes. lm gesamten deutschen Sprachgebiet fanden zahlreiche Tagungen, 
Symposien, Ausstellungen und Lesungen zu Ehren des Weimarer Dichterfürsten 
statt, die Goethe-Stadte - in erster Linie Weimar, "Europas Kulturstadt 1999" 
- luden zu interessanten Projekten ein, aber auch in den nicht-deutschsprachi
gen Landern bedeutete dieses Jahr einen besonderen Gipfel der Goethe-Rezepti
on. Die Zahl der um Goethes Leben und Werk kreisenden Publikationen war 
jeweils groB. In diesem Rahmen lassen sich nur Einige von ihnen erwahnen: AJ-·, 
lein beim Deutschen Taschenbuch Verlag sind zwei neue Monographien (vmi:. 
Anja Höfer und von Walter Henze) erschienen. Der vierte "Band" der sogenarui-' 
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ten Digitalen Bibliothek der Directmedia Publications umfaBt eine vollstandige 
Ausgabeder Werke und Briefe auf CD-ROM; eine weitere digitale Publikation 
mit dem Titel Zeit, Leben und Werk wurde von der Stiftung Weimarer Klassik 
herausgegeben. Einige Neuerscheinungen betrachten den Klassiker von einelll 
ungewöhnlichen Standpunkt her. Beim Residenz Verlag sind in der Auswahl 
von Gottlieb Arnsei Goethes schlechteste Gedichte erschienen, die naturwissen
schaftlichen Schriften des Dichters wurden von Margrit Wyder ausgewahlt und 
beim Insel Verlag veröffentlicht, Günther Bergmann portratierte den Zeichner 
und den Maler Goethe. In diese Reihe ftigt sich das vorliegende Werk des pro
movierten Soziologen und Literaturwissenschaftlers, Wolfgang Rothe, zum The
ma Goethe und Pazifismus, dem ein zweites Buch mit dem Titel Der politische 
Goethe ebenfalls bei Vandenhoeck und Ruprecht folgte. 

Der Autor beabsichtigt, einen in der Forschung wenig akzentuierten Aspekt 
ins Auge ' zu fassen, namlich die Biographie und das dichterisebe Gesamtwerk 
des Dichters aus dem Blickwinkel des Pazifismus zu unt~rsuchen. Die thernati
sebe Festlegung impliziert die Konzentrierung auf die Wandlungen des Motiv
bereichs "Krieg" in den Texten, das Verhaltnis des Dichters zum Militarischen 
anhand von Briefen, Tagebucheintragungen und Annalen, desweiteren Goethes 
staatstheoretische Überlegungen, bzw. die in seiner Beamtenposition verfaBten 
politiseben Schriften. Den Überlegungen Rothes liegt die Annahme zu Grunde, 
daB die Mehrheit der Werke vor dem Hintergrund von Kriegsfurcht und Frie
denshoffnung entstanden sind. Der Kriegsbegriff wird dabei im weiteren Sinne 
verwendet; er umfaBt nicht nur die offenen kriegerischen Auseinandersetzungen, 
soddem auch Zustande von Scheinfrieden. Nach Rothe ist "anscheinend nie mit 
wünschenswerter Deutlichkeit erkannt worden, daB die Dichtungen des Weima
rer "Friedensfiirsten" beinahe samtlich vor dem dunklen, beangstigenden Hinter
grund drohender, aktueller, oder nachwirkender Kriege entstanden sind". Ver
hüllte sowie unverhüllte Aggression hatten laut Rothe auf mindestens drei 
Dezennien von Goethes Leben einen Schatten geworfen, vom Bayedschen Erb
folgekrieg 1778/79 bis zur Leipziger Völkerschlacht 1813. 

Die Publikation kreist hauptsachlich um dre i Themenbereiche: (l) Die Arbeit 
versucht den zeitgeschichtlichen Hintergrund zum Schwerpunkt "Goethe und 
Pazifismus" zu erhellen, also die historiseben Ereignisse zu Goethes Lebzeiten 
in diesem Kontext darzustellen und die Korrespondenzbeziehungen zwischen 
Leben und Werk zu erschlieBen. (2) Der Autor setzt sich zum Ziel, "dem Ger
manistenmar eines apolitiseben Goethe" als politikferner Bewohner des Musen
tempels Weimar ein Bild des aktiv politisch wirkenden Dichters entgegenzuset
zen. (3) Obwohl Goethe Kriege, Aufstande und Revolutionen ein ganzesLeben 
lang zutiefst verurteilte, "die Erbkrankheit der Welt", und "Vortod" nannte, war 
sein Verhaltnis zum Militarischen laut Autorenmeinung nicht eindeutig ableh
nend, eher ambivalent. Die Arbeit liefert aus Werken und Briefen Belege dafiir, 
daB die Uniform auf den als Radikalpazifisten geltenden Dichter eine ambiva
lente Faszination ausgeübt hat. 
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Rothe stellt die Zusammenhange zwischen Zeitgeschichte, Lebensgeschichte 
und den einzelnen Werken kapitelweise, der Chronologie folgend dar. Das Buch 
gliedert sich wie folgend: Goethes militarische Lehrjahre (1775-1787), Grande 
Révo/ution (1789-1794), Friede des klassischen Weimar? (1795-1805), Kriegs
theater in Deutschland (1806-1813), Napoleon: "He/d" oder "Damon" des 
Krieges? (1814-1815), Öst/ic he Des poten, westliche Libera/e (1815-1819), 
Scheinfriede: Die Ara der Restauration ( 1820-1832). 

Auf Briefe, Annalen und Tagebucheintrage stützend stellt der Autor fest, daB 
Qoethes Umgang mit der Welt des Militars und mit Uniformtragem fiir einen 
Radikalpazifisten auffaliend unproblematisch war. Laut Rothe übte Goethe über 
Angehörige d~s Offizierstandes keine Kritik aus, dagegen sparte er bei ideellen 
Gegnem nie mit scharfer Satire. Dem Autor erscheint es auch nicht wider
spruchsfrei, daB ein Kriegsgegner par excellence, wie Goethe einer war, über
haupt in den Fürstendienst getreten ist. Als hoher Beamte des Fürstentums 
Sachsen-Weimar muBte Goethe re lati v haufig offene Gewalt er leben. Er muBte 
z.B. seinen "lieben gnadigen Herm" Karl August mehrmals wahrend der Koaliti
onskriege in verschiedene Feldiager begleiten bzw. als Kriegskommissar jahre
lang Rekrutierungstatigkeit ausüben. Er sah sich öfters gezwungen, politisebe 
Gutachten fiir den Herzog zu verfassen. Die Sorge um den Zwergstaat mit einer 
Miniaturarmee, geographisch zwischen den GroBmachten PreuBen und Öster
reich gelegen, erfiillte ihn ein ganzes Leben lang. Goethes nachweishare Lektüre 
beweist sein lebhaftes Interesse ftir bestimmte "Heldentaten". Es handeit si ch da
bei vorwiegend um · historisch-zeitgeschichtliche Werke, die Militarisches be
schrieben, z.B. Geschichtswerke über den Alten Orient, Schillers Geschichte des 
dreiftigjahrigen Krieges, Walter Scotts Napoleon-Biographie bzw. die Memoi
ren von Louis XVIII. Selbst Goethes letzte langere GesprachsauBerung im Ster
bebett hatte ein militarisches Thema, namlich den politiseben Hintergrund des 
Baseler Friedens. 

Der Verfasser demonstriert Goethes Arnbivalenz gegenüber der Welt des 
Militars jeweils anhand von Beispielen aus dem Gesamtwerk. Dabei geht er an 
mehreren Stellen auf die haufige Verwendung des Kriegsmotivs ein: Auf ,der 
Bühne fiihrt Goethe oft eine farbenfrohe Kavalkade von Uniformen auf. Iphige
nie könnte laut Rothe nur mittelbar ein Antikriegsstück genannt werden, da 
gleich die erste Szene die Rückkehr eines siegreichen Heeres schildert. Auch El
penor und Sankt Joseph der Zweite sind dem Kriegsmotiv verpflichtet. Der 
zweite Teil der Faust-Tragödi e handel t von einern Krieg um Helena. Epimenides 
Erwachen wurde aniaBiich der Rückkehr des siegreichen PreuBenkönigs nach 
der Völkerschlacht geschrieben. Die sagenannten Revolutionsdramen Der Sür
gergeneral und Die Aufgeregten, bzw. die Auffiihrung Goldonis Der Krieg dien
ten dem Dichter dazu, die revolutionare Atrnosphare durch Persifiage zu ver
harmlosen. In mehreren Texten steht der Kriegsgott Mars (Mavors) Cupido 
gegenüber. Goethes Verhaltnis zum personifizierten Kriegsgott Napoleon Bona-
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parte war jedoch nicht eindeutig ablehnend, es vereinigt Bewunderung mit Ab
scheu und Todesfurcht. 

Noch im seiben Jahr hat Wolfgang Rothe eine zweite selbstandige Publikati
on mit einern ahnlichen Thema vorgelegt. Mit dem zweiten Buch intendiert der 
Autor, ein Bild des politiseben Goethe zu entwerfen: "Wir sehen einen erzkon
servativen Verteidiger spatabsolutistischen Fürstentums, dem reaktionare Züge 
nicht fehlen." Der Geheimrat pladierte fiir eine sanfte, langwierige Entwicklung 
der Menschheit. Die einzige Ausnahme von Goethes Kriegsverbot bildete der 
Krieg um die Erhaltung des spatabsolutistischen Staates. Frieden hieB fiir ihn 
Wahrung der Standesgrenzen, die Forderung nach Freiheit war ihm dagegen 
Herrschersucht und Chaos gleich. Im Kaliphen schildert Goethe sogar die indí
rekten V orteile von Despotie, sein Lob des starken Herrschers zieht sich durch 
das ganze Werk. "Als Integrationsfigur der verspateten Nation war der Geheime 
Rat und Erste Minister mithin sch on im V ormarz denkbar ungeeignet. Umso we
niger taugt er im wiedervereinigten Deutschland zum Symbol fiir nationale und 
kulturpolitische Zwecke. Solche Vereinnahmung zurückzuweisen, ohne die Grö
Be und Einzigartigkeit Goethes im geringsten anzuzweifeln ist Anliegen des Bu
ches." 

Rothe erspart sich in seinem Werk Hinweise auf die Fachliteratur zum The
ma "Goethe und Pazifismus" bzw. "Goethe und Politik". Als Grund dieser Bnt
scheidung gibt er die Wahrung der lockeren Essayform an, die auch meines 
Erachtens ein wesentliches Positivum des Werks bildet. Als Einruhrung eignet 
es sich aber gerade deswegen nicht, da es nicht einmal auf die Fachliteratur zu 
den Schwerpunkten "Goethes Verhaltnis zur Französischen Revolution" bzw. 
"Goethe als Staatsmann" Bezug nimmt. Laut Vorbemerkung soll ein wesentli
ches Novum der Studie sein, daB sie statt fiir den "Goethe von innen" (Ortega y 
Gassett) fiir einen "Goethe von auBen" pladiert. Wie die vorliegende Rezension 
zu zeigen versucht hat, treten in der Untersuchung die Lebensgeschichte und der 
historisebe Hintergrund in den Vordergrund, wobei Erlauterungen und Interpre
tationsansatze zu den Werken zu kurz kominen. 

Gabriella Gönczy (Budapest) 

TARNói, LÁSZLó: Para/le/en, Kontakte und Kontraste. Die deutsche 
Lyrik um 1800 und ihre Beziehungen zur ungarischen Dichtung in 
den ersten Jahrzebuten des 19. Jahrhunderts (Studienband). Buda
pest: EL TE Germanisztikai Intézet 1998. 348 S. 

In seiner ausgezeichneten und sehr detaillierten Studie zur deutschen Lyrik um 
1800 b i etet der V erfasser einen in der W eise bisher noch nicht vorgelegten 
Querschnitt, der viele neue Perspektiven eröffnet und überraschende Fragestel
lungen aufwirft, die es unbedingt weiterzuverfolgen gilt. Gewill ware die Zahl 
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derjenigen Arbeiten, die sich mit der deutschen Dichtkunst um 1800 beschafti
gen, als Legion anzusehen, aber man hat si ch dabei weitgehend n ur auf die klas
sischen bzw. romantiseben Autoren beschrankt, die in der Forschung ein hohes 
.Ansehen genieBen. Tarnói setzt sich auch mit diesen auseinander, so insbeson
dere mit .schiller, Goethe und einigen Romantikern, aber sein Hauptanliegen be
steht dann, das lyrische Schaffen in jener Zeit insgesamt und möglichst vollstan
dig in den Blick zu bekommen, indern er die verschiedensten Schichten der 
darnaiigen Literaturproduktion aufdeckt. 

Dies bedeutet, daB er sich zunachst der volkstümlichen Dichtung zuwendet 
und diese nach ihrer Thematik, ideologischen Ausrichtung und formalen Gestalt 
untersucht. Um überhaupt angesichts der Fiut an unterhaltenden und volkstümli
chen Texten eine systematische Analyse durchfiihren zu können, beschrankt sich 
Tarnói zunachst auf diejenigen Gedichte, die zwischen 180 l und 1804 in der 
Leipziger Zeitung für die elegante Wel t erschienen sind. Diese Zeitung besaB in 
ganz Deutschland ein hohes Ansehen und reflektierte weitgehend den zeitgenös
sischen literariseben Geschmack. AuffaUend wenig wurden aber hier die in der 
modemen Literatmgeschichte als die ruhrenden Köpfe bezeichneten Dichter wie 
Goethe, Schiller, Tieck, Seume, Herder oder Arndt rezipiert, wahrend die Masse 
der gedruckten Gedichte von unbedeutenden oder ganzlich unbekannten V erfas
sem stammte. Wenngleich die poetische Qualitat der beliebten Lyrik jener Zeit 
oftmals zu wünschen übrig lieB, vermag Tarnói in seiner Analyse wichtige 
Aspekte des öffentlichen Geschmacks herauszukristallisieren, wobei gerade die 
Sentimentalitat eine wichtige Rolle spielte (Sehnsucht, Tranen, Küsse, Tod etc.). 

Einen weiteren Bereich der zeitgenössischen Lyrik stellt die auBerst popula
re Flugblattlyrik dar, die der Autor anhand von wichtigen Sammlungen in der 
Anna-Amalia Bibliothek Weimar und der Deutschen Staatsbibliothek Berlin un
tersucht hat. Er beobachtet u.a., daB in diesen Drucken oftmals auf altere Lyrik 
zurückgegriffen wurde, die schon wahrend des Barock entstanden war, doch wa
re wahrscheinlich die hier erkennbare Tradition bis in das Spatmittelalter zu ver
folgen. Das Weimarer Liederbuch aus dem 16. Jahrhundert, das er hier z.B. 
erwahnt, bot keineswegs innovatíve Stücke, sondern fungierte als Sammlung so
wohl spatmittelalterlicher wie auch frühneuzeitlicher Lieder. Dominante Themen 
waren das Studentenleben, MüBiggang und Tugend, der Kaffee-GenuB, das ver
fiihrte Madeben und Sentimentalitat überhaupt. Emeut gilt, daB gerade die klas
sischen Dichter praktisch kaum in diesen Flugblattern Aufnahme fanden, wobei 
allerdings Schillers Rauberlied eine wichtige Ausnahme darstellt. 

. In eine~ we.iteren Abschnitt beschaftigt sich der Verfasser mit denjenigen 
Ltedem, die zwtschen 1802 und 1803 in Kursachsen von der Zensur verboten 
wurden, denn dabei handelte es sich offensichtlich um besonders populare 
Texte, die aber als anstöBig oder unmoralisch angeseben wurden. Tarnói bemüht 
si.ch min~tiös darum, die verschiedenen Druckorte aufzuspüren und kann primar 
dte Solbngsche Druckerei in Leipzig dafiir identifizieren. 
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In der Unterhaltungslyrik kamen auch viele politisebe Themen zum Aus, 
druck, doch sahen sich oftmals die Dichter dazu gezwungen, bei sich wandeln, 
den Verhaltnissen ihre Positionen entweder umzudeuten oder neu zu formulieren 
(5. Kapitel). Tarnói weist auch nach, daB diemeisten Verfasser nur recht vage 
politisebe Vorstellungen besaBen und sich in Platiruden erschöpften, was jedoch 
angesich ts der poetischen Qualitat weni g überraschend wirkt. In bezug auf Sc hi}, 
lers Gedichte spricht der Autor sogar von einern Bemühen, die Wirklichkeits, 
wahmehmung zu verfremden und sich in utopische Konzepte zu flüchten. 
Goethe hingegen, dem sich Tarnói in einern Unterkapitel besonders zuwendet 
postulierte und praktizierte eine Dichtkunst, die urunittelbar auf dem Erlebni~ 
beruhen sollte und sornit die Wirklichkeit genauer ins Auge faBte. 

Zuletzt widmet sich Tarnói der Rezeption deutscher romantischer Dichtung 
in Ungarn und konstatiert, daB man insbesondere Friedrich Schiller und Ludwig 
Uhland die gröBte Aufrnerksamkeit gewidmet hatte, da ihre Werke vor aliern im 
ungarischen Stadtbürgertum groBen Widerhall fanden. In dem Zusammenhang 
erörtert der Verfasser zugleich die literarhistorische Situation in Ungarn alige
mein um 1800 und unter den Ungam-Deutschen im speziellen. Er bietet also 
wichtige Einblicke in das dortige lyrische Schaffen. Auch hier schöpft Tarnói 
aus den reichen Liedflugblattsammlungen, arbeitet also eng mit vielen bisher 
noch nicht genügend ausgewerteten Primartexten. Anhand einer gesonderten 
Untersuchung von János Garays Rabenballade von 1835 weist Tarnói nach, daB 
das Motiv und die Thematik stark unter dem EinfluB der deutschen, dazu aber 
auch der gesamteuropaischen Romantik entstanden sein dürfte. 

Den AbschluB bildet eine imagologische Betrachtung über das Ungambild 
der Deutschen um 1800 und über das Heimatverstandnis der Ungarndeutschen 
um die Jahrhundertwende. Damit kommt ein völlig neuer Aspekt zur Diskussion, 
der, wenn auch gut erörtert und fachkundig behandelt, ein gewisses Ungleichge
wicht bewirkt, das sich überhaupt in dieser Studie bemerkbar macht. Tarnói setzt 
mit der Untersuchung der volkstümlichen und modischen Lyrik ein, konzentriert 
sich dann auf die klassischen und romantiseben Dichter, fiihrt schlieBlich seine 
Leser nach Ungarn und endet mit einer imagologischen Studie. Dies sei nicht als 
grundsatzliche Kritik aufgefaBt, aber die Monographie umfaBt letztlich mehrere 
eigenstandige Arbeiten und Themenbereiche, die nur relatív grob in ein gemein
sames Raster eingeordnet werden . können. Dennoch bieten die einzelnen Ab
schnitte wertvolle Einsichten und vermitteln wichtige Erkenntnisse zur 
deutschen Lyrik und zu den Kulturkontakten zwischen Ungarn und Deutschland 
um 1800. 

A/brecht Classen (Tucson, Arizona) 
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fEBBEN, KARIN (Hg): Beruf: Schriftstellerin. Göttingen: Vanden
hoeck & Ruprecht 1998. 356 S. 

pie Existenz einiger Bücher ist Freude und Árgemis zugleich. Hierzu zahlt auch 
der von KarinTebben herausgegebene Sammelband Beruf' Schriftstellerin. Er
freulich ist an diesem Buch, daB es existiert, doch dies ist zugleich auch Árger
nis, wie im folgenden zu zeigen sein wird. 

Das Ziel Tebbens, eine Geschichte des Berufsschriftstellerinnentums zu 
schreiben, bringt ein berechtigtes Anliegen zum Ausdruck, denn es sebeint an 
der Zeit, die Aufrnerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit auf die Angehörigen 
eines Berufsstandes zu lenken, der aufgrund seiner strukturellen Gegebenheiten 
(Distributionsverhaltnisse, genialisebes Selbstverstandnis etc.) lange Zeit als 
ausgepragte Mannerdomane galt und - von einigen wenigen Ausnahmen abge
sehen - auch heute noch zu gelten scheint. 

So findet sich beispielsweise in G.E. Grimms 1992 ediertern Band Metamor
phosen des Dichters. Rollenverstandnis deutscher Schriftsteller vom Barack bis 
zur Gegenwart unter 19 vorgestellten Dichtem keine einzige Frau; eine Bearbei
tung der Fragestellung hinsiehtlich des Rollenverstandnisses von Schrift
stellerinnen unterbleibt völlig. Und dies, obwohl sich in den vergangenen 25 
Jahren eine eigenstandige Forschungsrichtung zur Literatur von Frauen und 
weiblichem Sebreiben mit einer unübersehbaren Zahl von Veröffentlichungen 
etabliert hat. Die Behauptung der beiden Literaturhistorikerinnen Gnüg/Möhr
mann im Yorwort zur zweiten Auflage ihrer 'Frauen-Literatur-Geschichte' 
(1999), daB sich die Literatur von Frauen von ihrem Minderheitenstatus emanzi
piert habe, mag auf den Buchhandel und das Verlagswesen zutreffen, als Gegen
stand germanistischer Forschung sebeint sie hingegen weiterhin einen 'blinden 
Fleck' darzustellen. 

So ist es insgesamt ein begrüBenswertes Unterfangen, wenn sich Tebben und 
ihre neun Mitstreiter/innen mit den Lebens- und Produktionsbedingungen von 
Schriftstellerinnen beschaftigen. DaB ein separates Werk über schreibende Frau
~.n überhaupt notwendig ist, bleibt nach Ansicht der Rezensentin das eigentliche 
Argemis von Beruf' Schriftstellerin, da sie davon ausgeben möchte, daB geson
derte Darstellungen in Zukunft überflüssig sein werden, weil es fiir mannliebe 
wie weibliche Herausgeber eine Selbstverstandlichkeit darstellen wird Autorin
nen und Autoren gemeinsam den ihnen gebührenden literariseben Ra~g zukom-
men zu lassen. · 

Beruf' Schriftstellerin stellt in zehn biographischen Einzelportrats 'Amazo
n en der Feder' vor, die im 18. und 19. Jahrbundert als freie Schriftstellerinnen 
tatig waren und bis auf eine Ausnahme in der Ausübung dieses Berufes eine aus
reichende ökonomische Basis finden konnten. Dabei handeit es sich um die Le
bensbilder der Sophie von La Roche (1731-1807), Eleonore Johanna von 
Wallenrodt (1740-1819), Therese Huber (1764-1829), Sophie Mereau-Brentano 
(1770-1806), Fanny Tarnow (1779-1862), Fanny Lewald (1811-1889), Luise 
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Mühlbach (1814-1873), Eugenie Mariitt (1825-1887), Gabriele Reuter (1859~ 
1941) und Ricarda Huch (1864-1974). Die Auswahl der Schriftstelierinnen Wird 
von Tebben nicht im einzelnen begründet, ihrer Ansicht nach seien sie jedoch 
Pionierinnen gewesen, die wichtige V orarbeiten fiir den Berufsstand der freien 
Schriftstelierinnen geleistet und dadurch zur heutigen Vielfalt weiblicher Erzahl
kunst entscheidend beigetragen hatten. 

Im Zentrum der Betrachtungen stehen die Lebens- und Produktionsbedin~ 
gungen und das Selbstverstandnis als schreibende Frau. Dies schlieBt nicht aus, 
daB in Einzelfállen biographische Aspekte (z.B. Balzer, der über der Schilde~ 
rung der bewegten Liebesgeschichte zwischen Ricarda Huch und ihrem Schwa
ger fast die literarisebe Tatigkeit Huchs vergiBt) oder der einzelne Text (z.B. in 
Loster-Schneiders subtiler und ertragreicher Analyse der Autobiographie La Ro
ches) eine besondere Faszination auf den Pornatisten bzw. die Portratistin aus
üben und in den V ordergrund rücken. Bei der Lektüre wirkt diese 
unterschiedliche Gewichtung der Aspekte Biographie, Text und Selbstverstand
nis einern starren Schematismus entgegen und ermöglicht so eine Kongruenz 
zwischen der methodischen Zugangsweise der jeweiligen Literaturwissenschaft
lerin und der Individualitat der vorgestellten Literatin. 

Auf die Frage, welche biographischen Ereignisse zur Wahl des Schriftstelle
rinnenberufs gefiihrt haben, ergeben sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten: Zum 
gröBten Teil handeit es sich um Töchter aus groB- bzw. bildungsbürgerlichen 
Familien, die neben ihrem literariseben Talent auch eine entsprechende Pörde
rung durch literarisebe Ziehvater bzw. mannliebe Förderer mitbringen. Ohne die 
Gunst eines einfluBreichen Mannes scheint im 18. wie im 19. Jahrbundert eine 
Karriere als Schriftstellerin undenkbar. Dies belegt auch der Fall der 
Wallenrodt, der die Unterstützung durch den angesehenen Schriftstelier-Vetter 
Wieland versagt geblieben ist. 

Zu literarisebem Talent, bürgerlicher Herkunft und mannlicher Protektion 
tritt bei allen Frauen die Erfordernis, mit dem Schreiben Geld zu verdienen, da 
ihnen nur eine sehr hegrenzte Auswahl anderer Berufe (Schauspielerin, Gesell
schafterin etc.) offenstand. Die Notwendigkeit der Existenzsicherung durch das 
Schreiben kann sich durch unterschiedliche biographische Einschnitte ergeben: 
sie reichen von der unehrenhaften Bntlassung des Ehemannes aus dem Staats
dienst (La Roche), dem frühen Tod des mannlichen Alieinverdieners (Mühlbach 
und Wallenrodt) bis zum geschaftlichen Ruin des Vaters und der sich daraus er
gebenden Unmöglichkeit, einen finanzkraftigen Brautigam zu fmden (vgl. Reu
ter und Huch). 

Die Autorinnen der Anthologie attestieren den Schriftstellerinnen fast aus
nahmslos Verhandlungsgeschick und Geschaftssinn, aber auch SelbstbewuBtsein 
und Widerstandskraft gegenüber den aligemein verbreiteten Ressentiments der 
mannlichen Geschaftspartner, Kollegen und Kritiker, die trotz der teilweisen 
Anerkennung der beruflichen Leistung immer wieder die Inferioritat des weibli-
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chen Geschlechts anmerken, das Selbstverstandnis der sebreibenden Frauen da
rnit negativ beeinflussen und ihr SelbstbewuBtsein nachhaltig untergraben. 

Damit ist ein wesentlicher Unterschied zur Situation mannticher Kollegen 
benannt. Neben den Schwierigkeiten, mit denen auch Manner bürgerlicher Her
}(Unft im 18. Jahrbundert bei der Etablierung als freie Schriftsteller zu kampfen 
hatten (Mazenatentum, feblender Schutz geistigen Eigentums, moralische Anrü
chigkeit von Honorarzahlungen), waren Frauen zusatzlich mit dem Makel des 
weiblichen Geschlechts behaftet, dessen vermeintliebe InferioriUit zu Beginn des 
18. J ahrhunderts durc h philosophische, asthetisch e und naturwissenschaftliche 
Theorien zementiert wurde. Zudem hatten sie mit den biligerlichen Tugend- und 
Moralvorstellungen der Zeit zu kampfen, die einerseits neue Bildungs- und Le
bensmöglichkeiten fiir Angehörige des aufgeklarten Bürgertums schufen, fiir die 
Frauen dieses Standes jedoch eine noch starkere Rollenfixierung als Ehegattin, 
Hausfrau und Mutter bedeutete. V or aliern Loster-Schneider deckt in ihrer über
zeugenden Dekonstruktion die subtil en Mechanismen der V erhüliung und Ver
leugnung auf, mittels derer La Roche versuchte, die biologischen wie kulturellen 
Festschreibungen ihres Geschlechts subversiv zu unterlaufen. 

Hinsiehtlich des Selbstverstandnisses als Schriftstellerin sind die gröBten Un
terschiede zwischen den einzelnen Frauen auszumachen: je nach Lebensumstan
den, fmanziellem Erfolg und Charaktereigenschaften differieren SelbstbewuBt
sein, Reflexion des beruflichen Handelns und die Funktion, die das Schreiben 
erfiillt. Im vorliegenden Band werden die individuellen Strategien und Lösungs
versuche herausgearbeitet, die den portratierten Literatinnen helfen, sich inner
halb eines Berufsstandes zu behaupten, der von ihnen eine besondere Legitima
tion und Überzeugungsarbeit erfordert: Die Argumentationsreihe reicht von lite
rarischer Mutterschaft (La Roche), Gefiihlskompensation (Tarnow), frühfemini
stischer Sozialkritik (Mühlbach) bis zu genialisch empfundenem AuBenseiterin
nentum (Huch), wobei hier noch genauer zwischen den Selbstaussagen der 
Schriftstellerinnen, den Erkenntnissen der Biographinnen und dem zeitgenössi
schen Autorimage zu unterscheiden gewesen ware. 

Insgesamt kann festgebalten werden, daB die zehn Lebensbilder ein inhaltlich 
interessantes und methodisch breites Spektrum von Zugangen zum weiblichen 
Berufsschriftstellertum erarbeiten, das sowohl um Verstandnis fUr die erschwer
ten Produktionsbedingungen sebreibender Frauen im 18. und 19. Jahrbundert 
wirbt sowie das Durchsetzungsvermögen, die Beharrlichkeit und den Erfolg die
ser Frauen anerkennt. Zudem vermag ein Teil der Portrats Neugier auf das lite
rarisebe Werk der einzelnen Schriftstellerinnen zu wecken und zu einer 
Re-Lektüre anzuregen, die bestehende (Vor-)Urteile gegenüber bestimmten Au
torinnen revidieren könnte, da ein bisher wenig bekannter Aspekt ihres literari
scheu Schaffens (z.B. der kirchenkritische Impetus der Marlitt) siehtbar wird. 

AbschlieBend soll das von Tebben verfaBte Einleitungskapitel kritisch ge
Wilidigt werden, da es die Dilemmata und Antinomien der Beschaftigung mit 
sebreibenden Frauen thematisiert, in eigentümlicher Weise jedoch auch selbst 
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verkörpert: Beruf Schriftstellerin steht offensichtlich in einern intertextuellen 
Zusammenhang mit Grimms Metamorphosen des Dichters, stellt gleichzeitig ei
ne transformierende und widerstandige Antwort darauf dar. Damit könntej eden.:. 
faUs der Versuch Tebbens erkiart werden, der mannlich dominierten Ideenge
schichte des Dichtertums eine Geschichte des Berufsscbriftstellerinnenturns 
gegenüberzustellen. Anhand der chronologischen Abfolge kulturgeschichtlicher 
Epochen (vom Mittelalter bis zum Schaffen Ricarda Huchs) werden abwech
selnd die Themenkreise Bildung, Distributionsbedingungen und mannliches 
Verhalten (Kritiker, Herausgeber, theoretische Wegbereiter), Inhalte, Publikati
onsorgane, psychologische Strategien und spezifisch weibliche Textgattungen 
(Briefroman) angeschnitten. Auf diese Weise sollen Entwicklungsstadien auf 
dem W eg zu literarischer Professionalitat und wachsendem weiblichen Selbstbe
wuBtsein, aber au ch deren V erhinderung benannt werden. Aufgrund eines feb
lenden methodischen Ansatzes entsteht jedoch eher der Eindruck der Anhaufung 
beliebig ausgewahlter Einzelaspekte und weckt damit eine Assoziation an den 
oft beklagten Bildungseklektizismus der höheren Töchter im 18. und. 19. Jahr~ 
hundert. 

Nun könnte man sagen, fiir die Geschichte sebreibender Frauen und ibrer Li
teratur sei es gerade typisch, daB sie Brüche, Leerstellen und Diskontinuitaten 
aufweise. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn man diese Erkenntnis rellek
tiert und methodisch augernessen verfolgt, indern man etwa literarisebe Texte 
von Frauen als Palimpsest liest, wie Gnüg/Möhrmann es vorschlagen. Tebben 
hingegen erweckt den Eindruck, daB sie die Paradoxie weiblichen Scbreibens 
zwar erkennt, aber nicht analytisch durchdringt und auf der Metaebene sogar re
produziert, wobei sie fast notwendig in der cbronologischen Vorgehensweise 
stecken bleiben muB. Möglicherweise hatte hier die Anerkennung einer Kanti
nuitat der Diskontinuitat bzw. die Suche nach tatsachlich verbindenden Elemen
ten (bürgerliche Herkunft, konfessionelle Gebundenheit, varhandene Kontakte 
der sebreibenden Frauen untereinander oder auch das Verwobensein mit der er
sten deutschen Frauenbewegung) zu einern gröBeren Erkenntnisgewinn verhel
fen können; abgesehen davon, daB die Textform der unverbunden nebeneinander 
stehenden literariseben Portrats, wie sie in Beruf Schriftstellerin gewahlt wurde, 
das Bemühen um die Konstruktion von Geschichte im traditionellen Sinn an sich 
schon zu unterlaufen scheint. 

Zu diesen Einwanden tritt der Eindruck, daB Tebben ihre einleitenden W orte 
offenbar ohne Kenntnis der Einzelbeitrage verfaBt hat. So ergeben sich teilweise 
Diskrepanzen zwischen erwahnten Autorinnen im Einleitungskapitel (Ida Boy
Ed, Helene Böhlau etc.) und vorgestellten Scbriftstellerinnen in den Einzelbei
tragen, was durchaus irritiert. Die Herausgeberin legt auBerdem unzureichende 
Rechenschaft darüber ab, nach welchen Kriterien die Frauen ausgewahlt wurden 
und welche Gründe fiir die Begrenzung der Zeitspanne aufdas 18. und 19. Jahr
bundert vorlagen. Der Phantasie, dem Scharfsinn und dem Sachverstand des ge
neigten Publikums bleibt es überlassen, mögliche Auswahlkriterien zu iden-
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tifizieren, was zwar dem didaktischen Anspruch einiger Scbriftstellerinnen des 
18. ~d 19. Jabrh~nderts an ibre Leser(innen)schaft entsprochen haben mag, im 
vorltegenden Fali Jedoch unangemessen erscheint. 

Zusammenfassend soll festgebalten werden, daB die Lektüre der Einzelbei
trage aus Beruf Schriftstellerin lohnenswert und ertragreich ausfallen kann da 
den Literatinnen ein angemessener Platz innerhalb der Literaturgeschichte ~ge
sprochen wird. Die in der Einleitung formulierte Zielsetzung einer Geschichte 
des Berufsscbriftstellerinnentums scheint hingegen zu hoch gegriffen und be
dürfte weiterer theoretischer Überlegungen und herausgeberischer Sorgfalt. 

Marion Woloszyn (Miskolc) 

TURK, HORST; SCHULTZE, BRIGITTE; SIMANOWSKI, ROBERTO (Hg.): Ku/
turel/e Grenzziehungen im Spiegei der Literaturen. Nationalismus, 
Regionalismus, Fundamentalismus. Göttingen: Wallstein 1998. 360 
s. 
Es gibt fiir Kenner der ungarischen Literatur kein schöneres literarisebes Bei
spiel fiir die Vielschichtigkeit kultureller Verstandigung als jene durch und 
durch ironisch gebrochene Geschichte Kornél Estis in Dezső Kosztalányis 
gleichnamigem Roman, in der über ein mit einern bulgarischen Schaffner ge
fiihrt~s Gespr~ch berichtet wird: Esti, des Bulgarischen überhaupt nicht machtig, 
hört tm Zug eme ganze Nacht dem Schaffner zu, und es gelingt ihm über sprach
liebe Grenzen hinweg eine mit Hilfe körperlicher sowie vorgetauschter Sprach
Gebarden zustandegebrachte Verstandigung, die ihn wabrend des gememsamen 
und kontinuierlichen Rauchens von Zigaretten Alles und zugleich Nichts aus 
dem Leben des Schaffners in Erfahrung bringen IaBt. Dieser signitikante literari
sebe Beispielfall erster Klasse soll gewissermaBen als Widmung des Rezensen
ten an die Beitrager zu dem vorliegenden Sammelband dienen der dem Leser 
ein breites Angebot von Fallbeispielen kultureller Verwicklunge~ und ihrer Pro
blemata vor Augen fiihrt. 

. Der Band ist glei~hwohl viel mehr als die seriösen LesespaB versprechende 
Vtelfalt von Falistudten zum Thema. Er beruht auf der Arbeit des Sonderfor
sehungsber~ichs_ 529 Internationalitat nationa/er Kulturen der Göttinger Georg
August-Umversitat und entha!t wissenschaftliche Beitriige der Mitarbeiter des 
Forschungsprogramms · Europdische Literaluren und internationale Prozesse 
Die ~~fmerksamkeit der Beitrager, Vertreter verschiedener Disziplinen (wi~ 
Anghsttk, Germanistik, Komparatistik, Kulturwissenschaft, Romanistik und Si
~ologie ), ric h tet sic h auf die gegenwartig sowohl in wissenschaftlichen als auc h 
~~ pol~tischen Debatten aktuelle Frage der Entwicklung und der Zukunft von Na
honahsmen bzw. von deren literarischer Mitgestaltung. 
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Mit dem Terminus 'Nationalismus' ist einer der wichtigsten Aspekte des 
Bandes zur Sprache gebracht. W eder der Begriff der Nation noch der der Litera
tur im Dienste des Natianalen werden als vorsprachliche Bntitaten im Sinne ei
nes essentialistischen Nationen- oder Literaturbegriffs gefaBt. Vielmehr konunt 
es den A utoren darauf an, Kulturalismen und Ideologismen im Umkreis des Na
tionalen als Konstrukte, insbesondere als sprachlich .konstruierte Orientierungs
muster darzustellen. Die prinzipielle Folge dessen ist, daB der Literatur 
wesentlich tiefgreifendere Funktionen fiir die Gestaltung des N ationalen zuge
schrieben werden als dessen - im Bandtitel immerhin angedeutete - exempla
rische (Wi der-)Spiegelung. Als Sprachkonstrukte nahem sich nation-building 
(die Bildung von Nationen) und literarisches Schreiben einander wesentlich an. 
Geschichte und Identitat einer Nation sind, wie Roberto Simanowski in der Ein
leitung hervorhebt, Narrative: erschriebene Kontinuitat und Koharenz. 

Der Nationenbegriff wird im Vorverstandnis der Autoren und in expliziter 
Form in Simanowskis Einleitung sowie im Beitrag von Sabine A. Döring mit 
Bezugnahme auf Theoretiker wi e Ernest Gellner, Benedict Anderson und Eric J. 
Hobsbawm bestimmt. Im Sinne Gellners sei die Nation ein Produkt der homoge
nisierenden Wirkung des sozialen Wandels agrargesellschaftlicher Formationeu 
in industriegesellschaftliche. Danach sei Nationalitat weder eine Ansammlung 
vorgegebener objektíver Merkmale, die mit der Zeit (wieder) gebündelt und in 
politische Verfassungen umgesetzt werden, noch der Ausdruck des vargangigen 
Willens von Individuen, sich zu einer Nation zusammenzuschlieBen, sondem 
Ausdruck der "objektiven Notwendigkeit kultureller Homogenitat", der ge
schichtlich verlaufenden und - wie Döring betont - strukturanalytisch zu er
fassenden Kongruenz von politischem und kulturellem Prinzip. Entsprechend 
wird der Begriff der Nation nicht als (vor)gegeben, sondem als gernacht betrach
tet, zu dem das nationale BewuBtsein erst gebildet werden muB. In diesem Sinne 
spricht Anderson über vargestelite Gemeinschaften (imagined communities) und 
setzt den Akzent auf die Konstruktion nationaler Identitat als Kreation gemein
sarner Vorstellungen. Eine besondere Rolle spieit dabei die Exo-Sozialisierung: 
die fiir die Industriegesellschaft charakteristische "Erwerbung der kulturell rele
vanten Fertigkeiten [ ... ] in staadichen Ausbildungsinstitutionen". 

Die Geschichte der seit dem 19. Jahrhundert zunehmend ins Yorfeld getrete
nen nationalstaatlich-politischen Formationen, ihrer mit kulturellen und politi
schen Grenzziehungen einhergehenden Konflikte bis hin zu den jüngsten 
Ereignissen in Europa werden mit Versuchen kontrastiert, das Gemachte des Na
tionalen durch Analysen von dessen Struktur- und Entstehungsweise zu belegen. 
In einigen Fallen gelingt es den Autoren dabei, historisch überlieferte kul~e~le 
Grenzbegriffe mit analytischer Scharfe abzubauen oder umzulagern. Damtt ~~ 
Zusammenhang stehen die Gegenkonzepte und Alternativen zum Nationalen, die 
unter anderem als Positionen der Inter-, Multi- und Transkulturalitat diskutiert 
werden, wobei den Fragestellungen und Begriffsangeboten des Postkolonialis
mus eine besondere Rolle zukommt. 

Literaturwissenschaft 221 

Ein wesentlicher Bestandteil des Begriffsapparats der Struktur- und Entste
hungsanalysen ist Pierre Bourdieus Konzept des literadschen Feldes, das in Jo
seph Jurts Beitrag besprochen und als Bezeichnung eines Differenzierungsvor
gangs literarischer Institutionen in Analogie mit nationalstaatlichen Ausdifferen
zierungsprozessen gebracht wird. Der Feldbegriff vermittelt als "Konstrukt", als 
die - unsichtbare und eben deshalb zu enthüllende - Struktur eines "Kraft
und Machtfel d[ es]" zwischen Analysen der Institution Literatur und ihrer Instru
rnentalisierung fiir national-politische Zwecke. Feldanalysen national-literari
scher bzw. kultureller Mechanismen (und historischer Situationen) bieten zum 
Beispiel folgende Beitrage: János Riesz' und Véronique Porras Aufsatz über 
die Wandlungen des V erhaltnisses von Zentrum und Peripherie in der französi
schen/frankophonen Literatur, wobei Autorin und Autor zwischen Paris als Zen
trUffi und den frankophonen Landern bzw. ehemaligen Kolonien Frankreichs als 
peripherie zentrifugale und zentripetale Tendenzen nationalliterarischer Identifi
kation bzw. Abkopplung festmachen; Brigitte Schultze befaBt sich mit katego
dalen Ordnungen der natianalen Identitatsbildung in slawischen Landern 
(RuBland, Polen, Böhmen und Mahren), wobei sich Schultzes Inventar der iden
titatsbezogenen Kategorien (Basismerkmale einer kulturellen Formation, My
then, Schlüsselkonzepte und -begriffe, Topoi, Stereotypen, Schlüsselszenarien, 
Kulturthemen, Kulturwörter) als nützliches Instrumentarium weiterer Feldanaly
sen erweist; Karol Sauerland stellt die Beziehungen der preuBischen Kulturpo
litik bzw. der deutschen Literaturszene zur ostjüdischen Kultur, unter besonderer 
Berücksichtigung der 20 er Jahre und der Tatigkeit deutscher und deutsch-jüdi
scher Intellektueller in über-Ost dar; Elisabeth Arend diskutiert die über den 
Mittelmeerraum gebildeten Vorstellungen des Trennenden und Verbindenden 
bei französischen A utoren des 19. und bei franko-algerisch en des 20. J ahrhun
derts und vergleicht koloniale und postkoloniale Diskurse miteinander; Kort 
Mueller-Vollmer attackiert den bis in die heutigen T age wirksamen Mythos der 
autochthonen Herausbildung der amerikanischen Literatur, und zeigt, welche in
stitutionellen und geistigen Kontakte der von der amerikanischen Literaturge
schichtsschreibung als originar amerikanisch betrachtete Transzendentalismus 
Neuenglands (R. W. Emerson, H.D. Thoreau u.a.) zur klassisch-romantischen Li
teratur Europas, insbesondere zur deutschen Romantik gepflegt hat; sehr auf
schluBreich ist schlieBlich Michael Lackners historisch-semantische Analyse 
der Herausbildung des Begriffs Nation im Chinesischen. 

Die im Band vertretenen Gegenkonzepte und Alternativen des Nationa/en 
schöpfen aus Vorstellungen des spaten 18. und des spaten 20. Jahrhunderts, aus 
Ideen eines durch Aufklarungsgeist gepragten Zeitalters bzw. einer durch Post
kolonialismus neugestaheten kulturellen Weltsituation. Hierzu gehören spannen
de rereadings alterer Autoren: Dieter Steiand entdeckt ein heutigen Erwartun
gen zuvorkommendes, durch literarische Techniken vermitteltes, kulturrelatives 
und funktionales Nationenkonzept in Adam Fergusons Essay on the History of 
Civil Society; Roberto Simanowski beschreibt Jean Pauls asthetischen sowie 
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ideellen Kosmopolitismus, der in Abhebung von Fichtes Systematismus und NatiO
nenbegriff auf eine "Universalrepublik der Bücher" setzt; Horst Turk liest Grillpar
zers Goldenes Vliej3 im Kantext einer auf postkoloniale Aspekte fokussierten 
politisch-historischen Semantik, und interpretiert die Argonauten-Trilogie im Simie 
einer "Unrechtsgeschichte einander abiösender Kolonisierungsschübe", wobei das 
VlieB als Symbol der Herrschaft, Medeas Tat als "Entsühnung der Griechheit" von 
der Schuld der übertragenen Herrschatt gedeutet wird. 

Das durch Medea, durch Hilfe einer Premden heimkehrende Symbol der 
Griechheit fmdet ihr Pendant in der postkolonialen Altemative, die Kolonisation 
und ihre Geschichte als kulturelle Rückwirkung der kolonisierten Lander auf die 
kolonisierenden bzw. deren Kulturen zu erfassen. Der bei Turk durch Wieder
kehr reflexivwerdende Sachverhalt der Herrschaft an sich erscheint im postkoto
nialen Diskurs wiederum als die sich kolonisierenden Machten eröffnende 
Chance, sich unter Einsatz kultureller Dekolonisation von natianalen Herr
schaftsstrukturen zu befreien. Im Sinne dieser Angebote kultureller, nationaler 
und politischer Umstrukturierung macht Anil Bhatti in seinem Beitrag auf das 
Konzept der shared histories (Ch.A. Bayley, V. Liebermann) bzw. auf die Be
griffe des Hybriden, des Palimpsests, des Rhizoms (G. Deleuze, F. Guattari) 
oder der radikalen Geographie (D. Massey) aufmerksam. Die Haupt-Metapher, 
so Simanowski, sei dabei die Hybriditat: anstatt von Exklusion und Inklusion ex
terner Grenzziehungen setzt das Konzept des Hybriden auf inteme Differenz 
auf die co ilageartige Vennischung von Traditionslinien. ' 

Generell gilt fiir die Autoren des Bandes, wie dies Jürgen Wertheimers Bei
trag über die Gefahren des "Philologen-Genozid[s]", der erschriebenen Realitat 
(un)verantwortlicher Intellektueller sowie Paul Michael Lützelers Bericht über 
das Engangement deutschsprachiger Schriftsteller im Jugoslawien-Krieg auch 
deutlich machen, daB sie über die historiseben und systematischen Analysen kultu
reller und politischer Grenzziehungsphanomene hinausgehend grundsatzlich fiir 
die Entgrenzung Partei ergreifen. DaB und wie diese - durch legale, aber viel
leicht illegitime Parteilichkeit geschaffene - kosmopolitische Identittit die durch 
den Band erbrachten wissenschaftliche Emsichten einmal mehr bekraftigt, darüber 
sind Simanowskis einleitende Überlegungen zur Psychologie der Grenzziehung 
bzw. zur Unabdingbarkeit einer "Politik der ldentitat" sowohl fiir Leser als auch 
fiir die Autoren des Bandes zu beherzigen. 

Endre Hárs (Szeged) 
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)JARTSCHAT, BRIGITTE: Methoden der Sprachwissenschaft. Von Her
Jllann Paul bis Noam Chomsky. Berlin: Erich Schmidt 1996. 188 S. 

Einfiihrungswerke in die Linguistik stehen heute schon mit verschiedenen fachli
chen Zielsetzungen bzw. herausgeberischen Konzeptionen und in unter
schiedlichen Qualitaten zahlreich zur Verfiigung. Einige von ihnen wollen mit 
rnonographischei? Charakter die Teilbereiebe und Grundfragen der Sprachwis
sen~cha~ bearbeiten (z.B. BÜNTING, KARL-DIETER: Einführung in die Linguistik. 
Weinhetm: Beltz Athenaum 1996), andere ftigen auch einen didaktísch aufberei
teten Aufgabenteil oder ein entsprechendes Übungsmaterial bei (z.B. GRoss, 
fiARRO: Einführung in die germanistische Linguistik. 2. Aufl., München: Judici
um 1990) oder behandein den zu vermittelnden Staff sogar neulich in Form von 
Fragen und Antwarten (z.B. FRANKE, WILHELM: Einführung in die Sprachwissen
schaft .tn l 0~ Fragen und Antworten. Hamburg: Buske 1996). Auch systemati
sebe Uberbhcksdarstellungen zur Geschichte der Sprachwissenschaft liegen 
schon vor (z.B. ARENs, HANs: Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung 
von der Antike bis zur Gegenwart. 2., durchges. u. stark erw. Aufl. München: 
Alber 1969; HELBIG, GERHARD: Geschichte der neueren Sprachwissenschaft: Un
ter dem besonderen Aspekt der Grammatik-Theorie. Leipzig: Bibliogr. Inst. 
1970). 

Brigitte Bartsebat möchte mit ihrer Veröffentlichung auf eine andere Art und 
Weis~ den. Stu?ieren?en ~er aUgerneinen Sprachwissenschaft und der Einzelphi
lo logten dtenhch sem. Ste geht davon aus, daB ohne Kenntnis der Wissen
schaftsgeschichte weder gegenwartige Positionen verstanden noch zukünftige 
Entwicklungslinien prognostisch erfaBt werden können. Daher halt sie es fiir 
wichtig, die Entwicklung der Linguistik im Zusammenhang mit dem Gesamtden
ken der Zeit zu verfolgen und unter dem Aspekt von Kontinuitat und Diskanti
nuitat die wechselnden Gegenstande und Methoden in ihrer Beziehung zueinan
der und zu den.Nachbarwissenschaften zu betrachten. DieserEinsieht Rechnung 
tragend fiihrt dte Verfasserin den Leser in die methodisch-historischen Grundla
gen der jüngeren Wissenschaft von der Sprache ein. Dabei handeit es· sich nicht 
um eine erschöpfende Darlegung der Geschichte der Sprachwissenschaft san
dei? um einen wissenschafts- und methodengeschichtlichen Streifzug durdh den 
Zeitraum von etwa 1870 bis etwa 1960, zu dem die junggrammatische Schule als 
Ausgangspunkt dient, um - darauf aufbauend - die Richtungen thematisieren 
zu kö.nnen, die .als bewuBte Reaktion auf diese einfluBreiche Strömung entstan
den smd, d.h. dte strukturelle Linguistik in ihren verschiedenen Auspragungen. 

Das Buch ist aus einern Leipziger - wi e Bartsebat sagt: "halboffiziellen" (S. 
10)- Universitatsdruck hervorgegangen. Dieser war letztlich eine Art Antholo
g~e, in der die ?rigi.n~ltexte (in Auszügen) mit Kommentaren erganzt wurden, 
"m denen der Jewethge Verfasser vorgestellt, seine Position in der Wissen
schaftsgeschichte markiert und seine Bezüge zu Nachbarwissenschaften erlautert 
wurden, weiterhin der Inhalt der ausgelassenen Teile des Textes resümiert und 
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bibliographische Angaben zu weiterfiihrender . Literatur angefiihrt wurden" (S. 
10). Die nun neu konzipierte und inhaltlich bzw. das Spektrum der involvierten 
linguistiseben Schulen betreffend erweiterte Version gliedert sich in acht 
Kapitel. Ein Indikator fiir die kansistente Betrachtungsweise der Verfasserin ist 
daB jedes Kapitel eine identische und wohl durchdachte Binnenstruktu; 
aufweist: Es beginnt mit den biographischen Angaben der jeweils behandelten 
Sprachwissenschaftler und einern Werküberblick über die DenkanstöBe fiir die 
erörterte Strömung, gefolgt von den Hauptarbeitsgebieten und -methoden sowie 
ihren Grundideen, um dann zu einer Bewertung und einer wissenschaftsge
schichtlichen Einordnung zu gelangen. Eine besondere Würdigung verdient, daB 
Bartsebat - im Sinne einer Einheit von Methodengeschichte und Theoriege
schichte - die philosophiegeschichtlichen und wissenschaftshistorischen Fun
dameute der jeweiligen linguistiseben Theoriegebaude sehr kenntnisreich und 
interdisziplinar herausarbeitet, dies fállt vor aliern bei den Ausfiihrungen über 
die Junggrammatiker und die Glossematik wohltuend auf. Anerkennenswert ist 
femer, daB die Progression sprachwissenschaftlicher Methoden im Kontext der 
Nachbarwissenschaften diskutiert wird. Dabei werden Querverbindungen der 
Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften vielgestaltig sichtbar. 

Kapitel l ist der Aniage des Werkes entsprechend den Junggrammatikem ge
widmet. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Tatigkeit von Karl Brugmann 
und Hermann Paul sowie ihre Einordnung in die Sprachwissenschaft seit der er
sten Halfte des 19. Jahrhunderts und in die Wissenschaftslandschaft des Jahr
hunderts genereli, insbesondere ihre Bezüge zum Positivismus und zur 
Individualpsychologie. Die Darlegungen der Verfasserin über die Ausstrabiung 
der junggrammatischen Schule auf die Sprachwissenschaft ihrer Zeit und über 
ihre Kritik von Anhangem und Gegnem ebnen den W eg zum zweiten Kapitel, in 
dem sich Bartsebat mit den Leistungen und dem EinfluB von Jean Baudouin de 
Courtenay beschaftigt. Von ihrer souveranen Schwerpunktsetzung zeugt, daB sie 
diesen in den herkömmlichen Fachpublikationen weniger gewürdigten polni
schen Sprachwissenschaftler französischer Herkunft und mit ausgepragter russi
scher Identitat, der neben aligemein-theoretischen Themen auch zur Phonetik, 
Morphologie, Syntax, Lexikologie, Etymologie, Dialektologie, Sprachtypologie, 
Sprachsoziologie, Interlinguistik usw. insgesamt 400 substantielle Veröffentli
chungen vorgelegt hat, als in den Erkenntnisrichtungen "parallel" und von den 
Verdiensten her als ebenbürtig mit F. de Saussure ansieht (S. 46). Die Respre
chung der Sprachtheorie Saussures b il det das The ma von Kap i tel 3; der Prager 
Linguistenkreis um Nikolaj Trubetzkoy, Roman Jakobson und Vilém Mathesius 
tritt im - umfangreichsten - Kapitel 4 in Erscheinung. AnschlieBend wird zu 
den Positionen der daniseben Glossematik (Louis Hjelmslev) Stellung genom
men, wahrend Kapitel 6 die deskriptive Linguistikin den USA bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts anhand der Theorien von Leonard Bloomfield und Zeliig Harris 
prasentiert. Das kurze Kapitel 7 erarbeitet thesenhaft mit Hilfe von zehn thema
tiseben Schlagwörtem und Dichotomien eine transparente Zusammenschau von 
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Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den in den vorangegangenen Ab
schnitten problematisierten "klassischen" Schulen der strukturellen Linguistik. 
pas abschlieBende achte Kapitel gibt einen Ausblick auf Herausbildung und er
ste Modelie der generatíven Grammatik, d.h. auf den durch Noam Chomsky ein
geleiteten Paradigmenwechsel (bis hin zu seinen die Rektion-und-Bindungs
Theorie vorbereitenden Arbeiten). Es handeit sich hier primar um die ersten bei
den Versioneu seiner generatíven Grammatik, wobei Bartsebat ihre Entstehung 
aus dem amerikanischen Strukturalismus aufzeigt. Als Ausblick resümiert die 
Autorin die weitere Entwicklung der Chomskyseben Grammatiktheorie ("EST", 
"REST") und faBt wichtige Erkenntnisse im Spannungsfeld von Grammatiktheo
rie und Modul,aritat des menschlichen Wissens zusammen. Es gelingt ihr auch zu 
verdeutlichen, daB Chomsky eine Eingliederung der Sprachwissenschaft in die 
kognitive Psychologie vorsieht. Der Leser kann hierbei den Wandel des an der 
behavioristischen Psychologie ausgerichteten linguistiseben Denkens der De
skriptivisten zu einern an der kognitiven Psychologie orientierten Denken in den 
jüngsten Modelien der generatíven Grammatik nachvollziehen. 

Natürlich mag der kritische Leser im Band die eine oder andere herausragen
de Persönlichkeit aus der neueren Geschichte der Sprachwissenschaft vermissen. 
Bartsebat raumt selbst ein, daB infoige ihrer inhaltlichen Beschrankung etwa die 
Sprachphilosophie des 19./20. Jahrhunderts (von W. von Humboldt bis K. Büh
Jer), die Sprachinhaltsforschung, die Areallinguistik bewuBt ausgeklammert wur
den. 

Der aspektreiche Band bietet dem Studierenden eine Vielzahl wissenswerter 
Informationeh, wissenschaftsgeschichtlicher Tatsacben und forschungsmethodo
logischer/methodengeschichtlicher Zusammenhange, die man sonst aus der Pri
marliteratur nur sehr mühsam zusammentragen könnte. Die autbentiseben Zitate 
und Textpassagen, die beigegebenen Kommentare und Interpretationen sollen 
und können das Interesse fiir die Lektüre der Primartexte wecken. Die ausgiebi
gen ( forsch un gs )biographischen Ausfiihrungen wirken streckenweise erfri
schend: W eleher ungarisebe Germanist oder Deutschlehrer hat denn z.B. ge
wuBt, daB Chomsky seine berufliche Laufbahn am Technologischen Institut von 
Massachusetts (MIT) als Sprachlehrer fiir Deutsch (und Französisch) begonnen 
hat (S. 168)? 

Im Buch wird mit Blick auf die avisierte Zielgruppe ausdruckiich auf den 
"betont leserfreundlichen" Stíl (S. 12 und Rückseite) hingewiesen. Dem wareim 
groBen und ganzen auch zuzustimmen, bei der Klarung mancher Begriffe und 
bei der Argumentation hatte allerdings eine starkere didaktische Durchdringung 
zur Verstandlichkeit vielleicht noch mehr beigetragen, z.B. bei dem von Saussu
re postulierten sonantischen Koeffizienten (S. 54 f.). Auch ein Namens- und 
Stichwortregister ware sicher hilfreich gewesen. Hinsiehtlich der Akribie könnte 
man nur auf einige wenige Druckfehler verweisen, z.B. steht auf Seite 12 H.
statt K[arl] - Bühler, auf Seite 80 fehlt im Namen der prominenten tschechi
schen Pachzeitschrift Slovo a slovesnost das s und slovesnost wurde mit groBem 
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Anfangsbuchstaben ange geben, wo bei sic h auf Sei te 7 4 die korrekte Schreibung 

betind et. 
Insgesamt kann man festhalten, daB die handliebe und informati~e Publikati-

on von Brigitte Bartsebat den gesteckten Zielen durchaus gen~~~t wrrd und Stu
dierenden, aber auch angehenrlen Linguisten bei der Systemattsterung und Ein
ordnung forschungs- und methodengeschichtlicher Quellen, Daten und Zusam

menha.nge recht gute Dienste erweisen kann. 

Csaba Földes (Veszprém) 

BAssoLA, PETER; OBERWAGNER, CHRISTIAN; ScHNIEDERS, Gumo (Hg.): 
Schnittstelle Deutsch. Linguistisebe Studien aus Szeged. Festschrift 
für Pavica Mrazovié. Szeged: Grimm Kiadó 1999 (= ActaGermani-

ca 6). 269 S. 

Das leitende Prinzip, nach dem der vorliegende Band zu.sammengestellt ~ur~e, 
ist, dass diese Beitrage zu Ehren Pavica Mrazovié geschneben ~rden. Dte Lm
guisten des Instituts fiir Gemanistik der JA TE Szeged haben Mttautoren der ver
dienstvollen Wissenschaftlerin, ihre ebemaligen Studenten und ,Kollegen aus 
Ungam, Deutschland und Serbien fiir die Erstellung d~r Fests:hrift herangezo
gen, um ihre Kollegin, die den Ruhestand antreten wtrd, gebuhre~d z~ ~erab
schieden. Auf diese Weise ist eine wertvolle Sammlung aktueller lmgmsttscher 
Beitrage entstanden, die einen guten Einblick in laufende Forschungen Szegedi
ner deutscher und serbischer W erkstatten geben können. 

'zunachst ein Wort über die Adressatm des Bandes: Pavica Mrazovié, Auto-
rin von sprachwissenschaftlichen Standardwerken fiir .das Ser?okroati~che, ist in 
deutschen und serbischen Linguistenkreisen verstandhcherwetse - mtt Ausnah
me von Germanisten und Germanistikstudenten in Szeged, wo sie 10 Jahre lang 
unterrichtete - bekannter als in ungarischen Kreisen. Etliche Mitautoren ihrer 
Arbeiten über kantrastíve Gramroatik Serbokroatisch-Deutsch und Lexikogra
phie haben die Wissenschaftlerin aniasslich ihrer V erab.schiedung i~ s.zeged an 
dem Kolloquium Schnittstelle Deutsch am 2. und 3. Juh 99 sogar mtt threr per-

sönlichen Teilnahme geehrt. . . 
Die Beitrage der Festschrift lassensich in drei groBe Themenkret~e gruppte-

ren: Lexikographie, sprachlich e Strukturen und Aspekte der V ermtttlung un~ 
Anwendung. Es würde leider den Rahmen dieser Rezension sprengen, wenn wtr 

jeden Beitrag gebührend varsteilen wollten. . . 
Es wird wohl niemanden verwundem, dass der mcht ganz unvoremgenom-

menen Rezensentin der lexikographische Teil als der wertvollste vorkommt. 
Und das nicht nur wegen der hohen Zahl der auslandiseben Experten, sondem 
auch, weil dieser Zug der starkste in Szeged zu sein scheint, nicht zuletzt auch 
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durch die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Institut fiir deutsche Sprache in 
Mannheim und der bekannten lexikographischen Werkstatt in Si egen. 

Helmut Schumacher wahlte aus seinem vor Abschluss stehenden groBen 
Verbvalenz-Wörterbuchprojekt Probleme der Verben des Glaubens fúr diesen 
Band aus: Wie sollen Strukturen wie Wir glaubten die Schifahrer in Gefahr und 
}r[an glaubt/weift/vermutet die Entflohenen in Berlin hinsiehtlich ihrer Valenz
struktur gewertet und lexikographisch erfasst werden? Der Beitrag gewahrt ei
nen Einblick in die fiir jeden Valenz-Interessierten spannenden, aber komplizier
ten Fragestellungen einer Werkstattarbeit. Sollen die erwahnten Satzbauplane als 
dreiwertig betrachtet werden, wie dies Helbig & Buscha in einigen Fallen tun, 
oder handeit es sich hierbei um die Verkürzung des Ausbausatzes Man vermutet, 
dass die Entflohenen in Berlin sind, in dem das Funktionsverb getilgt wurde? 
A.us den Erwagungen der sich bietenden Lösungswege kann man erfahren, wie 
unterschiedlich das Problem in den vorliegenden Valenzbeschreibungen behan
deit wird (wenn es überhaupt erscheint), welcher W eg heuteam plausibelsten er
scheint, und wir können nachvollziehen, wie einzelverbspezifische und übergrei
fende Probleme sich bei lexikographischen Arbeiten manchmal überlagem. 

In seinem Beitrag Wörterbücher zur Substantivva/enz aus heutiger Sieht 
stellt Péter Bassola einschlagige Valenzlexika nebeneinander, die gegenwartig 
zur Verfiigung stehen. Er betrachtet sie unter drei Aspekten: Auswahl der Lem
mata, Aufbau der Artikelstruktur sowie Variationsvielfalt und Realisierungs
möglichkeiten der Aktanten. Es wird gezeigt, daB sowohl das semasiologisch an
gelegte Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Substantíve von 
SoMMERFELDT/ScHREIBER ( 1977) als auch das Wörter- und Übungsbuch von 
ScHREIBER/SoMMERFELDTISTARKE (1993) mit einern onomasiologischen Ausgang 
trotz ihrer mehrfach betonten Absicht, vor aliern deadjektivische und deverbale 
Substantíve zu behandeln, in relatív hoher Zahl nicht abgeleitete Nomina auf
nehmen. Das ist die notwendige Folge eines semantisch begründeten Valenzbe
griffs, der selbst in der ersten Arbeit der syntaktisch angelegten Beschreibung 
implizit zugrunde liegt. Bassola deckt in dem Verhaltnis zwischen dem selbst
standigen Valenzbegriff (Substantivvalenz nicht als Folgeerscheinung, sondem 
als Valenz sui generis) und der Artikelstruktur, die einern rein syntaktischen Be
schreibungsmodell folgt, eine gewisse Inkonsequenz auf. Der Beitrag fiihrt am 
Beispiel eines Nomens (Antrag) überzeugend vor Augen, was fúr Valenzlexiko
graphen heute schon selbstverstandlich sein dürfte: Bei der Verfahrensweise mit 
konstruierten Beispielen, sogar welchen ohne Satzeinbettung, kommen feine Be
deutungsunterschiede und Strukturvielfalt womöglich nicht ans Tageslicht; bei 
der Klarung der recht komplizierten Variations- und Strukturvielfalt der Sub
stantivvalenz kann einzig und aliein das Ausgehen von einern reichen Korpus 
behilflich sein. 

Miloje Donlevié geht in seinem Beitrag Theoretische Grund/agen für ein 
deutsch/serbokroatisches Valenzlexikon auf grundlegende Fragen seines grofien 
Valenzprojekts ein, das in seiner Grundkonzeption auf die Kantrastíve Gramma-
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tik Deutsch-Serbokroatisch von ENGEL/MR.AzOVIé autbaut. Dordevié umreillt hier 
in knappen Zügen sein Modell, das sich wenigstens bei den Komplementklassen 
fast völlig mit dem Deutschen deckt (das Deutsche kennt elf, das ~erbokroati
sche zwölf Erganzungen). Jedes Komplement wird bei ihm durch e~ne entspre
chende semantisebe Rolle naher bestimmt. Die Relato:en unt~rghedert er in 
Subkategorien, die bei jeder Verbbedeutung gekennzetchn~t ~md. lm l~t~en 
Teil seines Beitrages demonstriert er an einigen konkreten Betspielen schwtenge 
Falle der Zuordnung und der kantrastíven Analyse. . 

In seinem P/iidoyer für ein biZingua/es Partikellexiko'! nennt Ulrtch Engel 
das Fehlen von kontrastiven Partikellexika, diesen fiir Ubersetzer, Lehrende, 
Lemende und Lehrwerkautoren unentbehrlichen Werken, "e~es der. vordring
lichsten Desiderate der kantrastíven Linguistik und der zwetspracht~en Lexi
kographie". Er setzt si ch fiir das Zustande~o~en eine~ deutsch-bosms~h-kro(l
tisch-serbischen Partikellexikons ein. In semer mformattven und doch let~ht les
baren Art skizziert er in d em kurzen B eitrag nicht n ur das W esen .und d te Sub
klassen der W ortart Partikel, wi e er sie versteht, den Stand der Partikelforschung 
im Deutschen und Serbokroatischen, sondem er umreiBt auch den wünschens
werten Artikelautbau eines solchen Partikellexikons, das ja in mehrfa~her ~in
sieht den Besonderheiten des Funktionsreichtums dieser W ortklasse m betden 
Sprachen Rechnung tragen muss. Die v?rgeschlagene Mikr~~truktur verans~hau
licht er auch an einern Probeartikel, semen Yorschlag begrun~et er unter emei? 
didaktischen, einern sozialen und einern natianalen Aspekt. Hter b~~ommen Wir 
Antwort auch auf die Frage, warum er - im Gegensatz zu Mrazovtc und J?orde
vié, die betont nach wie vor von serbokroatischer ~prache ~pre~hen - ~~er 
vom bosnisch-kroatisch-serbischen Wörterbuch spnc~t: "V!tr wtssen natu~h~h, 
dass jede ethnisebe Einheit in den Nachfolgestaaten eme eigene Sprache fiir thr 
Sprachgebiet reklamiert [ ... ] Für AuBenstehen~e jede~fall~ ist es [ ... ] üb~rra
schend und nur schwer begreiflich, dass Landstrtche, dte sett dem ~ohen Mttt.el
alter politisch getrennt waren, politisch, kulturell, konfessionell, stch doch eme 
so einheitliche Sprache bewahrt haben [ ... ]" (S. 17).: .. . .. 

In seinem B eitrag Mediostrukturprogramm - Uberlegungen fur em 1!'orter-
buch der Fachlexikographie erganzt und vertieft Burkhard S~haeder. dte Kon
zepte, die er in seinen früheren Arbeiten zur Fachlexiko~aphte entwtc~elt ha~. 
Schaeder versucht der Frage nachzugehen: Wie werden dte Zusammenha~ge e.I
ner Disziplin, die in einern Handbuch inhaltlich systematisch dargebote~ smd, m 
einern nach formal-systematischen Kriterien geordneten F~chworterbuch 
(wieder) so hergestellt, dass der Benutzer die inhaltlich-sy~temattsch~n Z~sam
menhange erschlieBen kann? Wie kanner ausgehend von emem Begnff dte Z~
sarnmenhange, die diesen mit anderen Begri~en v.erb~den, erk~~en? Dte 
Überlegungen zu dieser fiir die Benutzerfreundhchkett emes Fachworter~u~hes 
auBerst relevanten Frage macht Sebaeder in einer sehr .einfa.chen, ~ber ongmel
len Art und Weise leicht nachvollziehbar: er demonstrtert ste an emem A~szug 
aus einer Lernmaliste fiir ein Fachwörterbuch der Fachlexikographie. An dtesem 
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:Material fiihrt er, natürlich nur skizzenhaft, die Schritte vor, die zu einern opti
malen Mediostrukturprograrnm notwendig seien. Auf diese Weise wird einern 
seine zentrale These nahegelegt, dass es sich bei einern Fachwörterbuch um eine 
spezielle Darstellungsform fachlicher Wissensbestande handele. Aus dieser The
se folgen Anforderungen, denen die Mehrheit der Fachwörterbücher - und auf 
diese Feststellung Schaeders reimen die Erfahrungen vieler Kollegen aus un
serem Kreis durchaus - heute noch nicht entspricht. 

Die Rezensentin fiihlt sich in Verlegenheit, wenn sie entscheiden muss, wel
chen der nachsten fiinf Beitrage sie nicht behandein so ll. Denn es ist fiir Sprach
wissenschaftler z.B. eine sich seiten bietende Gelegenheit, Árpád Bernáths 
Ausführungen ,über Aristoteles' Auffassung der Methapher zu folgen. Als einzi
ger Vertreter der Literaturwissenschaft in dieser Festschrift wahlte er ein Thema 
mit der Schnittstelle von Literatur und Sprachwissenschaft und fiihrt seine Leser 
zu den Quellen, zu der ersten Beschreibung dieses fiir beide Disziplinen so rei
ches Untersuchungsmaterial bietenden Phanomens. Diese feine Beobachtungen 
und zum Teil neue Lesarten des antiken Autars enthaltende Analyse leitet schon 
den zweiten Teil des Bandes ein, der Einblick in Forschungen über sprachliebe 
strukturen gewahrt. 

Um ihr eigentliches Thema, die Besonderheiten der zu Phraseologismen wer
denden Filmtitel vorzustellen, muss Csilla Bernáth etwas weiter ausholen. Sie 
untersucht in ihrem Beitrag Zur Entstehung neuer Phraseologismen- Filmtitel · 
auf dem Weg zum gejlügelten Wort zunachst den Status des geflügelten Wartes 
innerhalb der Phraseologismen. Wie aus den von anderen Autoren zitierten so 
auch aus den von ihr selbst gesarnmelten Beispielen wird ersichtlich, daB sich 
Filmtitel vor aliern fiir die Zwecke des phraseologischen Spiels eignen. Sie zeigt, 
(und dieser Punkt ihrer Ausfiihrungen ist interessant genug, um noch bei einer 
anderen Gelegenheit eingehend analysiert zu werden), wie reiche Möglichkeiten 
von Anspielungen, heimlichen Hinweisen modifizierte Filmtitel bieten, wenn sie 
in einen neuen Textzusammenhang eingefiigt werden. 

Für alle, die si ch je mit Übersetzung befasst haben, ist der B eitrag von Clau
dia Winkler Wortspiele, die spröden Schönen der Übersetzer ein wahrer Ge
nuss. Mit glücklicher Hand hat sie ein gutes Ausgangsmaterial, ein Kinderbuch 
ü ber einen hilflosen Riese n, gewahlt und analysiert an zahlreichen W ortspielen 
bzw. an ihrer ungarischen und englischen Übersetzung, wie verschiedene Wege 
ideenreiche Übersetzer bei der Wiedergabe solch schwieriger Textsteilen 
maochrnal gehen müssen. Besonders wertvoll fmden wir in ihren Analysen die 
Bemerkungen, aus denen hervorgeht, dass es ihr auch bei der Übersetzung der 
Wortspiele nicht lediglich darum geht, etwasebenfaUs Spielerisches in dem ge
gebenen Kantext zu finden, sondem dass sie beim Knacken der einzelnen "har
ten Nüsse" nie die Atrnosphare des ganzen Werkes aus den Augen verliert. 

Sehr "in" ist heute das Forschungstherna von Christian Oberwagner, der in 
seinem Beitrag Gemeinsamkeiten und gegenseitigen Einflüssen zwischen öster
reichischem Deutsch und Ungarisch nachgeht Ganz im Sinne U. Arnmans fasst 
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er das österre i chisch e Deutsch als nationale VarieHit auf und beab~ichtigt zu un, 
tersuchen, in wie weit die Entwicklung der deutschen Sprache in Osterreich von 
ihrer geografischen und politischen Nahe zu Ungarn beeinflusst wurde bzw. urn, 
gekehrt, welchen Bintlufi sie auf das Ungarische ausübte. Wenn wir seine ZUrn 
groBen Teil neu entdeckten Beispiele aus den Bereichen Lautung, Morphologie 
Pragmatik und Lexik überblicken, dann können wir nur hoffen, dass er dies~ 
Forschungen fortsetzen und noch Vieles ans Tageslicht fórdem wird. 

Guido Schnieders' Beitrag, nicht zu Unrecht an die Spitze des Teils Anwen, 
dungs- und Vermittlungsaspekte gesetzt, berichtet von aktuellen Forschungen 
auf dem Q.renzgebiet zwischen Gesprachsanalyse und Fachdidaktik. Unterdern 
Titel Zum Einsatz von Transkriptionen authentischer Diskurse im DaF- Un
terricht vermag er wohl selbst den Transkriptionen feindlich gesinnten Deutsch, 
lehrer von den V orte il en zu überzeugen, die diese Art der Einbeziehung ge
sprochener Sprachein den Unterricht mit sich bringen. 

Eine über mehr Platz verfügeude Rezension dürfte auf die Egebnisse der 
Untersuchungen von Zsuzsanna Gaál über Adverbiale im Fokus und von 
Collin Scholz über die Satze mit einern Komparativkomplex und ihre syntakti
sche Darstellung nicht verzichten, und ebenso nicht fehlen dürfte darin eine 
Reflexion zur korrekten V arstellung ·der theoretischen Fundierung, Ziele, 
Autbau und Übungsweisen der Zusatzausbildung für Übersetzer und Dolrnet
scher am Germanistischen Institut der JATE (die Arbeit von Claudia Sándor 
und Tamás Görbe). Nicht unerwahnt bleiben dürften in einern kritischen 
Überbick die Beitrage über die Fachlexik der Wirtschaft (Edit Gyárfás), die 
Untersuchung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten 

(Katalin Prókai) u.a. 
Aber flir Interessierte liegt die Festschrift sicherlich in den Lehrstühlen und 

Bibliatheken vor. Und vielleicht ging aus obigen Zeilen hervor, dass (wenig
stens) ein Herumstöbem darin unbedingt lohnt. 

Magda Tamássy-Bíró (Budapest) 

FRITZ, GERD; GLONING, THOMAS (Hg.): Untersuchungen zur semanti
schen Entwicklungsgeschichte der Modalverben im Deutschen. Tü
bingen: Niemeyer 1997 (= Reihe Germanistische Linguistik 187). 

455 s. 
Im Laufe der deutschen Sprachgeschichte haben die Modalverben (MV) eine 
Vielzahl von semantischen und morphosyntaktischen Entwicklungen durchlau
fen. Für das Verstandnis des MV -Gebrauchs in der deutschen Gegenwartsspra
che sind synchrone wie auch diachrone Detailuntersuchungen und Übersichts
darstellung unerlaBlich. Umfangreichere Langsschnittuntersuchungen wurden 
bisher allerdings noch nicht durchgeführt. Der vorliegende Band will zur Schlie-
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aung dieser Lücke beitragen. Neben der Analyse eines beeindruckenden Daten
rnaterials werden auch immer wieder theoretische und methodische Probleme er
örtert. I_m _Band s~d vier Autoren mit insgesamt sechs umfangsmaBig 
unterschtedhchen Bettrage vertreten. 

In seinem ersten Beitrag Historische Semantik der Madaiverben beschaftigt 
sich Gerd Fritz mit theoretischen und methodischen Grundfragen einer semanti
scheu Entwickl~ng der MV und thematisiert damit zusammenhangende Aspekte, 
wie z.B. Negat10n, Valenzanderung und Bedeutungsentwicklung, Sprechakte, 
l(onjunktiv II, die teilweise in den anderen Beitragen des Bandes aufgegriffen 
werden und eine vertiefende Darstellung erfahren (z.B. Bedeutungsverschiebung 
in den Aufsat,zen von Lühr und Peilicke; modalisierte Sprechakte im Beitrag von 
Gloning). Konstruktiv werden altere und neuere Forschungsansatze erörtert. Be
sonders gelungen erscheint mir die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
theoretischen Ansatzen zu den Entwicklungstypen, wo sich Fritz - als hervorra
gender Kenner der einschlagigen Fachliteratur- mit den wichtigsten Neuerung
stypen (Bedeutungserweiterung, Euphemismus, metaphorische Übertragung, 
Reanalyse, Bedeutungsabschwachung, Routinisierung, Standardisierung, Kon
ventionalisierung) auseinandersetzt, diese in "Entwicklungspfaden" (S. 34-36) 
beschreibt und in das "Prinzip der kleinen Schritte" (S. 38-40) einordnet. Eng 
verknüpft mit Neuerungs- und Verbreitungsvorgangen sind - wenn auch nur 
kurz skizziert - soziolinguistische und textlinguistische Aspekte. Fritz' Aufsatz 
enthalt ein beachtliches Anregungspotential für weiterführende Forschungen 
(z.B. S. 20, 59, 81, 85). Diese Abhandlung, in der für das Thema des Bandes re
levante Fragestellungen gründlich und instruktív abgehandelt werden, kann auch 
als Brücke zu den einzelneu Studien dieses Bandes angesehen werden. 

Rosemarie Lühr - ebenfaUs mit zwei Beitragen im Band vertreten - un
tersucht in ihrem ersten Aufsatz (Zur Semantik der althochdeutschen Madaiver
ben) die Bedeutungsverschiebung bei den MV müssen und dürfen. Ausgehend 
von der onomasiologischen Betrachtungsweise (eine interessante Vorgehenswei
se, die sicher eine breitere An wendung fmden sollte) laBt sich bel egen, daB im 
Ahd. für die semantische Kategorie MÜSSEN mehr Ausdrücke als im Lateini
scheu existieren. Daraus schlieBt Lühr, daB dafiir einerseits ein Benennungsbe
dürfnis bestand und andererseits die richtige Benennung noch nicht varhanden 
war. Als "Motor" für die Bedeutungsverschiebung sieht Lühr das MV sollen an 
das einerseits nicht über die Bedeutungskomponente ,nur eine Möglichkeit zu~ 
lassen' verfügte (die Lühr als wesentlich für die semantische Kategorie MÜS
SEN ansi~ht) und _ander~~seits durch die Neigung der MV zur Reimwortbildung 
~egen semer lautheheu Ubereinstimmungen mit wollen (vgl. Prat. scolta, wolta) 
unmer mehr zu dessen Kanverse wurde. Müssen, das sich zu einern Ausdruck 
m: Grund-Folge-Beziehunge~ entwickelt hatte, war der einzige Kandidat, der 
wte seulan Ausdrücke fiir MUSSEN mit dem Infmitiv konstruierte und sich so
mit "in den Teil des Modalfeldes, der sich gerade mit Modalverben füllt[e]" (S. 
172), einfligte. DaB das ahd. durfan die Bedeutung nicht annimmt, sieht Lühr in 
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der verneinten Verwendung von durfan im Ahd. begründet. Sornit spieit die Ne
gation nur beim Bedeutungswandel von dürfen, I?-icht aber von müssen eine Rot
le; demzufolge kann Negation nicht- wie z.B. beiBech-als "selbstandige 
treibende Kraft" (S. 174) angeseherr werden. · 

Ausgehend von der Tatsache, dafi im Mhd. in bestimmten Nebensatzen der 
Konjunktiv stand und MV wie der Konjunktiv zum Modalfeld gehören, fragt 
Lühr in ihrem zweiten Beitrag Madaiverben als Substitutionsformen des Kon
junktivs infrüheren Sprachstufen des Deutschen? Die Verhiiltnisse in der Hypo
taxe nach Interdependenzen und Substitationsmöglichkeiten der beiden Formen. 
Die Analyse erfolgt anhand der Merkmale: obligatorische/fakultative Substituti
on, mit/ohne Eigenbedeutung der MV, Modus des MVs. Nach dem Prinzip der 
Sprachökonomie müfiten die meisten Belege zu den Formen "obligatorische 
Substitation durch ein indikativisches Modalverb ohne Eigenbedeutang" und 
fakultatíve Substitation durch ein indikativisches Modalverb ohne Eigenbedeu

~~ng" (S. 181) zu erwarten sein. Für das Ah d. fallen die me isten Belege jedoch 
auf die Form "fakultative Substitation durchein konjunktivisches Modalverb mit 
Eigenbedeutung". Eine fakultatíve Substitation durch ein konju~tivis~hes oder 
indikativisches Modalverb erfolgte meist reimbedingt. Aus dem Uberwtegen des 
Konjunktivs in konjunktivischen Nebensatzen folgert Lühr, dafi die Regel "Kon
junktiv im Nebensatz" gegenüber dem sprachökonomischen Prinzip dominiert 
Auch im frühnhd. Nehensatz liefi sich das Prinzip der Sprachökonomie nicht 
nachweisen. Lühr nimmt einerseits den Einflufi der Sprachkritiker, andererseits 
den Rückgang des Konjunktivs in Nebensatzen als Gründe fiir die Blockierung 
der Verwendung von Modalverben in solchen N ebensatzen an. 

Zur Verwendung der Madaiverben können und mögen im frühneuzeitlichen 
Deutsch (1500 bis 1730) heifit der Beitrag von Roswitha Peilicke, in dem sie 
die Bedeutungs- und Funktionsveranderungen dieser beiden miteinander kon
kurrierenden MV aus heutiger Erfahrungsperspektive untersucht und dafiir so
wohl sprachinteme als auch sprachexteme Faktorerr zu ergrUnden versucht 
Können und mögen erscheinen als Konkurrenten in möglichkeitsbezogenen und 
willensbezogenen Sprachhandlungstypen. Diese Sprachhandlungstypen werden 
nach den Merkmalen ,intrasubjektiv', ,extrasubjektiv' und ,hypothetisch' bzw. 
nach den Einstellungskonfigurationen, wie z.B. ,Erlaubnis/Berechtigung', ,Emp
fehlung/ Aufforderung/ Anordnung', differenziert. Anhand des Korpus lafit sich 
belegen, dafi z.B. können in bestimmten Aufierungsbedeutangen (,intra-' und 
,extrasubjektive Möglichkeit', ,Erlaubnis/Berechtigung') im Untersuchungszeit
raum immer starker bevorzugt wird, wahrend z.B. bei der ,hypothetischen Mög
lichkeit' wahrscheinlich aufgrund der grammatischen Funktion des Konjunktivs 
von mögen eine Favorisierung dieses Modalverbs vorliegt. Entscheidender Fak
tor fiir den Durchbruch der neuen Variarrten sind veranderte gesellschaftliche 
kommunikative Bedürfnisse, die sich vor aliern in neuen Beschreibungsgegen
standen und Mitteilungsintentionen fiir eine breitere Öffentlichkeit manifestie
ren. Dies wird anhand konventionalisierter Handlungsmuster in Chroniken ver-
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deutlicht, wo sich in der jüngeren Chronik eine Distributionsverschiebung zu- · 
gunsten von können nachweisen lafit. Aufierdem weisen der gesprochenen Spra
che nahestehende Textsorten eine "modemere" Modalverbverwendung auf, was 
peilickes These zu stützen scheint, dafi die Zunahme des Bedeutangsumfanges 
von können ihren Ausgangspunkt in der gesprochenen Sprache hatte. 

Deutsche Madaiverben 1609. Nicht-epistemische Verwendungsweisen sind 
Gegerrstand des zweiten Aufsatzes von Gerd Fritz. Komplexe Zusammenhange 
zwischen diesen Verwendungsweisen und deren Entwicklungslinien werden an
hand eines limfangreichen Korpus (ca. 194.000 Wörter mit ca. 3.500 MV-Bele
gen) · beschrieben. Den theoretischen Hintergrund b il det die handlungstheore
tische Semantjk, wo bei der V erfasser in der Auseinandersetzung zwischen einer 
minimalistischen und einer maximalistischen Beschreibungsstrategie "einen ge
mafiigten Stapdpunkt" einnimmt (S. 253, vgl. auch S. 23-27 seines ersten Beitra
ges), weil er einerseits mit zahlreichen kontextaellen Varianterr und andererseits 
mit auffaliigen textsortenspezifischen V erwendungsweisen rechnet. Subtil e Ein
zeldarstellungen erhellen die Kontinuitat einzelner Verwendungsweisen. In den 
nachweisbaren Neuerungsschüben spiegein sich historische Entwicklungslinien. 
Detailliert wird ebenfalls das Konkurrenzverhalten der MV- z.B. von sollen 
und wollen, mögen und so llen, mögen und können - erfaBt. 

Thomas Gloning untersucht in seinem Aufsatz Modalisierte Sprechakte mit 
Modalver~en. Semantische, pragmatische und sprachgeschichtliche Untersu
chungen AuBerungsformen mit einern Modalverb in der ersten Person und ei
nem sprechaktbezeichnendem Verb, die im wesentlichen in 3 Konstruktions
typen vorkommen: Hauptsatz, Fragesatz und wenn-Satz. Belege aus neun Jahr
hunderten werden analysiert, wodurch ein recht differenziertes Bild über die 
Verwendung von MV in modalisierten Sprechakten sowie über den Grad der 
Routinisierung, Konventionalisierung (z.B. S. 351, 353, 409) gegeben bzw. sy
stemhafte Zusammenhange im Gebrauch der MV aufgezeigt werden können. 
Typische Formulierungsmuster lassensich so auch über die Jahrhunderte hinweg. 
verfolgen. Die einzelneu Verwendungsweisen der MV werden im Rahmen von 
kommunikativen Funktionsgruppen (wie z.B. MV als Höflichkeitsindikator; 
Therneuorganisation und Kennzeichnung des Status von Beitragen; Signalisie
rong von Annahmen über Praferenzen des Hörers) detailliert beschrieben. Auf
grund dieser Funktionsgruppen kann das von Wunderlich b~obachtete Fehlen 
von. sollen bei einer auf den thematischen Gesprachsverlauf bezogenen, perfor
mattven Forrnel (Gloning nennt dies die sollen-Lücke) prazisiert werden. Die 
Kapitel zu den Konkurrenzformen der MV (Kap. 3.3.) sowie zur Verwendung 
v~n ~V in modalisierten Sprechakten in anderen Spracherr (Kap. 4.) deuten 
wtchttge umfassende sprachvergleichende Untersuchungmöglichkeiten an. 

Insgesamt laBt sich festhalten, daB es den Autoren dieses Bandes vortrefflich 
gelungen ist, "Sprache in ihren ernpirisch relevanten Zusammenhangen" (Peilik
ke S. 213) zu beschreiben. Die semantische Entwicklungsgeschichte der deut
schen Modalverben wird in ihren dynamischen und statischen Zusammenhangen 
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erörtert. Beeindruckend sind die überzeugenden Fakten sowie die detaillierte 
und gründliche Aufbereitung des Materials. Dabei verlieren die Autoren nie das 
System der MV aus den Augen. Innereinzelsprachliche Erscheinungen werden 
zudem mit Erscheinungen in anderen Sprachen verglichen, wodurch einzél~ 
sprachunabhangige relevante Merkmale aufgedeckt werden können. Bisher un~ 
terreprasentierte Aspekte (wie z.B. Textsortenspezifik, individualspezifische 
Faktoren, Rolle der gesprochenen Sprache, Sprachökonomie) fmden bei den 
Analysen Berücksichtigung und vertiefen die Einblicke in die MV-Entwick~ 
lungsgeschichte. Dieser Band leistet einen wichtigen Beitrag zur semantiseben 
diachronen Beschreibung der MV und regt zu weiterfúhrenden Forschungen an. 

Petra Szatmári (Szombathely) 

HALÁsz, ELőD; FöLDEs, CsABA; UzoNYI, PÁL: Magyar Német 
Nagyszótár új német helyesírással (Ungarisch-Deutsches Gro8wör
terbuch mit neuer Rechtschreibung) l Német Magyar Nagyszótár új 
német helyesírással (Deutsch-Ungarisches Gro8wörterbuch mit neu
er Rechtschreibung). Budapest: Akadémiai Kiadó 1998. 

Das 1952 im Akademieverlag in Budapest in erster Auflage von Előd Halász 
vorgelegte Ungarisch-deutsche Deutsch-ungarische Groj3wörterbuch musste, 
wie es im Yorwort der Herausgeber zur 1998 veröffentlichten Überarbeitung 
heillt, "mehr als 45 Jahre den Ansprüchen der Lemenden, Lehrer, Übersetzer 
und Sprachbenutzer gerecht werden" (Deutsch-ungarisches GroBwörterbuch, S. 
XVIII), bevor im Jahr 1997 unter der Leitung von Csaba Földes und Pál Uzonyi 
eine grundlegeude Neubearbeitung diesesin seiner Bedeutung wichtigsten unga
risch-deutschen/deutsch-ungarischen Wörterbuchs angestrengt wurde. Allein die 
Tatsache, dass diese Neubearbeitung in nur einern Jahr in Zusammenarbeit zahl
reicher Redakteure und Pachberater fertig gestellt werden konnte, verdient, auch 
wenn der Einsatz eines SGML-basierten lexikographischen Redaktionssystems 
manches edeichtert haben wird, hohen Respekt. 

Mit der Überarbeitung verfolgen die Herausgeber eine "Auffrischung des 
Stichwortbestandes", die "Streichung, Erweiterung und Berichtigung der Wör
terbuchartikel, nicht nur die Áquivalente, sondem auch die grammatischen In
formationen (Aussprache, Beugung, Rektion) betreffend", eine "Anpassung der 
deutschen Wörter an die Regein der Rechtschreibreform" sowie eine "elektroni
sche Speicherung des gesamten Materials" zur Ermöglichung einer permanenten 
Aktualisierung (Deutsch-ungarisches GroBwörterbuch, S. XIX). Als grundlegen
des Ziel nennen sie die weitestmögliche Korrektur von Fehlern und die Integrati
on neuer, aktueller allgemeinsprachlicher und fachsprachlicher Wörter in den 
Lemrnabestand. Die Herausgeber legen W ert auf die Feststellung, dass es sich 
bei dem von ihnen vorgelegten zweibandigen Werk nicht "um die völlige Neu-
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schöpfung eines Wörterbuchs, sondem um die Weiterentwicklung des Werkes 
von Előd Halász handelt" (ebenda). 

Die beiden jetzt jeweils einbandigen Grol3wörterbücher bilden, obwohl nicht 
nummeriert, eine Einheit. Ihr Aufbau ist parallel angelegt. Yorwort des Verlages 
und Yorwort der Herausgeber sowie die daran anschlieBenden "Hinweise zur 
Benatzung des Wörterbuchs" mit ausfiihrlichem Abkürzungsverzeichnis und ei
nem Überblick über "Die Reform der deutschen Rechtschreibung im Jahre 
1998" sind in beiden Banden jeweils in ungarischer und in deutscher Sprache 
abgedruckt Die Einfiihrung in die Nemegelung der deutschen Rechtschreibung 
fállt naturgemal3 sehr knapp aus und ware besser mit d em Jahr 1996 verbunden 
worden. Mit der am l. Juli 1996 in Wien unterzeichneten Zwischenstaatlichen 
Absichtserklarung zur Neurege/ung der deutschen Rechtschreibung fand die so 
genannte Rechtschreibreform ihren eigentlichen Abschluss. Das Jahr 1998 ist 
nur insofem bedeutsam, als am 14. Juli 1998 das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe fiir die Bundesrepublik Deutschland die RechtmaBigkeit der Einfiih
rung neuer Rechtschreibregeln per Kultusministererlass bestatigte und die Neu
regelung damit zum l. August desseiben Jahres endgültig fiir Schulen und alle 
anderen staadichen Institutionen verhindiich wurde. 

Das ungarisch-deutsche GroBwörterbuch enthalt auf 1.637 Seiten hochge
rechnet ca. 96.000 Stichworteintrage, das deutsch-ungarische Grol3wörterbuch 
auf 1.873 Seiten ca. 160.000, wobei sich der quantitatíve Unterschied zu einern 
Gutteil aus der extensiven Auflistung von deutschen Komposita und der Lemma
tisierung von Wörtem in alter Rechtschreibung ergibt. Makrostrukturell sind 
beide Wörterbücher glattalphabetisch angeiegt, das heillt, j eder Stichworteintrag 
beginnt mit einern nach links ausgerückten Lemma. Gegenüber der in anderen 
Wörterbüchem reaiisierten nestalphabetischen Anordnung der Lemmata, bei der 
etymoiogisch und morphologisch zusammengehörende Stichwörter in fortlau
fender Reihe behandeit werden und nur das nesteröffnende Lemma links ausge
rückt ist, bietet die glattaiphabetische Sortierung eine deudich hessere Übersicht 
und edeichtert dem Wörterbuchbenutzer den Zugriff auf die von ihm gesuchten 
W ortschatzeinheiten. Im deutsch-ungarischen Grol3wörterbuch werden grund
satziich auch Wörter in ihrer herkömmiichen Orthographie als Verweiseintrag 
lemmatisiert, wodurch das Wörterbuch denjenigen Benutzem, die deutschspra
chige Texte bearbeiten, die noch der traditionellen Rechtschreibung foigen, Hit
festellung Ieistet. Diese "Altschreibungen" stehen in Graudruck. Sie sind 
dadurch einerseits schlecht lesbar, aber andererseits auch unmissverstandlich als 
überkommen markiert. Im ungarisch-deutschen Wörterbuch folgen die angefiihr
ten A.quivalenzen aussch lieBlich der neuen deutschen Orthographie, was im Hin
blick auf die Tatsache, dass diese spatestens 200 5 die bisherige Rechtschreibung 
endgültig abgelöst haben soll, nur konsequent ist. Im Übrigen ist die nicht ganz 
leicht anzuwendende Neuregelung der deutschen Rechtschreibung mit relatív 
hoher Sicherheit umgesetzt. Gelegendich wurden herkömmliche Schreibungen 
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nicht grau gedruckt (vgl. beifa/lheischend), was aber die orthographische Quali
tat des W erkes insgesamt nicht mindert. 

Mikrostrukturell folgt die Neubearbeitung weitgehend ihrer Vorlage. Die 
ausgangssprachlichen Lemmata werden in beiden Banden er~anzt dur~h Sprach
gebrauchsangaben, in seheneren Fallen Ausspracheangaben m phon~tlsche: Um
schrift und Angaben zur Flexion und zur W ortart. Es folgend die typischen 
Wortfiigungen, in die das jeweilige Lemma eingebettet ist. Z~. Sti_chwort und 
W ortfügungen werden gegebenenfalls mehrere zielsprachliche Aqmvalente mit 
entsprechenden pragmatischen Markierungen ~ufge~. Bei ~aherer ~etrach
tung fállt auf, dass im Rahmen der Neubearbeltung die semantisebe Gbederung 
mancher Eintrage gestrafft und damit prazisiert wurde. 

Die Neubearbeitung reagiert auf die zum Teil gravierenden Ver_anderungen, 
die sich im Laufe der vergangenen Jahre in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Finanzwesen in Wissenschaft und Technik etc. ereignet haben und Niederschlag 
in der ungarischen wie in der deutschen Sprache gefun~en haben un_d immer 
noch finden. Dabei behalt sie den traditioneU hohen Antell fachsprachhcher Le
xik bei und baut ihn zum Teil noch aus. lm Gegenwartsdeutschen aktuelles Neu
wortgut wurde konsequent in den Datenbestand erganzt, so dass nun im 
deutsch-ungarischen Teilhand zum Beispiel neben Job auch Jobsharing und 
Jobticket treten. Dass hierbei keine Vollstandig~eit erreicht werden konnte und 
in manchen Bereichen noch weitere Aktualisierungen denkbar sind, ist selbstver-
standlich. 

Ein ganz wesentliches Qualitatskriterium fiir Wörterbücher bilden die meta-
sprachlichen und pragmatischen Informationen, die zu den verzeichneten Wort
schatzeinheiten wie Lemmata, Áquivalenzen, Kollokationen etc. gegeben wer
den. Erst sie ermöglichen dem Wörterbuchbenutzer den kontext- und adressaten
adaquaten Ausdruck in der jeweiligen Zielsprache. In die~em Punkt fand_ in der 
Neubearbeitung eine erhebliche Verbesserung start, wobei gerade auch die kon
sequentere, wenn auch nicht vollstandige Auszeichnung von Austriaz~sm:n un~ 
Helvetismen besonders hervorzuheben ist. Sie ist im Hinblick auf dte dtatopt
sche Gliederung des Standarddeutschen gerade auf der Ebene der Lex~ eine 
entscheidende und wesentliche Hilfe für den Nichtmuttersprachler. Da dte von 
Földes und Uzonyi vorgelegte Neubearbeitung bewusst auf der tradierten Wör
terbuchsubstanz der Vorgangerauflagen fuBt, ist es nicht verwunderlich, wenn 
sowohl auf der Ebene der Lemmata als auch innerhalb der Beispielsubstanz trotz 
erkennbarer Kürzungen und Überarbeitungen noch Eintrage erhalten -~!eiben, 
die den Sprachgebrauch des Sozialismus reflektieren, der auf manche JUngeren 
Wörterbuchbenutzer etwas befremdlich wirken könnte. Andererseits kon~ten ge
rade bei den typischen Wortfiigungen offensichtliche Wort-für-~ort~Uberset
zungen im Altdatenbestand durch idiomatisch adaquate . Aqmval_enzen 
ausgetauscht werden. Im Hinblick auf die viel diskutierte sprachhehe Gletchb~
handlung von Frauen und Mannern ist das Bemühen, diesem Anliegen durch ei-
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ne verstarkte Aufnahme movierter Berufsbezeichnungen gerecht zu werden, po
sitív zu erwahnen. 

Áquivalenzwörterbücher sind wichtige Vermittler zwischen Sprachgemein
schaften, zwischen Sprachen und Kulturen. In dieser Hinsieht kommt ihnen eine 
entscheidende Bedeutung hinsiehtlich der Art der gegenseitigen Wahrnehmung 
zu. Sie schlagen nicht nur sprachliebe Brücken. V or dem Hintergrund der geo
graphischen Nachbarschaft von Ungarn und- im sprachlichen Sinne- Deut
schen und des traditionellen Austauschs zwischen beiden Gemeinschaften und 
vor dem Hintergrund des gegenwartigen forcierten Zusammenwachsens der eu
ropaischen Völker kommt die Neubearbeitung des ungarisch-deutschen/ 
deutsch-ungarischen GroBwörterbuchs von Halász durch Földes und Uzonyi zur 
rechten Zeit. Sie ist geeignet, nach der Öffnung der politiseben Grenzen zum 
Abbau sprachlicher Grenzen beizutragen. 

Matthias Wermke (Mannheim) 

JIALÁSZ, ELőD; FöLDEs, CsABA; UzoNYI, P ÁL: Német Magyar 
Nagyszótár új német helyesírással (Deutsch-Ungarisches Groflwörter
buch mit neuer Rechtschreibung). Budapest: Akadémiai Kiadó 1998. 

Das vom Akadémiai Kiadó 1998 herausgegebene Deutsch-Ungarische Groj3-
wörterbuch mit neuer Rechtschreibung von Előd Halász, Csaba Földes und Pál 
Uzonyi [im weiteren: HFU] kommt einer langst fálligen Schuldigkeit nach. Es 
stellt sornit nicht nur einen erfreulichen Höhepunkt der über 400jahrigen ein
schlagigen Wörterbuchtradition am Ende des 20. Jahrhunderts dar, sondern 
schlieBt mit den politisch-ideologischen Gesichtspunkten der "stürmischen Jahr
zehnte" auch symbolisch ab, in der Hoffnung, "eine wichtige Station in der 
deutsch-ungarischen Lexikographie" darzustellen (HFU 1998: XVII-XIX). Wie 
im Yorwort des Verlages angemerkt wird, hat sich der Verlag entschlossen, 
"keine absolut neuen Wörterbücher vorzulegen. Wir wollen ali den Werten aus 
dem geistigen Nachlass der groBen Verfasser, die bis heute noch Validitat besit
zen, treu bleiben. Gleichzeitig bemühen wir uns, den Wörterbuchbenutzern Le
xika in die Hand zu geben, die den Bedürfuissen der Kommunikation an der 
Schwelle zum neuen Jahrtausend gerecht werden" (HFU 1998: XVII). 

Der Benutzer, der in dem Werk zum ersten Mal ein wenig herumblattert, hat 
auf Anhieb das Gefiihl, daB das Werk seinen Erwartungen gerecht wird. Das 
hangt zum Teil mit dem neuen Forrnat und dem neuen Druckbild zusammen, 
welebe das Sueben im Wörterbuch erleichtern. Als Benutzergruppe werden in 
erster Linie ungarisebe Muttersprachler oder zweisprachige Leser ins Auge ge
faBt: "Akadémiai Kiadó gibt die Reihe der Klassischen Wörterbücher in der 
Hoffuung heraus, dass sie die fremdsprachliche Kultur in Ungarn in den kom
menden Jahrzehnten in entscheidender Weise fórdem wird; ebenso soll sie den 
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in den NachbarHindern lebenden ungarischen Minderheiten wirksam dieneu 
aberauch den in der zweiten bzw. dritten Generation lebenden Ungarn in ferne~ 
Landern" (HFU 1998: XVII). Der jeweilige Benutzer wird sowohl auf Unga
risch als auch auf Deutsch beispielhaft in die Benutzung des Wörterbuchs einge
wi esen. Die Verfasser fiigen weiterhin ihrem Werk einen kurzen Überblick Uber 
die Reform der deutschen Rechtschreibung im Jahre 1998, eine Liste der unre
gelmaf3igen Verben, ein AbkUrzungsverzeichnis sowie eine Zeichenerklarung 
hinzu. Die Reihe der benutzungsrelevanten Angaben wird durch das deutsche 
Alphabet abgerundet, und zwar sowohl in Antiqua als auch in Frakturschrift, die 
dem heutigen Benutzer nicht unbedingt gelaufig ist. 

Die Auswahl der ins Wörterbuch aufgenommenen Lemmata weist groBe 
Sorgfalt auf. Die Verfasser muBten hier laut eigenen Angaben den Stichwortbe
stand des mehr als 45 Jahre alterr Wörterbuches von Halász auf:frischen, was so
wohl Streichungen als auch Erweiterung bedeutete. Aus dem Yorwort ist nicht 
zu entnehmen, wie viele Stichwörter das Uberarbeitete Wörterbuch enthalt. 
W enn man von durchschnittlich l 00 Lemmata pro Seite aus geht, bedeutet dies 
bei 1800 Seiten mehr als 180.000 Lemmata, warnit die GröBenordnung des vor
hergehenden Grol3wörterbuches von Halász bei weitem übertroffen wird. Viel 
wichtiger als die Anzahl der Lemmata sind jedoch die vertretenen Fachgebiete, 
die Gesamtkomplexitat des Werkes. 

Arrhand des Abkürzungsverzeichnisses (S. XXXV) konnte festgestellt wer
den, daB das neue deutsch-ungarisebe Grol3wörterbuch verglichen mit dem Wör
terbuch von Halász mehr als 30 zusatzliche Pachbereiebe abdeckt, die auf ihre 
fachsprachliche Zugehörigkeit hin markiert werden, unter arrderern neue Pachbe
reiebe wie Ethologie, Produktionstechnologie, Nachrichtentechnik, Informatik, 
Raumfahrt und Umweltschutz, d.h. den Anforderungen der heutigen Zeit ent
sprechend. Aul3erdem enthalt das Werk zahlreiche morphologische Unregel
maBigkeiten des Deutschen (z.B. unregelmal3ige Verbformen mit Verweis auf 
den lnfinitiv), Regionalismen (z.B. SUddeutsch, Norddeutsch, Helvetismus, 
Austriazismus) und Sonderwortschatzelemente (z.B. verschiedene Stilebenen). 
Eine auffállige Abweichung gegenUber dem Halászscherr Wörterbuch steilen die 
derben, vulgaren Ausdrücke dar, die ins HFU zabireich aufgenommen und ein
schlagig markiert wurden, vgl.: Hurenbock, Lahmarsch, Kotzbrocken usw. 

Auf die Orthographie sind die Verfasser als Folge der deutschen Recht
schreibreform von 1998 bei den einzelnen Lemmata beispielhaft eingegangen, 
indern sie - grau gedruckt - auch solebe Schreibungen angeben, die im Sinne 
Reform als Uberholt und ab dem Jahre 2005 als falsch gelten. 

Das Wörterbuch ist der ungarischen Wörterbuchtradition entsprechend strik
talphabetisch aufgebaut. Die einzige Abweichung in der Alphabetisierung ver
glichen mit dem Wörterbuch von Halász stellt die Handhabung der Umlauterr 
dar. Hier werden sie nach der deutschen lexikographischen Praxis nicht von den 
jeweiligen Buchstaben ohne Umlaut getrennt. Diese Bntsebeidung war sehr gUn
stig, da dadurch das Iastige Hin-und Herblattern im Wörterbuch vermieden wer-
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den kann. So sind z.B. Stuhl und Stühlchen, Junge und Jüngling, Korb und 
Körbchen nur durch wenige Lemmata voneinander getrennt. 

Durch die striktalphabetische Anordnung der deutschen Lemmata in der Ma
kfostruktur weist das HFU insgesamt Ubersiehtliebe Mikrostrukturen auf, was 
den Umgang mit dem Wörterbuch erleichtert. So werden Komposita sowie Ab
Ieitungen des Atisgangslemmas nicht innerhalb einer Wortfamilie, sondern je
weils in einern selbstandigen Artikel behandeit Homonyme Lemmata werden, 
wie bei Halász auch, sorgfáltig von polysemerr Lemmata getrennt, indern ihnen 
ein selbstandiger Status innerhalb der Mikrostruktur gewahrt wird. 

Bei der Anordnung der Mehrwort-Einheiten in den einzelnen Wörterbuchar
tikeln zeichnet sich das HFU durch gut überschaubare Mikrostrukturen aus. Die 
einzelnen Mehrwort-Einheiten, sowohl freie als auch idiosyntaktische Syntag
men, sind der jeweiligen Bedeutungskomponente zugeordnet, die Phraseologis
men zum Schlu/3 angehangt. Die Anordnung der Mehrwort-Einheiten in der 
Mikrostruktur zeigt deutHehere Strukturen, die meisten werden unter dem ersten 
Nomerr angeordnet. Einige Phraseologismen kommen auch bei mehreren Lem
mata vor. Die Lemmata, bei dem die einzelnen Phraseologismen zu fmden sind, 
sind in den einzelnen Beispielen von mir durch Unterstreichung hervorgehoben. 
Alle aufgefiihrten Beispiele wurden samt Aquivalente von den Verfassern aus 
dem Wörterbuch von Halász übernommen. Da das neue Wörterbuch mithilfe 
von EDV zusammengestellt wurde, ware es durchaus ·wünschenswert, bei der 
Festlegung der Áquivalente Einheitlichkeit anzustreben, obwohl der Gebrauchs
wert des Wörterbuchs hierdurch Ietztendlich nicht beeintrachtigt wird. Hier eini
ge Beispiele: 

Das HFU weicht im Aufbau seiner Mikrostruktur nur wenig vom Wörter
buch von Halász ab, d.h. die Reihe der einzelnen im Wörterbuch von Halász 
aufgefiihrten Bedeutungen wird mit weitererr Bedeutungskomponenten oder syn
tagmatischen bzw. phraseologischen Beispielen erganzt. Die angegebenerr Aqui
valente weichen auch nur wenig von denerr des Halászseben Wörterbuches ab. 
Auf diesem W ege rotschten einige Fehler ins Wörterbuch hinein. So z.B. beim 
Polizeimeister, der als in der Bundesrepublik gebrauchliche Rangbezeichnung 
beim Polizeidienst (NSZK) mit őrszobaparancsnok, körzeti rendőrparancsnok 
ins Ungarisebe übersetzt wird, mit Ausdrücken also, die die Kormotation einer 
Jeitenden Funktion in sich tragen. Ein Polizeimeister ist jedoch in der Realitat 
auf der untersten Stufe der polizeilichen Rangordnung angesiedelt und könnte 
sornit am ebesten mit dem ungarischen őrvezető übersetzt werden. Áhnlich ver
halt es sich mit dem Lemma Milchmiidchenrechnung. In Deutschland werden 
die Haushalte nicht mehr direkt mit Milch beliefert, eine Milchmadchenrech
nung im konkreten Sinne wie tej(es)számla gibtes sornit nicht. Laut Duden wird 
der Ausdruck nur in übertragenem Sinne verwendet, d.h. als eine Rechnung, die 
nicht aufgeht Der Ausdruck wird nicht komisch, · wie im HFU ange geben, son
dern ironisch aufgefal3t. 



240 Rezensionen 

jm das Fell über die Ohren ziehen Fell: átejt/becsapirászed vagy /óvá tész 
vkit 
Oh r: (alaposan) kifoszt/megkopaszt vkit 

sich auf diefau/e H aut /egen faut: henyél, lustálkodik 
Haut: ezen-lazontúl nem tesz semmit 

jm die Hölle he iB machen Hölle: jól befűt valakinek 
heifl: át. biz. jól befűt vkinek 
machen: jól megtáncoltat vkit, alapo
san befűt vkinek 

Als Überarbeitung des Halászseben Wörterbuches behalt das HFU die ursprting
lichen Mikrostrukturen des V organgers bei. Der Benutzer findet si ch allerdings 
viel besser im neuen Druckbild zurecht Dadurch, daB die deutschsprachigen 
Eintragungen fett gesetzt sind, sind die einzelneu Bedeutungskomponenten 
leichter aufzufinden. Eine Abweichung gegenüber dem Halászseben Wörterbuch 
ist in der Markierungstechnik und in den zusatzlichen Erklarungen festzustellen, 
die hier haufiger verwendet werden. Die stilbezogenen Markierungen haben die 
Verfasser von Halász übemommen, aber viel haufiger davon Gebrauch gernacht 
Neu an dem Werk ist, daB regionalsprachliche und dialektale Lemmata kanse
quenter markiert werden. So weist das Wörterbuch Austriazismen, · norddeut
sche, ostdeutsche, mitteldeutsche, süddeutsche, berlinische usw. Ausdrücke auf, 
die auch eingehend markiert werden, wobei ich an dieser Stelle nur einige fiir 
das ebemalige Ostdeutschland typische Ausdrücke hervorheben möchte, vgl.: 
Kombinat, Brigade, NeJJ,erer, HO-Geschiift, Vol/cspolizei usw., die im Wörter
buch von Halász nur gelegendich markiert wurden. 

Eine Verbesserung ist bei den unübersetzbaren Lemmata, d.h. bei den Reali
en festzustellen. Sie sind zum Teil haufiger vertreten, zum Teil besser erklart. So 
findet man im HFU selbstandige Lemmata, wie Betthupferl <édesség/mese elal
vás elott>, Fernuniversitiit <kizárólag levelezo oktatással foglalkozó egyetem>, 
Schlaghand <ökölvívó erosebbik keze>, Schlagerspiel <nagy érdeklodést kivál
tó mérkozés>, Wolfskind <farkasok által felnevelt gyermek>, oder einzelne Be
deutungen, wie bei Medaillon (3. gaszt <kis, kerek v. ovális hús/ha/szelet> usw., 
die in Halász noch nicht vertreten waren. 

Als weitere Besonderheit des HFU ist die beispielhafte Darstellung der 
grammatischen Informationen hervorzuheben. Der Benutzer wird in dieser Hin
sieht gewissenhaft in die Benutzung des Werkes eingewiesen, angefangen von 
den phonetischen Informationen bis zu morphologischen Angaben. Der Einfiih
rung wird auch eine Liste der unregelmaBigen Verben angehangt Anhand der 
grundlichen Einweisung sind dann die entsprechenden Informationen nach den 
einzelneu Lemmata leicht zu dekodieren. Syntaktische, vor aliern valenzbezoge
ne Informationen sind den reichlich vertretenen syntagmatischen Beispielen zu 
entnehmen. 
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Z um Schlufi möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daB der Benutzer, der 
das HFU zum ersten Mal in seiner Hand halt, auch bei haufigerer Benutzung des 
Werkes in seinen Erwartungen nicht enttauscht wird. Das Werk gleicht sich so
wohl inhaltlich als auch formal dem europaischen Niveau vergleichbarer Werke 
an. Bei einer zweiten Auflage lieBen sich die auch wegen der Kürze der Zeit ver
einzeit hineingenitschten Fehler ebenfalls leicht korrigieren; in Kenntnis des Un
terschiedes zwischen den Halászschen Wörterbüchem und dem HFU schmalern 
sie jedoch den W ert einer hervorragenden Leistung nur geringfiigig. 

Rita Fejér {München) 

Szu;;K, STANislAw PIOTR: Zur deutscht!'n Lexikographie his Jacob 
Grimm. Wörterbuchprogramme, Wörterbücher und Wörterbuch
kritik. Bern u.a.: Lang 1999.589 S. 

Die Arbeit ist, wie der Verfasser im Yorwort schreibt, aus einern vom Schweize
rischen Forschungsförderungsfonds unterstützten Forschungsprojekt über das 
Grimmsche Deutsche Wörterbuch hervorgegangen. Sie versteht sich als eine 
"detaillierte Herausarbeitung der Voraussetzungen, wichtiger Vorstufen und ins
besondere der Entwicklungsschritte jener theoretischen und praktischen Evoluti
on des deutschen Wörterbuchs, die dann im Werk der Brüder Grimm gipfelte" 
(S. 9). 

Sl~ks Darstellung ist in zwei Teile gegliedert. Der erste umrei13t die Entwick
lung der Lexikographie von den ersten Sprachglossaren über die Stammwörter
buch- und Gesamtwörterbuch-Diskussion, Adelungs und Campes lexikogra
phische Programme und die Synonym-Debatten bis hin zum Grimmschen 
Deutschen Wörterbuch, zu dem als Angelpunkt der Untersuchung die Yorge
schichte dargestellt werden soll. Der zweite, umfánglichere Teil bringt als doku
mentarischen Anhang Wiederabdrucke lexikographischer Programme u.a. von 
Rathke, Harsdörffer, Schottel, Bödiker, Leibniz, Jablonski, Adelung, Campe, 
Gottsched, Eberhard so wi e die V orreden von J ac o b Grimm zum ersten und 
zweiten Band des Deutschen Wörterbuchs. Hier stellt sich die Frage, ob und in
wiefem es sinnvoll ist, solche Texte, insofem sie nicht schwer zugangiich sind, 
noch einmal abzudrucken. Gerade das Grimmsche Deutsche Wörterbuch ist 
nicht nur in jeder einigermaBen gut bestückten Bibliothek leicht greifbar, son
dem hat spatestens seit der preiswerten dtv-Ausgabe auchEingang in zahlreiche 
Privatbibliotheken gefunden, wenngleich heute ebensowenig wie im 19. Jh. ein 
Vater seinem Knaben abends aus einern Wörterbuchartikel vorlesen mag, wie es 
die mit nationalern Pathos gemischten romantiseben Wunschvorstellungen Jacob 
Grimms zum Ausdruck gebracht haben. 

Sl~k hat sich gut in die einschlagige Fachliteratur eingelesen, auch wenn von 
dem über 60 Seiten umfassenden Literaturverzeichnis nicht alle Titel im Text zi-
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tiert werden. Die Arbeit ist flüssig geschrieben und bietet einen leicht versUindli~ 
chen Überblick über wichtige Epochen und Probleme der Lexikographie. Kri~ 
tisch anzumerken ware aber, daB es Sl~k haufig bei der bioBen Darstellung der 
Wörterbuchprogramme bewenden laBt, ohne daB es zu wertenden Stellungnah
men kommt. Programmatisch heiBt es denn auch im Abschnitt über Campe: 
"Mir geht es in erster Linie darum, die lexikographischen Programme zu erfas~ 
sen, nicht aber die Wörterbücher zu beurteilen" (S. 84). Die Beurteilung der 
Wörterbücher vor dem Hintergrund ihrer eigenen Programme, zu fragen also, in~ 
wiefem Wörterbücher das einlösen, was sie versprechen, ware aber eine wesent~ 
liebe Aufgabe einer problemorientierten lexikographiehistorischen Analyse, weil 
sie Probleme und Widersprüche offenlegte, an derren einzig ein verstehender Zu~ 
gang möglich ist. Die interessantesten Passagen in Sl~ks Buch sind fur mich 
jene, in derren er doch wertend Stellung nimmt. Etwa an jener Stelle, wo die 
Vorzüge des Wörterbuchprogramms von Leibniz gegenüber jenern von Ja~ 

blonski herausgestrichen werden (vgl. S. 61) und vor aliern im breit angelegten 
Abschnitt über das Grimmsebe Deutsche Wörterbuch, fur das allerdings schon 
eine reichhaltige Forschungsliteratur zur Verfiigung steht. Dort findet sich auch 
eine erfrischende Abkehr von der rein deskriptiven Vorgangsweise: "Ins len
trum meiner Untersuchung stelle ich das lexikographische Programm von Jacob 
Grimm und vergleiche es mit anderen lexikographischen Programmen. Es wird 
versucht, das DWB einerseits nach seirren eigenen Ansprüchen, andererseits 
nach modernen linguistiseben Kriterien zu beurteilen" (S. 124). 

Das Buch schlieBt mit fast denseiben Worten, mit denerr es in der Einleitung 
begonnen hatte: "Wörterbücher sind keine Bücher, die fiir den Tag geschrieben 
werden; sie sind Kulturdokumente, die Menschen, Völker, Zeiten, Lander und 
Landschaften, Lebenswelten in einer bestimmten Situation sprachlich spiegeln" 
(S. 181; vgl. S. 13). DaB sich, zurnal in wissenschaftlichen Texten, heute noch so 
ruhi g und gemütiich in formaler Anlehnung an die Rahmennovelle des 19. Jh.s 
sebreiben laBt, befremdet zwar jenen, der im Gegensatz zu Sl~k in einern 
deutschsprachigen Land seine wissenschaftliche Sozialisation erfahren hat, soll 
aber nicht darüber hinwegtauschen, daB nicht auch Nahe zum eigenen Untersu
chungsgegenstand ein wertvolles Prinzip des Verstehens ist. Erst aus der Dialek
tik zwischen Nahe und Distanz ergibt sich jene hermeneutische Position, die 
behutsam Probleme ausprechen kann. DaB dies Sl~k im groBen und ganzen ge
lungen ist und der Autor über ausreichend Distanz zum eigenen Gegerrstand ver
fiigt, sei hier nachdrücklich vermerkt. 

Einige kleinere Tippfehler und Verseben in der sonst recht saubererr Darstel
lung: S. 79, Z. 22 fehltein man zwischen wird und diese (recte: " ... wird man 
diese Einteilung des W ortschatzes berechtigt finden ... "), S. 89, Z. 21 : richtig 
Genus statt Genitiv, S. 107, Anm. 34: richtig .J.S. V. Papowilsch (=Johann Sieg
mund Valentin Popowitsch) statt J.HS. Popowitsch, S. 113, Anm. 38: Schröder 
statt Schöder, S. 120, Z. 23: Eberhard statt Ebrhard, S. 153, Z. 2: Sacher
schliessung statt Schacherschliessung, S. 210, Z. 3 v.u.: spricht statt spreche. 
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Noch einmal: Sl~ks Darstellung ist in erster Linie eine kompilatorische, die 
die Früchte der lexikographischen Forschung zusammenfaBt. Mittlerweile ist in 
der 2. Auflage des HSK-Bandes "Sprachgeschichte" von 1998 der Artikel Nr. 
38 von Herbert Ernst Wiegand über Historisebe Lexikographie erschienen. Er 
hat jen en von O. Re ichmann in der ersten Auflage ab ge l öst. 

Richard Reutner (Debrecen) 

WEGENER, HEIDE (Hg.): Deutsch kontrastiv: Typologisch-vergleichen
de Untersuc~ungen zur deutschen Grammatik. Tübingen: Stauffen
burg 1999 (= Studien zur deutschen Grammatik 59). 235 S. 

Seit Anfang der 90er Jahre ist sowohl in der Kontrastiven Linguistik als auch in 
der Sprachtypologie eine Intensivierung der Forschung zu verzeichnen. Wichti
ge Zeichen datur sind u.a. die Gründung der Zeitschriften Languages in Con
trast und Linguistic Typology, die groB angelegten EUROTYP-Projekte sowie 
Konferenzen von internationalern Rang wie z.B. New Departures in Contraslive 
Linguisti~s (Innsbruck 1991) oder die IdS-Jahrestagung Deutsch- typo/agisch 
(Mannheim 1995). Es lassen sich dabei auch Tendenzen des gegenseitigen 
fruchtbaren Austausebes beobachten, von dem sowohl die theoretische Lingui
stik als auch die Deskription von Einzelsprachen viel profitiert hat. Die Bnt
scheidung der Herausgeber, das hier zu besprechende Buch in der renommierten 
Reihe Studien zur deutschen Grammafik erscheinen zu lassen und damit neue 
Akzente zu setzen, ist in diesem Zusammenhang besonders zu begrüBen. 

Vorliegender Sammelband ist aus den Yortragen eines im Oktober 1996 in 
Potsdam veranstalteten Kolloquiums zum Rahmenthema Deutsch kantrastiv her
vorgegangen. Es ist das Verdienst Wegeners, Forscher so unterschiedlicher 
theoretischer Provenienz zu einer Diskussionsrunde zusammengeflihrt zu haben. 
In der Ein/eitung erlautert sie die Zielsetzungen der Tagung und fúhrt thernatisch 
in den Band ein, indern sie abstractartige Zusammenfassungen zu den einzelnen 
Beitragen bringt, die zur intensíven Auseinandersetzung mit Grundproblemerr 
der Ko~trastiven Linguistik und der Sprachtypologie am Fallbeispiel des Deut
schen emladen. Angesprochen werden sollen nach Absicht der Herausgeberin 
sowo~l typologisch interessierte Sprachwissenschaftler als auch linguistisch in
t~ressterte Vertreter von Deutsch als Fremdsprache. Der Einleitung schlieBerr 
stch acht Aufsatze in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassernamen g~ordnet 
a~. Im folgenden werde ich diese kurz charakterisieren, wobei ich allerdings 
mcht nach dem alphabetischen Prinzip vorgehen, sondern darauf achten werde, 
welebe Bedeutung dem Sprachvergleich jeweils zukommt. 

ülsens Aufsatz bietet ein Beispiel fiir eine primar einzelsprachliche Behan
delung einer Erscheinung. Der syntaktischen und semantiseben Analyse komple
xer Prapositionalphrasen mit einfachem direktionalem Ko pf schlieBerr si ch kurze 
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kontrastive Überlegungen zum Englischen und NiederHindiseben an. Durch den 
Nachweis der An- bzw. Abwesenheit entsprechender Konstruktionen in den bei~ 
den dem Deutschen nahe verwandten Sprachen soll der Bitdung von explanati~ 
ven Hypothesen der W eg geebnet werd en. 

Mit den Rektionsprinzipien von Primus liegt ein theoretisch orientierter 
Beitrag vor, in dem ein im optimalitatstheoretischen Rahmen angesiedeltes Mo~ 
dell zu Prinzipien der verbalen Rektion entwickelt wird, welches abschlieBend 
unter besonderer Berücksichtigung des Dativs an einigen Rektionsmustem des 
Deutschen überprüft und z.T. modifiziert wird. Es ergeben sich dabei folglich in 
zweifacher Hinsieht kontrastive Perspektiven: einerseits durch die Konfrontation 
des dem Beschreibungsmodell zugrundegelegten deduktiven Systems mit den 
sprachlichen Fakten und andererseits durch die Kontrastierung der im Fokus der 
Aufmerksamkeit stehenden deutschen Rektionsmuster mit entsprechenden 
Phanomenen zahlreicher anderer Sprachen, d.h. mit Daten, die in Form von 
sprachvergleichenden Bemerkungen jeweils an unterschiedlichen Stellen des 
Textes in die Argumentation integriert sind. 

Wegeners vielschichtiger Aufsatz lafit sich auch nicht problemtos dem 
Kerubereich sprachvergleichender Studien zuordnen, handeit es sich doch dabei 
hauptsachlich um eine diachrone Untersuchung psychischer Verben im Deut
schen unter Einbeziehung von gegenwartigen Sprachwandelerscheinungen und 
Konstruktionsalternativen, wobei stellenweise auch sozio- und psycholinguisti
sche Aspekte des Bedeutungs- und Konstruktionswandels behandeit werden. Die 
dem Englischen, Französischen und einer Reihe anderer Sprachen entnommenen 
Beispiele haben dagegen nur illustrativen Charakter. Bei der Erktarung von 
Konstruktionsaltemativen werden auBerdem die Positionen der Kognitiven 
Grammatik. stark vereinfacht wiedergegeben. Langacker hatte es verdient, daB 
man sich unmittelbar mit seinem Werk auseinandersetzt und nicht über ein Zitat 
aus einern Abstract von Smith, der von Wegener als "ein Schüler Langackers" 
(S. 193) bezeichnet wird. 

Als Beispiele fiir umfassende Kontrastierung eines Teilbereichs der deut
schen Gramroatik mit entsprechenden Phanomenen einer anderen Sprache lassen 
sich die Aufsatze von Fries und Zifonun einordnen. Fries behandeit im theo
retischen Rahmen des Minimalismus die morphologischen Spezifika deutscher 
und neugrieéhischer Imperativsatze aus universater und kontrastiver Perspektive. 
Die Ergebnisse der Kontrastierung werden erstens dahingehend interpretiert, daB 
Modus-Merkmale hierarchisch organisiert sind; zweitens wird der morphologi
sche bzw. syntaktische Status einer Modus-Position in den beiden Sprachen je
weils unterschiedlich bestimmt; drittens wird der Versuch untemommen, das 
unterschiedliche Negationsverhalten deutscher und neugriechischer Imperativ
satze zu erklaren. Die kontrastive Analyse stöBt beim dritten Punkt an ihre Gren
zen, laBt sich doch die Nicht-Negierbarkeit neugriechischer Imperativsatze nicht 
restlosaus dem Zusammenwirken von Verbalmorphologie und klitisierten Nega
tionspartikeln herleiten. Hier sei nur auf die von Abraham und Klimonow vorge-
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schlagene alternative Lösung (S. 15 ff.) verwiesen. Von Zifonun werden Parti
kelverben und freie syntaktische Kombinationen vom Typ Verb + Adjektiv, 
Verb + Adverb sowie Verb + Praposition einer deutsch-englischen Kontrastie
rung unterzogen. Im AnschluB an die feinkörnige Analyse des nicht-regierenden 
rnit, dessen grammatisches Verhalten von dem der übrigen Verbpartikeln, Ad
verbien und Prapositionen abweicht, wird die Faktenlage im entsprechenden 
Teilbereich des Englischen dargestellt. Problematisch an dieser Analyse ist, daB 
das abweichende Verhalten des nicht-regierenden mit, d.h. sein Sonderstatus im 
Deutschen ( zurnal ja eben seine Gramroatik im ersten Teil des Aufsatzes heraus
gearbei tet wird) durch die Kontrastierung mit dem Englischen auch nicht besser 
erhellt wird. Die Grenzen einer kantrastíven Analyse kommen hier eindeutig 
zum Vorschein. Weitere diachrone und soziolinguistische Analysen sind hier 
dringend notwendig, sowie kontrastiv-typologische Untersuchungen. 

Kontrastierung von Deutsch mit mehr als zwei Sprachen dominiert in drei 
Beitragen des Bandes. Askedal interpretiert die Befunde der kontrastiven Ana
Iyse von deutsch es und norwegisch det unter Einbeziehung der entsprechenden 
Faktenlage im Isiandiseben und Schwerlischen vor dem theoretischen Hinter
grund des Konfigurationalitatskonzepts, bei dessen Operationalisierung expleti
ven Elementen bekanntermaBen Kriterienstatus zugeschrieben wird, und nimmt 
dabei in den morphosyntaktischen Korrelationssystemen Modifizierungen vor, 
um schlieBlich zu interessanten Eiusichten hinsiehtlich der Natur des Konfigura
tionalitatsparameters zu gelangen. König und Siemund untersuchen Syntax, Se
mantik und Pragmatik von Intensifikatoren im Zusammenhang mit I-Topikalisie
rung aus kontrastiver und sprachtypologischer Perspektive. Im Yordergrund 
steht die Herausstellung von Unterschieden im Deutschen und Englischen, es 
werden aberauch entsprechende Phanomene aus dem Niederlandischen, Schwe
dischen und Norwegischen sowie aus slawischen und romanischen Sprachen in 
den Vergleich mit einbezogen. ln methodologischer Hinsieht besonders hervor
zuheben ist die beispielhafte Anwendung von Korpusanalysen zur ernpiriseben 
Absicherung der Datenbasis bei schwankenden Urteilen muttersprachlicher In
formanten sowie bei widersprüchlichen Angaben in der Fachliteratur. Abraham 
und Klimonow nutzen das Instrumentarium des Sprachvergleichs, um nachzu
weisen, daB die in der generatíven Literatur diskutierten diagnostischen Ergativi
Uitseigenschaften auf Perfektivitat zurückzufiihren sind. Über das AuBer-Ge
fecht-Setzen eines überstrapazierten theoretischen Konzepts hinausgehend kom
men die Autoren zur methodischen Einsicht, daB diagnostische Testverfahren 
nicht isoliert eingesetzt werden dürfen, und wamen davor, sich mit der Beobach
tung einer komplementaren Distribution zu begnügen, ohne die Gründe dafúr zu 
ermitteln, warum sich bei einern bestimmten Test Komplementaritat ergibt. 

Insgesamt lassen sich also am Beispiel der hier versammelten Beitrage ver
schiedene Möglichkeiten aufzeigen, Sprachvergleich zu betreiben. Allen Beitra
gen gemeinsam ist der Erklarungsanspruch, was jedoch als Erktarung gilt und 
angestrebt wird, ist von Ansatz zu Ansatz jeweils anders. In den me isten Beitra-
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gen werden die Befunde der kontrastiven Analyse vor dem Hintergrund 
sprachtypologischer Daten interpretiert. Wie aus den Beitragen des Bandes er
sichtlich, kann der Vergleich von nur zwei Spracherr eventuell zu vorschnellen 
Generalisierungen flihren oder eben dazu, daB gewisse Korrelationen übersehen 
werden. Die kontrastive Analyse von mehr als zwei Spracherr kann dagegen au
Ber ihrem Beitrag zur Prazision der Deskription von Einzelsprachen sowohl als 
Prüfstein flir theoretische Ansatze als auch als Erganzung zur Sprachtypologie 
bedeutsam sein, zurnal typologische Studien wegen ihrer Spannweite bekannter
maBen oft auf einseitiger oder lückenhafter Datenerhebung beruhen und deswe-

gen fehleranfállig sind. 
Zum SchluB will ich noch auf die in der Einleitung angesprochene Mehr-

fachadressierung eingehen. Es darf nicht verschwiegen werde n, daB das uns vor
liegende Buch eine nicht zu unterschatzende Herausforderung fiir den Leser dar-

stellt. Dies ist letztendlich auf seine 
Heterogenitat zurückzuflihren, die sowohl als Schwache _als auch als_ Starke 

interpretiert werden kann. Der Theorie- und Method_en~lur~hsmus u?d mcht zu
letzt die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen hmstchthch der emzelsprach
bezogenen, kontrastiven, typologischen und sprachtheoretischen Anteile in den 
einzelnen Beitragen fiihren dazu, daB fiir · Nicht-Linguisten die Rezepti on des 
Buches kaum möglich ist. Es komrnt noch hinzu, daB typologische Daten viel
fach ohne Quellenangabe ins Spiel gebracht werden, manche bibliographische 
Angaben falsch angegeben sind oder fehlen, und daB kein Überblicksartikel mit 
einer Einführung in die Forschungslage da ist. Zu empfehlen ist das Buch dage
gen eben wegen seiner Theorie- und Methodenoffenheit allen Sprachwissen
schaftlem, die sich mit der deutschen Gramroatik beschaftigen, sei es auf de
skriptiver, sprachtheoretischer, typologischer oder kontrastiver Grundlage . 

Rita Brdar-Szabó (Budapest) 

WIEGAND, HERBERT ERNST: Wörterbuchforschung. Untersuchungen 
zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Au
tomatisierung der Lexikographie. l. Teilband. Berlin; New York: de 

Gruyter 1998. 1162 S. 

Das Rezensieren des vorliegenden Buches von Herbert Ernst Wiegand ist eine 
leichte und zugleich recht schwierige Aufgabe. Leicht sebeint die Aufgabe zu 
bewaltigen zu sein, weil der Autor durch die dem Werk vorangestellte "Vorbe
trachtung" dem Leser einen Leitfaden in die Hand gibt, der sich bei der Lektüre 
als verlaBliche inhaltlich-thematische Orientierungshilfe erweist. Schwierig hin
gegen ist die Aufgabe fiir den Rezensenten aus mehreren Gründen. Zum einen 
handeit essich hier um den ersten Teil eines zweibandigen Werkes, gewisserma
Ben zwar abgerundet, imrnerhin aber "nur" die erste Halfte eines Ganzen. Zum 
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anderen ist die Lektüre und das Berichten darüber mit der Schwierigkeit verbun
den, daB ~ie gelaufige Fachsprache der Germanistik und der Linguistik nicht im
mer ausretcht, um dem Gedankengang und der Argumentation folgen zu können. 
Drittens ist das Buch aliein durch seinen Umfang kaum geeignet, Gegerrstand ei
ner umfangsmaBig beschrankten Rezension zu sein. 

Wiegands Buch ist allerdings nicht nur dick, sondern dürfte - mit dem noch 
ausstehenden folgenden 2. Teilband - flir die Wörterbuchforschung der Zu
}<unft und flir Wörterbuchforscher kommender Generationerr von grundlegender 
Bedeutung werden. Mit den beiden Teilbanden soll namlich der Ertragjahrzehn
telangen "Nachdenkens" über Wörterbücher (so lauteteder Titel eines Sammel
bandes von Drosdowski, Henne und Wiegand 1977) dem interessierten - und 
zu~ :reil ~omöglich imm~r no_ch sk~ptischen - Leserkreis vorgelegt werden. 
W1e mtens1v und erfolgre1ch dteses Jahrzehntelange Nachdenken gewesen sein 
mag - darüber kann der Leser nach der Lektüre des Buches urteilen. Einen 
ersten Eindruck davon vermittelt immerhin das 50 Seiten umfassende 
Literaturverzeichnis des ersten Teilbandes - sozusagen eine Art Curriculum 
Vitae des Autors. 

W enn man sic h sch on kein e Chance gibt, eine Rezension nach den gangigen 
Regeln zu schreiben, sollte man wenigstens versuchen, das Buch so vorzustellen 
daB sich der Leser dieses Textes ein Gesamtbild davon verschafferr kann, wa~ 

. alles thematisiert und diskutiert wird - was sornit zu den Grundfragen der Wör
terbuchforschung gehört. Dazu werden zunachst die thernatiseben Schwerpunkte 
de~ l. Teilba?des v~rgestellt. Danach folgt, auf Grund der "Vorbetrachtung" als 
Leitfaden, eme sktzzenhafte Darstellung von Wiegands wissenschaftlicher 
Grundpositio~ zum komplexen Phanomen der Wörterbuchforschung. 

Der l. Te1lband besteht aus zwei Hauptteilen, der bereits mehrfach erwahn
ten V orbetrachtung, dem Literaturverzeichnis sowie aus weiteren wichtigen 
"Nachtext~n". Diese edeichtem erheblich das Rezipiererr des Textes, sie zeugen 
aber zugletch auch von der philologischen Akribie der gesamten Arbeit. Es han
deit sich bei den "Nachtexten" um ein Verzeichnis der Definitionen, der Namen
gebungskonventionen, der Abbildungen, der Beispiele, der zitierten Wörter
buchausschnitte sowie um ein N amen- und Sachregister. 

ln Teil l. (Studien zur Strukturierung eines Forschungsfeldes) werden Fra
gen zur Sprachlexikographie und Wörterbuchforschung erörtert. Einer Standort
bestimmung der Sprachlexikographie als (kultureller und wissenschaftlicher) 
Praxis (1.2.) folgt in 1.3. und 1.4. die Auseinandersetzung mit Grundfragen der 
Wörterbuchforschung als wissenschaftlicher Disziplin: Gegenstandsbereich 
Aufgaberr und Ziele im Überblick, Forschungsgebiete sowie eine erste Zusam~ 
menfassung. In 1.5. diskutiert Wiegand das Verhaltnis von Computer, wissen
schaftlicher Lexikographie und Wörterbuchforschung, wonach in 1.6. eine ab
schlieBende Charakterisierung des Gegenstandsbereichs der Wörterbuchfor
schung gegeben wird. Abgeschlossen wird Teil l. mit der Erörterung des Ver
haltnisses von wissenschaftlicher Lexikographie und anderen akademischen Dis-



248 Rezensionen 

ziplinen (1.7.) sowie dem "Resümee: der Status der Sprachlexikographie und 
Wörterbuchforschung Mitte der 90er Jahre" (1.8.). 

Teil II. steht unter der Überschrifi Wörterbuchbenutzungsforschung. Nach 
einer aligemeinen Charakterisierung ihrer Lage in der Mitte der 90er Jahre (2.) 
wird das Thema auf handlungstheoretischer Grundlage prasentiert (3.). In zahl
reiche Unterpunkte gegliedert liefert der Autor auf etwa 200 Seiten eine ex
haustive Beschreibung, mit Schwerpunkten wie z.B. Benutzungsarten 
differenziert nach Handlungszielen, Familien von Benutzungshandlungen, Ty~ 
pen der Wörterbuchbenutzer (Benutzungsmodalitaten, Benutzerfertigkeiten und 
der potentieile Nutzen von Wörterbüchem. Der abschliel3ende, umfangreichste 
Punkt von Teil II. ist die Erörterung der Methodologie der Benutzungsforschung 
(4.). 

Die insgesamt zehn Seiten umfassende "Vorbetrachtung" informiert den Le
ser über den Inhalt beider Teilbande bzw. sie dient-in der Formulierung des 
Autors - der "Vorverstandigung mit dem Leser", indern "vorgangige Stand
punkte" zu drei Eckpfeilern - drei grundlegenden Beziehungsfeldem des zen
tralen Themas - dargelegt werden. Diese Vorverstandigung ist notwendig, da
mit die Zielsetzung des zweibandigen Buches, zu einer "allgemeinen Theorie 
der Lexikographie" beizutragen, auch fiir den Leser begreifbar und nachvoll
ziehbar wird. 

Für Wiegand ist namlich Lexikographie (im Sinne von Wörterbuchfor
schung) keine im Kanon der Wissenschafien bereits fest verankerte Disziplin. 
Daher ergibt sich die Notwendigkeit, ihr zu einer Legitimation zu verhelfen. Da
zu sind samtliche Argumente ins Feld zu ftihren und samtliche Erkenntnisse zu 
systematisieren, die sich als Ergebnis der Auseinandersetzung mit den diversen 
Aspekten des Wörterbuchs und seines Kantextes angesammeit haben. 

Die "vorgangigen Standpunkte", die Wiegand in drei Gruppen ordnet, kann 
man Spielregeln ahnlich verstehen: W enn die Partner (sprich die Leser) sie nicht 
akzeptieren - oder sie nicht wenigstens gelten lassen ~, könnte das ein Grund 
sein, auf das gemeinsame Spiel, hier auf das gemeiusame "Nachdenken über 
Wörterbücher", zu verzichten. 

Die erste Gruppe vorgangiger Standpunkte umfaBt Einschatzungen über die 
Rolle der Wörter, "moderner" ausgedrückt: zum Status des Lexikons in einer 
Sprachtheorie und zur daraus ableitbaren gesellschafilichen Rolle der Lexiko
graphie. Wiegand greifi da bei im Rahmen ein es knappen Rückblicks auf Leibniz 
zurück, fiir den die Wörter als "Grund und Boden einer Sprache" galten (S. 1-2.). 
Der "vorgangige Standpunkt" besteht nun darin, daB eine solche Einschatzung 
von Wörtern "als der Inbegriff lexikaliseber Einheiten" (S. 2) durchaus legitim 
ist, "weil sie [d.h. die Wörter; R.H.] als vor- und nachtextuell vermittelnde In
stanzen zwischen abstrakten Sprachforrneu auf der einen und Bausteineu des 
Wissens über die Welt und/oder über die zugehörige Sprache sowie deren Ge
brauch auf der anderen Seite gedacht werden können ( ... )" (S. 2). Daraus lassen 
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sicb folgerichtig auch das W esen, die Funktion und der Stellenwert der Lexiko-
graphie in d~r Gegenwart (bzw. ~berhaupt) ableiten. .. 

Zur zwe1ten Gruppe vorgang1ger Standpunkte gehören "Uberzeugungen zum 
Verhaltnis von Theoriebitdung und praktischer Wörterbucharbeit in ihrem sozia
Jen und kultúrellen Kontext." Dieses Verhaltnis laBt si ch subsumieren als E inheit 
von Induktion und Deduktion: Eine "möglichst weitgehende theoretische und 
rnethodologische Durchleuchtung einer althergebrachten (und daher z.T. auch 
etwas verstaubten), pragmatisch eingespielten Praxis", andererseits die erkunde
ten "rekurrenten Eigenschafien lexikographischer Prozesse" (S. 3) bilden die 
beiden Perspektiven, die individualisierende bzw. die generalisierende, die bei 
der Erarbeitul).g einer aligemeinen Theorie der Lexikographie zu berücksichtigen 
und zu integrieren sind. Dabei steilen Wörterbücher jeweils das Endprodukt ei
nes konkreten lexikographischen Prozesses dar, bei welchem (auch) die Beson
derheiten der jeweiligen Sprache(n) und ihrer Kultur(en) als weitere 
Komponenten dieses "kulturellen Prozesses" eine nicht zu ·unterschatzende Rolle 
spielen (S. 3). 

Dieser zweite "Eckpfeiler" in Wiegands Ansichten verdient mindestens in 
zweierlei Beziehung besondere Beachtung. Zum einen wird die praktische Lexi
kographie und das Wörterbuch als deren Ergebnis als ernpirisebe Grundlageder 
Theorie zugeordnet (ohne daB die Tatigkeit selbst od er gar das "Produkt" zur 
Wissenschafi hochgespielt würden). Zum anderen wird hier die sozio-kulturelle 
und einzelsprachliche Einbettung jeglicher lexikographischer Tatigkeit bewuBt 
gemach t. 

Die dritte Gruppe "vorgangiger Standpunkte" schlieBlich greifi das Verhalt
nis von Lexikographie und Universitat auf-offenbar ein etwas "hei13es Eisen". 
Wiegands Forderung, die Wissenschafi von der Lexikographie zu einer aka
dernischen DiszipJin mit offiziellem Status zu erheben, die zu einern akaderni
seben Abschlul3 fiihrt und berufsqualifizierend ist, leuchtet jedem, der sich mit 
Lexikographie schon einmal beschafiigt hat, ohne weiteres ein. Welche Realitat 
eine solche Forderung haben könnte, ist eine Frage, die hier nicht weiter verfolgt 
werden soll. 

Nachdem das Gebiet auf diese Weise abgesteckt worden ist, folgt der schritt
weise Aufbau des theoretischen Gerüsts. Dabei tangiert Wiegand auch Grund
fragen menschlicher Erkenntnisgewinnung sowie wissenschafistheoretische und 
-methodologische Fragen. Aus diesem Gedankengang seien hier einige Baustei
ne herausgegriffen, die fiir die Argumentation des Autors besonders wichtig und 
fiir seine Grundposition charakteristisch sind, so etwa die Feststellung: "Theori
en sind nach meiner Überzeugung immer nur ein Zwischenstadium im Proze13 
der Wissenschafi; sie entstehen aus anderen Theorien und fUhren zu anderen hin 
so dass ernpirisebe Daten als reine Daten im wissenschaftlichen ProzeB, wenn e; 
einmal in Gang gesetzt ist, nicht gegeben sind" (S. 4), und: "Jede Theorie kann 
(damit) in einern Praxisausschnitt Dienste leisten. Bei manchen Theorien ist das 
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weniger deutlich, bei anderen mehr. Eine allgemeine Theorie der Lexikographie 
gehört zu den letzteren: Sie ist eine Theorie einer Praxis fiir die Praxis." (S. 4). 

Der ernpirisebe Gegenstandsbereich der Wörterbuchforschung wird als ZWei~ 
schichtig bestimmt, bestehend aus vier zusammengehörigen, vofieinander jedoch 
deutlich abgrenzbaren Teilbereichen: die Lexikographie und die Wörterbuchbe~ 
nutzung als erste, der wissenschaftliche Metabereich zur Lexikographie unct 
Wörterbuchbenutzung sowie der nichtwissenschaftliche Metabereich zur Lexi~ 
kographie und Wörterbuchbenutzung als zweite Schicht. Daraus lassensich ins~ 
gesamt vier Forschungsgebiete der Wörterbuchforschung ableiten, die auchals 
Grundlageder Gliederung des zweibandigen Werkes dienen: 

(l) Wörterbuchbenutzungsforschung 
(2) Kritische Wörterbuchforschung 
(3) Historisebe Wörterbuchforschung 
(4) Systematische Wörterbuchforschung 

Zwei von diesen insgesamt vier Forschungsgebieten sind im vorliegenden ersten 
Band enthalten, (3) und (4) sollen im 2. Teilhand folgen. 

Eine kritische Würdigung und Auseinandersetzung mit der wissenschaftli~ 
chen Leistung des Autors kann sinnvollerweise frühestens nach dem Erscheinen 
des 2. Teilbandes erfolgen- und sicherlich nicht im Rahmen einer Rezension. 
So viel dürfte allerdings bereits jetzt mit SiCherheit behauptet werden, daB es 
sich hier um eine Leistung handelt, die die lexikographische Entwicklung der 
kommenden Jahre maBgeblich beeinflussen wird. Daher sollte sich damit jeder 
auseinander setzen, der sich mit Wörterbuchforschung und/oder Sprachlexiko
graphie beschaftigt. Der potentielle Leser sollte sich aber darauf vorbereiten, 
daB Wiegands Buch keine leichte Lektüre ist. Es kann nicht in einern Zug durch
gearbeitet, geschweige denn "gelesen" werden. 

Regina Ressky (Budapest) 

WIMMER, RAINER; BERENS, FRANz-JosEF (Hg.): Worthi/dung und Phra
seologie. Tübingen: Narr 1997 (=Studien zur deutschen Sprache 9). 
271 s. 
Der vorliegende Band vereinigt Beitrage zu der Jahrestagung "Wortbildung und 
Phraseologie" des Instituts filr deutsche Sprache im Marz 1988. Trotz der fast 
zehnjahrigen Verzögerung und der haufigen Nichtberücksichtigung der Literatur 
der seither vergangenen Jahre behandeit die Publikation Fragestellungen, die in 
beiden linguistiseben Disziplinen immer noch aktuell sind. Der erste Beitragen
de (Fleischer) verhindet die Wortbildung und die Phraseologisierung. Dem fol
gen vier Aufsatze aus dem Bereich der Wortbildung (Ortner; Wellmann, Augst, 
Harras) und sieben aus dem Bereich der Phraseologie (Gréciano, Gülich, Kuntz, 
Hacki-Buhofer, Burger, Hessky, Korhonen). 
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Der Beitrag von Wolfgang Fleischer untersucht "Das Zusammenwirken von 
Wortbildung und Phraseologisierung in der Entwicklung des Wortschatzes". In 
der EinJeitung thematisiert er u.a. kurz den Begriff des Wortschatzes, wobei er 
auch auf die m.E. anfechtbare These eingeht, nach der Sprichwörter nicht zum 
Wortschatz gehören. Fleischer macht aufGemeinsamkeiten und Untersehiede im 
Wortbildungs- und PhraseologisierungsprozeB aufmerksam. Phraseologismen 
und Wortbildungskonstruktionen sind in der nominatíven Funktion ahnlich, wo
bei die Expressivitatssteigerung fiir die Phraseologismen in besonderem MaBe 
zutrifft. Beí der Verteilung auf die Wmtarten zeigt Fleischer den Unterschied 
zwischen Adjektiv und Verb. Adjektive sind in Phraseologismen ziemlich seiten 
varhanden (z.B. kurz angebunden), wahrend Verben eine phraseologische Affi
nitat aufweisen. Die substantivische Benennung ist durch eine Tendenz zur Uni
verbierung gekennzeichnet, wobei freie syntaktische Wortgrupperr und Kompo
sita als Benennungsvarianten (z.B. soziale Struktur - Sozialstruktur) öfters, 
phraseologische Wortgrupperr und Komposita (z.B. Faden der Ariadne- Ari
adnefaden) jedoch nur vereinzeit vorkommen. Hierzu ist anzumerken, daB idio
matische Komposita nicht das Kriterium der Mehrgliedrigkeit ertliilen und 
dementsprechend von vielen Phraseologen nicht zur Phraseologie gerechnet 
werden. Bei der Behandiung der Wortbildungsaktivitaten erwahnt Fleischer die 
phraseologische Derivation, bei der ein Derivat aus einer phraseologischen 
Wortgruppe entsteht (z.B. das Brett bohren, wo es am dünnsten ist- Dünn
brettbohrer; in Kraft freten -lnkrafttreten; um den Halsfallen- umhalsen). 

Zwei Aufsatze nehmen auf ein Innsbrucker Projekt zur deutschen Wortbil
dung Bezug. Die Ergebnisse dieser Forschungerr liegenseit 1973 in flinfBanden 
vor. Im vorliegenden Band untersucht Ortner die Substantivkomposita, Well
mann die Adjektivbildung. Diese zwei Bereiebe bilden das Thema der letzten 
beiden Bande der Deutschen Wortbildung, die erst nach der 1988er Jahresta
gung des IDS erschienen sind (1991 und 1992). Der Beitrag von Lorelies Ort
ner (Zur angemessenen Berücksichtigung der Semantik im Bereich der 
deutschen Kompositaforschung) behandeit Substantivkomposita mit 'Haben'
Relation, deren zwei Hauptvarianten (Teil-von-Relation und Besitz-/Verfiigbar
keitsrelation) untersucht werden. Die Komposita werden als Reprasentationen 
von Rollenschemata beschrieben. Bei den Komposita mit Teil-von-Relation un
terscheidet Ortner z.B. folgende semantisebe Rollenschemata: "rager-Merkma" 
(Sto.ffqualitiit), "Ganzes-Teil" (Stiefelschaft) od er "Kollektiv-Element" (Ver
einsmitglied). Unter den Komposita mit Besitz- und Verfligbarkeitsrelation gibt 
es u.a. die Rollentypen "Besitzer-Besitz" (Vereinsvermögen), "Trager-Getrage
nes" (Madchenhose) und "Empfánger-Zuwendung" (Lehrergehalt). Die Autorin 
weist auch auf die Behandiung der Komposita im Wörterbuch hin, wobei die 
Fülle der ins Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache aufgenommenen 
deutschen Komposita erwahnt wird. 

Hans Weilmann thematisiert Worthi/dung im Sprachwandel. Er bezieht sich 
auf exteme und inteme Faktorerr und Wirkungen im Sprachwandel, v.a. am Bei-
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spiel der Adjektivbildungen mit -lich und -isch. Unter den extemen Faktoren 
sind z.B. die Interferenz (lat. theoreticus - dt. theoretisch), gesellschaftliche 
(bürgerlich, bauerlich- 16.-17. Jh.) oder geistesgeschichtliche Veranderungen 
(klassisch- Hinwendung zurAntikeim 18. Jh.) zu nennen. Inteme \Virkungen 
sind z.B. auf der syntaktischen (vorsintjlutlich) oder auf der semantiseben Ebene 
(groj3artig- Werten; sinnwidrig- Gegenüberstellen; minderwertig- Ornati
ves) zu beobachten. Weilmann geht schlieBlich aufVeranderungen in der Nonn 
(die Fugen der Adjektivkomposition), im System (Negationsbildungen) und im 
Sprachtypus (Vergleich mit dem Englischen und dem Französischen) ein. 

Die Konzeption eines neuerr Wortfamilienwörterbuchs ist Gegerrstand des 
Beitrags von Gerhard Augst (Wort- Wortfarni/ie- Wortfamilienwörterbuch: 
Zur Konzeption eines neuen Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache auf 
der Basis der Wortbildung). Nach der Betonung der Rolle der synchronen
gegenüber oder neben der diachronerr - Etymologie schreibt Augst über die 
Plane eines neuerr Wortfamilienwörterbuchs, das seit dem Erscheinen des variie
genden Bandes im Jahre 1998 auf den Markt gekommen ist. Im ersten (lexikolo
gischen) Teil des Aufsatzes legt der Autor eine Dreiteilung in Wort -
Teilwortfamilie- Gesamtwortfamilie fest, die an der Wortfamilie Stimmelstim
men veranschaulicht wird. Das Wort Abstimmung kommt z.B. in allen drei ge
nannten Teilwortfeldern (Wahl, Klang, Überzeugung) vor. Im zweiten 
(lexikographischen) Teil des Beitrags stellt Augst vier Forderungen an ein syn
chrones Wortfamilienwörterbuch: die Angabe der Motivbedeutung, der semanti
sch-morphologischen Funktiarren der Affixe, der Bedeutungen zu den 
Grundwörtem der Teilwortfamilien und der Strukturvererbung auf die Abieitung 
oder Zusammensetzung. 

Gisela Harras behandeit Fremdes in der deutschen Wortbildung. Die bei
den Hauptprobleme, die sie zur Sprache bringt, sind die Komposition-Deri
vation-Unterscheidung und die Kategorisierung bei nicht-nativen Wortbildun
gen. Das nicht-native Wortbildungselement psycho- kann z.B. gleichzeitig ge
bunden und reihenbildend sein und semantisch auf Psycho, auf psychisch oder 
auf psychofogisch bezogen werden. Dieses Phanomen ist leichter zu erklaren, 
wenn solchen Affixen der Status von Lexikoneintragen zugesprochen wird. Das 
Problem der Kategorisierung wird am Beispiel des Wortbildungselements naut 
veranschaulicht: in Nautik als Erstglied und kategofial unbestimmtes Prafix, in 
Astronaut als Zweitglied und nominales Affix. Für naut brauche man demnach 
zwei Lexikoneintrage, durch die die Positionsgebundenheit spezifiziert wird. 
Die verschiedene Kategorienzugehörigkeit des Elements -nom in autonom und 
in Astranom werde ebenfaUs durch die Aufnahme von zwei verschiedenen Lexi
koneintragen gelöst. 

In dem ersten Aufsatz phraseologischen Inhalts thematisiert Gertrud Gréci
. ano Das hintergründige ldiom. Über die Impfikatur als theoretischen Erkla
rungsansatz für den ldiomgebrauch. Die Autorin beschrankt ihren Unter
suchungsgegenstand auf den Kerubereich der Phraseologie, die Idiome. Sie geht 
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von einer obiigaten lexikalischen Demotivation und einer fakultatíven pragmati
schén Remotivation aus. Als Anknüpfungspunkt bietet sich die Pragmasemantik 
an, die die Idiombedeutung vor dem Hintergrund ihrer Eingliederung in eine 
handlungskontextbedingte Situationsbedeutung interpretiert. Als erste pragmati
sche Regelma13igkeit werden Demotivation und Remotivation als Erktarung des 
Hintergründigen (Mitbedeuteten, Mitgemeinten, Mitverstandenen) dargestellt. 
zur Erktarung fiir De- und Remotivation wendet Gréciano die pragmatische Im
plikatur auf das Idiom an. Die konventionelle Implikatur begründe demnach die 
Demotivation, die konversationelle Implikatur die Remotivation. Die Remotiva
tion wird als die Auftechterhaltung der konventionellen Implikatur unter zusatz
lichen sprecher- und situationsbedingten Anspielungen betrachtet, vgl. ein Beleg 
aus dem Beitrag: für die Katz tun: 'abschatzende Bewertung der Unterstützung 
der Tierschutzvereine durch die Grünen'. 

Mit formelhaften Texten befa13t sich der Beitrag von Elisabeth Gülich (Rou
tineformeln und Formulierungsroutinen. Ein Beitrag zur Beschreibung 'formel
hafter Texte '). Das vorgeschlagene Konzept 'formelhafter Text' knüpft an die 
Phraseologieforschung an, in der es den Routineformeln bzw. den Modellbildun
gen oder Phraseoschablonen zuzurechnen ist. Unter den Beispielen von Gülich 
kommen u.a. Einladungen, Weihnachts- und Neujahrswünsche sowie Todesan
zeigen vor. ,Danksagungen aus wissenschaftlichen Arbeiten dienen zur Feststei
Jung der Charakteristika von formelhaften Texten. Diese Merkmale sind z.B. 
konstante inhaltHehe Textkomponenten, relativ feste Reihenfolgen, Bindung des 
ganzen Textes an eine bestimmte Situation. Das vorausgesetzte Wissen von der 
Formelhaftigkeit soleher Texte wird mitunter explizit zum Ausdruck gebracht. 
Dieses Wissen la13t sich auch aus Anleitungen und Ratgebem erschlie13en. Unter 
den Funktionen dieser Texte sind die sozialen Funktionen von besonderer Be
deutung. Formelhafte Texte lie13en sich auch als typische Lösungsverfahren fiir 
haufig aufiretende Formulierungsaufgaben auffassen, wodurch sie Gegenstande 
einer Formulierungstheorie darstellten. 

Der Beitrag von Helmut Kuntz (Zum Gebrauch von Phraseologismen in in
formellen Texten des ausgehenden 19. Jahrhunderts) ist sowohl soziolinguisti
schen als auch phraseologischen Inhalts. Zwei Korpora (Kriegsveteranenberich
te und Privatbriefe) dienen als Untersuchungsbasis. Kennzeichnend fiir den 
Phraseologiegebrauch in diesen Texten ist die Zitiertechnik, indern die Wendun
gen in Zitate verlagert werden. Sie werden als von au13en autorisierte Möglich
keit zu stilistischer Variation benutzt. Die Veteranenberichte dienten in Wirk
lichkeit auch als "authentische" Propaganda aus dem Volk. In diesen Texten 
sind Phraseologismen (allerdings ohne idiomatische Elemente) in begrenztem 
Umfang vertreten. In den Privatbriefen konstituieren dagegen Phraseologismen 
den "stilistischen Bereich" zu einern erheblichen Teil mit. Diese Zweiteilung der 
Texte korreliert auch mit Beobachtungen aus der jüngeren Erzahlforschung. 

Psycholinguistische Aspekte der Phraseologie werden von Annelies Hacki
Dohofer (Phraseologismen im Spracherwerb) thernatisi ert. Die Autorin betont, 
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daB das sog. Stufenmodell des Verstehens von figurativer Sprache nur dann 
richtig ist, wenn der Kontext klein ist. Bei gröBerem Kontext verstehe man Me
taphem gleich schneU wie wörtliche Ausdrücke. Nach der Lexikonthese von 
Hacki-Buhofer werden Phraseologismen mit ganzheitlicher Gesamtbedeutung in 
grundsatzlich gleicher Weise erworben wie einzelne Wörter. Die wörtlichen Be
deutungen einzelner Komponenten könnten beim Spracherwerb allerdings eine 
Rolle spielen. Die Autorin hebt auch die Aufgabenabhangigkeit der psycholin
guistischen Testresultate hervor. 

Phraseologie im Kinder- und Jugendbuch ist das Thema des Beitrags von 
Harald Burger. Er untersucht metaphorische idiomatische Phraseologismen so
wie Sprichwörter und Vergleiche. Burger weist auf die Unhaltbarkeit der alten 
These hin, nach der Kinder erst in der letzten kognitíverr Entwicklungsphase 
Phraseologismen zu verstehen vermögen. ln seiner Untersuchung berichtet er 
von intensivem und auffalligem Phraseologiegebrauch im Kinder- und Jugend
buch. Er unterscheidet mehrere Typerr des Gebrauchs, die durch Beispiele ver
anschaulicht werden (um ein Haar; Besser den Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach; stark wie ein . Bar). Auch modifizierte und jugendsprachliche 
Phraseologismen kommen zur Erwahnung. SchlieBlich werden auchandere Me
dien (Fotoromane in Jugendzeitschriften, Fernsehserien fiir Kinder und Jugendli
che) phraseologisch unter die Lupe genommen. 

Der Beitrag von Regina Hessky behandeit Einige Fragen der Vermittlung 
von Phraseologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Die Überlegungen 
der ungarischen Linguistin beziehen sich zunachst aUgernein auf Phraseodidak
tik, dann auf den DaF-Unterricht in Ungarn. Die Autorin weist auf die Proble
matik der fehlerrden oder mangelhaften Berücksichtigung der Phraseologie im 
Fremdsprachenunterricht hin. Bei der Auswahl des Materials soHten neben ein
zelsprachlichen auch kontrastive linguistische Untersuchungen in Betracht gezo
gen werden. Bei ihren Ausfiihrungen zur kontrastiven Phraseologie Ungarisch-

. Deutsch legt Ressky auf die partielle phraseologische Áquivalenz besonderen 
W ert. 

Jarmo Korhonen stellt Deutsche und finnische Phraseologie im Kantrast vor. 
Im Rahmen eines deutsch-fmnischen Phraseologieprojekts untersucht er zunachst 
kultur- und sozialspezifische Aspekte, wobei Gemeinsamkeiten in der Phraseologie 
des Deutschen und des Pinnischen studiert werden. Unter den wesentlichsten Quel
len kommen die Bibel und Entlehnungen zur Sprache. lm weitererr bringt Korhonerr 
eine Auswahl von Problemen: falsche Freunde, partielle Áquivalenz in der Wortbil
dung, im Umfang des Kems oder in der Valenz von Verbidiomen. 

DerBandstellt durch seine vielfáltigen Untersuchungen zur Wortbildungs- und 
Phraseologieforschung eine wertvolle Beitragssammlung dar, die neben Linguisten 
der beiden Disziplinen sowohl Verttetem der Pragmatik, Didaktik und Psycholin
guistik als auch interessierten Studenten empfohlen werden kann. 

Tamás Kispál (Szeged) 
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EHLERS, SwANTJE: Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus 
der Perspektive des Deutschen als Fremdsprache. Tübingen: Narr 
1998 (= Giessener Beitriige zur Fremdsprachendidaktik). 320 S. 

Nach der Lektüre der zu besprechenden Veröffentlichung, die die Habilitations
schrift v~n .swantje Ehlers darstellt, könnerr die Leserlnnen an der Richtigkeit 
der pe.rso~hchen Feststellung der Verfasserin wirklich keinerr Zweife} hegen, 
dass st e st ch d em Phanomen zugewandt hat, "das [sie] am me isten faszini ert: 
dem Lesen" .(S. 14). Die Faszination, mit der die Autorin dieses auBerst beach
tenswerte, sorgfáltige und durc ha us empfehlenswerte W erk geschrieben hat 
"kommt" in allen Kapiteln des Buch es "rüber". ' 

Die vorliegende Arbeit versteht sich zwar als Beitrag "zu einer Fundierung 
der Lesepraxis im Bereich des Deutschen als Frerodsprach e" (S. l O, me in e Her
vorhebung, O.F.), es geht hier jedoch in erster Linie um eine theoretische Dar
stellung des Leseprozesses im AUgerneinen und des fremdsprachigen Lesens im 
Beso~deren. Wahrend sich die ersten zweihundert Seiten (Kap. I.-V.) mit der 
Entwtcklung der grundlegenderr lesetheoretischen Positionen bzw. mit den Lese
strategien befassen, diskutieren die nachfolgenden zwei Kapitel (Kap. VI. und 
VII.) das Lesen aus der Perspektive derLese-/Lern-und lnstruktionspraxis. Die
ser Doppelaspekt des Herangehens, d.h. die Bemühung, die breite Kluft zwi
schen wissenschaftlicher Forschung und Praxis zu überbrücken, der bereits im 
Titel angedeutet wird, ist als ein groBes Verdienst des Buches zubetrachten. 

Ehle~s Arbei~ ve.rdient m.E. vor aliern wegen des gewaltigen Arbeitspen
sums, mtt dem sie dte fast ins Unübersichtliche angewachsene theoretische und 
empirische Literatur durchstudiert und kritisch aufarbeitet, eine besondere Be
achtung. Kap i tel I. (S. 15-77) und IV. (S. ll 0-187) enthalten überwiegend der 
ausgewertet~~ Literatur entnommene Forschungsdaten bzw. relevante Ergebnis
se .der em~msc~en U~tersuchungen zum Lesen in der Mutter-/Fremdsprache. 
Betde Ka~Itel ~~~ten emen breitgefácherten Abriss der aktuellen Forschungsla
ge, wobet tradttlonelle Auffassungerr ("das erwartungsgeleitete Modell" von 
Goodman, S. 17 ff.) ebenso wie neuere Ansatze (z.B. "Wettbewerbsmodell", S. 
152) berücksichtigt werden, und könnerr ohne Yorbehalte all denjenigen emp
fohlen werden, die in diesem Bereich ein wissenschaftliches Forschungsanliegen 
h~ben. Die. Auseinandersetzung mit der groBen Menge an Fachliteratur spiegelt 
stch auch m dem umfangreichen Literaturverzeichnis (S. 276-320) wieder, in 
dem mehr als 600 (!), vor aliern anglo-amerikanische Veröffentlichungen aufge
listet werden. 

Obwohl die V erfasserin im ersten Kapitel nur die wichtigsten Ergebnisse der 
Forschung zum muttersprachigen Lesen und die Aspekte fokussieren wollte auf 
die. die fremdsprachliche Leseforschung basi ert, dürften m.E. auch andere ei~ge
weihte Leserlnnen nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels den Eindruck haben 
dass einerseits wegen der "einfachen" Aneinanderreihung vieler ungeklarter Fra~ 
gestellung einige Phanome nicht tief genug behandeit wurden (u.a. dieRolleder 



256 
Rezensionen 

Gedachtnisleistungen (1./4.4.), die Problematik der Verwendung der ernpiriseben 
Datenerhebungsverfahren (1./7.)), und andererseits aber beim gegenwartigen 
Forschungsstand keine Notwendigkeit mehr besteht, auf die einzelneu Verarbei
tungsebenen bzw. die typologische Unterscheidung von Inferenzen so ausfiihr_ 

lich wie Ehlers dies tut, einzugehen. 
Das IV. Kapitel (S. ll 0-187) setzt si ch zum Zi el, "den fremdspr~chigen Le-

seproze13 in seiner Eigendynamik und seinem eigenen Zusamme~sptel von y a
ri ab len zu charakterisieren" (S. lll). Bei der Behandiung der Etgengesetzhch
keiten des Lesens in der Fremdsprache werden im Grunde genommen folgende 
Fragestellungen in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt: In welchem Ma13e ist 
der frerodsprach ige Leseprozess von sprachabhangigen . o de~ s~rachuna~hangi
gen Komponenten bestirnmt? Ist fremdsprachige Lesefáhtgkett eme Funktlan der 
Kompetenz in der Fremdsprache (sprachliche "Schwellenhy~othese") oder 
durch Transfer von muttersprachig entwickelten Strategien bedmgt? Welchen 
Einfluss hat das Hintergrundwissen - v or allem kulturspezifische V orkenntnis
se - auf das Leseverstehen in der Fremdsprache? Durch welche Merkmale kön
nen "profizientes" und "unprofizientes" Lesev~rhalten c~arakterisiert wer~en? 
Ist fremdsprachiges Lesen blo13 eine reduztert~ Verston mutt~rsprachtgen 
Lesens? Welche zusatzlichen, die Performanz beemflussenden Vanablen kom
men beim fremdsprachigen Lesen ins Spiel? Besonders eingehend setzt sich Eh
lers dabei mit dem Strategiegebrauch (S. 137-152) bzw. mit dem Transfer 
sprachspezifischer Strategien (S. 152-156) auseinander .. 

Im Zentrum des überaus nützlichen und aufschlussretchen Il. (S. 77-91) und 
III. (S. 91-11 O) Ka pitels steht die Erörterung des Strategiebegriffs, die zweifels
ohne eine wichtige Erweiterung der Strategieforschung darstellt. Aus ~la~zgrün
den kann ich mich hier nur auf einige grundlegeude Bemerkungen bezughch der 
von Ehlers skizzierten Performanztheorie beschranken. Im Kapitel II. werden in 
erster Linie die Merkmale der kognitiven Lesestrategien erörtert, die der Leser 
zur Durchfúhrung einer Aufgabe verwendet Zu den kogniti~en Stra~egi:~, die 
komplex oder einfach, global oder lokal, aligemein oder speztfisch sem konnen, 
sind u.a. die folgenden zu zahlen: Inferierprozesse, Nutzen des Kontextes, re
duktive Strategien des Zusammenfassens, Vorhers.a~en treffen ~s~. (S. 8.4-8?). 
Im III. Kapitel wendet sich Ehlers den "metakogmttven Strate~ten z~, dte s.tc~ 
auf den eigenen Prozess des Lesens und Verstehens beziehen, mdem ?te ~eztpt
entlnnen in Distanz zu ihrer Leseperformanz treten und prüfen, ob ste dte .Au~
gabe gut gelöst haben, ob sie ihr Leseziel erreicht haben, b~. ü?erle~en, ~teste 
die aufgetretenen Dekodierungsprobleme lösen könnten. Dt~~uttert wrrd ~te Pro
hlernatik der Klassifikation von kognitiven und metakogmttven Strategten und 
des weiteren werden Förderma13nahmen zur Entwicklung von höherstufigen Ver-

stehenskompetenzen vorgeschlagen. . 
Da fiir eine Beschreibung der Eigendynamik des fremdsprachtgen Les~ns 

bzw. den Autbau einer fremdsprachlichen Lesedidaktik nach Ehlers auch eme 
Textsortendifferenzierung erforderlich sei, grenzt sie im Kapitel V. (S. 
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t 87-212) ihre weitererr Ausfiihrungen auf eine Textsorte, namlich auf erzahlende 
Texte ein. Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, einen knappen Überblick über 
die Erzahltextforschung und ernpirisebe Untersuchungen zum Geschichteover
steben zu geben, die Definitionskriterien des Erzahlens (zeitlich-raumliche Ver
ankerung, Interessantheitswert, Relevanzwert der Konfliktsituationen, spezifi
sebe Gliederungssignale) zusammenzufassen und schlie13lich das Deuten als Pro
blemlösehandeln zu beschreiben. 

Kapitel VI. und VII. (S. 212-273) sind vor aliern-aber nicht nur- den
jenigen, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, als Anregung zum eigenen 
Umgang mit literariseben Texten im Unterricht ans Herz zu legen. Wahrend das 
VI. Kapitel noch eher theoretisch ausgerichtet ist, wobei aber neben den 
Ierntheoretischen Grundtagen und dem Thema "Lesesozialisation" auchein dia
Jogisebes Lernmodell behandeit wird, befasst sich das nachfolgende Kapitel aus
schlie13lich mit der Lese- bzw. Instruktionspraxis. Im letzten Teil ihrer Arbeit 
will Ehlers Kriterien an die Hand geben, wie das Lesen zu lehren ist, und ent-
wickelt einige "Lehr-Lemdesigns" zur Entwicklung fremdsprachiger Lesefáhig
keiten natürlich mit Bezug auf erzahlende Texte. 

Abschlie13end seien noch ein paar weitere, zum Teil kritische Anmerkungen 
angefiihrt, die aber den durchaus positiven Gesamteindruck der Publikation nur 
geringfügig tangieren: 

l. Die Akribie, mit der die Verfasserin die Forschungsliteratur referiert und 
kritisch- m.E. hin und wieder zu kritisch- kommentiert, und die Vorstellung 
der ernpiriseben Untersuchungen vieler Expertlnnen ist ohne jeglichen Zweifel 
verdienstvoll. Trotzdem scheinen Ehlers kritische Anmerkungen zu den darge
stellten ernpiriseben Untersuchungen und vor allem zu den Techniken der Da
tensammlung ("lautes Denken", "Experimentiersituation", "Cloze-Verfahren", 
"Multiple-Choice") einigerma13en willkürlich zu sein. Hatte die Autorin ihre Kri
tikpunkte durch eigene ernpirisebe Studien oder Lemerbeobachtungen unter
stützt, wie das Madeline Lutjeharms (Lesen in der Fremdsprache. Versuch einer 
psycholinguistischen Deutung am Beispiel Deutsch als Fremdsprache. Bochum 
1988) getan hat, und des weiteren ein bisseben mehr argumentiert als konstatiert 
bzw. mehr bewiesen als vermutet, waren ihre Ausfuhrungen noch überzeugen
der. Sehr positív zu vermerken ist an dieser Stelle jedoch die standige Bemü
hung der Verfasserin, die uneinheitlich und oft inkansistent verwendeten Begrif
fe wie "fremdsprachiges" vs. "fremdsprachliches" Lesen, "Taktiken" vs. "Strate
gien", "kognitive" vs. "metakognitive" Strategien, "Leseverhalten" vs. "Lesestil" 
so klar wie möglich zu definieren und dadurch etwas Ordnung in das terminolo
gische Durcheinander zu bringen. 

2. Das Buch liest sich gut, was v.a. der leserfreundlichen Gestaltung, der lo
gischen Gliederung, den sich am Ende eines jeden Kapitels betindlichen knap
pen und prazisen Zusammenfassungen und nicht zuletzt den übersichtlichen 
tabellarischeu Darstellungen zu verdanken ist. Beeintrachtigt wird die Lesbarkeit 
aber dennoch an einigen Stellen, einmal durch die stattliche Anzahl der Litera-
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turhinweise im FlieBtext und zum anderen durch einige Tippfehler wie "Befehls
satzen" (S.77), "letztee" (S. 151), "kann durch durch die Begrenzung" (S. 227), 
Weitereintwicklung" und "Entwickelm" (S. 263). 

Als Fazit bleibt Folgendes festzuhalten: Ein aktuelles, hochinformatives, be
eindruckend materialreiches wissenschaftliches W erk, das den gegenwartigen 
Diskussionsstand minutiös prasentiert, Quellenmaterial verfiigbar macht und 
Fragestellungen formuliert, an denen die zukünftigen Forschungen nicht vorbei
gehen können. Das besprochene Buch nimmt zweifelsohne eine herausragende 
Position innerhalb seines Forschungsbereichs ein, und sollte deswegen inkeiner 
DaF-Handbibliothek fehlen. 

Orsolya Far kas (Debrecen) 

RüscHOFF, BERND; WoLFF, DIETER: Fremdsprachenlernen in der Wis
sensgesellschaft. Zum Eiusatz der Neuen Technologien in Schute 
und Unterricht. Ismaning: Hueber 1999 (Forum Sprache). 264 S. 

Neue Technologien bleiben nicht ohne Einfluss auf die Gesellschaft, sondem 
wandein diese in eine Informationsgesellschaft bzw. Wissensgesellschaft. Ver
anderungen soleher Tragweite steilen auch eine Herausforderung an das jeweili
ge Bildungssystem dar: Das Leben und Arbeiten in einer Wissensgesellschaft er
fordert eine grundlegende Emeuerung der Schule. Padagogik und Didaktik müs
sen sich die Frage stellen, wie das Potential der Neuen Technologien fiir innova
tíve Formendes Lehrens und Lernens genutzt werden kann. Das Buch, das aus 
drei thematischen Abschnitten, gegliedert in zwölf Kapiteln besteht, setzt sich 
fundiert mit lern- und erkenntnistheoretischen Fragestellungen auseinander. 

Im ersten Teil (Kapitel 1-3) werden die theoretischen Grundtagen prasen
tiert. Die Verfasser gehen dabei von der provokatíven Feststellung aus, dass das 
institutionalisierte Lemen in seiner derzeitigen Form (hinsichtlich der Lemziele, 
Lemprozesse, Methoden und des Lernraum es Schule) derzeit in eine r tiefen Kri
se steckt. Die Autoren meinen, dass die Missachtung des Wissensstands über das 
Lemen, die instruktivistische Grundhaltung der Schule, die zur Überbetonung 
des deklarativen Wissens und zum Nichteingehen auf die Bedürfuisse der Wis
sensgesellschaft fiihren, fiir diese Krise verantwortlich ist. 

Die ungeheure Wissensfiille, der Informationaustausch sowie die ungehin
derte Zuganglichkeit zu vorhandenem Wissen sind Merkmale einer Wissensge
sellschaft, mit denen aber die traditionelle Schule konfligiert. Neue, etablierte 
Formen der Wissensverwaltung und Wissensorganisation, wie z.B. die Wissens
anordnung auf Hypertextbasis und der Wissenszugriff mit Hilfe sagenannter 
Boolescher Suchoperatoren erfordem aber auch neue Qualifikationen seitens des 
Nutzers. Da essich dabei nicht mehr um individuelles, sondem um gememsames 
Wissen handelt, ist Kooperation von entscheidender Bedeutung. Hierher gehört 
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auch, dass unter diesen Bedingungen prozedurale Fahigkeiten statt deklaratives 
Wissen gefragt sind. Demzufolge besteht die von der Schule zu vermittelnde 
schlüsselqualifikation darin, dem Lemenden die Fahigkeiten und Fertigkeiten zu 
vermitteln, die er zur Wissensverarbeitung in einern kooperativen Kontext 
braucht. Das 'Lemen l emen', wassich sowohl auf kognitive Prozesse der Wis
sensverarbeitung als auch auf so ziales Lemen bezieht, muss im Mittelpunkt ste
hen. Auch der Lernraum Schute muss in der Wissensgesellschaft neu gestahet 
werden. Er sollte sich durch Offenheit und Flexibilitat auszeichnen. Durch die 
Leistungsbewertung soHten die Fahigkeiten des Lemenden, nicht sein angesam
meltes Wissen erfasst werden. 

Im zweiten Kapitel piadieren die A utoren auf der Basis neuerer lemtheoreti
scher Erkennthisse fiir eine konstruktivistische Lemtheorie, in der das Lemen als 
aktíve Konstruktion von Wissen, als autonomer, experimenteller und kooperati
ver Prozess verstanden wird. 

Forschungsergebnisse der Linguistik, Psycholinguistik und der Zweitspra
chenerwerbsforschung zeigen, dass deren Erkenntnisse solide Grundtagen fiir ei
ne eher konstruktivistisch orientierte Theorie und Praxis des Fremdsprachen
lernens bereitstellen. Das Kapitel endet mit dem Versuch, das Lemen einer 
Fremdsprache in diese aUgerneinen theoretischen Aussagen zu integrieren. 

Eine Zusammenfúhrung von fremdsprachendidaktischen Überlegungen und 
den Neuen Technologien erfolgt im Kapitel 3. Dazu werden zunachst Merkmale 
der Neuen Technologien thematisiert, wie z.B. in digitalisierten Kodes gespei
cherte lnhalte, der Transport von Informationen über weltweite Netzwerke, In
teraktivitat und Hypertextnalitat 

Das von den Autoren erarbeitete Modell fremdsprachlichen Lernens ist sehr 
komplex und wurde aus den Ergebnissen der Bezugswissenschaften abgeleitet. 
In Anlehnung an Ellis verstehen die Autoren das SprachJemen als Sprachge
brauch. Sie unterscheiden zwischen Sprachgebrauch in kommunikativen Aktivi
taten (dabei kommt es zur Entwicklung von Kommunikationsfáhigkeiten), 
Sprachgebrauch beim Experimentieren und Forschen über die fremde Sprache 
(das fiihrt zu Sprachbewusstheit) sowie Sprachgebrauch bei der Evaluation der 
eigenen Lemprozesse (dies fiihrt zu Sprachlernbewusstheit). Die Gesamtheit 
dieser drei Teilkompetenzen macht die fremdsprachliche Sprachfáhigkeit aus. 

Die Grundbausteine eines auf diesem Modell basierenden Fremdsprachenun
terrichts (wie Prozessorientierung, Projektorientierung, Authentizitat, soziales 
Lern en und Autonornie) werden dann im Hinblick auf ihre Integrationsmöglich
keiten in die Neuen Technologien überprüft. 

AbschlieBend bringen die Verfasser eine Typologie der Neuen Technologien 
fúr den Fremdsprachenunterricht, in der vier groBe Anwendungsgruppen unter
schieden werden: tutorielle und explorative Anwendungen, Ressourcen, dynami
sche Werkzeuganwendungen und Telekommunikationsanwendungen. 

Der zweite Teil des Buches (Kapitel 4-7) hat deskriptiven Charakter. Der 
obigen Taxonomie folgend, werden hier zunachst die fiir den tutoriellen und ex-
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plorativen Typ wichtigste Software behan~elt. O~wohl die zu diese~ ~ategorie 
gehörige Software im traditionellen Sinne mstmktiv und/~der remedial Ist, ka~ 
sie auch beim fremdsprachlichen Lernen eine Rolle sp~elen, u~d .zwar .beun 
Üben und Vertiefen des sagenannten Faktenwissens. Weitere Beispiele fiir ge
schlossene Multimedia-Anwendungen, Autorenprogramme und Textrekonstruk-
tionsprogramme folgen. . . 

Neue Technologien als Ressourcen ftir das fremdsprachhche Lemen (~a~ttel 
5) sind Datenbanken, (Lern)En~klopadien un? Wörterbücher, also Matenahen, 
die authentische oder teilautbereitete Infonnat10nen und In?alte dem Lehren?en 
und Lemenden in Form von Dateobanken zugangiich m,achen. Diese 
Ressourcen, wie sie in der Arbeits- und Berufswelt schon genutzt ~erden, ~nk
tionieren als Instrumente zur Wissensgewinnung. Das bedeutet J~doch mcht, 
dass sie zu automatischer Wissensbildung und zu wirklicher Kenntms und Kom
petenz ftihren. In diesem Kontext werden die Begriffe. 'Hyp~rtext'. und ~ele~o-

. h Enzyklopadie' als Schlagwarte verwen det. Eme Diskuss10n bishenger 
msc e . ll . h b 
Erfahmngen und Forschungsergebnisse rundet .dieses ~apite ogi~c a . . 

Neue Technologien sindaberauch dynamische Mtttel zur Wissensautberet
tung (Konkordanzsoftware und Werkzeuge zur Te~tautbereitung, d.h. ~extver
arbeitungsprogramme mit gezielt auf das schu.hsche Le.~en ~bgesttmmten 
Zusatzfunktionen), dynamische Werkzeuge zur Wisse~sreprasentatiOn (Textver
arbeitungsprogramme - wenn möglich - mit Erwetterungen, Datenbanksoft
ware, Prasentationstools sowie Autorentools zur Erstellung vo~ H~pertexten) 
und dynamische Werkzeuge zur aktíven Auseinand~rsetzung mit Wtssen (Ler
nenzyklopadien, Lemspiele, Sprachabenteuer). In .d.tesem Zusammenhang muss 
jedoch festgestelit werden, dass die Zahl .der.empmschen ~ntersu~hu~gen zum 
Einsatz von Programmen mit Werkzeugonentlerun~ er.staun.hch genng 1st. . 

Im 7. Kapitel wird die Roll e der Telekommu~Ikat10n fiir das. frem~sprachh
che Lernen behandeit Nach Aussagen zur techmschen Konzept10n emes Tele
kommunikationssystems wird im ersten Abschnitt die ~and~abung durch den 
Benutzer beschrieben und aligemein auf die Einsatzmöghchk~Iten der Telekom
munikation in der Wissensgesellschaft eingegangen. Dabei werden ~onkr~te 
Einsatzmöglichkeiten der Telekommunikation im Fremdsprac~enunterncht. dts
kutiert. Neben Möglichkeiten zur Bereieberung des herkömmhchen Unternchts 
(z.B. Projektarbeit als Gestaltungskonzept) wird ~uf n~ue Formen .des Lernens 
(telekooperative Lemformen) eingegangen. Das dtdakt~sche P~te~tml ~er T~le
kommunikation im Unterricht wird im dritten Abschnttt ausfuhrl~ch .dtsku~ .. e~. 
Die Autoren sind der Auffassung, dass die durch di~ Te!ekommu?tkatiOn mo~h
che Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts (Arbeit m~t au~henttschen Matena
lien, authentische Interaktion, kooperatives Lernen) welterfuhrende Konsequen-
zen ftir das Lernen hat. . . . 

Der dritte Teil (Kapitel 8) ist praktischer Natur. Dann wer.den Hmweise zu 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für den Emsatz der Neuen 
Technologien im fremdsprachlichen Klassenzimmer gegeben. 

Deutsch als Fremdsprache 
261 

Das anschlie13ende Kapitel beschaftigt sich arrhand von konkreten Beispielen 
rrút den Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Lemwerkzeuge bei der Un
terrichtsvorbereitung, im Unterricht selbst und bei der Projektarbeit Technolo
giegestützte Werkzeuge im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung können zur 
Analyse authentischer Texte und zur Erstellung von Übungs- und Testmateriali
en sowie zur eigenstandigen Vorbereitung von Texten durch den Lemenden ver
wendet werden. Arrhand von Programmen, wie Bookmaker, WIDA Authoring 
Suite und Konkordanzprogrammen wird die Nutzung von dynamischen Werk
zeugen bei der Unterrichtsvorbereitung und im Unterricht selbst behandeit Viel
fáltig sind auch die Nutzungsmöglichkeiten explorativer Lemwerkzeuge (Tex
trekonstruktionsprogramme) und Ressourcen (Lemerwörterbücher) im Unter
richt. Wertvolle Vorschlage für die Nutzung technologiegestützter Werkzeuge 
im Rahmen einer Projektarbeit beenden dieses Kapitel. 

Die beiden Funktionen der Telekommunikation- Information (WWW und 
andere Informationsnetzwerke) und Kommunikation (E-mail) - werden in Ka
pite! l O mit konkreten Unterrichtsvorschlagen verbunden. Ausgehend von Pro
jektorientiemng und Handlungsorientierung werden insgesamt zwölf, im Unter
richt zum grö13ten Teil erprobte, interessante Unterstufen-, Mittelstufen-, und 
Oberstufenprojekte vorgestellt. 

Zusammenfassend wird festgestelit (Kapitel ll), dass die Einbeziehung Neu
er Technologien zu innovativen, lernerorientierten Lernszenarien im Unterricht 
fiihrt und dass damit der Fremdsprachenunterricht in hohem Mal3e verandert 
werden kann. Eine Auswahlbibliographie, eine Softwareliste mit Bezugsquellen 
sowie nützliche Adressen stellen eine gro13e Orientiemngshilfe ftir an den Neuen 
Technologien Interessierte dar. Nützlich waren allerdings auch ein Sach- únd ein 
Namensregister gewesen. 

Der vorliegende Band stellt einen wichtigen Beitrag zum Einsatz der Neuen 
Technologien im Unterricht dar. Das anspmchsvolle Buch ist eine ideenreiche, 
anregende Lektüre fiir alle, die "forschend, lehrend und lemend" darüber retlek
tieren, wie die Neuen Technologien und Fremdsprachenlemen sich zueinander 
verhalten. Es regt zum weiteren Nachdenken, Forschen und Experimentieren an. 

Mária Balaskó (Szombathely) 
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IIELBIG, JöRG: Intertextualitiit und Markierung. Untersuchungen zur 
Systematik und Funktion der Signalisierung von Intertextualitat. 
Heidelberg: Universitatsverlag C. Winter 1996 (= Beitriige zur 
neueren Literaturgeschichte: Folge 3, Bd. 141). 263 S. 

Heimich F. Plett charakterisiert die Einstellungen der Forscher zur Intertextuali
Uitsforschung folgendermaBen: es gibt die Gruppe der Progressivisten, die die 
Theorie der lntertextualitat auf die Schriften von Bakhtin, Barthes, Kristeva u. a. 
zurückgreifend weiterentwickeln, und die Gruppe der Traditionalisten, meistens 
Literaturforscher, die die Erkenntnisse der Intertextualitatsforschung in ihren 
eigenen Forschungsgebieten anwenden, oder mindestens den Terminus 'Inter
textualitat' benutzen. Beiden Grupperr gegenüber steht "eine Phalanx von Anti
Intertextualisten" (PLETT, HEINRICH F.: Intertextualities, in: PLETT, HEINRICH F. 
(ed.) Intertextuality. Berlin; New York: de Gruyter 1991, S. 3-29, hier S. 3 f.). 
Jörg Helbig gehört zu den Forschem, die die Ergebnisse der Intertextualitatsfor
schung in der Textanalyse arrwenden und gleichzeitig zur theoretischen Weiter
entwicklung der Forschungsmethoden beitragen. 

Ein grundlegendes Problem in der Intertextualitatsforschung ist die Erkenn
barkeit der verschiedenen intertextuellen Bezugnahmen (Anspielungen, Zitaten 
usw.) in den Texten. Diese Bezugnahmen sind durch den Autor verschieden 
markiert. Die Markierungen ermöglichen oder erJeichtem dem Leser zu 
erkennen, auf welebe Texte im gelesenerr Text Bezug genommen wird. Helbig 
setzt sich als Ziel die Ausarbeitung einer Markierungstheorie und als Femziel 
den Beitrag zur Ausarbeitung einer Gramroatik und Geschichte der Intertextuali
tat, der zugleich ein Beitrag zur generellen Theoriebildung im Kontext 
rezeptionslenkender MaBnahmen sein sollte. Sein einJeitender Forschungs
bericht bietet einen kritischen Überblick der typologischen Ansatze zur 
Markierung von Z itat und Aliusion von Hermann Meyer ( 1960), Gerhard R. 
Kaiser (1972), Leo H. Hoek (1981), Ziva Ben-Porat (1979) u.a. als richtungs
weisende Ansatze zur Systematisierung intertextueller Markierung. Helbig pos
tuliert eine Ausgrenzung systemreferentieller lntertextualitat und eine Fokus
sierung auf Bezüge zwischen individuellen Texten. Sein rezeptionsorientierter 
Ansatz folgt der theoretischen Grundlegung Pfisters und stützt sich auf eine 
strukturalistische Zugriffsweise wie die von Hempfer; als Modell der Intensitat 
intertextueller Verweise verwendet er das von Pfister. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Jörg Helbig ist ohne Zweife! die sorgfaltige 
KHirung der Termini. Bei der Ausarbeitung seiner Klassifizierung geht er nicht 
nur auf den Markierungsbegriff der Prager Schule, sondem auf die Markierung 
des "uneigentlichen Sprechens" (lroniesignale) von Cicero zurück. Helbig b i etet 
zur formalen Analyse intertextueller Markierung eine Progressionsskala, die sei
ner Absicht nach ein systematisches Inventar der möglichen Konkretisierungen 
ware. Der Nullstufe entspricht die unmarkierte Intertextualitat, der Reduktions
stufe - die implizit markierte Intertextualitat, d.h. emphatischer Gebrauch inter-



Bücherschau 
266 

textueller Elemente, wobei Emphase durch Quantitat (z.B .. wied~rholu~~) oder 
durch die Position zur Geltung kommt; der Volls~fe e.ntspncht d~e exphztt m~r
kierte Intertextualitat. zu dieser Stufe zahlt Helbtg dte onomastt~chen ~arkte
rungen, die Markierung durch linguistisebe Codewechsel und dte .Markterun~ 
durch graphemische Interferenzen, und ~r Poten~ierungs~tufe dte Themat~
sierung literarischer Produktion und Rezeptwn und d~e Markterung durch I~entt
fizierung des Referenztextes. Der Autor auBert ~eme .ve~utung, es konn.en 
Wahrscheinlichkeitsrelationen zwischen der Funktwn ~mer .m~ertextuelle.n Em
schreibung und ihrer Position und Quantit~t, der D.euthchkelt threr Markterung, 
der Entscheidung ü ber Markierung od er N tchtmarkterung bes~ehen. 

Bei der Appiikation der Konzeption intertextueller ~~rkterung auf konkre!e 
Textbeispiele fiel die Wahl des Autors au~ Texte ~er bnttsche~ A~toren Davtd 
Lodge und Anthony Burgess, sowie, um dte ~a~kterung auch .m e~nem ander~n 
semiotischen System zu untersuchen, auf ~el Ft~me ~es amenkamsch~n Re~ts
seurs John Landis. Helbig schildert auch dte wetterfiihrende Perspe.~tve semer 
wissenschaftlichen Arbeit, deren Hauptrichtungen die eventuelle Ube':r~gung 
seines Konzepts der Markierung von der int~rtex~ellen Ebene auf dte mn:a
textuelle Ebene, die Erweiterung der Typologte, ~te Untersuchung de~ ~arkt~
rungspraxis im Kontext homolingualer und ~eter~lmgua~.er Intert~xtuahtat s~w1e 
die Untersuchung der diachronischen Dtmenswn waren. Wtssenschafthc~e 
Sorgfalt, Systematisierung und Übersichtlic~keit g~hören zu den Tu~enden dte
ser Arbeit. 14 Abbildungen, ein umfangretches Ltteratur- u~d Abbll~ungsv.er
zeichnis edeichtem die Benutzbarkeit des Buches, das zugletch als Dtssertation 

an der Freien Universitat Berlin erschien. 
Judit Domány (Budapest) 

JóNÁCSIK, LÁSZLó: Poetik und Liebe. Studien zum liebeslyrischen ~a
radigmenwechsel, zur Petrarca- und zur Petrarkismus-~ezeption 
im Raaber Liederbuch". Zugleich ein Beitrag zur Geschichte p~o
tes;~ntischer ,Renaissancelyrik' in Österreich. Frankfurt/Ma1n: 
Lang 1998 (= Mikrokosmos 48). 

In seiner umfassenden Untersuchung zum Raaber Lieder~uch erhebt der Verfas
ser den Anspruch, auf der Grundlage eines neuen methodtsche~ Z~gangs .den be
sonderen Stellenwert dieser zu Beginn des 17. Jahrhund~rts m. Osterre.tch ent~ 
standenen Gedichtsammlung innerhalb der deutschsprachigen Lt.ebeslyn~ nach
zuweisen. Was die bisherige Forschungslage betrifft, so haben s1~h an dte 19.59 
von Eugen Nedeczey besorgte Edition des Corpus nur noch v~remzelte Studien 
angeschlossen, ohne daB es dabei zu einer umfassenden analyt1sche~. Bewertung 
der Sammlung gekommen ware. Diesen Einzelbetrachtungen gegenuber besteht 
das Ziel der nun vorliegenden Untersuchung darin, das Raaber Liederbuch als 
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"Paradigmenwechsel in der Geschichte der deutschsprachigen Liebeslyrik" (S. 
16) erkennbar werden zu lassen. Daher richtet der Verfasser sein Hauptaugen
merk auf das liebeslyrische RoUenprogramm und die implizite Poetologie des 
Corpus. Hatte Nedeczey noch die "Erlebnishaftigkeit" des lyrischen Ausdrucks 
im Raaber Liederbuch hervorgehoben, so insistiert der Verfasser auf dem 
"ostentativen fiktionalen Rollenlyrik-Charakter" (ebd.) der betreffenden Texte. 
Im Gegensatz zum erlebnislyrischen Ansatz differenziert die rollenprogrammati
sche Poetik zwischen dem Autor des literadschen Textes und dem expressíven 
Subjekt der Rede: letzteres wird hier selbst als Produkt der fiktionalen Produkti
vitat des Autors betrachtet. Da dessen poetologisches Inventar sich im Text al
lerdings nirgends explizit preisgibt, kann es aliein mithilfe retlektierter Metho
dologie erschlossen werden. 

Zurlern geht der Verfasser gegenüber den bisherigen Untersuchungen von ei
ner erweiterten Textbasis aus. Als Interpretationsgrundlage dient erstmals die 
Handschrift selbst in unredigierter Form. 

Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen: der rhetorisch-typologischen Re
konstruktion des heterogerren Materials folgt eine ebenso umfangreiche wiede
taillierte Analyse der poetischen Verarbeitung der Petrarkischen Referenztexte 
wobei die Übertragbarkeit des von A. Kablitz herausgearbeiteten Petrarkismus~ 
Begriffes auf deutschsprachige Referenztexte überprüft werden so ll. 

Dabei steht der Nachweis des zentralen petrakischen Eintlusses auf das Ra
aber Liederbuch eindeutig im Mittelpunkt der Bemühungen des Verfassers. 
Zwar handeit es sich um das einzige deutschsprachige Einzelcorpus mit systema
tischern Interesse an mehreren Traditionen und verschiedenen erotischen Dis
kurstypen, im Zentrum steht aber der kanonisierte Bezugstext der italieniseben 
Lyrik, Petrareas Canzoniere. Und es ist gerade die Auseinandersetzung mit den 
Traditionen der Romania, durch die das Raaber Liederbuch eine erhebliche 
Steigerung des Retlexionsniveaus der deutschsprachigen Liebeslyrik erreicht. 

Die Besonderheit des Liederbuches gegenüber der spateren petrarkistischen 
Lyrikproduktion besteht darin, daB nicht nur die Referenztexte, sondem auch die 
poetologischen Prinzipien aus Itatien stammen. Dies betrifft den Umgang mit 
den V oriagen (imitatio, emulatio, cantio cum auctoritate, die Verknüpfung mit
einander verwandter Canzoniere-Stellen) ebenso ebenso wie die Dispositio, die 
gelehrtenhaft-schrifttypische Form der Diskussion. Italienisch orientiert sind 
auch der Motivbestand sowie der epistemologische Rahmen: es wird ein be
trachtliches anthropologisch-naturkundliches Wissen fiir die Bntfaltung des ero
tischen Diskurses funktionalisiert. 

Auf der Seite des Rezipienten setzt dies idealiter eine "spezifische, bilingua
le Kompetenz" (S. 359) voraus. Den entprechenden soziologischen Hintergrund 
hierfiir bildet die "österreichische italianitá", zu deren Tragerschichten nicht zu
letzt der protestantische Adel zahlte. Hiermit hangen zwei weitere wichtige Spe
zifika des Corpus zusammen: Zum einen sind die Textverhaltnisse innerhalb des 
Raaber Liederbuches das Produkt einer hermetischen "zweiten Öffentlichkeit" 
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an der W end e vom 16. zum 17. J ahrhundert. Z um anderen vo Ilzieht das Raaber 
Liederbuch - durch die konnotative Ausbeutung eines augustinisch-protestanti
schen Rollenkonzepts und durch Einbettung in protestantische Zitat- und Sen
tenzproduktion - selbst eine konnotative Protestantisierung des ursprünglich 
italienischen erotischen Codes. Die Begründung eines literarisch-poetologisch 
an Italien orientierten, deutsch-protestantischen erotischen Codes erweist sich 
sornit als die wichtigste Leistung des Raaber Liederbuches. 

Mit seiner Untersuchung leistet der Verfasser einen methodisch wie philolo
gisch innovativen Beitrag zur Erforschung eines bislang vemachHissigten Berei
ches der deutschsprachigen Liebeslyrik. Gelegentliche Langen und manche Re
dundanzen im Interpretationsteil sind zweifellos der Heterogenitat des Materials 
und dem Detailreichtum der neu gefundenen poetologischen und quellenge
schichtlichen Bezüge zuzurechnen. 

Judit Ecsedy (Szeged) 

KuRDI, IMRE; ZALÁN, PÉTER (Hg.): Die Unzuliinglichkeit aller philoso
phischen Enge/. Festschrift für Zsuzsa. Széll. Budapest: ELTE 1996 
(= Budapester Beitriige zur Germanistik 28). 345 S. 

Zsuzsa Széll, Literaturdozentin des Germanistischen lnstituts der Loránd-Eöt
vös-Universitat Budapest wurde zu ihrem 70. Geburtstag am 17. Marz 1995 im 
Rahmen eines Festaktes der Philologischen Fakultat mit Yortragen geehrt, die 
1996 in der Schriftenreihe Budapester Beitrage zur Germanistik veröffentlicht 
wurden. 

Die 21 Beitrage des Sammelbandes, der ein Musil-Zitat als Titel tragt, wur
den ihrer literaturwissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen und sprachdidak
tischen Ausrichtung entsprechend in drei Kapiteln zusammengefaBt. Die Auf
satze decken die folgenden Bereiche ab: die österreichische Literatur des 20. 
Jahrhunderts (5 Beitrage), österreichisch-ungarische Wechselbeziehungen (2 
Beitrage ), deutsche Literatur der Klassik und Romantik (2 Beitrage ), Modeme 
und Postmodeme (2 Beitrage ), altere deutsch e Literatur (l Beitrag), deutsch
sprachige Gegenwartslyrik in Rumanien (l Beitrag), Grenzgebiete zwischen 
Linguistik und Literaturwissenschaft (3 Beitrage ), Lexikologie (2 Beitrage ), 
Morphologie (l Beitrag) und Deutsch als Fremdsprache (2 Beitrage). Um der 
thematischen Vielfalt des Bandes Rechnung zu tragen, werden die Themen und 
Methoden aller Einzelbeitrage im Folgenden kurz angesprochen. · 

Als gewichtigster Schwerpunkt des Sammelbandes kann zweifellos die öster
reichische Epik des 20. Jahrhunderts gelten. In einern Festvortrag legt Ferenc 
Szász eine Analyse zu Hugo von Hofmannsthals Ein Brief im Kontext e iniger 
Privatbriefe vor. Dabei untemimmt der Verfasser den Versuch, den Text "aus 
der ziemliCh emseitigen Bindung an die Problematik der Sprachskepsis zu be-
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freien". In einern zweiten Festvortrag wendet sich Dániel Lányi der ;,Faszinati
on des Lesens" zu. Am Beispiel von Adalbert Stifters Der Kondor werden Etap
pen des Lesens geschildert. Der Beitrag demonstriert, wie eine ganzlich neue 
Lesart eines bisher vielleicht allzu einseitig rezipierten Textes entstehen kann. 
Vom Aufsatz Die Wiederkehr der Drachen ausgehend, in dem Heimita von Do
derer am Beispiel der Drachen geschichtsphilosophische, wissenschaftskritische 
und sprachphilosophische Überlegungen angeste11t hat, deutet Edit Király das 
Sinnbild "Drache" in erster Linie im Kantext des Romans Die Damonen. Die 
Stellung des Drachensymbo ls im Gesamtwerk wird jedoch auch angesprochen. 

Österreichische Lyrik und Draroatik-Zsuzsa Breier liefert Annaherungen 
zu Ödön von Horváths Geschichten aus dem Wiener Wa/d. Das Zusammenspiel 
zwischen deÍn Tierischen und dem Menschlichen zieht sich durch das Theater
stück. Hauptanliegen der Arbeit ist, diesen Bogen aufzuzeigen. Wilhelm Droste 
setzt sich mit dem Thema "Rilke und Spanien" auseinander. Sein Beitrag faBt 
Rilkes Verhaltnis zum Reisen, sein Spanienbild, die Bedeutung Taledos und die 
Bilder El Grecos fur das Schaffen des Dichters ins Auge. 

In mehrfacher Minderheitssituation entstandene literarische Texte bilden den 
Untersuchungsgegenstand von András Balogh. Der Verfasser analysiert wah
rend der Ceausescu-Ara in Rumanien entstandene deutschsprachige Gedichte 
Joachim Wittstocks, Allernone Latzinas und Franz Hodjaks in ihrem zeitge
schichtlich-po litischen Ko n text. 

Österreichisch-ungarische literarische Wechselbeziehungen - Miklós 
Győrffy legt zur Darstellung des Trieblebens und der Sexualitat bei Robert Mu
sil und Géza Csáth eine Analyse vor. In seiner motivgeschichtlichen Untersu
chung bezieht sich der Verfasser auf Die Verwirrungen des Zöglings TörlejJ, auf 
einige Csáth-Erzahlungen, auf Csáths Tagebuch und auf die Falistudie Das Ta
gebuch einer Geisteskranken. Gábor Kerekes schildert anhand von Lebensda
ten, Aufsatzen, der Figurencharakteristika in den Werken und der Schreibweise 
ungarischer Wörter Franz Werfels Ungambild. 

Der einzige Beitrag, der die altere deutsche Literatur zum Thema hat, stammt 
von László Jónácsik und untemimmt den Versuch, am Beispiel des Gedichts 
Briefsoltu mit verlangen zu demonstrieren, wie sich das um die Wende vom 16. 
zum 17. Jahrhundert in Österreich entstandene Raaber Liederbuch auf verschie
dene Referenzsysteme und Dichtertraditioneu bezieht. 

Zur deutschen Literatur der Klassik und Romantik liegen zwei Beitrage vor. 
ln einern Festvortrag verfolgt Imre Kurdi das Ziel, zur literaturhistorischen 
Standortbestimmung Heimich von Kleists einen Beitrag zu Jeisten. Nach der 
Parallellektüre von Goethes Iphigenie und Kleists Penthesilea, die sich insbe
sondere mit den Bereichen "Stoff', "Form und Sprache", "Struktur" und "Perso
nenkonfiguration" befaBt, kommt der Verfasser zum Ergebnis, daB die beiden 
Dramen in einern "merkwürdigen Verhaltnis der Unvergleichbarkeit des Glei
chen und der Gleichheit des Unvergleichbaren stehen". Laut Verfasser handeit 
sich im Falle der Penthesilea um ein "durch eine insgesamt als klassisch zu be-



270 Bücherschau 

zeichnende Dramaturgie" entstandenes, jedoch "völlig antiklassisches Stück". 
Der Beitrag von Magdolna Orosz mit dem Titel Verba volent ... Schrift und Ge
sprach bei E. T.A. Hoffmann untersucht eine Problemstellung, die als eine der 
Kernfragen der Goethezeit und der deutschen Romantik gilt, namlich "die Mög
lichkeiten eines autonomerr und adaquaten Kunstschaffens, die mit Fragen der 
Originalitat und Intertextualitat, der Inspiration und des Kalküls zusammenhan
gen". Die Analyse bezieht sich auf einige Erzahlungen aus den Nachtstücken 
bzw. aus der Serapionsbrüder-Sammlung, auf Den Goldnen Top/, auf Lebensan
sichten des Katers Murr und auf Die Elixiere des Teufels. 

Unter den Beitragen zur Literaturwissenschaft betinden sich zwei, die neuere 
Epochenbegriffe naher zu bestimmen versuchen. Der Aufsatz von Endre Kiss 
ist dem Versuch gewidmet, Franz Bleis Werkim Kontext der europaischen Mo
derne darzustellen und zu deuten. Joseph P. Strelka gibt einen (zeit)kritischen 
(Über)Blick über den zeitgenössischen Diskurs zum Begriff "Postmoder
nismus". 

Für den Leser mit interdisziplinaren Interessen, zu Grenzgebieten der Lit~ra-
tur- und Sprachwissenschaft bieten sich die folgenden Beitrage an. Vilmos Agel 
thematisiert in seinem Festvortrag das Verhaltnis der Literaturwissenschaft zur 
Linguistik. Der Autor pladiert flir eine Gegenstandsbestimmung der Sprachwis
senschaft, die es ermöglicht, "daB Literaturwissenschaft und Linguistik ihre ehe
mals unnatürlich natürliche Nahe auf natürlich unnatürliche Weise wiedergewin
nen." Desweiteren behandeit der Autor die relative Motiviertheit, Ikonizitat und 
Arbitraritat des sprachlichen Zeichens und zieht die Konsequenzen fiir die Zu
sammenarbeit beider Disziplinen. Regina Hessky faBt in ihrem Beitrag die Er
gebnisse der modernen Metaphernforschung und - anhand einiger Beispiele 
aus Musils Der Mann ohne Eigenschaften - die möglichen methodischen Im
plikationen flir die Analyse literarischer Texte aus sprachwissenschaftlicher Per
spektive zusammen. Der im literaturwissenschaftlichen Kapitel untergebrachte 
Aufsatz von László Kovács liefert einen Überblick über die bisherigen, zabirei
chen und sehr unterschiedlichen Interpretationen des aus 4 Satzen bestebenden 
Kafka-Textes Die Baume. Die Arbeit untersucht den Text zuerst auf der Grund
lage der Kriterien der Textualitat von Beaugrande/Dressler. Desweiteren erfol
gen "vorwiegend semiologische Untersuchungen" zu jedern Wort von Ka~as 
Die Baume, um Belege flir die einzelnen Interpretationsmöglichkeiten zu gewm-

nen. 
Die Mehrheit der sprachwissenschaftlichen Beitrage stammt aus dem Bereich 

der Lexikologie. Bertalan Iker faBt in seinem Beitrag Teilergebnisse einer um
fangreicheren Arbeit zur Feldtheorie zusammen. Der Verfasser setzt sich zum 
Ziel, einen Beitrag zur Festlegung der Kriterien zu leisten, "mit denen die Aus
differenzierung der ahnlichen Bedeutung der Feldkonstituenten vorgenommen 
werden könnte". Erzsébet Mollay unterzieht die Phraseologismen mit Satz
struktur im Deutschen im Niederlandiseben und im Ungarischen naherer Be
trachtung, wo bei auch' die methodischen Implikationen ihrer Überlegungen flir 
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die Lexikographie angesprochen werden. Rita Brdar-Szabós Aufsatz stellt laut 
Untertitel einen Beitrag zur Klarung des Verhaltnisses von Produktívitat und 
Synonymie in der Wortbildung dar und legt eine Analyse der parallelen Deriva
tionen im Deutschen vor. 

Deutsch als Fremdsprache - Anna Szablyár gibt in ihrem Beitrag einen 
Überblick über die Verwendung von multinationalen Lehrwerken im 
ungarischen Unterrichtssystem von den sechziger Jahren bis heute. Katalin 
Petneki untersucht die in ungarischen Gymnasien verwendeten Lehrbücher seit 
Ende der · siebziger Jahre und stellt dabei die Frage, welebe Rolle 
deutschsprachigen literariseben Texten im Unterricht Deutsch als Fremdsprache 
in Ungarn zugekommen ist, bzw. inwiefern sie mit den aligemeinen Forderungen 
im Literaturunterricht korrelieren. 

Wie imFalle der meisten guten Sammelbande fállt es schwer, diesmal auch 
angesichts der thernatiseben Vielfalt, einen roten Faden auszumachen oder 
gemeinsame Charakteristika der Beitrage zu bestimmen. Die intensíve Beschaf
tigung mit der österreichischen Literatur, mit österreichisch-ungarischen Wech
selbeziehungen ist jedoch auffallend. Dies ist nicht nur mit den Forschungs
schwerpunkten der Jubilarin zu erklaren, sondern demonstriert vielleicht auch, 
wie wichtig die Beschaftigung mit der gememsamen Vergangenheit flir Ungarn 
als Nachfolgestaat der Monarchie ist. 

Ein wesentliches Positivum des vorliegenden Bandes ist, daB sich· die 
Herausgeber Imre Kurdi und Péter Zalán nicht nur auf die Literaturwissenschaft 
beschranken, sondern auch Teildisziplinen der Sprachwissenschaft und der 
Sprachdidaktik, bzw. interdisziplinare Ansatze (z.B. die Beitrage von Hessky, 
Ág el, Kovács) berücksichtigen. Das Buch eign et si ch aus diesem Grund e 
zugleich als Orientierungshilfe über die Forschungsschwerpunkte des Instituts. 

Gabriella Gönczy (Budapest) 

SPRENGEL, PETER; STREIM, GREGOR: Berliner und Wiener Moderne. 
Vermittlungen und Abgrenzungen in Literatur, Theater, Publi
zistik. Wien; Köln; Weimar: Böhlau 1998. 718 S. 

Dem deutschen Körper gab zum Kopfe Gott Berlin, 
Als Herz doch Iegt er Wien, das herzliebe in ihn. 

Wie die Zeilen des Romantikers Justinus Kerners (Zit. n. S. 217) bestatigen, ist 
der antagonistische Vergleich von Berlin und Wien um die W end e des 19. und 
20. Jahrhunderts nicht mehr neu. Die Konkurrenz aber verscharft sich zu den 
Zeiten der Urbanisierung und Technisierung Berlins enorm und die wechselseiti
gen V orbehalte werden so intens i v wie nie zuvor geauBert. Auch die spatere kul
turgeschichtliche Forschung hat die oppositionellen Beschreibungen von ver
schiedenen asthetiseben Richtungen, Tendenzen und Profilen weiter schemati-
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siert und dadurch zu einer verallgemeinemden Sieht der Verschiedenheit beige
tragen. So sind die ausschlaggebenden Impulse in der Entwicklung beiderseits 
und die starke Abhangigkeit voneinander oft in Vergessenheit geraten oder 
durch die Betonung des scharfen Kontrasts weitgehend verdeckt worden. 

Berlin und Wien um die Jahrhundertwende: sind diese Stadte wirklich Ge
gensatze wie mannlich und weiblich, krank und gesund oder schwer und leicht? 
Stehen Begriffe wie Kampf, Nüchternheit und Arbeit, Drill und Verstand fiir 
Berlin, wie die Bezeichnungen GenuB, Anmut, Spiel und Herz für Wien charak
teristisch sind? Oder sind es nur Generalisierungen, die aufgelöst werden kön
nen? 

Die vorliegende in die Reihe Literatur in der Geschichte, Geschichte in der 
Literatur aufgenommene Arbeit will keine vergleichende Studie über die beiden 
wichtigsten deutschsprachigen Kulturmetropolen um 1900 sein, um die eventu
elle Stereotypenbildung noch zu verstarken, sondem sie will den personellen 
und institutionellen V erbindungen zwischen den zwei Zentreu und deren Aus
wirkung auf die Literatur nachgehen. Natürlich herrschten und herrseben noch 
heute diese klischeehaften Bilder vom Fremden und Eigenen, die vor aliern der 
Identifizierung und Abgrenzung dienen. Diese Auto- und Heterostereotype wer
den im aUgerneinen von Verttetem bestimmter Epochen entwickelt und auf
rechterhalten. So stützt sich diese Monographie auch auf zeitgenössische Texte, 
wie z.B. fiktionale und publizistische Werke, Briefe und andere, oft bis jetzt un
veröffentlichte Dokumente jener Zeit. Dies ermöglicht, das "Wechselspiel von 
Annaherung und Abgrenzung" zwischen den Stadten als "einen dynamischen 
ProzeB" (S. 20) zu zeigen, der die deutschsprachige literarisebe Modeme voran
trieb. 

Aber über welebe Modeme sprechen wir? Berliner Modeme oder Wiener 
Moderne? W as ist modem? Darin warensich die Zeitgenossen selbst nicht einig, 
in Berlin verstand man darunter den Naturalismus, in Wien jedoch alles andere 
als diesen, die Wiener bemühten sich um eine antinaturalistische, psychologi
sebe und irrationale Literatur, die wiederum von den Berlinern als etwas Gekün
steltes, Krankes angeseben wurde. Die gegenseitige Beurteilung war eher nega
tiv und abwertend, aber wenn man die analysierten Dokumente liest und die 
Versuche der einzelneu V ertreter in der anderen Stadt betrachtet, spürt man au ch 
eine Art Bewunderung und Faszination dem Anderen gegenüber, die aber sehr 
seiten zur Sprache kommt. 

Eine zentrale These der Untersuchung ist, daB beide Stadte trotzdem eng 
miteinander verbunden waren, nicht nur durch eine gemeinsame Kulturtradition 
und Sprache, sondern auch durch institutionelle Einrichtungen, auf die vor aliern 
Wien angewiesen war. Die prunkvolle Kaiserstadt hatte ihre Modemitat und ih
ren angeblichen Yorsprung ohne die deutschen hauptstadtischen Verlage, Zei
tungen, Zeitschriften und Bühnen nicht zeigen können, da ihnen eigene in den 
meisten Fallen versagt blieben. Die Frage wird gestellt, was ohne den experi
mentierfreudigen Brahm aus Schnitzler, ohne Max Reinhardt aus Hofmannsthal, 
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ohne den VerJerger S. Fischer aus den wertvollen literariseben Werken der Wie
ner Künstler usw. geworden ware, sie fanden namlich den W eg auf die Bühne 
oder aufs Papier, also zur Öffentlichkeit indirekt durch die Berliner Hilfe. 

Auf der anderen Seite verdankt auch Hauptmann viel der Hauptstadt der k. u. 
k. Monarchie, ~ wie es in einern der Kapitel dargelegt wird - da er durch sie 
offiziell zum ersten Mal mit einern renommierten Preis, dem Grillparzer- Preis, 
gewürdigt wurde. Merkwürdig genug, daB diese Ehrung von Wien aus an einen 
deutschen Naturalistenging und das gleich dreimal (1896, 1899, 1905). 

Aus den Textbelegen geht hervor, daB es an persönlichen, sogar freund
schaftlichen Kantakten zwischen den Verttetem beider Stadte nicht mangelte, 
wie z.B. zwischen Bahr und Brahm, Kraus und Harden, Kokoschka und Walden 
usw., aber wenn sie aus bestimmten Gründen in die Brüche gingen, und das pas
sierte nicht selten, wirkte sich das ungünstig auf die Einschatzung der anderen 
Person aus. 

Karl Kraus flihlte sich zu Berlin hingezogen, vor aliern in der Periode, in der 
seine Zeitung Die Fackel auch dort gedruckt wurde. Mit seinen Satiren beein
tluBte er den negatíven Eindruck Wiens nachhaltig, die erste Enttauschung lieB 
ihn jedoch seine Meinung andern, und so wurde Berlin schlieBlich zum Symbo l 
der Unkultur und des Wertheim-Bazars, wo alles kautlich und verfügbar ist. 

Die Verfasser beschaftigen sich auch mit der "Waffenbrüderschaft", da diese 
stereotype Polarisierung nach dem Einbruch des Ersten Weltkrieges revidiert 
oder sogar aufgehoben wird. Aus politiseben Gründen wird nicht mehr nach den 
trennenden Differenzen, sondem eher nach den einarrder naher bringenden bzw. 
sich erganzenden Gemeinsamkeiten gesucht. Die Separation durch literarisebe 
Iden~ifikationsmuster sebeint nicht mehr haltbar zu sein, die Vorurteile gegen 
das Osterreicher- oder PreuBentum münden schlieBlich in die These der kulturel
len Ideutitat der Deutschen. Dieses Streben nach Verstandigung ist aber bei den 
meisten Publizisten, Kritikem und Literaten von vorlaufiger Natur, wie z.B. bei 
Hofmannsthal, der nach einern kurzen Aufgreiferr der Komplementaritatstheorie 
sehr bald zu seiner feindlichen Haltung gegenüber Berlin zurückkehrt, die er in 
einern Aufsatz mit Mentalitatsdifferenzen begründet. 

Der umfangreiche Band gliedert sich in drei Teile: den Kem bilden Teil I. 
(Blicke. Selbsthi/der und Fremdbilder im Bann der Stadtekonkurrenz) und Teil 
II. (Begegnungen. Austauschbeziehungen im Bereich des Theaters und der Lite
ratur). Dieser wird durch ein eingeschobenes Kapitel (Abgrenzungen. Berlin 
und Wien als gegensatzliche Entwürfe der Moderne) erganzt. 

Die zu den Elieken gehörenden Aufsatze beschaftigen sich am ausführlich
sten mit den Wahmehmungen von beiden Seiten und deren medialen Vermitt
lungen. In diesem Abschnitt werden vor aliern Persönlichkeiterr vorgestellt, die 
zur Typisierung des Eigenen und Fremden weitgehend beigettagen oder zwi
schen den Stadten sogar als Verbindungselement gedient haben, wie Franz Ser
vaes oder Karl Kraus, die über das Andere oft und gem reflektierten. 
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Diemeisten Zeilen werden dem wichtigsten Bindeglied, dem einmaligen Na
turalisten und spateren Überwinder dessen, Hermann Bahr gewidmet, der in bei
den Stadten "direkt an Projekten der lndustrialisierung modemer Literatur" (S. 
45) beteiligt war. Er half dabei, im weiteren bestimrnende Vorstellungsbilder zu 
schaffen, und dadurch seine Position als Organisator, ja sogar Gründer der 
Gruppe "Jung Wien" zu mythisieren. Nachdem sein Positionswechsel vom Natu
ralismus zur Dekadence überwiegend negative Reaktionen von der Berliner Sei
te hervorgerufen hatte, war er bemüht, ein durch regionale Themen und 
Stilmerkmale bestimmtes Wahmehmungsmuster über Wien zu etablieren, wobei 
er ein symbolistisch orientiertes geistiges Klima propagierte. Er pragte das neue 
Wienerische Image nicht nur in seinen Theaterkritiken, Zeitungsartikeln und Re
zensionen, sondem auch in seinen literariseben Werken, wie in den Romaneu 
Neben der Liebe und Die gute Schule. Dabei stellt er ein kulturell und literarisch 
sehr reges Leben der Wiener Gesellschaft dar und entwirft dadurch ein Idealbild 
das dem preuBisebem Geist fremd ist. ' 

Den Schwerpunkt des zweiten Teils mit dem Titel Abgrenzungen bilden Ber
lin- und Wienbitder aus literariseben und publizistischen Werken, wie die Ver
treter der jeweiligen Stadt ihren W ohnort beurteilen, und dadurch eine Abgren
zung zu der anderen Metropole herstellen; Berlin erscheint dabei als "Chiffre 
der Modeme" (S. 301), Wien dagegen als "Seelenlandschaft" (S. 329), die von 
den HaBlichkeiten der GroBstadt wie Vermassung, lndustrialisierung und Tech
nisierung noch unberührt und ihren Traditioneu treu blieb. 

Die Begegnungen nehmen die persönlichen Austauschbeziehungen vor aliern 
im Bereich des Theaters und der Literatur unter die Lupe. Durch die Inszenie
rungen der Schnitzlerschen und Hofinannsthalschen Werke von Brahm und 
durch die Anerkennung von Kraus durch die Berliner Expressionisten werden 
die Annaherungsversuche oder eben deren Scheitern beleuchtet. In einern Kapi
tel geht es um den erfolgreichen Einzug des deutschen Naturalismus in die sonst 
so konservativen Bühnen Wiens, wobei aber unbedingt betont werden muB, daB 
ausschlieBlich solebe modeme Dramen aufgefiihrt wurden, die sich bereits als 
gemaBigt und unskandalös bewahrt hatten, wie z.B. die sowohl den Interessen 
der finanziell abbangigen Theater als auch dem Unterhaltungsbedürfnis des 
Wiener Publikums entsprechenden Stücke von Fulda oder Sudermann. 

Das Buch stellt einen hervorragenden Beitrag zum Verstandnis des Fin de 
sieele im deutschsprachigen Raum dar, darum ist es wegen der Fülle des sorgfál
tig ausgewahlten Materials ein MuB und zugleich ein Vergnügen fiir alle, die 
sich mit der Literatur, Publizistik und dem Theater dieser Periode beschaftigen, 
oder sich einfach nur dafiir interessieren. 

Dóri Takács (Szombathely) 

KONFERENZBERICHTE 



}Jericht über die Konferenz "Der Text als Begegnungsfeld zwischen 
Literaturwissenschaft und Linguistik- Zehn Jahre Germanistik in 
szombathely im europaischen Zusammenhang" (29.-30. Oktober 
t 999) 

Es gibt wohl kaum einen anderen Themenbereich, der ein so breites Spektrum 
an Themen bzw. so unterschiedliche Betrachtungsweisen, Forschungsrichtun
gen, Disziplinen zulassen könnte wie das Thema "Der Text als Begegnungsfeld 
zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik". Aus den V ortragen gin g eindeu
tig hervor, wie nützlich, sogar unentbehrlich die Zusammenarbeit von Literatur
und Sprachwissenschaft ist, und dass die Tendenz zur interdisziplinaren For
schung auch in diesem wissenschaftlichen Bereich immer starker wird. Das 
gröBte Verdienst der Kanferenz bestand deswegen zweifeisobne darin, dass die 
!{luft zwischen den beiden oben erwahnten Disziplinen überbrückt wurde und 
ein leichterer Informationsaustausch zwischen den einzelnen F orschungszentren 
der ungarischen Germanistik ermöglicht wurde. 

Die Kanferenz wurde vom Rektor der Hochschule Dr. László Gál eröffnet. 
Die Plenarvortrage hielten Prof. Dr. Wolfgang Wiesmüller CUniversitat Inns
bruck) und Priv.-Doz. Dr. Vilmos Ágel (József-Attila-Universitat Szeged). 
Wahrend Prof. Wiesmüller in seinem V ortrag Gedicht und Gebet. Zur Intertex
tua/itat von Textsorten literarisebe Gesichtspunkte in den Yordergrund rückte, 
ging Ágel in seinem Beitrag Ambiguitat? einer eher linguistisch ausgerichteten 
Frage nach. Anhand von Beispielen stellte er dar, welebe Satze von Probanden 
als arnbig eingestuft wurden und wie ihre Entscheidungen zu erklaren sind. Er 
betante einerseits, dass die meisten Beispiele eigentlich überhaupt nicht arnbig 
sind, wenn man auch die Suprasegmentalia mitberücksichtigt, andererseits 
machte er darauf aufmerksam, dass Sprach- und Literaturwissenschaft im Grun
de genommen einen gemeinsamen Gegenstand, namlich die Sinnerzeugung ha
ben. 

Die restlichen Vortrage fanden in drei Sektionen statt. Da die Berichterstatter 
wegen der Aufteilung in Sektionen nicht in der Lage sind, auf alle V ortrage ein
zugehen, sollen hier nur einige Themenschwerpunkte hervorgehoben werden. 

Am ersten Tag liefen die Vortrage in zwei Sektionen parallel zueinander. In 
der Sektion I. ging es um Untersuchungen, die zwar dem Bereich der Linguistik 
zugeordnet werden können, die aber zur Erörte.rung der einzelnen sprachlichen 
Phanomene auc h literarisebe Werke einbeziehen. Ein reprasentatives Beispiel 
dafilr ist der Vortrag von Balázs Sára, in dem Tempus bzw. Temporalitatspro
bleme des Deutschen anhand von Thomas Bernhards Erzahlprosa untersucht 
wurden. Die kognitive Richtung der Linguistik wurde durch den Vortrag von 
Georg Weidacher (über das Lesen fiktionaler Texte) und von Éva Szabó (über 
die linguistisebe Analyse poetischer Metaphem) vertreten. Des weiteren wurden 
noch folgende sprachliebe Phanomene diskutiert: Passiv und Modalverb (Petra 
Szatmári), reduzierte Rede (Dr. Peter Canisius), Textkoharenz (József Tóth), 
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Probleme der Übersetzung im Bereich der Lyrik (Mária Barota), Intertextualitat 
als Mittel des Joumalistenstils (Péter KincsesN eronika Pólay). 

Im Vergleich zu den Yortragen der Sektion I. standen in der Sektion II. lite~ 
rarische Texte bzw. literaturwissenschaftliche Probleme im Mittelpunkt des In~ 
teresses. An dieser Stelle seien nur ein paar von den Themen aufgezahlt: Ver~ 
wendung sprachlicher Mittel in Günter de Bruyn: "Neue Herrlichkeit" (József 
Szaszovszky), die Lyrik von Eva Strittmayer (Dr. Ernst T. Mader), Ich~ und 
Weltdissonation in A. Lichtensteins Lyrik (Csilla Mihály). 

·Die Beitrage in der Sektion III. fanden am zweiten Konferenztag statt, wo~ 
bei der Unterricht des Deutschen als Fremdsprache bzw. die V errnittJung landes~ 
kundlicher Kenntnisse im Zentrum standen. Besonders interessant und auf~ 

schlussreich fanden wir die Vortrage von Falk o B ö hm und Ralf Neuhaus. Falko 
Böhm formulierte zum einen didaktische Unterrichtsziele einer modemen Lan~ 
deskunde und zum anderen gab er eine Liste von möglichen Themenbereichen 
(wie z.B. Tradition und Region, Mobilitat und Verkehr, Individuum und Gesell~ 
schaft, politisebe Prozesse) bzw. wichtige Web-Adressen an die Hand, wo di~ 
daktisierte Texte, vor aliern Zeitungsartikel, aufzufinden sind. Ralf Neuhaus 
sprach Uber die kreative Textproduktion in der modemen Landeskunde, wobei 
er sich v.a. auf die Textsorte "fiktiver Lebenslauf' konzentrierte. In Bezug auf 
den Fremdsprachenunterricht ging es meistens darum, wie literarisebe Texte ein
gesetzt werden können. Unter den zusatzlichen Unterrichtsmaterialien, die zum 
Erwerb einer Fremdsprache bedeutend beitragen können, wurde u.a. die Rolle 
der Marchen (Zsuzsanna Fekete-Csizmazia) und der Gedichte (Dr. Emőke von 
Puttkamer) hervorgehoben. 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass der Zielsetzung der Konferenz, 
namlich darauf hinzuweisen, dass F orschungen der Literaturwissenschaft und 
der Linguistik gar nicht so weit auseinander Iiegen, wie es uns die Tradition ver
mittelt, weitgehend Rechnung getragen wurde. Es ist jedoch bedauerlich, dass 
nur relatív wenige Vortragende von anderen ungarischen Hochschulen/Universi
taten an der Kanferenz teilnahmen. 

Orsolya Farkas l Éva Szabó (Debrecen) 

BERICHTE DER INSTITUTE 1999 
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Germanistisches Institut 
an der Eötvös-Loránd-Universitat (ELTE) Budapest 

Vortrage l Seminare eingeladener · 
Gaste 

Wolfgang Höppner (Berlin): "Zur Goe
the-Rezeption der Berliner Germanistik 
im 'Dritten Reich"' 

Marz 
Prof Dr. Nikolaus Henkel (Hamburg): 

"Das Nibelungenlied" 

23.-25. Marz 
,Prof Dr. Barbara Biechele (Jena): "Para

digmenwechsel in der Didaktik DaF l 
DaZ in Beiug auf das Lehren" 

23. - 25. Marz 
Internationale Goethe-Kanferenz - Ger

manistisches Institut an der EL TE 
Magdolna Balkányi (Debrecen): "Goe
thes Dramen aufungarischen Bühnen" 
Márta Baróti-Gaál (Szeged): "Goethe 
und Novalis: Wilhelm Meisters Lehrjah
re und Heimich von Ofterdingen. Pro
bteme der Struktur" 
Pierre Béhar (Saarbrücken): "Goethe 
und die Barock-Dramatik. Eine mögli
che Quelle zu lphigenie auf Tauris" 
Hildegard Benning (Saarbrücken-Buda
pest): "Überlegungen zur Entstehung der 
Autonomieasthetik" 
Arpád Bernáth (Szeged): "Goethe und 
die Natur" 
Werner Bichele (Jena): "Umfang und 
Grenzen der Vernunft. Vom Spiel mit 
dem Prometheus-Mythos in der neueren 
deutschsprachigen Literatur" 

· Klaus Bonn (Debrecen): "Moebius liest 
Goethe. Das Pathologische bei Goethe" 
Thomas Frantzke (Berlin) "Die Wirkung 
von Goethes Singspielen auf die Dich
tung der Zeit" 

· Márta Harmat l Eszter Lázár (Szeged): 
"Goethes Werther und Foscolos Jacopo 
Ortis" 
Endre Hárs (Szeged): "Goethezeit und 
deutsche Dekonstruktivisten" 

Géza Horváth (Szeged): "Goethe und 
H esse" 
Eszter Kiséry (Debrecen): "Was feiert 
man in Ungarn, wenn man Goethe fei
ert" 
Endre Kiss (Budapest): "Zur Rekon
struktion von Goethes Denken. Goethe 
zwischen Klassik und Romantik" 
Kálmán Kovács (Debrecen): "Goethe 
und Werther" 

· Jürgen Lehmann (Nürnberg): "Rezepti
on als Aneignung. Aspekte russischer 
Faust-Rezeption im 19. Jahrhundert" 
Tamás Lichtmann (Debrecen): "Goethe 
und Kafka" 
Anke-Marie Lohmeier (Saarbrücken): 
"Verfilmungen von Goethe-Romanen" 
Annemarie Mage/ett (Berlin): "Die Ber
liner Goethe-Feier 1849" 
Tadeusz Namowitz: "Goethes Überle
gungen zur europaischen Kunst der Neu
zeit" 
Michael Niedermeier (Berlin): »Moder
ne Zeiten. Goethe und das autkommen
de "Maschinenwesen"« 
József Nyári (Debrecen): "Goethe in den 
Tagebuchaufzeichnungen von Kafka" 

· Olaf Reineke (Berlin): "Dilettantentum 
als zeitgeschichtlicher Hintergrund der 
Wilhelm Meister-Romane Goethes" 

· Enikő Riskó (Debrecen): "Hermann Hes
se und Goethe" 

· Annette Sramó-Klingenberg (Pécs): 
"Schlechte Zeiten fUr die Klassik" 
Wolfgang Stellmacher (Berlin): "Goethe 
und die Volkspoesie" 
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Erzsébet Szabó (Szeged): "Goethes ll. - 25. Sept. 
Wahlverwandtschaften und Fontanes Ef- Prof Dr. Heinrich Dingeldein _ BI 
fi Briest" veranstaltung zum Thema "FunktioiO~k-
Lász/ó V. Szabó (Veszprém): "Denn in der deutschen Gegenwartssprache'~ te 
bleibend ist nur das Sinnbild, nie das 3. _ 17. Okt. 
Abbild" - Das Goethebild Hermann 
Hesses 
Ildikó Vékony (Debrecen): "Wilhelm 
Meisters "Wechseljahre" in Botho 
StrauB' Der junge Mann" 

April 

Doz. Dr. Clara Dauven van Knippenberg 
(Amsterdam): "Karl und Elegast. Die 
Karlsepik im Mittelalter" 

April-Mai 
Prof Dr. Fritz Hermanns - Blockveran

staltung "Pragmatische Semantik und in
terkulturelle Linguistik" 

19. April 

Prof Dr. H. J. Krumm (Wien): "Unter
richtsbeobachtung als Verfahren der 

Prof Dr. Pierre Béhar (Saarbrücken) _ 
Blockvorlesung am Lehrstuhl fti 
deutschsprachige Literaturen r 

10. -24. Okt. 

Prof Dr. August Stahl (Saarbrücken) _ 
Blockseminar über Rilke im Eötvös-Col
legium 

7. -13. Nov. 
Dr. habil. Norbert Eke (Paderborn) _ 

Yorlesung über Heiner Müller und Vor
trag über Lenaus Faust am Lehrstuhl ftir 
deutschsprachige Literaturen 

7.Dez. 

Prof Dr. Heinz Vater (Köln): "Das Tem
pussystem der deutschen Sprache" 

Qualitatssicherung" Teilnahme an ausHindiseben Konfe-
27. April renzen l Lehrveranstaltungen 

Prof Dr. B. Wichelhaus (Köln) - Semi- 22. Jan. 
nar: "Partner und Gruppenarbeiten in Kolloquium Wortreiche Landschaft, deut-
bildnerischen Prozessen" sche Literatur aus Rumdnien, organisiert 

28. April vom kulturwissenschaftlichen Mitteleu-
p D Dr. M Schuster 1 Prof Dr. W Metzig ropazentrum der TU Dresden 

(Köln): "Lernen und Gedachtnis" Dr. András Balogh: "Ungarisch-deut-
6. Mai sche Literaturbeziehungen in Siebenbür

gen und dem Banat in der Zwischen
kriegszeit" Wiebke Freytag (Hamburg): ''Sinneswahr

nehmung in Patrick Süskinds Parfum" 

Mai- Juli 

Prof Dr. A/brecht Classen (Tucson/ Ari
zona, USA)- Forschungsaufenthalt in 
Budapest und Forschungsseminar über 
die "Fremdenwahrnehmung in der mit
telhochdeutschen Literatur" - Geför
dert vom Rotary Club 

l. Juli 

13.- 15. Marz 
Symposion über Libuse Moniková, Krav

sko Tschechische Republik 
· Edit Király: "Um eine Sprache von au

Ben hittend oder Über die Schwierigkei
ten Libuse Moniková zu übersetzen" 

16. - 18. Marz 
Jahrestagung des IDS Mannheim 

Dr. Regina Hessky 
Prof Dr. H. Barkowski (Jena): "Gramma- · Dr. Erzsébet Komlósi-Knipf 

tik vom Kopf auf die FüBe gestellt: Prin-
zipien einer kommunikativen Gramroatik 
fiir die Vermittlung von Fremdsprachen" 

serichte der Institute 

z4. _26. Marz 
Symposium Sprachlandschaft im Wandel, 

veranst. v. Institut fiir Mehrsprachigkeit 
Bozeniitali en 
Dr. Erzsébet Komlósi-Knipf "Varieta
tenwandel: Dialekt out - Standardspra
ebe in!" 
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25.-26.Sept. 

Literatur und Geddchtnis. Tagung der 
Österreichischen Akadernie der Wissen
schaften in Wien 
Dr. Péter Varga: "Einheit in der Vielfalt 
- Vielfalt in der Einheit: Juden und Ju
dentum in der Monarchie" 

4. Mai 5. - 6. Okt. 
Friedrich-Schill~r-Universitat Jena II. Symposium fiir Jiddische Studien in 

Dr. Katalin Arkossy: "Zur Problematik Deutschland, Trier 
der Regionalisierung von DaF-Lehrwer- · Dr. Péter Varga: "Jiddischstudien in 
ken" 

7.-8. Mai 
Jahrestagung der Kroatischen Gesellschaft 

für Angewandte Sprachwissenschaft 
zum Rahmenthema "Pragmalinguistik" 
(Opatija) 
Rita Brdar-Szabó: "Pragmatik und frü
her Syntaxerwerb" (zusammen mit Ma
rio Brdar) 

11. Mai 
Literaturwissenschaftliches Seminar der 

Universitat Hamburg, Ringvorlesung 
Sommer 1999: "Klassik und Antiklassik: 
Goethe und seine Epoche" 
Dr. Péter Varga: "Goethes Judenbild 
und das Goethe-Bild der Juden" 

J uni 
Sprachinsel-Tagung Heidelberg 

Dr. Erzsébet Komlósi-Knipf "Methodo
logische Fragen der Minderheitensprach
forschung" 

7.- 9. Juli 
Internationale Konferenz zum Thema 

"Motivation in Cognitive Grammar" 
· Rita Brdar-Szabó: "Semantic diversity 

of grammatical relations and gramroati
cal polysemy in a cross-linguistic per
spective" (mit Mario Brdar) 

13. Juli 
International Medieval Congress, Universi

ty ofLeeds 
Dr. András Balogh: "Hungary in Late 
Medieval Germao Broadsheets" 

Budapest" 

6.- 10. Okt. 
7. Weltkongress der International Asso

ciation for Semiotic Studies in Dresden 
· Dr. habil. Magdolna Orosz: "Literary 

Textsas Complex Systems" 

ll. - 14. Okt. 
Internationale Tagung zur Lehrerfortbil

dung der Universitat Potsdam, Institut 
fiir Padagogik 
Dr. Katalin Arkossy: "Weiter- und Fort
bHdung der Lehrer - wesentliche Vor
aussetzung und Bectingung einer inneren 
Schulreform" 

16. Okt. 

51. Frankfurter Buchmesse 
Dr. András Balogh: "Deutsch-ungari
sche literarisebe Beziehungen in Sieben
bürgen" 

8. -10. Nov. 

Symposium des Graduiertenkollegs der 
Univ. GieBen Konzepte interkulturellen 
Lernens und ihre curriculare Umsetzung 
im internatiana/en Vergleich 
Dr. Katalin Petneki: Das Fremctwort "in
terkulturell" im FSU in Ungarn 

12. Nov. 

Literaturwissenschaftliches Seminar der 
Universitat Hamburg (Gastvortrag) 
Dr. Péter Varga: "Deutsch, ungarisch, 
jiddisch, hebraisch . . . oder? Sprache, 
Kultur und Ideutitat der ungarischen Ju
den im 19. Jahrhundert" 
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24. Nov. 
Graduiertenkolleg "Kulturtransfer im euro

pilischen Mittelalter" an der Universitat 

Erlangen. 
Dr. András Balogh: "Zwischen dem Ori-
ent und Okzident: Topoi über Ungarn in 
der deutschen Literatur des Mittelalters" 

2. -4. Dez. 
Arthur Schnitz/er - Contemporaries (Lon-

don) 
· Dr. Gábor Kerekes: "Arthur Schnitzlers 

Ungambild" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 
Kultur n ur durc h Sprache (V eszprém 

Megyei Pedagó~iai Intézet) 
· Dr. Katalin Arkossy: "A nemzetiségi 

tanárképzés" 

7. Jan. 
Deutschunterricht der Ungarndeutschen 

um die Jahrhundertwende. Sprache und 
Jdentitiitsbildung, Organ. von LDU 
Prof Dr. Karl Manherz: "Sprache und 
Identitlit der Ungarndeutschen um die 
Jahrtausendwende" 

18. - 19. Jan. 
Symposium Europa und Mehrsprachigkeit 

in Sopron 
Dr. Maria Erb und Dr. Erzsébet Knipf 
"Zur Zweisprachigkeit der Ungarndeut

schen" 

23. - 25. Marz 
Internationale Goethe-Konferenz, Germa

nistisches Institut an der EL TE, Buda-

pest 
· Katalin Árkossy: "Goethe in den ungari-

schen Schulbüchern" 
· András Balogh: "Goethes Mittelalter-

Image" 
· Rozália Bódy-Márkus: "Goethe-Rezepti

on in Pest-Ofener und PreBburger 
deutschsprachigen Zeitschriften zwi
schen 181 O und 1848" 

Berichte der Institute 

Zsuzsa Breier: "Zu Peter Handkes Goe
the - Orientierung" 
Judit Domány: "Goethes Dichtung und 
Wahrheit und E.T.A. Hofimanns Kater 
Murr" 
Wilhelm Droste: "Goethe und Hölderlin" 
Gábor Kerekes: "Der österreichische 

Goethe" 
Isabella Kesselheim: "Dichterfürst und 
Magier: Goethe-Dramen in Max Rein
hardts Inszenierung. Überblick und Fo
kus" 
Edit Király: "Mehr nicht!" - Über die 
Kunst der letzten W orte. Goethe in Tho
mas Bernhards Kanon . 
László Kovács: "Faust-Elemente und das 
Goethebild in Musils Der Mann ohne 
Eigenschaften" 
Imre Kurdi: "Goethe und Kleist - mit 
Gundolf gelesen" 
Dániel Lányi: "Topographie des Physi
schen und des Psychischen in Goethes 
Wahlverwandtschaften und Kleists" 
Antal Mádi: "Goethe-Imitation bei Tho

mas Mann" 
· Tadeusz Namowitz: "Goethes Überle

gungen zur europilischen Kunst der Neu

zeit" 
Magdolna Orosz: "Der "naive" Dichter 
- Goethe? Vom Nutzen und Nachteil 

von Etiketten" 
Hajna Stoyan-Peér: "Goethe und die 
Kinder- und Jugendliteratur. Das "Ewig
Kindliche" bei Goethe und Michael En-

de" 
Ferenc Szász: "Goethe in der Geschichte 
des europilischen Literatur von Mihály 

Babits" 
· László Tarnói: "Goethe und Ungam: Be

gegnungen und Bilder. Versuch einer re
zeptionshistorischen und imagologi
schen Bilanz" 
Péter Varga: "Goethes Judenbild und 
das Goethebild der Juden" 
Péter Zalán: "Ich- und Selbstkonzepte 
der Goethezeit und in der österreichi-

Berichte der Institute 

schen Literatur der ersten Halfte des 20. 
J ahrhunderts" 

April 
Symposion Deutsche in Minderheit in 

Szentendre 
Dr. András Balogh: "Die Anfánge der 
deutschen Literatur in Ungarn im Span
nungsfeld zweier Nationalliteraturen" 

8.- 10. April 
IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kon

gresszus (Veszprém) 
Dr. Katalin Petneki: Idegen nyelvi tan
tervek minősítési rendszere. [Bewer
tungskriterien der Lehrplane flir den 
FSU] 
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gu is tik (Berzsenyi-Dániel-Hochschule 
Szombathely) 
Balázs Sára: "Tempus und Temporalitat 
in Thomas Bernhardts Erzi:ihlprosa" 

3.- 4. Dez. 
A Faust-téma a német irodalomban. 

Faust-konferencia a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola Németh László 
Szakkollégiumában (Szombathely) 
Antal Mádi 

4.- 5. Dez. 

Zsidó sorosok magyar színpadon. A Szom
bat folyóirat konferenciája. (Jüdische 
Schicksale auf ungarischer Bühne. Eine 
Tagung der Zeitschrift "Szombat") 

8.- 9. April · Dr. Péter Varga: "A 'nemes zsidó' alak-
Kenferenz Muttersprachunterricht bei ja Lessingnél és Johann Jungnál" [Die 

Minderheiten; veranst. MT A Kisebb- Figur des "edlen Juden" bei Lessing und 
ségkutató Műhely (Budapest) Johann Jung] 

Dr. Erzsébet Komlósi-Knipf & Dr. Von der Institution veranstaltefe 
Mária Erb: "Perspektiven des Mutter-
sprachunterrichts um die Jahrtausend- Konferenzen l Symposien 
wende" 23. - 25. Marz 

7.- ll. Juni 
II. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai 

Nyári Egyetem 
· Dr. Katalin Boócz-Barna: "A tanórai 

nyelvváltás okainak vizsgálata" 

23. - 24. Sept. 
Internationale Kenferenz Typologie der 

Erziihlungen der Jahrhundertwende in 
Szeged 
Dr. habil. Magdolna Orosz: "'Gegen
welten': Richard Beer-Hofmanns und 
Leopold Andrians Text-Konstrukte und 
Textkonstruktionen" 
Péter Zalán: "Zu Musils Erzahlwelten 
anhand der Drei Frauen" 

17.- 18. Okt. 
Finnisch-Ungarisches Semiotik-Symposion 
· Dr. habil. Magdolna Orosz: "Funktio

nen von Intertextualitat in der Kultur" 

29. - 30. Okt. 
Kenferenz Der Text als Begegnungsfeld 

zwischen Literaturwissenschafl und Lin-

Internationale Goethe-Konferenz, Germa
nistisches Institut an der ELTE, Buda
pest; Veranstalter: Univ. Prof Dr. Káro
ly Manherz (Dekan der Geisteswissen
schaftlichen Fakultat der Eötvös-Loránd
Universitat Budapest) und Univ. Prof 
Dr. András Vízkelety (Mitglied der Un
garischen Akadernie der Wissenschaften, 
Vorsitzender der Gesellschafl ungari
scher Germanisten) 

15. Dez. 
Die germanistische Doktorandenschule 

stellt sich vor (Budapest): 
Roberta V Rada: "Ansatze zur semanti
scben Beschreibung von Euphemismen" 
Márton Méhes: "Wie eigenartig sind Ei
gennamen?" 
Ulrich Langanke 
Balázs Sára 

Entstehende Dissertationen 

Ottó Korencsy 
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Márton Méhes: "Semantik und Pragmatik 
der Eigennamen" 

Roberta V Rada: "Tabus und Euphemis
men in der deutschen Gegenwartsspra
che" 

Balázs Sára: "Zur Entwicklung des neu
hochdeutschen Tempussystems" 

Verteidigte Dissertationen 

Maria Erb: "Ungarische Lehnwörter in den 
neueren deutschen Sprachinseln Un
garns bis 1945. Strukturlinguistische und 
soziopragmatische Untersuchungen" 

Ulrich Langanke: "Die Einheit von Welt 
und Fremdsprache. Multimediale Chan
cen ftir den Lerner und sein Wörter
buch" 

Attila Péteri: "Abtönungspartikeln im 
deutsch-ungarischen Sprachvergleich" 

Dr. Katalin Petneki: "Idegen nyelvi ta
nanyagok és tantervek alkalmazott nyel
vészeti vonatkozásai" [Aspekte der an
gewandten Linguistik in fremdsprach
lichen Lehrwerken und LehrpHi.nen] 

Forschungsprojekte 

"Die Rolle der deutschen Standardsprache 
in Ungarn" (MÖB-DAAD Magyar-né
met kutatócsere 1998/99 C., Projekt 45.) 
Zeitraum: 1998-1999 
Leitung: Elisabeth Knipf (Budapest), 
Klaus Jürgen Mattheier (Heidelberg) 
Teilnehmer: Maria Erb 

"Regionale Standards" (OKTK-Projekt) 
Zeitraum: 1998-1999 
Leitung: Elisabeth Knipf(Budapest) 

"Deutsch-ungarische literarische Beziehun
gen" (OTKA-Projekt) 
Zeitraum: 1997-1999 
Leitung: Prof Dr. László Tarnói 
(Budapest) 
Teilnehmer: András Balogh 

Sonstiges 

13.- 16. Mai 

Berichte der Institute 

Edit Király (zus. mit Dániel Lányi, Dr. 
Bernhard Fetz und Dr. Klaus Kastber
ger) Chroniken, Zeitléiufe. Über Litera
tur und Geschichte. Komparatistisches 
Seminar in Szigliget mit österreichischen 
und ungarischen Teilnehmern, veranstal
tet vom Germanistischen Institut EL TE 
Budapest und vom Germanistischen In
stitut Wien 

Personalia 

Maria Erb 
Erwerb des Titels Kandidat der Sprach
wissenschaft an der Ungarischen Akade
rnie der Wissenschaften 
Ernennung zur Dozentin 

Edit Király 
Ernennung zur Oberassistentin ab Sept. 
1999 
Forschungsaufenthalt im Rahmen des 
Franz-Werfel-Stipendiums in Wien (Okt. 
1998 - Marz 1999) 

Elisabeth Knipf 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Heidelberg (2.- 8. Dez.) 
Wahl zur Sektionsleiterin ftir Mitteleuro
pa in der Internationalen Gesellschaft ftir 
Deutsche Dialektologie 

Ulrich Langanke 
· Erwerb des PhD-Grades in Linguistik 
Prof Dr. Karl Manherz 

April - Juni: Humboldt-Stipendium, 
München 
Frankfurter Buchmesse: Verstellung des 
Buches "Volkstrachten der Ungarndeut
schen" 

Magdolna Orosz 
l. Juni: Habilitationsvortrag an der EL
TE 
6. - 12. Juni: Forschungsaufenthalt an 
der Universitat Paderborn 
Ernennung zur Lehrstuhlleiterin 

Berichte der Institute 

Wiedergewahlt in den Yorstand der "In
ternational Association for Semiotic Stu
dies" 
Wiedergewahlt in den Yorstand der Un
garischen Gesellschaft ftir Semiotic 

Attila Péteri 
· Erwerb des PhD-Grades in Linguistik 
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Dr. Katalin Petneki 
· Erwerb des PhD-Grades in Angewandter 

Linguistik (15.06.) 
Dr. Péter Varga 

Ernennung zum Oberassistenten ab Sept. 
1999 

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
an der Reformierten U ni versitat "Károli Gáspár" 

(KGRE) Budapest 

Teilnahme an ausHindiseben Konfe- · Mónika Miszler: "Im Spiegei des Chan-
renzen l Lehrveranstaltungen dos-Briefes." 

J uni 

10 Jahre nach der Wende. Passau 
· Dr. László Ódor - Podiumsgesprach 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

Marz 
Mut zur Ethik (Budapest) 

Dr. László Ódor: "Geld oder Geist. Auf 
den Spuren eines Romans des 19. Jahr
hunderts." 

28.-30. Mai 
IV. Symposium junger ungarischer Germa

nisten. 

Entstehende Dissertationen 

László Klemm: "Vermittlung deutschspra
chiger Dramen auf den Bühnen von Pest 
und Ofen um die Mitte des 19. Jahrhun
derts." 

Sonstiges 

ll.- 12. Nov. 
Márton Kalász 
· Lesung an der Universitat München im 

Haus des deutschen Ostens 

September- Dezember 
2-monatiger Aufenthalt von 6 Studenten in 

Burg Kastl 
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Institut für Germanistik 
an der Katholiseben Universitat "Pázmány Péter" 

(PPKE) Budapest 

Vortrage l Seminare eingeladener 
Gaste 

24. - 26. Marz l 7. - 8. Apr il 
Dr. Rudolf Muhr (Graz) - Seminar: 

"Deutsch als plurizentrische Sprache: 
Österreichische und Schweizer V arian
ten" 

Prof Dr. Paul Richard B/um: "Atone
ment Before Guilt: The End of History 
and the Endings of Mystery Stories" 

25. April 
Jahreskonferenz der Universitat Aristoteles 

(Thessaloniki) 
Dr. Imre Szigeti - "A propos: Morpho
syntax! What is it?" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
Maria Yendell (Düsseldorf) - Seminar: garn 

"Wirtschaftsdeutsch unterrichten" 

17., 19. Marz 

14. Sept. 
Prof emerit. Dr. phil. Arthur Henkel (Hei

delberg): "Goethes lphigenie und die 
Botschaft der Humani tat" 

15., 17., 20., 22. Sept. 
Dr. Katalin Frank-Schneider (Heidelberg) 

- Seminar: "Kafka: Ein Landarzt und 
andere Drucke zu Lebzeiten" 

Teilnahme an · auslandisch en Konfe-
renzen l Lehrveranstaltungen 

13. - 17. Okt. 
Entstehung und Typen mittelalterlicher Ly

rikhandschriften (Graz) 
Prof Dr. András Vízkelety - Die 
Schreiber ,Einer Handschriftengruppe 

um 1300' 

22. Marz 
Pennsilvania State University, Dept. of 

German 
Prof Dr. Paul Richard B/um: "Atone
ment Before Guilt: The End of History 
and the Endings of Mystery Stories" 

8. April 
University of Notre Dame, Dept. of Ger-

man 

18. -20. Nov. 
lingdoc.99 in Szeged 

Katalin Mády: "Az írott nyelv a beszéd 
árnyékában? A graféma fogalmának 
létjogosultsága" 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

6. -7. Mai 
Varietiiten einer Sprache- AbschluBkon

ferenz zum TEMPUSprojekt 11224 
I. Die Lexik der nationalen Varietaten 
des Deutsch als Fremdsprache, Stereoty
pen und Vorurteile im fremdsprachli
chen Deutschunterricht; II. Internationa
lisierung von Studiengangen, europai
sche Studien, deutschsprachige Lander 
im Internet. 
Veranstalterin: Dr. Andrea Károlyi 
Fördernde Institutionen: TEMPUS, Ka
tholische Universitat "Pázmány Péter" 

Entstehende Dissertationen 

Éva Varga: "Sprachspielerische Abwei
chungen in der Werbesprache. Eini~e 
Aspekte der Phraseologie und Wortbtl
dung in deutsch-ungarischer Relation" 
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Judit Poprády: "Neubeginn der deutschen Personalia 
Literatur im Westen und im Osten im 
Spiegei der Zeitschriften Akzente und Dr. Péter Lőkös 
Sinn und Form" (Arbeitstitel) · Ernennung zum Dozenten 

Forschungsprojekte 

"Deutsch als plurizentrische Sprache (A 
német mint pluricentrikus nyelv" (TEM
PUS JEP 11224) 
Zeitraum: 1997- 1999 
Leitung: Dr. Andrea Károlyi 

"Deutsch als plurizentrische Sprache (A 
német mint pluricentrikus nyelv)" 
(MKM) 
Zeitraum: 1999- 2001 
Leitung: Dr. Andrea Károlyi 

"Die Vorboten des Pietismus im Karpaten
becken" (A pietizmus előfutárai a 
Kárpát-medencében) (OTKA F020143) 
Zeitraum: 1997 - 1999 
Leitung: Dr. MártaNagy 

Dr. Imre Szigeti 
Forschungsaufenthalt an der Staatsuni
versitat Patras mit dem Sonderstipendi
um des griechischen Kultusministeriums 
(1. Sept. 1999.- 30. Jun. 2000). Thema: 
deutsche, griechische und ungarische 
Morphologie 

Dr. Zsuzsa Bognár 
· Ernennung zur Oberassistentin 

Sonstiges 

Im Laufe des Studienjahres 1998-1999: 

14 Semesterstipendium fúr Studenten in 
Düsseldorf, Graz und Heidelberg 

Feb. 
Pázmány-Wettbewerb flir Schüler 

Institut für Germanistik 
an der Kossuth-Lajos-Universitat (KL TE) Debrecen . 

Vortrage l Seminare eingeladener 
Gaste 

Erzahlens flir Diagnose und Therapie in 
medizinischen Kontexten" 

5. _ 19. April 17. April - l. Mai 
Prof Dr. Elisabeth Gülich (Bielefeld) _ Prof Dr. Reinhard Fiehler (Mannheim) 

PhD-Seminar: "Schwach- und Leerstel
Seminar: "Erzahlen in Alltagsgespra- len der linguistischen Theorie" 

Vortrag: "Operator-Skopus-Strukturen chen" 

15. April in der deutschen Gegenwartssprache" 
Prof Dr. Elisabeth Gülich (Bielefeld): 18. Mai 

"Erzahlanalyse am Beispiel literarischer 
Tex te" 

19. April 
Senatsral Dr. Walter Obermaier (Wien): 

"Die Rolle der Zensur im Vormarz" 

Prof Dr. A/brecht Classen (Tucson, Arizo
na) - im Rahmen des Erasmus-Pro
gramms: "Das Fremde und das Eigene in 
der Literatur des Mittelalters" 

22. Sept. - 2. Okt. 
21. April Dr. Manfred Mittermayer (Salzburg) 
Prof Dr. Elisabeth Gülich (Bielefeld): Seminar: "Thomas Bernhard" 

"Krankheitsgeschichten. Funktionen des 
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1. - 14. Okt. Teilnahme an ausUindischen Konfe-
Dr. Gerard Termorshuizen (Leiden) - renzen l Lehrveranstaltungen 

Vortrage und Seminare zur niederHindi-
schen Kolonialliteratur 22. - 24. Feb. 

ll. Nov. 
Doz. Dr. habil. Stefan Greif (Paderborn): 

"Rückkehr der Götter: griechische My
thologie in der deutschen Literatur der 
90er Jahre" 

18.- 19. Nov. 
Prof Dr. Franz Patocka (Wien) 

Vortrag: "Der linguistische Zugang zur 
modernen Poesie" 
Vortrag: "Charakteristika der Sprache 
der Werbung" 

25. Nov. 
Goethe Tage am Institut fiir Germanistik 

- zum 250. Geburtstag Goethes. Wis
senschaftliche Konferenz (KL TE Debre
cen) 
Prof Dr. Walter Erhart (Greifswald): 
"Einige Perspektiven der Goethe-For
schung" 
Prof Dr. Ernő Taxner (Debrecen): 
"Goethe és Eötvös József- Goethe-ha
tások Eötvös József műveiben" ["Goethe 
und József Eötvös - Goethe-Einflüsse 
in den Werken von JózsefEötvös"] 
Prof Dr. László Havas (Debrecen) : 
"Egy antik vers paródiája Goethe-nél" 
["Die Parodie eines antiken Gedichtes 
bei Goethe"] 
Dr. János Eis/er (Debrecen): "Goethe és 
a képzőművészet, az itáliai élmények 
alapján" ["Goethe und die bildende 
Kunst, auf Grund der italienischen Er
lebnisse"] 
Dr. Erzsébet Berta (Debrecen): "Goethe
anum. Goethe-recepció egy formája a 
századelőn" ["Goetheanum. Eine Art 
Goethe-Rezeption am Anfang des Jahr
hunderts"] 

10. Dez. 
Prof Dr. Hans-Georg Kemper (Tübingen): 

"Götter der Erde. Zur Entstehung der 
Genieasthetik aus religiösem Geist" 

8. Münchner Linguistik-T age der Gesell
schaft fiir Sprache und Sprachen 
(GESUS) 
Dr. Cunther Dietz l Krisztián Tronka: 
"Ausspracheschulung fiir fortgeschritte
ne ungarische DaF-Lerner- ein Unter
richtskonzept" 

22. Mai 
II. Jahrestagung der Klausenburger Germa

nistik, Sektion Methodik und Linguistik 
an der Babe~-Bolyai-Universitat Cluj
Napoca (Klausenburg- Rumani en) 
Dr. Jifí Pilarsk)í - Vortrag: "Zur Di
daktik der deutschenr-Laute aus arealty
pologischer Sieht" (Schnittstelle Donau
sprachbund - Balkanbund) 

27.-31. Mai 
Symposion der Lutheranisch-Evangeli

schen Kommission 'Kirche und Juden
tum' zum christlich-jüdischen Dialog 
(Jarvenpaa, Finnland) 
Doz. Dr. habil. Tamás Lichtmann: "Das 
Verhaltnis der Juden zum evangelischen 
Christentum" 

28. Mai 
Wissenschaftliche Jahressitzung der West

lichen Universitat Oradea, Sektion Ru
manische Sprache und Sprachkentakt
forschung (GroBwardein- Rumani en) 
Dr. Jifí Pilarsk)í: "Interferenta pareni
mica interlinguala. Cuvantul moravo-va
lah portás" [Interlinguale Paronymie-In
terferenz. Das mahrisch-wallachische 
W ort portáS] 

3.- 6. J uni 
Sprache- Kultur- Politik 27. Jahresta

gung des Pachverbands Deutsch als 
Fremdsprache (FaDaF) l Regensburg 
Dr. Cunther Dietz: "Leseprozesse in 
Schreibprodukten - Zur Leistungsfli
higkeit von Übersetzungsfehler-Analy
sen in der L2-Leseforschung" 

Berichte der Institute 

26. Juni 
Seminar on Early Modern Dutch-Hungari

an Relations (NIAS, Wassenaar/Nieder
lande) 
Péter Eredics: "Hungarian Students as 
Translators of Dutch Books in the Sev
enteenth and Eighteenth Century" 

3. Juli 
25. Internationale Nestroy-Gesprache, 

SchloB Rothmühle (Schwechat bei 
Wien) 
Dr. Richard Reutner: "Handschrif
tenfunde in der Széchényi-Nationalbi
bliothek in Budapest" 

7. Okt. 
NIAS-Veranstaltung (Wassenaar/Nieder

lande) 
· Péter Eredics: "Letters by Hungarian 

students in Dutch Libraries" 

4.- 6. Okt. 
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13. Juni 
Jahrhundert-Wende-Zeit III. Symposium 

junger ungarischer Germaoisten (Bereich 
Literaturwissenschaft) (Abaliget) 
Judit Balogh: "Wandel des Heimat-Be
griffes am Beispiel der österreichischen 
Literatur" 
Dr. Klaus Bonn: "Zu lngeborg Bach
mann: Die gestundele Zeit und Paul Ce
lan: Zer dir" 
Ildikó Czapp: "Ausgewahlte Aspekte des 
literadschen Schaffens von Hermann 
B ro ch" 
Zsuzsanna Nádor-Ablonczy: "Funktions
wandel in der Reiseliteratur um die Jahr
hundertwende des 18. und 19. Jahrhun
derts anhand von Beispielen aus der zeit
genössischen Literatur. " 
Tünde Paksy: "Thematisierung der Zeit 
in Michael Endes Momo" 
Csaba Szabó: '"Klugheitsjahrhundert' 

Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalitat - - Nachtragen" 
18. KongreB ftir Fremdsprachendidaktik 26.- 29. Juli 
der Deutschen Gesellschaft ftir Fremd- "Nem használ komolyan semmi, csak rővid 
sprachenforschung (DGFF) in Dortmund időre"- bölcseleti irodalmi tábor 1999. 
Dr. Cunther Dietz: "Überlegungen zur ["Alles nützt nur vorlaufig, nicht ernst-
Lernbarkeit sprachticher Regeln" haft" Philosophisch-literarischer 

Teilnahme an Konferenzen in Un- . Workshop] (Sellye) 
Csaba Szabó: "Mandelstam gerundívu-

garn ma" - Paul Celan Mandeistarn olvasata 

23.-25. Marz 
Wahlverwandtschaften von Diskursen. Be

gegnungen mit Goethe. Konferenz an
la.Blich des 250. Geburtstages von Jo
hann Wolfgang Goethe (Budapest, EL
TE) 
Doz. Dr. Magdolna Balkányi: "Goethe 
auf ungarischen Bühn en" 
Dr. Klaus Bonn: "Möbius liest Goethe" 
Dr. Eszter Kiséry: "Goethe-Feier in Un
garn" 
Doz. Dr. habil. Tamás Lichtmann: 
"Goethe und Kafka" 
Ildikó Vékony: "Bezugnahme auf Goe
the's Wilhelm Meisters Wechseljahre in 
Botho StrauB: Der junge Mann" 

["Das Gerundivum von Mandelstam" -
Die Mandelstam-Lesart von Paul Celan] 

16.Sept. 
"Nyelv, megértés, hermeneutika" - fi

lozófus konferencia ["Sprache, Kogniti
on, Hermeneutik" - Philosophische 
Konferenz] (ELTE, Budapest) 
Péter Csatár: "Tudományelméleti rekon
strukció mint a megértés egy módszere" 
["Wissenschaftstheoretische Rekon
struktion als eine Methode der 
Reflexi on"] 

17. Okt. 
Konferenz zum 50. Jahrestag des Instituts 

ftir Sprachwissenschaft der Ungarischen 
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Akadernie der Wissenschaften (Buda- 25. Nov. 
Goethe Tage am Institut fur Germanistik 

pest) , "K 'f e _ zum 250. Geburtstag Goethes. Wis-
Prof Dr. András Kertesz: o gm tv senschaftliche Kanferenz (KL TE, De-
Semantik und naturalisierte Wissen-
schaftstheorie" brecen) 

Dr. Klaus Bonn: "Disparates zum Velo-
29. - 31. Okt. 
Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li-

teraturwissenschaft und Linguistik 
(Szombathely) ' . 
Éva Szabó: "Poetische Metapher- eme 
Annaherung aus linguistischer Sieht" 

4. Nov. 
Vorstellung der Bolyai-Stipendiaten am 

Tag der ungarischen Wissenschaft (Un
garische Akadernie der Wissenschaften, 
Budapest) 
Dr. Zsuzsanna Iványi: "Untersuchung 
von WortfindungsaktiviHiten mit konver
sationsanalytischen Methoden" 

18.-20. Nov. 
UngDoc - Nyelvész Doktoranduszok III. 

Országos Konferenciája [III. L~nde~k~n
ferenz der Doktoranden für Lmgmstlk l 
(Szeged) .. . 
Péter Csatár: "Uber die Autonomte der 
kognitiven Linguistik" . 
Krisztián Tronka: "Silbenschmtt vs. 
Quantitat Typologische Unterschied.e 
zwischen dem deutschen und ungan
schen Vokalsystem" 

21.-22. Nov. 
Internationaler KongreB für Angewandte 

Philosophie. Institut für Philosoph~e der 
Ungarischen Akadernie der Wtssen-
schaften (Budapest) . 
Péter Csatár: "Linguistik und Wtssen
schaftstheorie. Bemerkungen zum Ver
haltnis von Objekt- und Metaebene in 
der Wissenschaft" 

24. Nov. 
Deutsch er Tag ( organisiert von Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest) 
Dr. Karl Katschthaler: "Europaische In
tegration, Festung Europa. Gibt es eine 
europaische Identitat?" 

ziferischen bei Goethe" 
Dr. Karl Katschthaler: "Bunte Federn 
und schlechtes Gewissen. Goethe als 
Ethnola ge" 
Dr. Eszter Kiséry: "Goethe-Kult in Un-
garn im 20. Jahrhundert" , . 
Doz. Dr. habil. Tamas Lzchtmann: 
"Goethe und eine Goethe-Imitation bei 
Franz Kafka" 
Ildikó Vékony: "Wilhelm Meisters W ech
seijahre in Botho StrauB: Der junge 
Mann" 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

24.-26. Nov. 
Goethe-Tage am Institut für Germanis~ik 

- zum 250. Geburtstag Goethes; Wts
senschaftliche Konferenz; Literarischer 
Abend mit Goethe; Theaterabend 
V eranstalter: Institut für Germanistik -
Lehrstuhl für deutsche Literatur 
Fördernde Institution: Lehrstuhl für 
deutsch e Literatur KL TE 

Entstehende Dissertationen 

Ha bilitationsschrift 

Dr. Jifí Pilarszy: "Das zentraleuropais~he 
Areal: Ein Sprachbund an der Schmtt
stelle zwischen Ost- und Westeuropa" 

PhD 

Péter Csatár: "Die Einheit der kognitiven 
Linguistik in der Vielfalt ihrer Stimmen. 
Die wissenschaftstheoretische Rekon
struktion der kognitiven Linguistik" (Be
treuer: Prof. Dr. András Kertész) 

Márla Dombi: "Das Subjekt bei Franz 
Kafka" (Betreuer: Dr. Thomas Schestag) 

Péter Eredics: "Ungarische Übersetzungen 
von niederlandischen Büchern des 17 · -

Berichte der Institute 

18. Jahrhunderts" (Betreuer: Doz. Dr. 
habil. Tamás Lichtmann) 

Orsolya Farkas: "Textverstehen bei unga
rischen DaF-Lernern. Empirische Unter
suchungen und theoretische Überle
gungen zur fremdsprachlichen Lesefor
schung" (Betreuer: Dr. Gunther Dietz) 

András Horváth: "Raume, Rilke" (Betreu
er: Doz. Dr. habil. Tamás Lichtmann) 

Edit Kovács: "Urteilen und Erzahlen. Tho
mas Bernhards Prosa" (Betreuer: Dr. 
Klaus Bonn) 

Edit Kristóf "Eine lexikographische Dar
stellung der Partikeln" (Betreuerin: Dr. 
Anna Molnár) 

Péter Maitz: "Mentalitatsgeschichtliche A
spekte des deutsch-ungarischen Sprach
kantliktes im Ungarn des 19. Jahrhun
derts" (Betreuerin: Dr. Anna Molnár) 

Marianna Gosert-Medve: "Werden als Mo
dalverb?" (Betreuer: Prof. Dr. András 
Kertész) 

Zsuzsanna Nádor-Ablonczy: "Reiseliteratur 
im 18. Jahrhundert. Deutschland und die 
Aufklarung" (Betreuerin: Doz. Dr. Kata
lin Beke) 

Tünde Paksy: "Marchen, E.T.A. Hoff
mann, M. Ende und die Romantik" (Be
treuer: Doz. Dr. Kálmán Kovács) 

Erika Pap: "Die literarische Tatigkeit von 
Christine Lavant" (Betreuer: Doz. Dr. 
habil. Tamás Lichtmann) 

Gábor Pusztai: "Auge in Auge mit dem 
Fremden. Das Fremde und das Eigene in 
der deutschen und in der niederlandi
schen Kolonialliteratur der Zwischen
kriegszeit" (Betreuer: Prof. Dr. Herbert 
van Uffelen) 

Zsuzsanna Radványi: "Fremdsprache in
szenieren, die dramatischen Formen im 
Deutschunterricht" (Betreuer: Dr. Klaus 
Bonn) 

Enikő Riskó: "Die Analyse literarischer 
Werke aus psychoanalytischer Sieht am 
Beispiel der Werke Hermann Hesses" 
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(Betreuer: Doz. Dr. habil. Tamás Licht
mann) 

Csaba Szabó: "Hölderlins Schulen" (Be
treuer: Dr. Thomas Schestag) 

Éva Szabó: "Anwendung der kognitiven 
Theorie der Metapher auf poetische Me
tap her. Ein Versuch durch die Untersu
chung der Metaphorik von Áron Ta
mási" (Betreuerin: Doz. Dr. Piroska 
Kocsány) 

Krisztián Tronka: "Grundzüge einer kan
trastíven deutsch-ungarischen Phonolo
gie" (Betreuer: Prof. Dr. András Ker
tész) 

Judit Túri-Szabó: "Familiendarstellung im 
kritischen Volksstück in der Mitte der 
70er Jahre" (Betreuer: Doz. Dr. habil. 
Tamás Lichtmann) 

Ildikó Vékony: "Botho StrauB: Der junge 
Mann" (Betreuer: Dr. Klaus Bonn) 

Verteidigte Dissertation 

Walter Fanta: "Apokryphe. Entstehung 
und Ende des Mann ohne Eigenschaften 
von Robett Musil" (verteidigt an der 
Universitat Klagenfurt, Betreuer: Prof. 
Dr. Friedbert Aspetsberger) 1999 

Forschungsprojekte 

"A Kaspar Hauser ügy irodalmi recep
ciója" ["Die literarische Rezeption des 
Falles Kaspar Hauser"] (OTKA T 
19374). 
Zeitraum: 1996-1999 
Leitung: Doz. Dr. Kálmán Kovács 

"Erkenntnistheoretische Konsequenzen des 
Grammatik-Pragmatik-Verhaltnisses" 
(OTKA T O 19805). 
Zeitraum: 1996-1999 
Leitung: Prof Dr. András Kertész 

"Ideologie der Formen. Referenz und Au
toreferenz literarischer Texte" (FKFP 
933). 
Zeitraum: 1999-2000 
Leitung: Doz. Dr. Kálmán Kovács 

"Literarisch-kulturelle Kontakte Ungarns 
und der Niederlande" (FKFP 0136/ 
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1999). 
Zeitraum: 1999-2001 
Leitung: Doz. Dr. Katalin Beke 

"Möglichkeiten und Grenzen der kogniti
ven Linguistik" (FKFP 0330/1997). 
Zeitraum: 1997-2000 
Leitung: Prof Dr. András Kertész 

"Új művelődéstörténeti szakképzési for
mák a német alapképzésben" [Neue kul
turgeschichtlichen Fachausbildungsfor
men in der deutschen Grundausbildung] 
(PFF - 2266/98). 
Zeitraum: 1998-1999 
Leitung: Doz. Dr. habil. Tamás Licht
mann 

"WirtschaftsniederHi.ndisch" (Socrates-Lin
gua-Projekt). 
Zeitraum: 1998-2000 
Leitung: Prof Dr. Herbert van UjJelen 
(UniversiUit Wien) 

Personalia 

Prof Dr. András Kertész 
Wahl zum beratenden Mitglied der Ab
teilung fúr Sprach- und Literaturwissen
schaften der Ungarischen Akadernie der 
Wissenschaften 

Prof Dr. Hans-Georg Kemper (Universitiit 
Tübingen) 
V erleihung des Ehrendoktortitels durc h 
die Kossuth-Lajos-Universitat Debrecen 
(10. Dez.) 

Forschungsaufenthalte 

Péter Eredics 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Leiden, gefórdert durch ein Eötvös-Sti
pendium des ungarischen Staates und 
ein NUFFIC Stipendium (Sept. 1998 -
Aug. 1999) 
Teilnahme am Forschungsprojekt "Pere
grinatio and Learning van het Republic 
of Letters Study Center" (NIAS Was
senaar-Collegium Budapest). Projektlei
tung: Prof. Dr. Ferenc Postma, Prof. Dr. 
Nicotette Mout, Prof. Dr. Ernestine van 
der Wall 

Berichte der Institute 

Forschungsaufenthalt am Forschungsin
stitut NIAS in Wassenaar (Sept. - Okt.) 

Péter Maitz 
ÖAD-Forschungsstipendium an der Uni
versitat Wien (Marz) 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Heidelberg, gefördert von der Soros
Stiftung (Okt.) 

Tünde Paksy 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Tübingen, gefórdert durch ein For
schungsstipendium des Landes Baden
Württemberg (Okt. 1998- Feb. 1999) 

Gábor Pusztai 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
zu Köln im Rahmen des DAAD (1. Okt. 
1998-30. Juli 1999) 
Forschungsaufenthalt am Institut ftir 
Germanistik/Nederlandistik der Univer
sitat Wien, gefórdert von CEEPUS/TU, 
Taalunie (l. Sept.- l. Aug.) 
Forschungsaufenthalt am Institut ftir 
Germanistik/Nederlandistik der Univer
sitat Wien, gefórdert von TU, Taalunie 
(15. Nov.- 15. Dez.) 

Zsuzsanna Radványi 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Augsburg, gefórdert vom Bayrischen 
Kultusministerium (1. Okt. 1999 - 30. 
Sept. 2000) 

Csaba Szabó 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Tübingen, gefórdert durch ein For
schungsstipendium des Landes Baden
Württemberg (Okt. 1998 - Feb. 1999) 

Krisztián Tronka 
Forschungsaufenthalt an der Ludwig
Maximilians-Universitat München, ge
fórdert vom Bayerischen Kultusministe
rium (Okt. 1998 - 30. Sept. 1999) 

Ildikó Vékony 
Forschungsaufenthalt an der Universitat 
Greifswald (DAAD-Partneraustausch
Programm) 

Berichte der Institute 

Ernennungen 

Dr. Karl Katschtha/er 
· Ernennung zum wissenschaftlichen 

Oberassistenten 

Gergely Pethő 
· Ernennung zum wissenschaftlichen Assi

stenten 

Krisztián Tronka 
· Ernennung zum wissenschaftlichen Assi

stenten 

Sonstiges 

Periodika 

Arbeiten zur deutschen Philologie -
Német Filológiai Tanulmányok Bd. 
XXIV. "Nietzsche" (1999) (Debrecen) 
(Hg. Tamás Lichtmann) 

Sprachtheorie und germanistische Lingui
stik Bd. 9 Hefte l und 2 (1999) (Debre
cen & Münster) (Hg. András Kertész) 

Debrecener Studien zur Literatur (Hg. 
Tamás Lichtmann). Frankfurt u.a.: Peter 
Lang 
Bd. 4. István Bitskey: Konfessionen und 
literarische Gattungen der frühen Neu-
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zeit in Ungarn. Beitriige zur mitteleuro
piiischen vergleichenden Kulturge
schichte. 209 S. 
Bd. 5. Klaus Bonn: Entgegnungen -
Erziihlungen zur Literatur. 150 S. 
Bd. 6. Tamás Bényei: Acts of Attention. 
Figure and Narrative in Postwar British 
Novels. 231. S. 
Bd. 7. Tamás Lichtmann (Hg.): Angeza
gen und abgestoj3en. Juden in der unga
rischen Literatur. (Mitherausgeberin und 
Hg. der ungarischen Originalfassung: 
Petra Török). 408 S. 

NemNagyKunst - Studentlnnenzeitung 
des Institutsfor Germanistik der KLTE 
Debrecen Hefte l und 2 (1999) (Hg. 
Gunther Dietz) 

Studentenaustausch 

Erasmus: Rijksuniversiteit Leiden (2 
Studenten- je 5 Monate) 
Erasmus: Universiteit van Antwerpen (4 
Studenten- je 5 Monate) 

· CEEPUS: Universitat Wien (2 Studenten 
je 3 Monate) 

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
an der Eszterházy-Károly-Hochschule (EKTF) Eger 

Teilnahme an Konferenzen in Un- · Mihály Harsányi: "Geschichte der Un
garn garndeutschen innerhalb der gegenwarti

gen ungarischen Staatsgrenzen" 
l. -12. Marz 
Internationale Tagung: Deutsche in Min

derheit - Szentendre 
· Dr. Domonkos Illényi: "Übersicht über 

die Vergangenheit der Ungarndeut
schen" 

27. April 
Europa Institut Budapest 

8.- 9. Mai 
Konferenz über die ECN-Prüfung 

Dr. Domonkos Illényi, Mihály Harsányi, 
Imre Kelemen: "Prüfungsmechanismus 
an derEKTF" 

Konferenz der Doktorandenausbildung EL
TE, Institut Pachdictaktik 
Éva Kalocsai- Varga: "Lehrbuchfor
schung" 
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Personalia 

Mihály Harsányi 
Ernennung zum Hochschuloberassistent, 
Juli 1999 
Thema der Dissertation: Morphosyntak
tische Untersuchung der deutschen Dia
lekts in Ödenburg/Sopron, ferner die 
Entwicklung der Wortfolge in den mehr
gliedrigen Nebensatzpradikaten wahrend 
der neuhochdeutschen Periode 
Forschungsaufenthalt vom 1. Marz bis 
30. April und vom 1. - 30. Juni des Eu
ropa Instituts Budapest 

Dr. Márla Murányi-Zagyvai 
Forschungsaufenthalt in Dresden an der 
Technischen Universitat Dresden, von 

Berichte der Institute 

01.10.1998-31.07.1999 im Rahmen ei
nes DAAD-Stipendiums 
PhD-Programm an der KLTE Debrecen 
(Betreuer: Dr. Gunther Dietz), Thema: 
Fachlexikologie (Fachlexikologie, Fach
lexikographie, analytische Chemie) 

Éva Kalocsai-Varga 
· Doktorandin PhD an der EL TE, Parlago

giseber Lehrstuhl, Thema: Sprachpad
agogik 

Éva Kovács-Varga 
ab 1999 Doktorandin PhD Programm 
(Sprachpadagogik) an der Universitat 
Veszprém 

Ildikó Deák-Balázs 
Doktorandin PhD an der KL TE Debre
cen, Thema: Leben und Werk von Peter 
Altenberg 

Lehrstuhl für deutsche Literatur und Lehrstuhl für deut
sebe Sprachwissenschaft 

an der Universitat Miskolc (ME) 

Vortrage l Seminare eingeladener 
Gaste 

16. Marz 
Dr. Dr. Rudolf Segl (Passau): "Lehrerfort

bildung 2000" 

16. April 
Janka Messner (Karnten): "Minderheiten-

politik in Mitteleuropa" 

Teilnahme an auslandiseben Konfe
renzen l Lehrveranstaltungen 

10. -20. Juni 
Erasmus-Programm- Albert Ludwigs-U

niv. Freiburg 
Erika Kegyesné Szekeres: "Zur sprachli
chen Situation der Ungarndeutschen" 
und 
"Die EU und ihre sprachpolitischen Fra-

gen mit besonderem Hinblick auf die Si
tuation von Ungarn" 
Dr. Ágnes Salánki: "Translatorische 
Operationen bei den Übersetzungen aus 
dem Deutschen ins Ungarisebe bzw. aus 
dem Ungarischen ins Deutsche" und 
"Übersetzungstechnik an der Universitat 
Miskolc" 

2.Sept. 
Kenferenz "Schuld und Sühne?" Kriegser

lebnis und Kriegsdeutung in deutschen 
Medien der Nachkriegszeit (1945- 1961) 
an der Humboldt-UniversWit Berlin 
Dr. habil. László Illés: "Deutschlands 
Verderbnis im BewuBtsein von Serenus 
Zeitblom" 

12. Okt. 
Frankfurter Buchmesse 

Berichte der Institute 

Károly Vajda: Übersetzungseminar: 
"Übersetzungen aus dem Ungarischen 
ins Deutsche von declichten Ernő Széps" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

9. -10. April 
Kenferenz fiir Angewandte Linguistik 

(Veszprém) . 
· Gabriella Bikics: "Interkulturelle Aspek

te im Deutschunterricht" 
Gabriella Bikics - Kacsa Zoltánné: 
"Forderungen in der Schulpraxis" 
Erika Kegyesné Szekeres: "Die Schlag
zeile~. in der Presse unter dem Aspekt 
der Ubersetzbarkeit" l Vortrag: "Die 
Schlagzeilen in der Presse - Kentrasti
ve stiJistische Untersuchungen" 
Dr. Agnes Salánki: "Die Werbemöglich
keiten ftir verschiedene Produkte" 

13. April 
Kassák-Konferenz (Miskolc) 

Károly Vajda: "Chrononomische Inter
pretationsmöglichkeiten von Kassák: 'A 
ló meghal ... "' 

ll. Okt. 
Kenferenz (Miskolc) 
· Erika Kegyesné Szekeres: "Metaphern in 

der Fachsprache" 

18. Nov. 

Linguistenkonferenz (Szombathely) 
Károly Vajda: "Perspektiven der Poeto
linguistik und Horizente der Hermeneu
tik" 
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tionen der Lebrenden am Institut fiir mo
derne Philologie 
István Kontor: "Dialogozitat in der An
tologie "Örök barátaink I-II" von Szabó 
Lőrinc" 

Károly Vajda: "Zeitperspektiven in der 
Ep ik" 
Judit Kováts: "Romantische Ircnie in 
den Marchenkomödien von Ludwig 
Tieck" 
Erika Pap: "Christine Lavants Dichtung 
- eine historisch-linguistische Untersu
chung" 
Gabriella Bikics: "Sozialformen in dem 
kommunikativen Deutschunterricht" 
Erika Kegyesné Szekeres: "Die Möglich
keiten der kontrastiven Untersuchung 
des Sprachgebrauchs von Mannern und 
Frauen" 

Entstehende Dissertationen 

Gabriella Bikics.: "Neue Wege und Strate
gien in der Deutschlehrerausbildung" 

Erika Kegyesné Szekeres: "Die kontrastive 
Untersuchung des Sprachgebrauchs von 
Mannern und Frauen" 

István Kontor: "Nachdichtungen von Sza
bó Lőrinc aus dem Deutschen" 

Judit Kováts: "Romantische Ircnie in den 
Marchenkomödien von Ludwig Tieck" 

Erika Pap: "Christine Lavants Dichtung
eine historisch-linguistische Untersu
chung" 

Károly Vajda: "Zeitperspektiven in der 
Prosa von Ottlik und Musil" 

Von der Institution veranstaltete Periodika 
Konferenzen l Symposien Moderne Philologische Beitriige. Studien 

aus dem Bereich der Sprach- und Lite-
5. Okt. raturwissenschaft (Zeitschrift des Insti-
PhD-Konferenz (Miskolc) l Verstellung tuts fiir modeme Philologie) Jg 1. H. 1 

der in Entstehung begriffenen Disserta- (1999) 
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Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur 
an der Padagogischen Hochschule "Bessenyei György" 

(BGYTF) Nyíregyháza 

Vortrage 1 Seminare eingeladener Teilnahme an Konferenzen in 
G as te Ungarn 
26. Feb. 19. -21. Feb. 
Jean Gamez (Brüssel): "Materialiengrund- PHARE-Fortbildung. Sopron 

lagen in der Dolmetscherausbildung" . László Papp: "Beschaftigungsmodelle 

13. Marz mit ORFF-Instrumenten." 
Tamás István (Budapest): "Die deutsche 

Einheit und der ungarisebe AnschluB zu 
der EU" 

19. April 
Prof Elisabeth Gülich ( Bielefeld): "Kon

versationsanalyse" 

20. April 
Walter Obermaier (Wien): "Die Rolle der 

Zensur im V ormarz" 

28. April 
Gábor Halász (Hagen): "Bildungsangebote 

der P ernuniversitat Hagen" 

9. Juni 
Joachim Leng (DUIHK Budapest): 

"Duale Ausbildung" 

24. Juni 
Claudia Harter-Rafael Frick (Freiburg): 

"Lehrerfortbildung: Internationale 
Schulpartnerschaften" 

Teilnahme an auslandiseben Konfe
renzen l Lehrveranstaltungen 

27. April 
Iserlohn 
· Dr. László Barabás: "Ungarn auf dem 

W eg in die EU" 

19.Mai 
50 Jahre Bundesrepub/ik Deutsch/and, 

Padagogische Hochschule Freiburg. 
Dr. László Barabás: "Die deutsche Ein
heit in Karikaturen" 

26. Feb. 
Kanferenz ftir Sprachwissenschaft. Natur

wissenschaftlicher Verein (TIT) Lajos 
Jurányi. Nyíregyháza 
Dr. habil. Gábor Székely: "A lexikai fo
kozás a magyarban, németben és más 
európai nyelvekben." [Der absolute Su
perlativ im Ungarischen, im Deutschen 
und in anderen eurapaiseben Sprach en] 

5. Marz 
Kanferenz ftir die Übergabe desBucheszu 

Ehren von István Bakonyi. Nyíregyháza 
Dr. habil. Gábor Székely: "A lexikai fo
kozás általános kérdései." [Allgemeine 
Fragen der lexikalischen Steigerung] 

ll. Marz 
Kanferenz in Szentendre 

Dr. László Barabás: "Die schwabische 
Volksgruppe in Szatmár und die deut
sebe Wirtschaft, 1919-193 7" 

25. Marz 
Goethe-Konferenz. Budapest 
Enikő Riskó: "Hermann Hesse und Goe
the. Das Gelachter der Dnsterhlichen in 
Hermann Hesses »Der Steppenwolf« " 

08.- 10. April 
IX. Kanferenz fiir Ungarisebe Angewandte 

Linguistik (Uni versitat Veszprém) 
Dr. habil Gábor Székely: "Fokozó ér
telmű összetett mondatok a magyarban 
és a németben." [Der Ausdruck der Stei-

Berichte der Institute 

gerung mit der Hilfe von zusammenge
setzten Satzen] 
Dr. László Barabás-Katalin Zsigóné 
Vincze Vortrag: "Fordítás és interkultu
ralitás" 
Dr. Júlia Kósáné Oláh: "Die Rolle des 
Marcbens im kommunikativen Fremd
sprachunterricht" [A me se szerepe a 
kommunikatív szemléletű idegennyelv
oktatásban l 
Dr. · Etelka Joó: "Fordítás és fordítástu
domány német aspektusból." [Überset
zung und Übersetzungswissenschaft aus 
deutschern Aspekt] 

23. - 25. April 
PHARE-Forbildung. Sopron 

László Papp: "Zweisprachigkeit und Be
wegungsbeschaftigung (Rhythmik, Tanz 
im Spiegei der ungarischen und ungarn
deutschen Traditionen)" 

28. - 29. April 
Dramapadagogische Tage. Mátészatka 

Dr. Júlia Kósáné Oláh - Vortrage: 
"Irodalom és idegennyelv-oktatás." [Li
teratur und Fremdsprachunterricht] l "Új 
módszertani eljárások az idegennyelv
oktatásban." [Neue Methoden im 
Fremdsprachunterricht] 

30. April 
Jahresfeiertag von Kastner. Stadt-und Be

zirksbibliothek, Nyíregyháza 
Dr. Júlia Kósáné Oláh: "Kastner és a 
gyermekirodalom." [Kastner und die 
Kinderliteratur] 

17.-22. Mai 
PHARE-Fortbildung. Sopron 
· László Papp: "Umwelterziehung, Um

weltschutz und Traditionspflege." 

7.- 9. Okt. 
Hungarian Culture Foundation. Conference 

in Budapest. 
Dr. György Orosz: "Das also sind die 
Feiertage. Apokryphen, geistliebe 
Volksgesange." [Demons, Spirits, Wit
ches. Christian Demonalogy and Popu
tar Mythologie]. Supported by 
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Hungarian Academy of Sciences, Hun
garian Etnographical Society, Soros 
Foundation, East-East Programm. 

3. Nov. 
Tag der Ungarischen Wissenschaft. 

BGYTF, Nyíregyház 
Dr. László Barabás: "A szatmári svábok 
megszervezése az 1920-as évek második 
felében" [Die Gestaltung der schwabi
schen Volksgruppe in Szatmár in der 
zweiten Halfte der 20en Jahren] 
Marianna Bazsóné Sőrés: "Die Erinne
rung als strukturbestimmendes Prinzip in 
der Autobiographie" 
Marcus Gerlach: "Über perspektívi
sebes Erzahlen" 
Dr. Júlia Kósáné Oláh: "Keresztény iro
dalmi szemelvények az idegennyelv-ok
tatásban." [ Christlichliterarische Ausle
sen im Fremdsprachunterricht] 
Enikő Riskó: "Die Maskenballszene in 
Hermanns Hesses "Der Steppenwolf'." 
Dr. habil. Gábor Székely: "A szinonímia 
egyes kérdései." [Zur Frage der Synony
mie] 
Katalin Zsigóné Vincze: "Übersetzung 
und Terminologiearbeit." 

6. Nov. 
Kanferenz fiir Sprachwissenschaft des 

Wissenschaftlichen Ausschusses im Ko
mitat Szabolcs-Szatmár-Bereg der Unga
rischen Akadernie der Wissenschaften. 
Nyíregyháza 
Dr. habil Gábor Székely: "A lexikai fo
kozás szemantikai háttere." [Zur Frage 
der Semantik der lexikalischen Steige
rung] 

12.- 13. Nov. 
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16. Nov. 
Goethe - das Jubilaumsjahr. Fachmittel

schule Barna Sipkay, Nyíregyháza 
· Dr. Júlia Kósáné Oláh: "Goethe ma." 

[Goethe heute] 

17.- 19. Nov. 
Konferenz am Lehrstuhl fúr Angewandte 

Linguistik der Universitat ELTE. Buda
pest 
Dr. habil. Gábor Székely: "Lexikális je
lentés, potenciális jelentés, aktuális je
lentés." [Lexikalische, potenzielle, aktu
elle Bedeutung] 

8. Dez. 
Der ungarisch-ukrainische Intellektuellen

verein; "Vor 60 Jahren hegann der Il. 
Weltkrieg", Geschichtswissenschaftli
ches Institut der Akadernie der Ungari
schen Wissenschaften, Budapest 
Dr. László Barabás: "Die terminologi
sche Vorbereitung des Il. Weltkriegs" 

Sonstiges 

6.- 9. Mai 

Berichte der Institute 

Dr. László Barabás und László Papp 
Eine grenzüberschreitende Seminarreihe 
fúr Lehrerfortbildung. H-UA-SK-A-Se
minar. Nyíregyháza l Leitung des ersten 
Moduls einer Seminarreihe flir Teilneh
mer aus Ungarn, der Ukraine, der Slova
kei und Österreich 

21. -25. Juni 
László Papp 

Goethe-Institut. Budapest l Teilnahme 
an der Erarbeitung eines Fortbildungs
programmes fúr Wirtschaftsdeutsch 

26. - 27. Juni 
László Papp 

OKI-PTI. Veszprém l Teilnahme an der 
Auswertung und Weiterplanung des 
Fortbildungsprogrammes fúr DaF · 

28.Juni-2.Juli 
László Papp 

Von der Institution veranstaltete . OKI-PTI. Veszprém 1 Teilnahme am 
Konferenzen l Symposien JahrestretTen fúr Pachberater fúr DaF 

3. Nov. 5. -30. Juli 
Im Rahmen derSessionam Tag der Unga- László Papp 

rischen Wissenschaft - Sektion fúr Sommerkurse des Goethe-Instituts. 
Deutsch: Forschungsberichte und -pra- Nyíregyháza l Leitung und Organisation 
sentationen der Lehrstuhlmitarbeiter der Sommerkurse des Goethe-Instituts 

Personalia 

Dr. László Barabás 
· Verleihung der Auszeichnung "Dues-

berg-Gedenkplakette" (Sept.) 

Mónika Loós 
· Pensionierung (31. Aug.) 

Dr. Zsuzsanna Iványi 
· Wechsel der Arbeitsstelle (31. Mai, 

KL TE Debrecen) 

Neue Mitarbeiter/in am Lehrstuhl: 
· Dr. Kálmán Kiss (Dozent, l. Sept) 
· Edit Kristóf(Assistentin, l. Sept.) 

24. - 25. Sept. 
Evelyn Küfmann, Dr. Etelka Joó, László 

Papp, Siegf'ried Fahl 
· Teilnahme an der Prüfertraining fúr Ze-

rifikat Deutsch 

30. Sept. - 2. Okt. 
Dr. Etelka Joó 
· Teilnahme an der Veranstaltung "Work

shop Dolmetschen" 

10.- 24. Okt. 
DAAD Studienreise in Süddeutschland 

Leitung: Siegfried Fahl 

13. - 18. Okt. 
Lehrstuhlbesuch der Frankfurter Buchmes

se 

Berichte der Institute 

28.-31. Okt. 
Dr. László Barabás 

Eine grenzüberschreitende Seminarreihe 
fúr Lehrerfortbildung. H-UA-SK-A-Se
minar. Bártfa l Leitung des Moduls einer 
Seminarreihe fúr Teilnehmer aus 
Ungarn, der Ukraine, der Slovakei und 
Österreich 

4. -17. Dez. 
LászlóPapp 
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Teilnahme am Seminar zur Erarbeitung 
eines Fortbildungsprogrammms über die 
neue Regelung der deutschen Recht
schreibung fúr ungarische Deutschlehrer 
(Calw); Organisation: Goethe-Institut 
Budapest, Ungarisches Unterrichtsmini
sterium 

Lehrstuhl für deutschsprachige Literatur 
an der Janus-Pannonius-Universitat (JPTE) Pécs 

Vortrage l Seminare eingeladener 
Gaste 

22. Feb.- 21. Marz 

"Mitteleuropaische Moderne aus ungari
scher Sieht" 

Teilnahme an Konferenzen in Un-
Prof Dr. Anton Schwob (Graz) - Block- garn 

vorlesung: "Überblick über die deutsche 23. _25. Marz 
Literatur des Mittelalters." 

Budapest, EL TE, Goethe Konferenz 
l.- 30. April Annette Sramó Klingenberg: "Schlechte 
Prof Dr. Kurt Bartsch (Graz)- Blockvor- Zeiten fúr die Klassik? Faust in der 

lesung: "Das Werk Ingeborg Bachmanns SpaBgesellschaft." 
im Kontext der österreichischen Litera- 7. Mai 
tur." 

25. Sept.- 14. Okt. 
Prof Dr. Alfred Dobfer (Innsbruck) -

Blockvorlesung: "Adalbert Stifter und 
seine Zeit." 

4.- 14. Okt. 
Pascal Frey (Bern) - Blockseminar: 

Veszprém: Kolloqium aniasslich des Kon
ferenzbandes "Schriftsteller zwischen 
zwei Sprachen und Kulturen". 
Zoltán Szendi: "Grenzüberschreitungen 
und Begegnungen im Zeichen des 'euro
paischen Geistes: Karl Kerényi und Tho
mas Mann." 

"Wieland und die Poetologische Ent- 30. Mai 
wicklung der deutschen Literatur." Jahrhundert-Wende-Zeit III. Symposium 

10.-23. Okt. junger ungarischer Germanisten, Pécs/ 

Prof Dr. Goldschnigg (Graz)- Blockvor
lesung: "Die Wiener Moderne." 

Teilnahme an auslandiseben Konfe-
renzen l Lehrveranstaltungen 

30. Nov. 
Universitat Graz 

Dr. Zoltán Szendi - Blockvorlesung: 

Abaliget 
Erika Hammer: "Zeitlebens Lebenszeit 
Der zeitlose Totentanz der Sprache in 
Hermann Burgers Roman 'Schilten. "' 
Dorothee Rabe: "Rilkes Gedicht 'Wen
dung' und die Krise des Anschauens." 
Lehel Sata: "Wende ohne Ende. Meta
morphosen bei Chrisitan Morgenstern." 
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Annette Sramó Klingenberg: "Mit dem 
Rücken an der Wand. Zur DDR-Litera
tur der 70er Jahre." 

J uni 
Österreichisches Ost- und Südosteuropain

stitut Wien 
· Zoltán Szendi: "Die Dramenkunst Fritz 

Hochwalders" 

23. - 26. Sept. 
Internationale Konferenz "Typologie der 

Erzahlungen der Jahrhundertwende." 
(Szeged) 
Zoltán Szendi: "Erzahlstrukturen der frü
heren Novellen Arthur Schnitzlers." 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

28.-30. Mai 
"Jahrhundert-Wende-Zeit"- III. Sympo-

sion junger ungarischer Germaoisten 
(Pécs/ Abaliget) 
Die Konferenz b i etet j un gen ungarischen 
Literaturwissenschaftlern aus dem Be
reich der Germanistik die Möglichkeit, 
ihre Dissertationsthemen in einern Kurz
referat vor - und in einern W erkstartge
sprach zur Diskussion zu stellen. 
Veranstalter: Annette Sramó Klingen
berg, Erika Hammer, Lehel Sata, Doro
thee Rabe, Gereon Schuch, Krisztián 
Kovács 
Fördernde Institutionen: Robert Bosch 
Stiftung, Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Budapest, Pro Helvetia 

Personalia 

Dr. JózsefCzirják 
· Stipendienaufenthalt am Institut fiir 

Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel
berg; Pörderung durch den DAAD (5. 
Jan.- 4. Feb.) 

Annette Sramó Klingenberg 
Stipendienaufenthalt am Institut fiir 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel-

Berichte der Institute 

berg; Pörderung durch den DAAD (5. 
Jan. -4. Feb.) 

Dr. Horst Lambrecht 
Stipendienaufenthalt am Insitut fur 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel
berg; Pörderung durch den DAAD (4. _ 
28. Feb.) 

Dr. Zoltán Szendi 
Stipendienaufenthalt auf Einladung der 
Gesellschaft ftir Österreichische Litera
tur; Pörderung durch die Österreichische 
Gesellschaft fiir Literatur (Mai) 

Erika Hammer 
Stipendienaufenthalt an der Ruprecht
Karls-Universitat Heidelberg; Pörderung 
durch den DAAD (seit 20. Sept.) 

Dr. Judit Hetyei 
Stipendienaufenthalt am Institut für 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel
berg; Pörderung durch den DAAD (Okt. 
-Nov.) 

Lehel Sata 
Stipendienaufenthalt in Wien; Pörderung 
durch die Österreichische Gesellschaft 
ftir Literatur 

Sonstiges 

April 

Michael Donhauser - Lesung "Scribere 
- vivere". Das auto-biographische Mo
ment in Texten österreichischer Autoren 
der Gegenwart: Österreichisches Kultu
rinstitut, Pécsi kulturális központ, JPTE 
Lehrstuhl fiir deutschsprachige Literatur 

April 
Vortragssitzung der Ungarischen Akade

rnie der Wissenschaften l Ortskommissi
on Pécs 
Zoltán Szendi: Umdeutungen und Um
wertungen in der Lyrik Rainer Maria 
Rilkes (Das Buch der Bilder; Neue Ge
dichte) 
Hilda Schauer: Wolfgang Koeppen: Das 
Treibhaus. Strukturanalyse mit der 

Berichte der Institute 

Theorie der "poetisch möglichen Wel
ten" 

14. - 18. Okt. 
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Pécs I 999 auf der International en Buch
messe in Frankfurt 

De z. 
Prasentation des Buches von Zoltán Szendi Marianne Gruber - Lesung; Pécsi Kul-

"Seele und Bild. Weltbild und Kompositi- turális Központ, Dominikánus ház 
on in den Erzahlungen Thomas Manns" 

Lehrstuhl für germanistische Sprachwissenschaft 
an der Janus-Pannonius-Universitat (JPTE) Pécs 

Vortrage l Seminare eingeladener Teilnahme an Konferenzen in Un-
Gaste garn 

18. Feb. - 12. Marz 

Ulrike Senger (Heidelberg) - Blocksemi
nare "Zweitspracherwerb" und "Textlin
guistik" 

Sept. - 15. Okt. 

Dr. Rot[ Koeppel (Heidelberg)- Blockse
minare "Erstspracherwerb" und "Fach
sprachen" 

Teilnahme an auslandiseben Konfe
renzen l Lehrveranstaltungen 

10. Sept. 

Universitat Mainz/ Germersheim: 34. Lin
guistisebes Kolloquium 
Dr. Peter Canisius: "Zur Form und 
Funktion von Ausdrücken des Typs der 
und der, dann und dann und da und da." 
Anna Re der: "Substantiv-Verb-Kolloka
tionen im deutsch-ungarischen Ko n text." 

Sept. - 3. Okt. 

Universitat Augsburg: 13. Arbeitstagung 
zur alemannischen Dialektologie 
Dr. Katharina Wild: "Syntaxwandel in 
einer schwabisch-alemannischen Sprach
inselmundart in Südungarn." 

8. - 10. April 

IX. Ungarisebe Konferenz zur Angewand
ten Sprachwissenschaft in V eszprém 
Anna Reder: "Lexikalische Kollokatio
nen in der Wortschatzarbeit. Eine Unter
suchung zum Deutschen unter fremd
sprachendidaktischem Aspekt" 
Zsuzsa Gern(!r: "Zur Identitatsbildung 
der Kinder in einer Mehrsprachenge
meinschaft" 

29. - 30. Okt. 

Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li
teraturwissenschaft und Linguistik Kon
ferenz an der Padagogischen Hochschu
le "Berzsenyi Dániel" Szombathely 
Dr. Peter Canisius: "Reduzierte Rede 
(nicht nur) im Deutschen und Ungari
schen" 

Personalia 

5. Jan. - 4. Feb. 
Anna Reder 

Stipendienaufenthalt am Institut fiir 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel
berg; Pörderung durch den DAAD 
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Berichte der Institute 

De z. 
Dr. Zsuzsa Gerner 

Stipendienaufenthalt am Institut für 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidel
berg; Pörderung durch den DAAD 
Ernennung zur Oberassistentin (31. Juni) 
Übergabe der Promotionsurkunde (7. 

Dez.) 

Sonstiges 

Apr il 
Ungarische Akadernie der Wissenschaften 1 

Ortskommission Pécs 
Anna Reder - Vortragssitzung: "Lexi
kalische Kollokationen in der Wort
schatzarbeit Eine Untersuchung zum 
Deutschen unter fremdsprachendidakti
schem Aspekt" 

Institut für Germanistik 
an der József-Attila-Universitat (JATE) Szeged 

Vortrage l Seminare eingeladener 
Gaste 

16. Feb. 
Prof Dr. Michael von A/brecht: "Goethe 

und Ovid"(Gemeinsame Veranstaltung 
mit dem Lehrstuhl für Klassische Philo
logie) 

23. Feb. 
Prof Dr. Burkhard Schaeder (Siegen): 

"Politische Rhetorik - Entlastungsstra-

tegien" 

2. Marz 
Prof Dr. Burkhard Schaeder (Siegen): 

"W alsern-Nicht nur linguistische An
merkungen zu einer aktuellen Debatte" 

26. Mai 
Prof Dr. Horst Turk (Göttingen): "Dioti

mas Salon. Zu Robert Musils Der Mann 
ohne Eigenschaften" 

2.- 3. Juli 
Internationales Symposium zu Ehren von 

Frau Prof Dr. Pavica Mrazovié 
Dr. István Bogner (Veszprém): "Zum 
Gebrauch von Passivformen im Lateini
schen und im Frühneuhochdeutschen" 
Prof Dr. Miloje Doraev ié (Sarajevo ): 
"Theoretische Grundtagen fúr ein 

deutsch-serbokroatisches 
Valenzlexikon" 
Dr. István Nyomárkay (Budapest): 
"Fremdwörter der Umgangssprache in 
den Werken von Antun Gustav Matos" 
Prof Dr. Helmut Schuhmacher (Mann
heim): "Wir glaubten die Schifahrer in 
Gefahr. Probleme bei der Beschreibung 
von Verben des Glaubens" 
Collin Scholz (Harsum): "Die Satze mit 
einern Komparativkomplex und ihre syn
taktische Darstellung" 

23. Sept. 
Typologie der Erziihlungen der Jahrhun

dertwende - Kanferenz 
Priv.-Doz. Dr. Michael Scheffel (Göttin
gen): "Der Weg ins Freie. Figuren der 
Moderne bei Theodor Fontane und Ar
thur Schnitzler" 
Dr. Christiane Heh/e (Potsdam): "Zur 
Konstitution von Raumen in Theodor 
Fontanes Stine" 
Edina Sándorfi (Budapest): "Memoria 
und Ekphrasis - die kryptisch-mythi
sche Poetik der spaten narrativen Texte 
von Fontane" 
Univ. Prof Dr. Hans Hiebel (Graz): 
"Das Priisentische in Ein Landarzt von 

Kafka" 

Berichte der Institute 

Dr. Johann Holzner ' (Innsbruck): "Die 
wirre Welt der Kurzgeschichten Anton 
Renks" 
Prof Dr. Zoltán Szendi (Pécs): "Erzahl
strukturen der frühen Novellen Arthur 
Schnitzlers" 
Doz. Dr. Péter Zalán (Budapest): "Zu 
Musils Erzahlwelten anhand der Drei 
Frauen" 
Prof Dr. Wolfgang Nehring (Los Ange
les}: "Das Grauen hinter den schönen 
Dingen Hofmannsthals 
Erzah la b lau fe" 
Prof Dr. Beáta Thomka: "Die Metapher 
als Erzahlprinzip und als Interpretations
strategie bei Rilke" 
Prof Dr. Günther Helmes (Siegen): 
"Den gepjl.egten Stil des Elends als 
Kunst- und Freudeborn. Über frühe Er
zahlungen Albert Ehrensteins" 
Doz. Dr. Magdolna Orosz (Budapest): 
"Gegenwelten: Beer-Hofimanns und 
Leopold Adrians Textkonstrukte und 
Textkonstruktionen" 

l. Okt. 
Zeitenwenden - Wendezeiten - Kanfe

renz 
Prof Dr. Jürgen Kühnel (Siegen): "Zum 
Aktualisierungspotential der Antichrist
Figur im geistlichen Spiel: Der Tegern
seer Ludus de Antichristo ( zwischen 
1178 und 1186 entstanden)" 
Prof Dr. Hedda Ragotzky (Siegen): 
"Möglichkeiten politischer Funktionali
sierung der Anti christ-Vorstellung im 
Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts: 
[Des Entkrist Vasnacht] , Hans Rosen
plüt: Der Türkenkaiser, Hans Folz: Der 
Herzag von Burgund'' 
Maximiliane Jiiger (Siegen): "Tragödien 
einer Zeitenwende - Heimich Heines 
1492" 
Prof Dr. Klaus Vondung (Siegen): "Fin 
de sieele 2000?" 
Natalie Einezek (Siegen): "Von der Un
sterblichkeit und andere groj3e Erzahlun
gen am Ende dieses Jahrtausends" 
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17.-21. Nov. 
Prof Dr. Wolfgang Pauels CBonn): "Ver

anderte Aufgabenformen in einern veran
derten Fremdsprachenunterricht" 

17.-21. Nov. 
Prof Dr. Uwe Multhaup (Wuppertal): 

"Konzeptionen autonomen Lernens im 
Fremdsprachenunterricht" 

l. Nov. - 12. Dez. 
Prof Dr. Heinz Vater (Köln) - Gastpro

fessur 

24. Nov. 
Prof Dr. Heinz Vater (Köln): "Neuere 

Entwicklungen in der Linguistik" 

Teilnahme an auslandiseben Konfe
renzen l Lehrveranstaltungen 

7.-10.Sept. 
34. Linguistisches Kolloquium im Pachbe

reich Angewandie Sprach- und Kultur
wissenschaft der Universitat Mainz in 
Germersheim 
Tamás Kispál: "Sprichwörter im onoma
siologischen Wörterbuch" 

30. Sept. - 2. Okt. 
GAL-Tagung in Frankfurt 
· Prof Dr. Péter Bassola: "Substantivva-

lenz und Mikrostruktur" 

5. -7. Okt. 
Internationales Symposium in Regensburg 
· Prof Dr. Péter Basso/a: "Deutsche 

Kanzleisprache in Ungarn" 

5. -7. Okt. 
Kontaktlinguistiktagung in Wien 

Prof Dr. Péter Bassola: "Unterricht von 
Deutsch als Muttersprache und Fremd
sprache in Ungarn" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

25. Jan. 
Literatur als Brücke zwischen Ost und 

West: Symposium zum Andenken an 
Wolfgang Kraus; Veranstalter: Österrei-
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chisches Kulturinstitut, Germanistisches 
Institut an der EL TE, Institut flir Germa
nistik der JATE 
Prof Dr. Arpád Bernáth: "Wolfgang 
Kraus und die Zukunft Europas" 
Prof Dr. Péter Bassola: "Ein Leben flir 
Andere-die Suche nach Idealen" 

23.- 25. Marz 
Wahlverwandtschaften von Diskursen. 

Begegnungen mit Goethe. Kenferenz 
anllilllich des 250. Geburtstages von 
Johann Wolfgang Goethe (Budapest, 
ELTE) 
Doz. Dr. Márta B. Gaál: "Goethe und 
Novalis: Wilhelm Meisters Lehrjahre 
und Heimich von Ofterdingen. Probleme 
der Struktur." 

8. - 10. April 
IX. Ungarischer KongreB 

Angewandten Linguistik an der 
der 

Universitat Veszprém 
Prof Dr. Péter Bassola: "Substantivva-

Berichte der Institute 

gen am Institut ftir Germanistik der JA
TE Szeged. Ziele, Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten - ein Arbeitsbericht" 
Tamás Kispál: "Sprichwörter im allge
meinen einsprachigen Wörterbuch" 
Christian Oberwagner: "Österreichi
sches Deutsch und Ungarisch - Ge-
meinsamkeiten und gegenseitige Einflüs-
se" 
Claudia Sándor l Tamás Görbe: "Ver
such einer Zusatzausbildung ftir Über
setzer und Dolmetscher am Institut flir 
Germanistik der JATE" 
György Scheibl: "Einer für alle - alle 
für einen. Wie entsteht die distributive 
Interpretation?" 
Guido Schnieders: "Zum Einsatz von 
Transkriptionen authentischer Diskurse 
im DaF-Unterricht" 
Judit Szklenár: "Der Einsatz des Internet 
im paF-Unterricht: Eine Typologie der 
Web-Übungen" 
Claudia Winkler: "Wortspiele, die sprö-
den Schönen der Übersetzer" lenz - Mikrostruktur" 

Tamás Kispál: "Sprichwörter in 
phraseologischen Wörterbuch" 

einern · Andrea Zrínyi: "Die Übersetzung der 
Abtönungspartikel ~och ins Ungarische" 

29. April 
Symposium der Deutschsprachigen 

Minderheit in Szeged 
Prof Dr. Péter Bassola: "Die Geschich
te der Deutschen in Ungarn, ihre Spra
.che und ihre Kultur im Lichte der For
schungsgeschichte" 

2.-3.Juli 
Internationales Symposium zu Ehren von 

Frau Prof Dr. Pavica Mrazovié 
Prof Dr. Péter Bassola: "Wörterbücher 
zur Substantivvalenz aus heutiger Sieht" 
Prof Dr. Arpád Bernáth: "Über die Me
tapher" 
Dr. Csilla Bernáth: "Zur Entstehung 
neuer Phraseologismen - Filmtitel auf 
dem W eg zum geflügelten Wort" 
Zsuzsanna Gaál: "Adverbiale im Fokus" 
Edit Gyáfrás: "Fachlexik der Wirschaft" 
Dr. István Hansel: "Versuch einer Wie
derbelebung ungarndeutscher Forschun-

30. - 31. Aug. 
Deutsch in Forschung und Lehre; Veran

stalter: Lehrstuhl ftir Deutsche Sprache 
und Literatur der Padagogischen Hoch
schule "Juhász Gyula", Seminar flir 
deutsche Sprache und Literatur und ihre 
Diclaktik der Christian-Albrechts-Uni-
versitat zu Kiel 
Doz. Dr. Márta B. Gaál: "Das weibliche 
Prinzip in Novalis' Heimich von Ofter
dingen" 
Prof Dr. Péter Bassola: "Substantivva-
lenz - linguistisch und lexikogra-
phisch" 

23.-24.Sept. 
Typologie der Erziihlungen der Jahrhun

dertwende - Kenferenz 
Erzsébet Szabó: "Der Fall Schachs" 
Márta Horváth: "Vereinigungen. Zu Ro
bert Musils Drei Frauen" 

Berichte der Institute 

Géza Horváth: Schizophrenie und 
Selbstmord oder Zweiheit und Einheit in 
Hesses Erzahlung Klein und Wagner 

t. Okt. 
Zeitenwenden - Wendezeiten - Kenfe

renz 
Doz. Dr. Márta B. Gaál: "Die apokalyp
tische Lesart von Tiecks Runenberg" 
Attila Bombitz: "Verfinsterung des 
Blicks- Verfinsterung der Welt (Mar
bus Kitahara als Weltendzustand)" 
Judit Ecsedy: , "Die Gesamtausgabe der 
Werke von Johann Arndt- ein monu
mentales Unternehmen" 
Géza Horváth: "Thomas Mann: Der Tod 
in Venedig oder Der Untergang des 
Abendlandes" 
Tünde Katona: "Das Antichrist-Kapitel 
in Sebastian Brants Narrenschif!' 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

25. Jan. 
Literatur als Brücke zwischen Ost und 

West: Symposium zum Andenken an 
Wolfgang Kraus; Veranstalter: Österrei
chisches Kulturinstitut, Germanistisches 
Institut an der EL TE, Institut ftir Germa
nistik der JATE 

2.- 3. Juli 
Internationales Symposium zu Ehren von 

Frau Prof Dr. Pavica Mrazovié 
V eranstalter: Lehrstuhl ftir deutsche Lin
guistik und Institut flir Germanistik der 
JATE; Ungarisebe Akadernie der Wis
senschaften Szeged 
Fördernde Institutionen: Stiftung Pro 
Renevanda Cuitura Hungaria; Lehrstuhl 
flir deutsche Linguistik und Institut flir 
Germanistik der JATE; Ungarisebe Aka
dernie der Wissenschaften Szeged; 
Selbstverwaltung der Stadt Szeged 

23. - 26. Sept. 
Typologie der Erziihlungen der Jahrhun

dertwende- Internationale Kenferenz 
Veranstalter: Lehrstuhl ftir Österreichi-
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sche Literatur und Kultur sowie das In
stitut ftir Germanistik der JATE 
Fördernde Institutionen: Közoktatási 
Minisztérium, Felsőoktatási Kutatási és 
Fejlesztési Pályázatok Irodája 

30. Sept. - 3. Okt. 
Zeitenwende - Wendezeiten Internationale 

Arbeitstagung 
Veranstalter: Universitat GH Siegen, In
stitut für Germanistik der JATE 
Fördernde Institutionen: Deutscher Aka~ 
derniseber Austauschdienst; Institut ftir 
Germanistik der JATE 

Personalia 

2. Feb. 
Prof Dr. Károly Csúri 

Ernennung zum Direktor des Collegium 
Hungaricum in Wien durch den Kultus
minister 

l.- 28. Feb. 

Endre Hárs 
· Forschungsaufenthalt in Göttingen (Ro

man-Herzog-Stipendium) 

24. April - 2. Mai 
Studienreise einer Studentengruppe nach 

Berlin unter der Leitung von Frau Prof 
Dr. Pavica Mrazovié 

17.-26. Juni 
Edit Bogdány 

Forschu~gsaufenthalt in Wien (Stipendi
um der Osterreichischen Gesellschaft ftir 
Literatur) 

Ende Juni 
Endre Hárs 
· Erwerb des akademischen Titel PhD 

l. Okt. 1999- 31. Jan. 2000 
Judit Ecsedy 
· Forschungsaufenthalt an der UGH Sie

gen (DAAD-Stipendium) 

9.- 24. Okt. 
Eine vom DAAD gefórderte Studiemeise 

von Szegeder Germanistik-Studentlnnen 
nach Frankfurt (Buchmesse), Göttingen, 
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Kassel, Darmstadt; Leitung: Doz. Dr. Sonstiges 
Márta B. Gaál 

13. - 18. Okt. 
51. Frankfurter Buchmesse; Schwer

punktthema: Ungarn; Mitwirkung an den 
literarischen Programmen: 
Prof Dr. Árpád Bernáth - als ge
schaftsführender Direktor der gemein
nützigen GmbH Frankfurt '99 (ab 1. 8. 
1998) 
Dr. Endre Hárs - als Redakteur von ln-
formationsblattern über ungarische 
Schriftsteller und Gesprachsleiter bei 
Veranstaltungen der Frankfurter Buch
messe 
Attila Bombitz - als Gesprachsleiter bei 
Veranstaltungen der Frankfurter Buch-
messe 

10. Dez. 
Prof Dr. Árpád Bernáth 
· Wahl zum V orsitzenden der Gesellschaft 

Ungarischer Germanisten. 

Periodika 
Perspektive. Hefte für zeitgenössische 

Literatur. Hefte 3 7 + 3 8 (Hg. Robert 
Steinle, Ralf B. Korte, Helmut Schranz, 
Sylvia Egger) 

Lesungen 

14. April 
Alfred Schwarzmaier (Deutschland); 

Fördernde Institution: Institut ftir 
Germanistik der JATE 

20. April 
Michael Donhauser (Österreich); Pördern

de Institutionen: Österreichisches Kul
turinstitut Budapest; Institut ftir Germa
nistik, insbesondere der Lehrstuhl fur 
Österreichische Literatur und Kultur der 
JATE 

Fachbereich Germanistik an der 
Padagogischen Hochschule "Juhász Gyula" (JGYTF) des 

U niversitatsverbundes Szeged · 

Vortrage l Seminare eingeladener · 

Gaste 

26. Aug. 
Prof Dr. Bernd Dalle-Weinkauff (Frank

furt/Main): "Ergebnisse der Jugendbuch
forschung im'DaF-Unterricht" 

30.-31. Aug. 
Deutsch in For schung und Lehre - Inter

nationale Germanistische Kanferenz 
Doz. Dr. Márta Baróti-Gaál (JATE Sze
ged): "Das weibliche Prinzip in Novalis' 
'Heinrich von Ofterdingen "' 
Prof Dr. Péter Bassola (JATE Szeged): 
"Substantivvalenz- Mikrostruktur" 

Prof Dr. Csaba Földes (Veszprém): 
"Deutsche Sprache und Hochschulger
manistik im Spannungsfeld von Mehr
sprachigkeit und Sprachenpolitik" 
Dr. Hans-Dieter Grohmann (Kiel): '"In-· 
terkomprehension' - die Hihigkeit ge
genseitigen Sich-verstandlich-Machens 
als europaweite Perspektive im Fremd
sprachenunterricht" 
Dr. Sarolta Lipóczi (Kecskemét): "Zur 
Rezeption der kinderliterarischen Werke 
von Erich Kastner in Ungarn" 
Ede/gard Kapper (Kiel): "Computer und 
Deutschunterricht" 

Berichte der Institute 

Prof Dr. Stefan Pangó (Nitra): "Fremde 
Namen in deutschsprachigen Texten. Ein 
kontrastlinguistisches Problem" 
Prof Dr. Winfried Ulrich (Kiel): "Lin
guistik und Dictaktik des Sprachspiels" 

Teilnahme an auslandiseben KonCe
renzen l Lehrveranstaltungen 

15. - 19. Sept. 

Internationale Kulturwissenschaften (Pa
ris) 
Prof Dr. Márta Harmat: "Frauen
schicksale? - Europaische Kultur- und 
Mentalitatsgeschichte (Madame Bovary, 
Anna Karenina und Effi Briest)" 
Eszter Propszt: "Der Baum als Metapher 
für Multikulturalitat in der ungarndeut
schen Gegenwartsliteratur" 

30. Sept. - 5. Okt. 
Uzchorod, Universitat Uzchorod 

Prof Dr. Ildikó Szabosz/ai - Gastvorle
sungen und Seminare im Themenbereich 
"Die Konkurrenzformen des deutschen 
Vorgangspassivs" 

10. - 15. Okt. 
Klausenburg (Rumanien), Babes-Bólyai

Universitat 
Prof Dr. Márta Harmat- Gastvortrag: 
"Th. Fontanes Effi Briest im Kantext der 
europaischen Kultur- und Mentalitatsge
schichte" 

21. -22. Okt. 
Racková dolina (Slowakei), Kontaktspra

che Deutsch III: Germanistische Tagung 
Nyitra-Passau 
Doz. Dr. Erzsébet Forgács: '"Hab' nicht 
mehr so'n Bock drauf irgendwie'- Un
tersuchungen zur Jugendsprache" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

9. -ll. Marz 
"Németek kisebbségben" ["Deutsche in der 

Minderheit"] (Szentendre) 
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Dr. Filomé/a Kopasz: ' 'Német nemzeti
ségi alapfokú oktatás Magyarországon 
1945 és 1948 között" [Elementarunter
richt der deutschen Minderheit in Un
garn zwischen 1945 und 1948] 

23. - 25. Marz 
Wah/verwandtschaften von Diskursen. Be

gegnungen mit Goethe. Kanferenz an
laBiich des 250. Geburtstages von Jo
hann Wolfgang Goethe (ELTE Buda
pest) 
Prof Dr. Márta Harmat l Emőke Lázár: 
"Goethes Werther und Foscolos Jacopo 
Ortis" 

8.- 10. April 
IX. Kanferenz flir Ungarische Angewandte 

Linguistik (Universitat Veszprém) 
Dr. Filomé/a Kopasz: "Középiskolai 
idegennyelv-oktatás, különös tekintettel 
a német nyelv helyzetére (1945 -
1960)" [Fremdsprachenunterricht in den 
Mittelschulen mit besonderer Rücksicht 
auf die Lage der deutschen Sprache 
(1945- 1960)] 
Doz. Dr. Erzsébet Forgács: "A reklám 
mint a lélektani hadviselés eszköze. 
Stratégiák és fegyverek" [Die Werbung 
als Mittel der psychischen Manipulation. 
Strategien und Waffen] 
Prof Dr. Ildikó Szoboszlai: "Ausdrucks
möglichkeiten von einigen Sprechakten 
der Aufforderung im Deutschen und im 
Ungarischen" 

30.-31. Aug. 
Deutsch in Forschung und Lehre- Inter

nationale Germanistische Konferenz, 
Edit Dékány: "Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft der Übersetzer- und 
Dolmetscherausbildung in Ungarn" 
Doz. Dr. Erzsébet Forgács : "Die Wer
bung als multimediale Kommunikation 
unter kommunikations-theoretischem A
spekt" 
Prof Dr. Márt a Harmat (P H Szeged) : 
"Mentalitatsgeschichtliche Bedeutung 
des Unheimlichen und AuBerordentli-
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chen in realistiseben Frauenromanen des 
19. Jahrhunderts" 

Personalia 

Dr. Filomé/a Kopasz: "Geschichte in der 
Literatur am Beispiel der Sage" 
Emőke Lázár: " 'Der Gott und die Bajade

. re' in zwei Varianten (Goethe und Brecht)" 
· Dr. Tibor Lénárd: "Überlegungen zur 
frühen Geschichte des Volksnamens 
deutsch" 
Andrea Molnár: "Überlegungen zur Ar
beit mit der Projektmethode im Rahmen 
der Sprachpraxis in der Sprachlehreraus
bildung" 
Gabriella Nádudvari: "Untersuchungen 
zum weiblichen Diskurs in Friederike 
Mayröckers 'mein Herz, mein Zimmer, 
meinName"' 
Eszter Propszt: "Der unvoreingenomme-
ne Leser bei Brecht" 
Tünde Sárvári: "Neue Wege in der 
Deutschlehrerausbildung in Ungarn 
( SCHILF, RALF)" 
Judit Schaffer: "Stellenwert der Lesever
stehensschulung in der Deutschlehreraus-

. bildung" 
Tünde Szalai: "Neubearbeitete Lehrwer
ke für den Unterricht Deutsch als Fremd
sprache" 
Prof Dr. lldió Szoboszlai: "Ausdrucks
möglichkeiten des Agens in Passivsatzen 
der deutschen Gegenwartssprache" 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

30.-31. Aug. 
Deutsch in Forschung und Lehre- Inter

nationale Germanistische Konferenz, 
veranstaltet vom Lehrstuhl für deutsche 
Sprache und Literatur der Padagogi
schen Hochschule "Gyula Juhász" Sze
ged und des Seminars für deutsche 
Sprache und Literatur und ihre Diclaktik 
der Christian-Albrechts-Universitat zu 
Kiel; Veranstalter: Doz. Dr. Erzsébet 
Forgács, Prof Dr. Winfried Ulrich 
Fördernde Institutionen: DAAD, PH 
Szeged 

Prof Dr. Ildikó Szaboszfai 
· Ernennung zur Hochschulprofessorin 

Sonstiges 

l. Jan. 
Tünde Sza/ai 

Budapest l Veszprém (Goethe-Institut 1 
OKI PTI); Fortbildnerin im Fernstudien
kurs "Deutschunterricht in Theorie und 
Praxis", organisiert vom Goethe-Institut, 
von der Gesamthochschule Kassei und 
OKI PTI Veszprém 

2. -12. Feb. 
Doz. Dr. Erzsébet Forgács 

Forschungsaufenthalt an der Christian
Albrechts-Universitat zu Kiel; Fördernde 
Institution: DAAD 

10. - 14. Marz 
Prof Dr. Márta Harmat 

Forschungsaufenthalt in Basel, Interna
tionales Seminar: "Forschung in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung" im 
Rahmen des Lehrerfortbildungsprogram
mes des Europarates 

l.- 9. Juli 
Edit Dékány und Judit Schiiffer 

Teilnahme an der Lehrerfortbildung 
"Moderne Unterrichtsmethoden Deutsch 
als Fremdsprache" (Sonnenberg); För
dernde Institution: lnternationaler Ar
beitskreis Sonnenberg, Gesellschaft für 
Kulturaustausch 

l. - 31. Sept. 
Gabriella Nádudvari 

Forschungsaufenthalt an der Christian
Aibrechts-Universitat zu Kiel; Fördernde 
lnstitution: DAAD 

Teilnahme an PhD-Programmen 

Andrea Molnár 
PhD-Programm der Eötvös-Loránd-Uni
versitat [Neveléstudományi Doktori Is
kola]; Thema: Die Lage des Fremdspra-
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chenunterrichts in Ungarn im Hinblick Yorarbeiten zu PhD-Dissertationen 
auf den Beitritt der EU; (seit 09. 1998) 

Tünde Szafai 
· PhD-Programm Angewandte Linguistik 

der Universitat Veszprém [Nyelvpe
dagógiai Doktori Program] 
Thema: Analyse der in den letzten Jahr
zehnten umgearbeiteten deutschen Lehr
werke: (seit 09. 1999) 

Emőke Lázár: "Goethes Werther und 
Foscolos Jacopo Ortis" 

Gabriella Nádudvari: "Kritische Überle
gungen zu den konkurrierenden Diskurs
analysen" 

Eszter Propszt: "Untersuchungen zur 
Baum-Metaphorik in der ungarndeut
schen Gegenwartsliteratur" 

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
an der Padagogischen Hochschule "Berzsenyi Dániel" 

(BDTF) Szombathely 

Vortrage l Seminare eingeladener · Balázs Sára (Budapest): "Tempus und 
Gaste Temporalitat in Thomas Bernhards Er

29. - 30. Okt. 
Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li

teraturwissenschaft und Linguistik -
Jubilaumskonferenz 
Dr. Vilmos Ágel (Szeged): "Ambigui
tat?" 
János Miklós Beckl: "Text und Interkul
turali tat." 
Dr. Koloman Brenner (Veszprém): 
"Akustische Parameter der Affrikaten in 
einer ungarndeutschen Dialektform von 
West-Ungarn." 
Dr. Peter Canisius (Pécs): "Reduzierte 
Rede (nicht nur) im Deutschen und Un
garischen." 
Dr. Ernst T. Mader: "Zur Lyrik von Eva 
Strittmatter (Ein Blick von West- nach 
Ostdeutschland)." 

· Anna Moser (Wien): "Fremdsprachener
werb durch Lesen, mit einern Ausblick 
auf eine mögliche didaktísebe Umset
zung in der Unterrichtsmethode ' Offe
nes Lernen'" 

zahlprosa." 
Éva Szabó (Debrecen): "Poetische Meta
phern. Eine Annaherung aus literafischer 
Sieht." 
József Szaszovszky (Budapest): "Sprache 
und Literatur. Eine Untersuchung der 
Verwendung sprachlicher Mittel in: 
Günter de Bruyn: Neue Herrlichkeit." 

· Károly Vajda: "Die Aspekte der Poeto
Linguistik und der Horizont der Herme
neutik." 

· Dr. László Valaczkai l Ágota Kozma 
(Veszprém): "Manifestation des Literari
scben bei der Formulierung von Sprech
intentionen in der Oration eines unga
rischen Diplomaten." 
Georg Weidacher: "Kognitive Lingui
stik und Fiktionalitat. Anmerkungen 
zum Lesen fiktionaler Texte aus lingui
stischer Sieht." 

· Prof Dr. Wolfgang Wiesmüller (Inns
bruck): "Gedicht und Gebet. Zur Inter
textualitat von Textsorten." 
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Teilnahme an ausHindiseben Konfe
renzen l Lehrveranstaltungen 

20. -21. Okt. 
Strasbourg, Organisatoren: Germanisti

sches Institut Strasbourg und Sorbonne 
IV 
Mag. Barbara Kronsteiner: "Die Unab-
hangigkeit Österreichs - um welchen 
Preis?" ("L' indépendance autrichienne 
- á quel prix?") 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

8. - 10. April 
IX. Kanferenz fúr Ungarische Angewandte 

Linguistik CUniversitat Veszprém) 
Veronika Pólay: "Szókincskülönbségek 
látók és nemlátók között" [Wortschat
zunterschiede bei Sehenden und Nicht
Sehenden] 
Petra Szatmári: "Es liifit sich + Inf. und 
seine Entsprechungen im Ungarischen" 
József Tóth: "Wortfeldstrukturen 
Deutsch-Ungarisch: Zur kantrastíven le
xisch-semantischen Analyse einiger ge
schehen-Verben" 

29. - 30. Okt. 
Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li

teraturwissenschaft und Linguistik -
Jubilaumskonferenz in Szombathely 
Klára Bakos: "Wo literaturwissenschaft
liche und sprachwissenschaftliche Kate
gorien "zusammenspielen" - oder wie 
man den ersten Satz von Raabes Erzah
lung "Die Ganse von Bützow" lesen 
könn te." 
Dr. Éva Balogh: "Moderne Lyrik-Ver
mittlung im DaF-Unterricht." 
Dr. Mária Barota: "Ein Fofanov-Ge
dicht in R. M. Rilkes Übertragung unter 
besonderer Berücksichtigung der Additi
on und Konnotation." 
F alko B ö hm: "Moderne Landeskunde im 
DaF-Unterricht an einer Hochschule." 

Berichte der Institute 

Zsuzsanna Fekete-Csizmazia: "Worüber 
das Marchen erzahlt. Aspekte der Mar
chenanalyse." 
Orsolya Hanusz: "Metamorphosen des 
Gesprochenen. SprachHehe Signale einer 
Schicksalswende in den Possen von Da
vid Kalisch und Johann Nepomuk Ne
stroy." 
Péter Kincses l Veronika Pólay: "Die In
tertextualitat als Mittel des Journalisten
stils." 
Csilla Mihály: "Ich- und Weltdissoziati
on in A Lichtensteins Lyrik." 
Gáspár Nemes: "Friedrich Nietzsches 
Sprachkritik und die poetische Sprachre
flexion der deutschen Literatur in der er
sten Halfte des 20. Jahrhunderts." 
Ralf Neuhaus: "Kreative Textproduktion 
in der modernen Landeskunde zwischen 
Fiktion und Reali tat." 
Emőke von Puttkamer: "Frühe Zwei
sprachigkeit im Spiegei des multikultu
rellen Europas." 
Dr. Lajos Szala i: '"... sam er gedraiet 
war aus holtz ... ' - Volkstümliche 
Wendungen für Spott, Ironie und Ernst 
in Heimich Wittenwilers 'Ring'." 
Petra Szatmári: "Das will nicht überse
hen werden. Passiv und Modalverb -
eine "defekte" Verbindung?" 
Dóra Takács: "Versuch einer soziolin
guistischen Untersuchung anhand eines 
literarischen Textes." 
József Tóth: "Struktural-semantische 
Analyse der Textkoharenz in einern lite
rarischen W erk." 
Anikó Zsigmond: "Wunschbiographien. 
Ein psychoanalytischer Annaherungsver
such an Louise von Fran<;ois." 

2. Nov. 
MTA Veszprémi Területi Bizottsága ünne

pi ülése a Magyar Tudomány Napja al
kalmából, Fiatal kutatók bemutatkozó 
konferenciája (Veszprém) 
József Tóth: "Szómező-szemantika -
igen, de hogyan?" [Wortfeldsemantik
ja, aber wie?] 

Berichte der Institute 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

29. - 30. Okt. 
Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li

teraturwissenschaft und Linguistik. l O 
Jahre Germanistik in Szombathely in eu
ropaischem Zusammenhang. Jubilaums
konferenz des Lehrstuhls fúr deutsche 
Sprache und Literatur der Padagogi
schen Hochschule "Berzsenyi Dániel" 
Szombathely. 

Anikó Tóth-Zsigmond 
· Ernennung zur Hochschuldozentin 
Dóra Takács 

313 

Forschungsaufenthalt am Theater-Insti
tut der Universitat Wien im Rahmen ei
nes ÖAD-Stipendiums (Marz -J uni) 

Mónika Cseresznyák 
Forschungsaufenthalt an der Friedrich
Schiller-Universitat Jena im Rahmen ei
nes Goethe-Stipendiums der Thüringer 
Staatskanzlei (1. Okt. 1999 - l. Jan. 
2000) 

·Entstehende Dissertationen Sonstiges 
Dr. Éva Balogh: "Moderne Lyrik im DaF-

Unterricht" 2. - 12. Feb. 
Ll' ·ka C 'k "V h .. b d Ausstellung: Kleine Verbündete. Vertriebe-

JV10m seresznya : ersuc u er en 
ne österreichische Kinder- und Jugendli-

deutschen Klassizismus im englischen teratur. Veranstalter: Österreich-Biblio
Vergleich am Beispielvon Johann Wolf- thek 
gang von Goethe und John Flaxman" 

Eröffnung Mag. Barbara Kronsteiner: 
Barbara Kronsteiner: "Frankreichs Öster- Exil--Solidaritat? 

reichpolitik Anfang der 1930er Jahre. 
Diplomatie- Finanz- Handel." 29· April 

Prasentation und Preisverleihung der Wett-
Veronika Pólay: "Die Frage des Duzens 

und Siezens in der deutschen und unga
rischen Übersetzung eines original eng_
lischsprachigen Films" 

Petra Szatmári: "Syntax und Semantik 
passivisch interpretierbarer sich-lassen 
Konstruktionen" 

Dóra Takács: "Theater um die Jahrhun
dertwende in Wien und Berlin" 

bewerbsbeitrage zum Thema: Was er
zahlen wir - Kinder der 20. Jahrhun
derts - unseren Kindern des 21. Jahr
hunderts ?; Veranstalter: Padagogisches 
Institut, Szombathely Organisation/ Mo
deration: Mag. Barbara Kronsteiner 
Erich Hackl: Lesung und Gesprach über 
das Schreiben 

15. April 
Dr. Éva Balogh: "Autonomes Lernen" 

19. Nov. 

József Tóth: "Wortfeldforschung: Entwick
lungsgeschichte und kontrastive seman
tische Untersuchungen" 

Dr. Éva Balogh: "Literaturvermittlung 
Anikó Zsigmond: "Marie von Ebner- im DaF-Unterricht" 

Eschenbach. Das Frauenbewuf3tsein ei
ner österreichischen Aristokratin" 

Personalia 

JózsefTóth 
· Ernennung zum Hochschuldozenten 

Sommer-/Wintersemester 
Zweiwöchiger Studentenaustausch von l O 

Referendaren aus Stams. 
Leitung: Dr. Mária Barola 
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Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
an der Universitat Veszprém (VE) 

Vortrage 1 Seminare eingeladener Teilnahme an auslandiseben Konfe-
Gaste renzen l Lehrveranstaltungen 

in unserer Veranstaltungreihe Veszprémer 21. Jan. 
Deutsche Begegnungen: Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Philo-

7. Ap ri l sophische Fakul tat, Institut filr Aus-
Prof Dr. Gerd Antos, MA. (Halle-W itten- landsgermanistik/ Deutsch als Fremd-

berg): "Deutsch-deutsche Kommunikati- und Zweitsprache 
onsprobleme aus sprachlicher Sieht" Prof Dr. Csaba Földes: "Kontaktspra

che Deutsch: Das Deutsche im Sprach-
14' April und Kulturkontakt" 
Prof Dr. Roland Duhamel (Antwerpen)-

Vortrage: 
"Die schönste im ganzen Land. Dichter 
über Dichtung und Dichten" 
"DaF in Belgien. Konsequenzen filr eine 
eurapaisebe Fremdsprachenpolitik" 

7. Mai 
Franz Hutterer (München): "Die deutsche 

Literatur im Spiegei der 'Südostdeut
schen Vierteljahresblatter' " 

Univ.-Prof Dr. Anton Schwob (Graz): 
"Zur Erforschung der deutschen Sprache 
und Literatur im südöstlichen Europa. 
Grundlinien der Entwicklung nach dem 
zweiten W eltkrieg" 

Dr. Stefan Sienerth (München): "Zur Kon
zeption eines Lexikons deutschsprachi
ger Autoren aus Ostmittel- und Südost
europa" 

Dr. Krista Zach (München) - Eröffnung 
der Buchausstell ung 

30. Nov. 
Prof Dr. Heinz Vater (Köln): "Neuere 

Entwicklungen in der Linguistik" 

7.Dez. 
Dr. István Pangó (Nitra): "Die Valenz

Metapher oder das naturwissenschaftli
che Weltbild in der modernen Sprach
wissenschaft" 

2. Marz 
Universitat Aarhus (Danemark), Germani

stisches Institut 
Prof Dr. Csaba Földes: "Deutsch als 
Minderheitensprache in Ostmittel-, Ost
und Südosteuropa" 

27. -29. April 
Universitat Nantes (Frankreich), Germani

stische Abteilung 
Prof Dr. Csaba Földes- Vortrage: 
"Begriff und Probleme der Mehrspra
chigkeit im Lichte der aktuellen lingui
stiseben Forschung" 
"Sprach- und Sprachenpolitik" 

· "Die Problematik der 'sprachlichen 
Schematismen' " 
"Gegenwartige Schwerpunkte der Phra
seologieforschung" 

3.- 4. J uni 
Euro-Deutsch: Expertengesprach zu Rolle 

der Deutschsprachigkeit in Europa. Ko
operationsveranstaltung, Deutscher Ger
manistenverband/Evangelische Akade-

rnie Tutzing 
Prof Dr. Csaba Földes: "Deutsch in 
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa: ge
stem, heute-und morgen?" 

5. Juni 
Wieviel Deutsch brauchi Europa? Be

standsaufnahme und Perspektiven. 25. 
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Jahres- und Jubilaumstagung des Belgi- Prof Dr. Csaba Földes: "Die neue deut-
schen Germanisten- ·und Deutschlehrer- sch e Rechtschreibung un ter kontrasti-
verbandes, Brüssel vern Aspekt" 
Prof Dr. Csaba Földes: "Deutsch als 5. -7. Nov. 
MOE-Sprache? Situation und Perspekti
ven des Deutschen in Mittel- und Osteu-
rop a" 

20.Sept. 
Grenzen und Grenzüberschreitung -

Aspekte vergleichender Kulturwissen
schaft. Deutsch-Ungarisebe Wissen
schaftlerbegegnung, Martin-Luther-Uni
versitat Halle-Wittenberg 
Prof Dr. Csaba Földes: "Die deutsche 
Sprache in Ungarn: lhre Ausformungen 
und Funktionen" 

30. Sept. - 2. Okt. 
Sprache und Kultur. 30. Jahrestagong der 

Gesellschaft filr Angewandte Linguistik, 
Universitat Frankfurt am Main 
Prof Dr. Csaba Földes: "Deutsch in 
den MOE-Landern und die auswartige 
Sprach- und Kolturpolitik Deutschlan ds" 

4.- 6. Okt. 
Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalitat. 

18. Kongress filr Fremdsprachendidak
tik, veranstaltet von der DGFF an der 
Univeritat Dortmund 
Prof Dr. Csaba Földes: "Bilingualer 
Unterricht im Spannungsfeld von Spra
cherwerb und Spracherhalt" 

15. Okt. 
Universitat Rostock, Philosophische Fakul

tat, Institut filr Germanistik 
Prof Dr. Csaba Földes: "Kontaktspra
che Deutsch: Das Deutsche im Spra
chen- und Kulturenkontakt" 

21. -22. Okt. 
Kontaktsprache Deutsch. III. Internationa

le germanistische Tagung, veranstaltet 
von der Universitat Passau und der Kon
stantin-UniversitatNitra in Racková Do
lina 

Minderheiten in der Eurapaiseben Sprach
und Kulturpolitik. Internationales Sym
posium unter der Patronanz der UNES
CO, Universitat Wien 
Prof Dr. Csaba Földes: "Rumanisch 
und/oder Moldauisch als Minderheiten
sprache in der Ukraine. Ein Diskussions
beitrag" 

Teilnahme an Konferenzen in Un
garn 

9.- ll. Marz 
Németek kisebbségben. Tudományos kon

ferencia, Szentendre 
Katalin Orosz-Takács: "Heimatsuche
eine besondere Form der Geschichts
schreibung und der autobiographischen 
Literatur der deutschen Minderheit" 

23. - 25. Marz 
Goethe-Konferenz, Budapest 

László V Szabó: "Denn bleibend ist nur 
das Sinnbild, nie das Abbild. Das Goe
thebild Hermann Hesses" 

8. - 10. April 
IX. Kanferenz filr Ungarisebe Angewandte 

Linguistik (Universitat Veszprém) 
Dr. István Bogner: "Zur Verbreitung der 
Passivformen im Frühneuhochdeut
schen" 
Prof Dr. Csaba Földes: "Nyelvi ke
veredés- bilingvis norma. [= Spra
chenmischung- bilinguale Norm]" 

3. Mai 
Sprache: Tradition und Geschichte. Eine 

wissenschaftliche Tagung, veranstaltet 
von der Selbstverwaltung der Ungarn
deutschen in Szeged 
Prof Dr. Csaba Földes: "Aktuelle Fra
gen der Zweisprachigkeit der Ungarn
deutschen" 
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7. Mai 
Schriftsteller zwischen (zwei) Sprachen 

und Kulturen, Tagung an der Universi-

tlit V eszprém 
Katalin Orosz-Takács: "Heimatbuch -
eine besondere Form der Erinnerung und 
der Heimatsuche der Vertriebenen" 

Berichte der Institute 

Dr. László Valaczkai: "Manifestation 
des Literariseben bei der Formulierung 
von Sprechintentionen in der Oration ei
nes ungarischen Diplomat~n" (als Mit
verfasser) 
Dr. Koloman Brenner: "Akustische Pa
rameter der Affrikaten in einer ungarn
deutschen Dialektform von Westungarn" 

Dr. Koloman Brenner: "Vergleichende 
Analyse der Piosive der ungarndeut
schen Dialekte in Westungam und der 
normierten deutschen Hochlautung" 
László V. Szabó: "Nihilismus bei Her
mann Hesse" 

Von der Institution veranstaltete 
Konferenzen l Symposien 

8. Mai 
Jahrestagung 1999 des Ungarischen 

Deutschlehrerverbandes Budapest 
Prof Dr. Csaba Földes: "Die neuen 
GroBwörterbücher im Dienst des Sprach
lernens und -lehrens" 

28.-30. Mai 
Symposium der Nachwuchsgermanisten, 

Pécs 
László V. Szabó: "Zarathustras ewige 
Wiederkehr. Nietzsches 'Buch für Alle 
und Kein en' als Provokation" 

2.- 3. Juli 
Internationales Symposium zu Ehren von 

Frau Prof Dr. Pavica Mrazovié (Uni 

Szeged) 
Dr. István Bogner - Vortrag. "Zum 
Gebrauch von Passivformen im Lateini
scben und Frühneuhochdeutschen" 

30. -31. Aug. 
Deutsch in Forschung und Lehre. Germa

nistische. Konferenz (Padagogischen 
Hochschule "Gyula Juhász" Szeged) 
Prof Dr. Csaba Földes: "Deutsche 
Sprache und Hochschulgermanistik im 
Spannungsfeld von Mehrsprachigkeit 
und Sprachenpolitik" 

30. Okt. 

30. April -2. Mai 
Die ungarndeutsche Jugend am Vorabend 

der Jahrhundertwende. Aufgaben und 
Möglichkeitf!n der deutschen Minderheit 
in Ungarn - Frühjahrstagung der 
VudST (Frühjahrstagung des Verbandes 
ungarndeutscher Studentenschaft) 
V eranstalter: Lehrstuhl für deutsch e 
Sprache und Literatur und die Landes
selbstverwaltung der Ungarndeutschen 

7. Mai 
Schriftsteller zwischen (zwei) Sprachen 

und Kulturen 
Kolloquium aniasslich der Prasentation 
des Konferenzbandes Schriftsteller zwi
schen (zwei) Sprachen und Kulturen, 
V eranstalter: Lehrstuhl ftir deutsch~ 
Sprache und Literatur in Zusammenar
beit mit dem Südostdeutschen Kultur
werk (SOKW) München 

ll. Mai 
Veranstaltungsreihe Veszprémer Deutsche 

Begegnungen 
Prof Dr. Csaba Földes l Dr. Ewa 
Drewnowska-Vargáné: "Die neue Recht
schreibung im Brennpunkt" 

Personalia 

Noémi Bors 
Teilnahme an einern dreiwöchigen Fort-

Der Text als Begegnungsfeld zwischen Li
teraturwissenschaft und Linguistik -
JubiHiumskonferenz (PH Szombathely) 

bildungskurs für junge Wissenschaft~~r 
von Hochschulen mittel- und osteuropal
scher Lander - "Auf dem Weg nach 
Europa", Leipzig (22. Nov.- ll. Dez.), 
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Dr. Koloman Brenner Entstehende Dissertationen 
Forschungsstipendium der Stiftung Akti-
on Österreich-Ungarn am Germanisti- PhD-Studien 
seben Institut an der Universitat Wien Noémi Bors: "Erscheinungsformen der Lie-
(1. Okt.- 31. Dez.) be in Thomas Manns Tetralogie Joseph 

Dr. Mária F. Horváth und seine Brüder" (Betreuer: Dr. Tamás 
V erleihung der Erinnerungsmedaille an- Lichtmann, KL TE Debrecen 
lasslich des 50. Jubilaums der Universi- Dr. Koloman Brenner: "Vergleichende 
tat Veszprém (8. Mai) Analyse der Piosive der ungarndeut-
Stipendium der Universitat Darmstadt, seben Dialekte in West-Ungarn, (Betreu-
DAAD-Projekt zur Übersetzung der er: Prof. Dr. Karl Mannherz, ELTE 
kleinen DUDEN-Grammatik (1. - 30. Budapest 

Juli) Erika C. Németh: Aufnahme von PhD Stu-
Prof Dr. Csaba Földes: dien im PhD-Programm "Sprachdidak-

Berufung in den Beirat von EURO- tik" der Universitat Veszprém 
PHRAS, International Society of Phra- Tünde Máthé: "Das Ungarnbild in der 
seology, Jan. deutschsprachigen Historiographie des 
Verleihung der Széchenyi-Professur, 31. Mittelalters (Betreuer: Prof. Dr. András 
Okt., Budapest Vízkelety, Katholisebe Universitat Bu-

Dr. Stephan Pangó dapest) 
Ernennung zum nebenamtlichen Univer- Katalin Orosz-Takács: "Analyse der Gat-
sitatsdozenten für germanistische Lin- tung Heirnatbuch als Produkt des kollek-
guistik (Sept.) tiven Gedachtnisses" (Betreuer: Prof. Dr. 

Gabriella Rácz: Antal Mádi, ELTE Budapest) 
Forschungsstipendium des Katholiseben 
Akademischen Auslander-Dienstes an 
der Universitat Hamburg (1. Feb. - l. 
Mai) 

László V. Szabó 
Teilnahme an einern dreiwöchigen Fort
bildungskurs ftir junge Wissenschaftler 
von Hochschulen mittel- und osteuro
spaischer Lander - "Auf dem W eg nach 
Europa", Leipzig (22. Nov.- ll. Dez.) 

Dr. E wa Drewnowska-Vargáné 
Forschungsstipendium der Alexander 
von Humboldt-Stiftung am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim (l. Aug. 
99 - 31. Juli 2000) 

Agnes Zetényi-Csukás 

Gabriella Rácz: Bestimmung der narrati
ven Merkmale eines "Romans in Novel
len" aufgrund von Arnold Zweigs "Die 
Novellen um Claudia" (Betreuerin: Doz. 
Dr. Magdolna Orosz, ELTE Budapest) 

László V. Szabó: "Friedrich Nietsche und 
Hermann Hesse. Die Nihilismusproble
matik bei Nietzsche und Hesse" (Betreu
er: Prof. Dr. Antal Mádl, EL TE Buda
pest) 

Gunther Zahn: "Der Gebrauch deutscher 
Mundarten in den Elternhausern und 
sein EinfluB auf den Erwerb der deut-
seben Standardvarietat an ungarischen 
Schulen" (Betreuer: Prof. Dr. Peter 
Auer, Universitat Hamburg) 

Verleihung der kleinen Silbermedaille 
für die Universitat Veszprém, an der Projekte 
Universitat Veszprém (ll. Sept.) ERASMUS-Projekte mit der Universitat 

Nantes (Frankreich), mit der Universitat 
Antwerpen (Belgien) und mit Wien 
(Brüssel). 
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Projekte in Vorbereitung: Kontaktaufnah
me zur Universitat Chemnitz (Deutsch
land) im Rahmen ein er SOCRA TES
Kooperation. 

Sonstiges 

27. April 
Theaterauffúhrung der studentischen Thea

tergruppe: Walter Hasenclever: "Ehen 
werden im Himme! geschlossen" 

14. Dez. 
A sötétségből a fény felé. Advent és kará

csony a német kultúrtörténetben. [Aus 

Berichte der Institute 

der bunkelheit ins Licht. Advent und 
Weihnachten in der deutschen Kulturge
schichte]. V eranstaltung des Lehrstuhls 
fúr deutsche Sprache und Literatur an 
der Universitat Veszprém 

Studentenaustausch 
Studienaufenthalte von Veszprémer Ger

manistikstudenten an den Universitat 
Nantes/Frankreich und Antwerpen/Bel
gien (ERASMUS) 

Studienaufenthalt einer Germanistikstuden
tin aus Nantes/Frankreich an der Uni
versitat Veszprém (ERASMUS) 

Zusammengestellt von Katalin Kapcsándi 

NACHRUFE 
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Claus Jürgen Hutterer 
(1930-1997) 

Kurz vor Weihnachten erreichte die un
garische Wissenschaft die Nachricht, 
daB Dr. Dr. h. c. Claus Jürgen Hutterer, 
ordentlicher Professor für Germanistik 
an der Universitat Graz, verstorben ist. 

Sein Tod ist ein groiJer Verlust für 
die Germanistik und ungarlandische 
Dialektologie sowie für die Sprachinsel
forschung. 

C.J. Hutterer wurde am 2.11.1930 in 
Budapest geboren, sein Vater stammte 
aus dem ungarndeutschen Dorf Gesch
titzNárgesztes im Schildgebirge/ Vértes. 
1949 hegann er sein Studium an der Bu
dapester Loránd-Eötvös-Universitat, wo 
er Hungaristik und Indogermanistik 
studierte. 1953 hat er als Lehramtskan
didat das Magisterium erworben. Zwi
schen 1954 und 1958 hat er im Auftrag 
der Ungarischen Akadernie der Wissen
schaften das Germanistikstudium -vo r 
aliern auf dem Gebiet der deutschen/un
garndeutschen Dialektologie - unter 
der Betreuung des besten Vertreters der 
deutschen Sprachinselforschung, Vik
tor Schirmunskij, fortgesetzt und die 
Laut- und Wortgeographie der deut
schen Mundarten in Mittelungarn bear
beitet. Mit der entsprechenden Disser
tation wurde ihm der Titel des Kandi
daten der philosophischen Wissenschaf
ten verliehen. (Das Ungarische Mittelge
birge als Sprachraum, Md. Studien 24, 
Halle/Saale). Von 1958-1985 war er 
Mátarbeiter der Philosophischen Fakul
tat der Eötvös-Loránd-Universitat, bis 
1968 war er als Oberassistent, 1968-70 
als Dozent und ab 1970 als ordentlicher 
Universitatsprofessor tatig. 

In Österreich hat er aufgrund einer 
Berufung 1972-75 als Gast- und Hono
rarprofessor, ab 1975 als ordentlicher 
Universitatsprofessor an der Universitat 

Graz gearbeitet. 1968 erlangte er an der 
Ungarischen Akadernie der Wissen
schaften mit seiner Arbeit über die ger
manischen Sprachen Die germanischen 
Sprachen- kurz vor seinem Tode bear
beitete er die 4. Auflage) den Titel 'Dok
tor der Wissenschaften'. 

1996 hat ihm die Budapester Eöt
vös-Loránd-Universitat in Würdigung 
seiner Leistungen auf dem Gebiet der 
Germanistik, der aligemeinen Sprach
wissenschaft, insbesondere der Spra
chinselforschung und der ungarndeut
schen Dialektologie und Sprachsoziolo
gie das Ehrendoktorat (doctor et profes
sor philosophiae honoris causa) verlie
hen. Von 1962 bis 1982 war er Redak
teur und Mitherausgeber der interna
tional anerkannten linguistiseben Zeit
schrift der Ungarischen Akadernie der 
Wissenschaften "Acta Linguistica". 
Durch diese Tatigkeit fórderte er zahl
reiche junge angehende Angiisten und 
Germaoisten auf ihrer wissenschaftli
chen Laufbahn. In Österreich wirkte er 
auch als Mitherausgeber der Reihe 
"Schriften zur deutschen Sprache in 
Österreich" mit. Seine Bücher, Studien, 
wissenschaftlichen Beitrage und Rezen
sioneu erschienen ab Mitte der 1950er 
Jahre in deutscher, englischer, französi
scher, spanischer, russischer und hol
landiseber Sprache in Ungarn, Deutsch
land, Österreich, RuiJiand, in den USA, 
Uruguay, Holland, Frankreich und Ita
tien. An der Grazer Universitat hat er 
für zwei Perioden auch die Aufgaben 
des Institutsvorstandes wahrgenommen. 

Hutterer hat die deutsche Mundart
forschung in Ungarn viel zu verdanken. 
In einer Zeit, in der es nicht unbedingt 
lobenswert war, sich mit Fragen der 
deutschen Minderheit zu beschaftigen, 
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hielt er an der Budapester Eötvös-Uni
versitat, im Deutschen Seminar seine 
Lehrveranstaltungen über die deut
schen Mundarten in Ungarn, versuchte 
seine Schüler auf bisher wenig bearbei
tete, weniger bekannte ungarndeutsche 
Mundartgebiete aufmerksam zu ma
chen, erarbeitete Grundsatze und Fra
genkatalog zum Ungarndeutschen 
Sprachatlas sowie zum Ungarndeut
schen Wörterbuch, gab Anleitungen zur 
Schaffung eines Tonarchivs der deut
schen Mundarten in Ungarn, trieb 
selbst Feldforschung mit seinen Studen
ten, und hielt daneben die Hauptvorle
sung sowie Oberseminare für alle Ger
manistik- und Anglistik-Studenten über 
die germaniseben Sprachen. Er lenkte 
die Aufmerksamkeit auf die Untersu
chung der soziologischen Staffelung der 
deutschen Mundarten in Ungarn, und 
so ist es auch selbstverstandlich, daB das 
Zigeunerische und Jiddisebe in Ungarn 
und Europa auch zu seinen Forschungs
uurl Seminarthemen gehörten. 

Grundlegendes schuf Hutterer mit 
der historiseben Laut- und Wortgeogra
phie der deutschen Mundarten im Un
garischen Mittelgebirge. Diese prazise, 
mehr als 150 Forschungspunkte umfas
sende sprachgeographische un~ sprach
soziologische Arbeit, die auch eine 
Wortbildungslehre beinhaltet, war für 
die Sprachinseldialektologie sowie die 
allgemeine Sprachwissenschaft von 
weitreichender Bedeutung. Die Analyse 
der Mundarten brachte ihn zur Formu
Herung der "Sieben Thesen zur Dialekt
forschung", von denen besonders die 
These 2 - "Die Mundart ist demnach 
ein in sich fajlbarer au ch naéh illrem ei
genen System erkliirbarer Komplex, mit 
einem strukturalistischen Terminus: ein 
eigenstiindiges Korpus, dessen Ertor
schung letzten Endes auch methodolo
gisch der Erforschung sonstiger Korpora 
iihnlicher Rangordnung gleichgesetzt 
werden kann." - aufgrund seiner 
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gründlichen Forschung erstelit werden 
konnte. 

Hutterer hat in den 60er Jahren die 
Grundprinzipien des Ungarndeutschen 
Sprachatlasses und des Wörterbuchs 
der Ungarndeutschen Mundarten aus
gearbeitet, und eine groBangelegte Ma
terialsammlung in mehr als 500 For
schungspunkten veranlaBt. Seineu An
leitungen nach liegt das Grundmaterial 
zum Atlas aus Südungarn bereits 
gesammelt vor. Auch die Budapester 
Skandinavistik (heute mit einern selb
standigen Lehrstuhl) verdaokt ihre 
Gründung Hutterer. Vor seiner Grazer 
Berufung war er in Budapest Vorstand 
der Fachgruppe für Allgemeine Germa
nistik (Skandinavistik). Seine in unga
rischer Sprache abgefaBte Gotische 
Grammalik (Budapest 1973) wollte er in 
diesem Jahr in deutscher Sprache veröf
fentlichen. 

In den 90er Jahren interessierten 
ihn Fragen der Konvergenz und Díver
genz in der Volkskultur der Deutschen 
im Karpatenbecken und die Sprachent
wicklung anderer ethnischer Minder
heiten. Das Jiddisebe in Ungarn sowie 
das Walachisch-Zigeunerische waren 
auch wichtige Therneu seiner Forschun
gen. Seinen Lehrer ehrte er .mit der Her
ausgabe von Viktor Schirmunskijs "Lin
guistischen und ethnographischen Stu
dien 1926-1931" (München 1992). Zu 
seinem 60. Geburtstag wurden vom Bu
dapester Germanistischen Institut im 
Band 6 der Ungarndeutschen Studien 
seine wichtigsten Aufsatze herausgege
ben (Aufsiitze zur deutschen Dialektolo
gie). 

Von Graz aus, wo er als Ordinarius 
tatig war und auch die steiriscben 
Mundarten erforschte, hielter regelma
nigen Kontakt zur Budapester Germa
nistik, empfing staodig Forscher und 
Studenten aus Ungarn zu Studienauf
enthalten und beteiligte sich an der Ar
beit am Sprachatlas und dem Mundart-
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wörterbuch im Germanistischen Insti
tut. Seit Aniauf des akkreditierten Ger
manistikprogramms wirkte er auch als 
stundengebender Professor in der PhD
Ausbitdung des Germanistischen Insti
tuts mit, verbrachte jahrlich mehrmals 
langere Zeit in Ungarn als Gastprofes
sor und hielt Seminare ab. Claus Jürgen 
Hutterer trennte sich nie von Ungarn, 
hielt stets enge Beziehungen zur Buda
pester Universitat aufrecht und war 
durch die von ihm gegründete Dialekto
logie-Schule stets im wissenschaftlichen 
Leben der Philosophischen Fakultat der 
Eötvös-Universitat prasent. 

Mit Claus Jürgen Hutterer verlieren 
seine Schüler, Freunde und Mitarbeiter 
einen offenen, aufrichtigen Menschen, 
der immer bereit war zu helfen. Als sein 
Schüler erinnere ich mich an die Buda
pester Jahre, in denen er in seinem Ar
beitszimmer im Zigarettenqualm in lan
gen Gesprachen und Diskussionen die 
Grundtagen der Skandinavistik, des un
garndeutschen Sprachatlasses sowie des 
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Wörterbuchs des Jiddischen und Zigeu
nerischen in Ungarn, des Tonarchivs 
und der Fragebücher umriB. Sein Lieb
lingsforschungsgebiet war Deutschpil
seni Nagybörzsöny. UnvergeBiich bleibt 
uns seine Arbeitsmethode bei der 
Sammlung von Sprachmaterial oder bei 
Tonaufnahmen. Er führte mit den Ge
wahrsleuten in der Mundart Gesprache 
sowohl in Deutschpilsen/Nagybörzsöny, 
als auch in der Zips, in Westungarn 
oder in der Batschka. Es gab keine 
mundartlichen Ausdrücke, die er nicht 
gekannt hatte. 

Wir wuBten, daB er krank war, 
glaubten es aber nicht. Einige Tage vor 
seinem Tod planten wir noch die Ge
samtausgabe der Schriften von Eugen 
Bonomi, dem Erforscher des Ofner 
Berglandes, und die Kontrolle der At
laskarten. Nun müssen diese Arbeiten 
ohne ihn vollendet werden. Er wird uns 
allen seh r fehlen. 

Karl Manherz 
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János Kohn 
(1941-1999) 

Sein bescheidenes, aber merkliches 
Erscheinen in der ungarischen 
Germanistik wurde uns allen gewahr, 
die wir uns in diesem Umfeld bewegten. 
Nach einern schwierigen, jedoch festen 
Entschlufi vor 10 Jahren seine Heimat, 
Rumanien zu verlassen, hatte er es in 
mehrfacher Hinsieht nicht leicht, sich in 
Ungarn einzuleben, wie er dies Jahre 
spater gestand. 

Der Schein tauschte, denn man hatte 
aligemein den Eindruck, daB der 
Integrationsprozefi von János Kohn 
völlig problemtos zu sein schien, ja 
sogar mehr, János war für die unga
risebe Germanistik ein Fachmann, der 
schon immer mit uns und unter uns 
gewesen war. Zu verdanken war dieses 
Gefühl, dieser Eindruck seiner au8erst 
natürlichen Bescheidenheit, seiner Intel
Iigenz und grofien Empathie, nicht 
zuletzt aber seiner Offenheit, mit der er 
sich dem neuen Umfeld, seinen neuen 
Kollegen naherte. 

Er wurde bald, für die jüngeren 
aber auch für die alteren Kollegen, ein 
aufgeschlossener Gesprachspartner, ein 
mit Besonnenheit handeinder Ratgeber 
in fachlicher und auch persönlicher 
Hinsicht. Nach einer vorsichtigen Um
schau im Gefilde der ungarischen Ger
manistik fand János Kohn, ausgerüstet 
mit einer ausgepragten Hinwendung 
zum Bereich des Übersetzens, bald sein 
eigenes Terrain und Betatigungsfeld 
und damit seine völlige Integration in 
seiner neuen zweiten Heimat, wie er zu 
sagen pflegte. 

Das Übersetzen, als Schnittstelle 
zwischen Sprache (Sprachwissenschaft) 
und Literatur, stand ihm schon desbaJb 
so nahe, weil er sich eigentlich - in sei
nem tiefsten Innern - nie zwischen die-

sen, für ihn eigentlich untrennbaren, 
Bereichen zu entscheiden vermochte. In 
vielen seiner Aufsatze und Vortrage pla
dierte er für eine Art integrierte Sicht
weise, die er tatsachlich verwirklichte. 
Das führte ihn auch geradewegs in den 
in Ungarn nicht allzusehr bekannten, 
weniger beliebten und oft und zu Un
recht abgewerteten Bereich der Ange
wandten Linguistik. 

Fü r das PhD-Programm der Ange
wandten Linguistik an der Janus-Pan
nonius-Universitat Pécs, geleitet von 
Prof. Szépe, war János Kohn ein 
Grundpfeiler. Seine Tatigkeit in der 
dortigen Doktorandenausbildung und 
seine Veranstaltungen zu den interes
santen Bereichen der Angewandten 
Linguistik waren besonders für die er
fahrenen, praxisbeflissenen Doktoran
den von gro8em Wert. In seiner weit ge
fa8ten Auffassung hinsiehtlich der Defi
nition der Angewandten Linguistik -
im Vergleich zu einer angelsachsisch ge
pragten engeren Version, die er auch 
gut kannte - war er im Begriff, inner
baJb seines 10jahrigen Wirkens in Un
garn, eine Schule in diesem Bereich 
zustande zu bringen, die aber durch sei
nen allzu frühen und jah eingetretenen 
Tod unterbrochen wurde. 

Und überhaupt: es rief allseitig Er
staunen hervor, woher er seine Energie 
und seine Zeit nahm, die ali die Aktivi
taten abverlangten, die er bereitwillig 
und mit Freude auf sich nahm: die Or
ganisation von zahlreichen internatio
nalen und nationalen Konferenzen, die 
aktive Mitwirkung in Fachkommissio
nen und Gutachter-Gremien auf Lan
desebene, die Betreuung unzahliger Di
plomarbeiten und PhD-Dissertationen. 

Nachrufe 

János Kohn war Europaer im be
sten und wahrsten Sinne des Wortes: Er 
erkannte immer früh genug die fachli
chen Herausforderungen und Möglich
keiten, die wesentlichen Trends seines 
Fachgebietes, die er für die hiesigen 
Umstande und Gegebenheiten zu adap
tieren wu8te und so wirkte er als Multi
plikator auf allen Ausbildungsebenen. 

Seine Öffenheit und Sensibilitat für 
das ·An dere, das Neue rüh rt au ch aus 
seiner soziogeographischen Eingebette
theit: bilingual und bikulturell aufge
wachsen, bildeten seine mehrsprachigen 
und mehrkulturellen Sozialisationen je-
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ne solide Grundlage, die er mit einern 
auf sich selbst gerichteten Maximalis
mus ununterbrochen vertiefte und per
fektion ierte. 

Er verkörperte den multilingualen 
und multikulturellen Mitteleuropaer, 
der zurlern ein ausgezeichneter, sensibler 
Fachmann seines Gebietes war. 

Aus der ungarischen Germanistik 
des ausklingenden Jahrhunderts, Jahr
tausends ist János Kohn nicht mehr 
wegzudenken. Wir danken ihm für die 
10 Jahre, in denen wir mit ihm zusam
men wirken durften. 

Elisabeth Knipf-Komlósi (Budapest) 
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Mitteilungen der Redaktion 2000-2003 
Die Gesellschaft ungarischer Germanisten (im Folgenden: GuG) wahlte am 
28.4.2000 einen neuen ungarischen Herausgeber des Jahrbuchs der ungarischen 
Germanistik (im Folgenden: JuG). Damit trat fiir die Jahre 2000-2003 eine neue 
Redaktion das Amt an: 

GuG-Herausgeber: 

DAAD-Herausgeber: 

Leitende Redakteurin: 

Pachbereich Literaturwissenschaft: 

Pachbereich Sprachwissenschaft: 

Pachbereich Didaktik/DaF: 

Vilmos Ágel (SZTE) 

Andreas Herzog (EL TE) 

Ágnes Dávid (EL TE) 

Ferenc Szász (ELTE) 
László Kovács (KJTF) 
Andreas Herzog (EL TE) 

Peter Canisius (JPTE) 
Mária Erb (EL TE) 
Margarete Ott (SZTE) 

Anna Szablyár (EL TE) 
Anna Majorosi (KJTF) 
Frank Kostrzewa (EL TE) 

Die Adresse der neuen Redaktion lautet 

Redaktion des Jahrbuchs der ungarischen Germanistik 
z. Hd. v. Ágnes Dávid 
elo EL TE Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Manuskripte sind ausnahmslos an die obige Adresse zu richten. Für die Korres
pondenz steht auch die folgende Maiiadresse zur Verfiigung: 

JuG2000@elender.hu 

Ab Herbst 2000 sind alle aktuellen JuG-Materialien und -Infos auch unter der 
folgenden Internetadresse zu erreichen: 

http://www.JuG2000@isis.elte.hu 

Um den Inhalt des Jahrbuchs aktueller zu machen, bemühen wir uns um eine 
Verkürzung der Redaktionszeiten. Das JuG soll künftig noch vor Abschluss des 
Sommersemesters verschickt werden, jedoch schon die Bibliographie des jewei
ligen Jahrgangs enthalten. (Im JuG 2000 fiir die Jahre 1999 und 2000). 

Sie erJeichtem uns die Zusammenstellung der Bibliographie, wenn sie uns 
die entsprechenden Veröffentlichungen des Berichtszeitraumes (s.u. Merkblatt 
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6.) persönlich melden. Die bibliographischen Angaben (s.u. Merkblatt 3.5.4.) 
bitte per E-Mail an: kerekes.amalia@drotposta.hu oder auf dem Postweg an 
die Redaktionsadresse. 

Die neue Redaktion ist bestrebt, ihre Arbeit transparent zu machert Deshalb 
will sie die künftigen Autorlnnen auch über die Aufnahmekriterien und das Gut
achterwesen informieren: 

Aufnahmekriterien und Gutachterwesen 

l. Aufnahmekriterien 

Nach welchen Kriterien werden Texte ins JuG aufgenommen? 

(a) Aufsatze 

Das wichtigste Kriterium ist die fachliche Qua/itat des Textes. Um diese zu er
mitteln, wird unter Berücksichtigung der bisherigen JuG-Erfahrungen und der 
internationalen Praxis das bisherige Gutachterwesen leicht modifiziert weiterge
fiihrt (s.u. 2.). 

Es werden nur Erstveröffentlichungen abgedruckt. 
Es gibt keine themalischen Einschrankungen. Alle Themen, die in der inter

natianalen Germanistik behandeit werden, sollen auch im JuG erörtert werden 
könn en. 

Es gibt keine Einschrankungen hinsiehtlich der Autorlnnen. Die Redaktion 
sieht es jedoch als eine wichtige Aufgabe an, v.a. ungarisebe Germanistlnnen 
bzw. die ausHindiseben Autorlnnen, die in Ungarn weilen oder einen Bezug zu 
Ungarn haben (etwa Gastdozentur), fiir die Mitarbeit zu gewinnen. 

Ob ein Aufsatz im Artikel- oder im Werkstattteil publiziert wird, hangt aliein 
vom inhaltlichen Charakter des Textes ab. Promovierten/habilitierten Autorln
nen steht der Werkstattteil genauso offen wie umgekehrt Nichtpromovierten der 
Aufsatzte il. 

(b) Rezensionen 

Die Redaktion sieht es als eine wichtige Aufgabe an, bedeutende Neuerschei
nungen der Germanistik vorzustellen und dafiir kompetente Rezensentlnnen zu 
gewinnen. Die MaBnahme der möglichst gezieJten Rezensentenauswahl dient 
dazu, das JuG- auch im Bereich der Rezensionen - intemationalen Standards 
zu unterwerfen. 

Im Falle von unaufgefordert eingesandten Rezensionen kann die Aufnahme 
selbst bei guter Qualitat - aus Umfangsgründen - nicht gewahrleistet werden. 
Es ist daher angeraten, evtl. Rezensionswünsche rechtzeitig mit der Redaktion 
abzusprechen. 
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Für Rezensionen gilt, dass der zu rezensierende Text nicht langer als zwei 
Jahre vor dem jeweiligen JuG-Band erschienen sein sollte, also im JuG 2000 
werden nur Texte rezensiert, die 1998 oder spater erschienen sind. 

Publikationen ungarischer Autorlnnen sollen möglichst von nichtungari
schen Rezensentlnnen besprochen werden und umgekehrt. Auf keinen Fall dür
fen Rezensentlnnen in einern Arbeitsverhaltnis zum Autor/zur Autorin stehen. 
Ausgeschlossen sind sornit Personen im Doktorand-Betreuer-Verhaltnis und 
Mitarbeiterlnnen am seiben Institut/Lehrstuhl/Projekt. 

2. Gutachterwesen 

Ins JuG werden nur Texte aufgenommen, die begutachtet worden sind. 
Ein Gutachten ist eine argumentativ untermauerte schriftliche Stellungnahme 

eines/einer Experten/Expertin, aus der klar hervorgeht, was die Starken und die 
Schwachen des begutachteten Textes sind und waruru der Text angenommen 
oder abgelehnt werden soll. 

Eine mündliche/schriftliche Bmpfehlung oder eine mündliche Stellungnahme 
ist und ersetzt kein Gutachten. 

Die nachfolgenden Prinzipien sind fiir Gutachter und Redaktion verbindlich. 

(a) Aufsatze 

Zu jedern Text werden unabhangig davon, ob er im Artikel- oder im W erkstatt
teil erscheinen soll, zwei exteme Fachgutachten eingeholt. "Extem" heiBt, dass 
Mitglieder der Redaktion als Gutachterlnnen nicht in Frage kommen. 

Die Texte werden den Gutachterlnnen in anonymisierter Form zur VertU-

gung gestelit 
Die Auswahl der Gutachterlnnen erfolgt durch die zustandigen Fachbe-

reichsredakteure. 
Bei der Auswahl werden folgen de Kriterien angelegt: 

l. Die ausgewahlten Gutachterinnen müssen als ausgewiesene Expertlnnen zu 
dem im Text behandelten Themenbereich gelten. 

2. Es sollte möglichst wenigstens ein Gutachten von einem/einer auslandiseben 
Experten/Expertin verfasst werden. Diese MaBnahme dient dazu, das JuG in
ternationalen Standards zu unterwerfen. 

3. Gutacher/-in und Autori-in können nicht in einern Arbeitsverhaltnis stehen 

(s.o. 1.). 
4. Personen, die bekanntermaBen in einern negatíven Verhaltnis zur Autorin/ 

zum Autor stehen, kommen als Gutachterinnen nicht in Frage. 
Die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung erfolgt nach folgenden Prinzi-

pien: 
l. Wenn beide Gutachten positív sind, wird der Text angenommen. Dies 

schlieBt die Berücksichtigung von Anderungsvorschlagen von Seiten der 
Gutachterlnnen nicht aus. 
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2. W enn beide Gutachterlnnen den Text als unter der Bedingung einer Überar
beitung publizierbar einstufen, wird der Text an den/die Autori-in zur Über
arbeitung zurückgeschickt. Unter der Voraussetzung, dass die Überarbeitung 
termingerecht und nach den Vorgaben der Gutachterlnnen erfolgt ist, wird 
der Text angenommen. 

3. W enn beide Gutachten negativ sind, ist der Text abgelehnt. 
4. W enn das eine Gutachten positív, das andere negativ ist, muss der zusUindige 

Pachbereich der Redaktion die Entscheidung treffen. Diese erfolgt, indern 
der zusHindige Pachbereich die zwei Gutachten kritisch auf ihre argumentati
ve Pundiertheit hin prüft bzw. indern die Mitglieder des Pachbereichs sich 
selbst ein Urteil bilden und dieses innerhalb des Pachbereichs diskutieren. 

(b) Rezensionen: 

Rezensionen werden intern - vom zustandigen Pachbereich der Redaktion -
begutachtet. 

Merkblatt zur Einrichtung 
von Manuskripten (ab Juli 2000) 

Die folgenden Informationerr dienen dazu, den Autoren des Jahrbuchs der unga
rischen Germanistik (JuG) Richtlinien zur Einrichtung ihres Manuskripts an die 
Hand zu geben und die Arbeit der R~daktion zu erleichtem. 

l. Einreichungstermine 

Pür die einzelnen Ruhriken des JuG gelten die folgenden Einreichungstermine: 

Rubrik 
Aufsatze (Hauptteil & Werkstatt) 
Rezensionen 
Bibliographie der Veröffentlichungen 
Berichte der Institute 

2. Einreichungsform 

Einreichungstermin 
15. Oktober 
10. November 
l O. Dezember 
10. Dezember 

Bittereichen Sie Ihren Text als Datei auf einer 3,5"-DOS-Diskette und als Aus
drnek ein. 

Die Dateifassung sollte mit einern gangigen Textverarbeitungsprogramm wie 
z.B. WORD oder WordPerfect (filr Windows oder DOS) erstelit werden. Palls 
Sie mit einern anderen Programm arbeiten, so schickerr Sie uns den Text bitte als 
ASCII-formatierte Datei. Reichen Sie Ihre Datei- mit Ausnahme der im Merk
blatt genannten Pormatierungsvorgaben- unformatiert ein, insbesondere ohne 
Tabulatoren, ohne manuelle Silbentrennung und automatisch erstelite Gliede-
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rungsnummerierungen. Tabellen so ll ten mit der entsprechende~ Punktion d_es je
weiligen Textverarbeitungsprogramms erst~llt ':"erden _(als_o mcht etwa mtt Ta~ 
bulatorerr oder Leerschritten). Benennen St e dte D~te1 mlt. lhr~m Nac?nam~n, 
wenn Sie mehrere Texte einreichen, dann nummeneren Ste dte Dateten bttte 

durch (z.B. "szabo l.doc"). . 
· Bitte reichen Sie Ihren Ausdruck in drei Exemplaren em. Er muss so ges~~l-

tet sein, dass wir ihm die von Ihnen gewünschte Pormati~rung ~ntne~en kon
nen. Bitte schreiben Sie auf die erste Seite des Manuskrtpts mtt Bletsttft ~hren 
N amen und lhre Kontaktadresse. Tabellen und graphische Darstellungen mussen 
in ausgezeichneter, reprofahiger DruckqualiHit (möglichst Laserausdruck) vor-

liegen. 

3. Textgestaltung 

3.1. TextHinge und Manuskriptgestaltung 

Pür die einzelnen Ruhriken des JuG gelten Langenbeschrankungen, die nicht 
überschritten werden können. Der Umfang sollte zudém nicht weniger als 66 % 

der V or ga ben betragen. 

Rubrik JuG-Druckseiten Manuskriptseiten* Zeichenzahl 
20 23 60.000 

10 ll 30.000 
Aufsatze (Hauptteil) 

Aufsatze (Werkstatt) 
3 5 9.000 Rezensionen 3 , 
l 5 3.500 Bücherschau l , 
2 5 5.000 Tagungsberichte l ,5 , 

* Die Manuskripte fi1r alle Ruhriken sind 1,5-zei/ig (Times New R~~an?, im 
Schriftgrad 12, PuBnoten im Schriftgrad 10 und ebenfaUs 1,5-zethg emzu-

reichen. f d 1 · h 
Die PuBnoterr (geisteswissenschaftliches Schema) stehen au er g etc en 

Seite, das Literaturverzeichnis (Harvard-Schema) am Ende.. . 
Die Zeichenzahl versteht sich inklusive Literaturverzetchnts,_ PuBnoten und 

Leerzeichen. Sie lasst sich mit den entsprechenden Textverarbettungspr!Jgram
men ennittein (unter WORD: Extras/Wörter zahlen). . 

Die 1-zeilige Pormatierung tur den Druck (Satzsptegel 174 x 113 mm) er-

folgt durch die Redaktion. 

3.2. Gliederung des Textes - Durchzahlungen 

Aufsatze könnerr mit einern der gangigen Gliederungssysteme .. (J?ezimal~ystem, 
Alphanumerische Gliederung) untergliedert und mit aussagekra~tgen Zwtschen
titeln (Kapitelüberschriften) verseherr werden. Tabellen und Abbtldungen sollten 
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durchnummeriert und mit einer Kurzcharakteristik verseben werden, z.B. "Tab. 
5. Absolute und relative SatzHinge". 

3.3. Hervorhebungen im laufenden Text 

Hervorhebungen von einzelneu Ausdrücken im laufenden Text erfolgen durch 
Kursivierung. Der Fettdruck kommt nur als Überschrift vor. Im Text erwahnte 
Werktitel werden einheitlich wie angefilhrte Textbelege behandeit (doppelte An
fUhrungszeichen), metasprachliche Verwendungen eines Textsegments werden 
durch einfache Anfilhrungszeichen gekennzeichnet. 

B l ln Katkas "ProceB" ist bekauntlich das Gerichtsmotiv von zentraJer Bedeu
tung. Das zeigtsich u.a. an der Frequenz des Wortes ,Gericht'. 

3.4. Zitate 

Kürzere Zitate (bis zu 3 Zeilen) im laufenden Text werden mit doppelten Anfüh~ 
rungszeichen, Zitate im Zitat mit einfacben Anführungszeichen kenntlich ge
macht. Langere Zitate (über drei Zeilen) werden ohne AnfUhrungszeichen als 
eigener, eingerückter Absatz gestaltet. Hinzufiigungen oder Auslassungen des 
Verfassers werden im Zitat durch eckige Klammem· markiert. 

Den unterschiedlichen disziplinaren Üblichkeiten entsprechend sind wahl
weise zwei Belegschemata zugelassen - das sog. "geisteswissenschaftliche 
Schema" und das so g. "Harvard-Schema". 

Beim geisteswissenschaftlichen Scherna erfolgt der Literaturbeleg mittels ei
ner arabischen FuBnotenziffer im laufendenText und der bibliographischen An
gabe in einer FuBnote (s. 3.6.). FuBnotenziffem im laufenden Text werden hoch
gestelit und stehen hinter eventuellen Satzzeichen. Die ausfUhrliche Literatur
a?gabe erfolgt dabei nur beim ersten Zitieren, bei wiederholter Bezugnahme auf 
emen Text werden die üblichen Abkürzungen verwendet Bei aufeinander fol
genden Angaben: "Ebd., S. [Seitenzahl]"; bei wieder aufgenommener Angabe 
der Kurztitel des zitierten Werkes: (z.B.: Kleist: Marquise, S. 23). 

Beim Harvard-Schema erfolgt der Literaturbeleg im laufenden Text selbst 
mittels der in Klammem gesetzten Angabe des Autorennamens, gefolgt vom Er
scheinungsjahr und der zitierten Seitenzahl. Bei Mehrfachverfasserschaft werden 
die Autorennamen durch einen Schragstrich voneinander abgetrennt. Werden 
~ehrere Texte eines Autors mit gleichem Erscheinungsjahr zitiert, so werden sie 
nn Haupttext und im Literaturverzeichnis durch einen lateiniseben Klein
buchstaben nach dem Jahr voneinander unterschieden. 

B2 ... Dieser Ansatz wurde von Müller (1994: 13) entwickelt, fmdet sich aber 
auch bei anderen Autoren (z.B. Meyer 1987a: 34 und 1987b: 77f., Gülich 
l Raible 1977: 215). 
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3.5. Bibliographische Angaben 

Der Nachname des Verfassers und Herausgebers steht vor dem Vomatt~~~ und 
wird durch Komma abgetrennt - auch bei ungarischen Namen. K~p1talchen 
werden nicht verwendet. Die Trennung zwischen Vomamen und Tttel erfolgt 
durc h Doppelpurtkt. Titel stehen nicht kursiv. . . . 

"Herausgeber'' und "Herausgegeben von" werden einh:tthch durch ~~·b~. 
Hg. v. abgekürzt. Auf die Angabe des Y_erlags so.~lte .verztchtet werden, ~Bet~ 
tragen wo sie wichtig erscheint, erfolgt ~te durchgangtg nach dei? Schema. "Ort. 
Verlag, Jahr." Die Angabe von Reihentite~ erf~lgt am Schluss m runden Klam
mem aber vor eventuellen Seitenzahlen. Dte Seltenangaben werden durch Kom-

' ma abgetrenrit. 

3.5.1. Selbstandige Werke 

Geisteswissenschaftliches Schema: 

B3 Rilke Rainer Maria: Samtliche Werke. Hg. v. Rilke-Archiv in Verhindung 
mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch Ernst Zinn. Bd. 1-6. Frankfurt a. M. 

1955-1966. 

B4 Rónay, László: AbriB der ungarischen Literaturgeschichte. Aus dem Unga
rischen !rene Rübberdt. Budapest 1997. 

B5 Arnold, Heinz Ludwig u. a. (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. 

München 1996. 

Harvard-Schema: 

B6 Hjelmslev, Louis 1974: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München (= 
Linguistisebe Reihe 9). [dan. Original 1943] 

B7 Admoni, Wladimir G. 1982: Der deutsche Sprachbau. 4., überarb. und 

erw. Aufl München. 

3.5.2. Aufsatze in Sammelbanden 

Geisteswissenschaftliches Schema: 

B 8 Vietta, Silvio: Einheit als Formproblem in Rilkes "Malte Lauri~s Brigge" 
und in der literariseben Modeme. In: Korrespondenzen. Festschrt~ fUr Jo~
chim W. Storck aus AnlaB seines 75. Geburtstages. Hg. von Rudt Schwe~
kert in Zusammenarbeit mit Sabine Schmidt. St. Ingbert 1999 (= Mannhei
rner Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft 20), S. 511-521. 
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Harvard-Schema: 

B9 ~och, Peter/Oesterreicher, Wulf 1994. Schriftlichkeit und Sprache. In: 
Günther, H./Ludwig, O. (Hg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdiszi
plinares Handbuch intemationaler Forschung. Halbbd.l. Berlin/New York 
(= HSK 10), 587-604. 

B l O Frege, Gottlob 1891/1966. Funktion und Be griff. In: Ders. Funktion, Be
griff, Bedeutung. Fünf logische Studien. 2., durchges. Aufl. Göttingen, 17-
39. 

3.5.3. Aufsatze in Zeitschriften 

Geisteswissenschaftliches Schema: 

Bll Hermsdorf, Klaus: Statten deutscher Literatur. In: Weimarer Beitrage 35 
(1989), H. 3, S. 251-262. 

Harvard-Schema: 

BI2 Wilensky, Robert 1989: Prima! content and actual content. An antidote to 
literal meaning. ln: Journal ofPragmatics 13, 163-186. 

3.5.4. Jahresbibliographie und Rezensionen 

Für die Jahresbibliographie und fiir die Angabe der rezensierten Bücher gilt das 
geisteswissenschaftliche Schema. Zusatzlich wird hier die Seitenzahl angegeben, 
die durch Punkt abgetrennt wird. Die Angabe des Verlages erfolgt nach dem 
Scherna "Ort: Verlag, Jahr", in jedern Fali ist der Reihentitel mit Bandnummer 
anzugeben. 

B 13 Diewald, Gabriele: Grammatikalisierung. Eine Einruhrung in Sein und 
Werden grammatischer Formen. Tübingen: Niemeyer, 1997 (= Germani
stische Arbeitshefte 36). 133 S. 

Direkte und indirekte Zitate in Rezensionen müssen durch die in Klammer ge
setzte Angabe der Seitenzahl belegt werden. 

B 14 Steinecke geht von der Behauptung der unlösbaren "E inheit von Stíl und 
Sprache mit den ausgesprochenen Gedanken und Ideen" (S. 166) aus, legt 
ab er den Akzent [ ... ] 

3.6. Fu Onoten - Literaturverzeichnis 

Fufinoten (am Ende jeder Seite und durchgangig) stehen fiir Literaturbelege 
(beim geisteswissenschaftlichen Schema) und fiir anderweitige Anmerkungen 
zur Verfügung. Sie müssen die folgende Form haben: 
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B 15 1 v gl. Wittgenstein, Ludwig: Bemerkungen über die Farben. Hg. von G. 
E. M. Anscombe. Frankfurt a. M. 1979, S. 16. 

Ein Literaturverzeichnis ist nur bei Verwendung des Harvard-Schemas zugelas-
sen. 

3. 7. Abkürzungen und Leerzeichen 

Im Text können übliche Abkürzungen wie d.h., bzw., etc. und ~der~ verwen~et 
werden, wobei nach j eder Abkürzung ein Punkt steht. In m.ehrghedngen Ab~r
zungen, bei denen die einzelnen Elemente jeweils durch eme? Punkt abgekürzt 

d IT. d zwischen den abgekürzten Wörtem kein Leerze1chen gesetzt, also w~ e~w . . . 
d. h., nicht d. h.. Vorf und ff. wird Jedoch em Leerze1chen gesetzt. 

4. Lektorierung- Begutachtung- Autorenkorrektur 

Das Manuskript sollte möglichst schon vor der Einreichung von einern Mutt~r
sprachler lektariert werden. Grundlage fiir die ~a~e oder Ablehnung smd 
zwei Expertengutachten (s. Aufnahmekriterien). Uber du~ V ergabe .und ~ah
me von Rezensionen entscheidet die zustandige Fachbere1chsredakt10n .. Die en~
sprechenden Entscheidungen erfolgen noch vor den Weihnachtsf~nen. D1.e 
Rücksendung der Beitriige erfolgt im Januar; die Korrekturen. bzw. Uberarbei
tuogen durch die Autoren müssen bis 10. Febmar erfolgen. Die Zusendung der 
Druckfahnen erfolgt Anfang Mai. 

5. Rechtschreib-Konventionen 

Manuskripte sollten möglichst nach der neuen R~chtschreibung. verfasst sein. 
Wird bei Verwendung der neuen Schreibung wörthch aus Te":ten malter ~echt
schreibung zitiert, so darf das Zitat nicht an die neue Schre1bung angeglichen 
werden. 

6. Jahresbibliographie 

In die Jahresbibliographie aufgenommen werde~ in Ungarn od:r ~ Ausland e~
schienene Veröffentlichungen ungarischer oder m Ungarn ansass1ger Germam
sten ( selbststandige und unselbststandige Werke) aus dem noch laufend~n. Jahr 
(für JuG 2000 also schon fiir 2000). Nicht a~~geno~en werden belletr1st1sch~ 
Veröffentlichungen, Rezensionen, Theaterkr1tiken, Uberset~ge~, Textsa~ 
lungen sowie Texte aus Tageszei~g:n. Her,ausge~ebe~e Pen~dika werden m 
der JuG-Rubrik "Berichte der Institute unter Sonstlges aufgeführt. 
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7· Dateobiatt Autorlnnen 

Bitte kopieren Sie den folgenden Da b . 
reichen Sie ihn ausgefilllt mit Ihr Mtena sch~utt (.evtl. vergröBert auf 122%) und 

. em anusknpt em: 

JoG-Datenblatt Autorlnnen: 

IN ame (mit akad. Titel): 

Titel des Beitrags 1 der Beitrage: 

Einreichung filr J uG 

Anschrift filr die Zusendung det 
Korrekturfahnen 
~schrift filr das JuG-Verzeich-
ms "Autoren des Bandes" 

E-mail: @ 

Tel (dienstl.): l Fax: 

Tel (privat): 

Die Autorlnnen des Bandes 

Mária Balaskó 
Padagogische Hochschule "Berzse-

nyi Dániel" 
Lehrstuhl filr deutsche Sprache und 

Literatur 
Berzsenyi tér 2 
H-9700 Szombathely 

Dr. Hildegard Benning 
Illweg 7 
D-66113 Saarbrücken 

Dr. Klaus Bonn 
Kossuth-Lajos-Universitat 
Institut filr Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

Dr. Rita Brdar-Szabó 
Eötvös-Loránd-Universitat 
Germanistisches Institut 
Ajtősi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Dr. Al brecht C lassen 
University of Arizona 
Department of German Studies 
Tucson, AZ 85721 
USA 

Judit Domány 
Béla kírály út 16 
H-1125 Budapest 

Judit Ecsedy 
József-Attila-Universitat 
Institut filr Germanistik 
Egyetem u. 2 
H-6722 Szeged 

Orsolya Farkas 
Kossuth-Lajos-Universitat 
Institut filr Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

Dr. Rita Fejér 
Ludwigs-MaximHans-Universitat 
Institut filr Finnougristik 
Ludwigstr. 3 l /Ill 
D-80539 München 

Prof Dr. Csaba Földes 
Universitat Veszprém 
Lehrstuhl filr Deutsche Sprache 

und Literatur 
Füredi u. 2 
H-8201 Veszprém 

Gabriella Gönczy 
Eötvös-Loránd-Universitat 

Anita Czeglédy 
Reformierte Universitat "Károli 

Germanistisches Institut 
Ajtősi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest Gáspár" 

Lehrstuhl filr deutsche Sprache und 

Kultur 
Reviczky u. 4/c 
H-1088 Budapest 

Dr. Gunther Dietz 
Kossuth-Lajos-Universitat 
Institut filr Germanistik 
Egyetem tér l 
H-40 l O Debrecen 

OrsolyaHanusz 
Padagogische Hochschule "Berzse-

nyi Dániel" 
Lehrstuhl filr deutsche Sprache und 

Literatur 
Berzsenyi tér 2 
H-9700 Szombathely 



360 

Dr. Endre Hárs 
József-Attila-Universitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem u. 2 
H-6722 Szeged 

Prof Dr. Regina Hessky 
Eötvös-Loránd-Universitat 
Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

ÁgnesHéger 
Mohai köz 4 
H-1119 Budapset 

Dr. Zsuzsanna Iványi 
Kossuth-La j os-U ni versitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

Amália Kerekes 
Eötvös-Loránd-Universitat 
Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Tamás Kispál 
József-Attila-Universitat 
Institut fiir Germanistik · 
Egyetem u. 2 
H-6722 Szeged 

Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi 
Eötvös-Loránd-Universitat 
Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Beatrix Kricsfalusi 
Kossuth-Lajos-Universitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem tér l 
H-40 l O Debrecen 

Die Autorlnnen des Bandes 

Prof Dr. Karl Manherz 
Eötvös-Loránd-Universitat 
Germanistisches Institut 
A j tó si Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Dr. Magdolna Orosz 
Eötvös-Loránd-U ni versitat 
Germimistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Dr. Katalin Petneki 
Eötvös-Loránd-U ni versitat 
Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Dr. Attila Péteri 
Eötvös-Loránd-U ni versitat 
Germanistisches Institut 
Ajtósi Dürer sor 19-21 
H-1146 Budapest 

Dr. Richard Reutner 
Kossuth-L aj os-Universitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

CsabaSzahá 
Kossuth-Lajos-Universitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

ÉvaSzabó 
Kossuth-L aj os-U ni versitat 
Institut fiir Germanistik 
Egyetem tér l 
H-4010 Debrecen 

Die Autorlnnen des Bandes 

Petra Szatmári 
Padagogische Hochschule "Berzse-

nyi Dániel" 
Lehrstuhl fiir deutsche Sprache und 

Literatur 
Berzsenyi tér 2 
H-9700 Szombathely 

Dari Takács 
Padagogische Hochschule "Berzse-

nyi Dániel" 
Lehrstuhl fiir deutsche Sprache und 

Literatur 
Berzsenyi tér 2 
H-9700 Szombathely 
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Dr. Magda Tamássy-Biró .. 
Eötvös-Loránd-Universitat- Pad-
agogische Fakultat 
Lehrstuhl fiir deutsche Sprache und 

Literatur 
Kazinczy utca 23-27 
H-1075 Budapest 

Dr. Matthias Wermke 
Bibliographisches Institut & F .A. 
Brockhaus AG 
Dudenstr. 6 
D-68167 Mannheim 

Marion Woloszyn 
Universitat Miskolc 
Deutscher Lehrstuhl 
Egyetemváros 
H-3515 Miskolc 



Stefan George-Bibliographie 
1976-1997 

Mit Nachtragen bis 1976. Auf der Grundlageder 
Bestánde des Stefan George-Archivs in der 
Württembergischen Landesbibliothek 
Herausgegeben von der Stefan George-Stiftung 
Bearbeitet von LORE FRANK und SABINE RIBBECK 
XI, 358 Seíten. Ln ca. DM 128.- l ÖS 934.- l SFr 114.- . ISBN 
3-484-1 0823-1 

Die Bibliographie setzt die grundlegende Arbeit von 
Georg Peter Landmann fort (Stefan George und sein 
Kreis. Eine Bibliographie. Mit Hilfe von Gunhild 
Günther erganzte und nachgeführte zweite Auflage. 
Hamburg 1976). Abweichend von Landmann be
schrankt siesich aliein auf George; Werke von Mit
gliedern des George-Kreises und titeratur über den 
Kreis werden nur in soweit berücksichtigt, wie sie 
sich auch auf George beziehen. Die bei Landmann 
verzeichnete Literatur der Jahre 1897-1976 wird 
nach modifizierten Richtlinien erganzt. Die Biblio
graphie ist chronologisch aufgebaut. In ihrem ersten 
Teil verzeichnet sie Werke, Briefwechsel und Druk
ke der Stefan George-Stiftung, der zweite Teil um
faSt die Literatur über Stefan George, zunachst die 
Nachtrage, dann die Publikationen der Jahre 1976 
bis 1997. 

fEpoche -Text - Modalitat 
Diskurs der Moderne in der ungarischen 
Literaturwissenschaft 
Herausgegeben von ERNÖ KuLcSÁR-SZABÓ und 
MIHÁLY SZEGEDY-MASZÁK 
1999. VIII, 310 Seiten. Kart. DM 96.- l ÖS 701.- l SFr 87.-. 
ISBN 3-484-64004-9 

Die Auswahl aus den Texten ruhrender und nach
wachsender Wissenschaftler gibt einen breiten 
Überblick ü ber die neuen Fragerichtungen und Pro
blemstellungen der ungarischen titeraturwissen-

.· schaft, die sich im zeitgenössischen Diskurs um die 
literarische Moderne am deutlichsten abzeichnen. 
Die sowohl für ihre Methoden als auch für ihre The
menwahl charakteristischen Texte unterrichten 
vielseitig ü ber die emeuerten Positionen der ungari
schen Literaturtheorie bzw. Literaturgeschichts
schreibung. Der Band bietet ein Spektrum von histo
risch-poetologisch ausgerichteten Arbeiten an, die 
zwar in einer vergleichend-interkulturellen Metho
dologie der Forschung fundiert sind, sich vorder-

gründig jedoch grenzüberschreitenden Themen 
und Erscheinungen der literarischen Modeme wid
men. 

~
irgit Wiens 

Grammatik< der 
Schauspielkunst 

Die Inszenierung der Geschlechter in Goethes 
klassischem Theater 

2000. XII, 248 Seiten. Kart. DM 82.- l ÖS 599.- l SFr 73.-. 
ISBN3-484-66031-7 (Theatron. Band 31) 

Von 1791 bis 1817 war GoetheLeiter des Weimarer 
Hoftheaters und tra t dort als Au tor, Theatertheore
tiker und -praktiker auf. Aus dieser Zeit gingen die 
»Regeln für Schauspieler« hervor, die Goethe auch 
als >Gramrnatik< bezeichnete. Der vorliegende Band 
unternimmt es, diesen semiologischen Vorgang (die 
Forrnierong einer theattalen Sprache) in seiner spe
zifischen Historizita t siehtbar zu machen. Orientiert 
an Methoden der Genus-Forschung wird dabei die 
Frage nach den zeitgenössischen Definitionen von 
Mann und Frau sowie nach deren Transforrnation in 
das Zeichensystem der Weimarer Klassik in den Mit
telpunkt gestellt. 

Andreas Englhart 

Im Labyrinth des unendlichen 
Textes 

Botho StrauB' Theaterstücke 1972-1996 

2000. XII, 315 Seiten. Kart. DM 148.- l ÖS 1080.- l SFr 
132.-. ISBN3-484-66032-5 (Theatron. Band 32) 

Das dramatische Werk Botho Strau&' (geb. 1944) 
wird hier zum erstenmal im Gesamtüberblick (bis 
1996) untersucht. Dabei wird die ambivalente 
Strau&sche Vorstellungswelt, die sowohl komplexe 
Welten und Paradoxa, als auch eindeutige Norrnen 
beinhaltet, erörtert und die Vielfalt der historischen 
und gegenwartigen Ideen berücksichtigt, die der 
Poeta doctus in seine Texte kopiert. Zudem wird 
StrauB' Versuch, innovatíve Theoreme der Mathe
matik, Natur-und Sozialwissenschaft in seine Texte 
einzubeziehen, diskutiert. Ergebnis ist unter ande
rem eine fundamentale Revision der >Konstituen
zien< des Dramas, der Zeit und des Raums, der Spra
che und des Dialogs, der Kausalitat in der Handlung 
und der Figur. 

Max Niemeyer Verlag 
Max Niemeyer Verlag GmbH· Postfach 2140 · 72011 Tübingen 
Tel 07071-989494 ·Fax 989450 ·E-mail order@niemeyer.de 



270 Portröts deutsch-jüdischer 
A uto innen und Autore n 

Metzler Lexikon der deutsch

jüdischen Literatur 
}üdische Autorinnen und 

Autoren deutscher Sprache 

von der Au{kliirung 
bis zur Gegenwart 

Herausgegeben von 
Andreas B. Ki/cher 

2ooo. XXII, 664 Seiten 

mit 27o Abb., 
geb., mit Schutzumschlag 

DM 78,-/öS 570,-/sFr 71,

ISBN 3-476-01682-X 

ln 270 Portröts- von Moses 
Mendelssohn bis Edgar Hilsenrath 
von He~riette Herz bis Ruth Klüger·
s_tellt d Ieses Lexikon jüdische Auto
nnnen undAutoren deutscher 
Sprache von der Aufklarung bis in 
die jüngste Gegenwart vo r. Das 
Lexikon umfasst ein Feld innerhalb 
d~r deutschen Litera tur, das in 
diese r Ausführlichkeit noch nicht 
beschrieben wurde. 

. . Dieses Feld, zu dem einige der 
~~chtlg~ten Texteder deutschen Literatur 
z~hlen,_lst vo r aliern angesichts >Auschwitz< 
m_cht lelcht_zu beschreiben. Es gitt, ldeologie 
V:'e ~pologle zu vermeiden. Dies war mög
llch, _mdem der Akzent auf die Standort
bestlmmungen des eigenen Schreibens 

~ele~t wird, den die Autorinnen undAutoren 
JeWells vorgenommen haben, um sich im 
Raum der deutsch-jüdischen Literatur und 
Kultur zu positionieren. Mit Hilfe dieser 
methodi~ch und inhaltlich wegweisenden 
Perspektlve ergeben sich selbst für bekannte 
und oft beschriebene Autoren und Texte 
neue Einblicke. 

-VERLAG-
J.O. METZLER 

Postfach 10 32 41. D-70028 Stuttgart 
Telefax (0711) 2194 .249 
www.metzlerverlag.de 

Studienbücher Germanistik 
bei de Gruyter 

Deutschsprachige Literatur 
des Mittelalters 
Studienauswahl aus dem 
,Verfasserlexikon' (Band 1-1 0) 

lbesorgt von Burghart Wachinger 

2000. Ca. 560 Seiten. Broschiert. 
DM 68,-/EUR 34,77/öS 496,-/sFr 62,

• ISBN 3-11-016911-8 

Wörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache 
Von Günter Kempcke 
Unter Mitarb. v. Barbara Seelig et al. 

2000. XXXI, 1329 Seiten. 150 Abb. 

Gebunden. DM 78,-/EUR 39,88/ 

öS 569,-/sFr 71,- • ISBN 3-11-014639-8 

Broschiert. DM 39,80/EUR 20,35/ 
öS 291,-/sFr 37,- • ISBN 3-11-016407-8 

Kluge - Etymologisches 
Wörterbuch der deutschen 
Sprache 
23., erweiterte Auflage 
Bearbeitet von Elmar Seebold 

1999. LXIV, 921 Sei ten. Broschi ert. 

DM 39,80/EUR 20,35/öS 291,-/sFr 37,

• ISBN 3-11-016392-6 

Peter von Polenz 

Deutsche Sprachgeschichte 
vom Spatmittelalter 
bis zur Gegenwart 
Band 1: Einführung · Grund

begriffe · 14. bis 1 6. jahr

hundert 
2., überarb. u. erg. Auflage 

2000. XI, 385 Seiren. Broschiert. 
DM 58,-/EUR 29,65/öS 423,-/sFr 53,

• ISBN 3-11-016478-7 

(de Gruyter Studienbuch) 

Peter von Polenz 

Deutsche Sprachgeschichte 
vom Spatmittelalter 
bis zur Gegenwart 
Band l bis lll 
2000. Ca. 1760 Seiten. Broschiert. 
DM 148,-/EUR 75,67/öS 1080,-/sFr 132,-

• ISBN 3-11-016802-2 
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Deutscll als 
Fremdsp ache 
Eine Einführ{\ng 
2., überarb. u. erw. ~ufl. 2000, ca. 252 S., 
zahlr. Abb. u. Tab., 14,4 x 21 cm, kart., 
ca. DM 29,80, ISBN 3 S03 04967 3 
Grundlagen der Germanistík, Bd. 34 

Diese Einführung hat sich weltweit in 
vielen Kursen des Faches "Deutsch als 
Fremdsprache" bewahrfi sie eignet sich 
zum Einstieg in das DaF-Studium eben
so wie für die Vorbereitung zu Zwischen
oder Examensprüfungen. Deutschleh
rer(innen), die den aktuelle Stand der 
Diskussion kennen lernen möchten, fin
den hier das Wesentliche in kompakter 
Form. Von den Theorien des Zweitspra
chenerwerbs ü ber Hinweise zur nter
richtsgestaltung bis zu einern hilfrei
chen Service-Teil mit einer Auswahl 
nützlicher Arbeitsmittel und Adressen 
sowie einern umfangreichen Literarur
verzeichnis bietet auch die 2. Auflage 
breit gefácherte Informationen zu 
nahezu allenAspekten des Faches. 

"Es ist an fast alles gedacht." 
Zielsprache Deutsch 

"Bei dieser Einführung handel t es sich 
um ein gut lesbar geschriebenes und 
augerst informarives Werk, das einen 
guten und aktuellen Überblicküberdie 
Bandbreite des Arbeitsfeldes Deutsch als 
Fremdsprache ermöglicht." 

Fremdsprachen Le h ren und Lernen 

THORSTEN ROELCKE 

Pachsprach en 
1999, 250 S., 14,4 x 21 cm, kart., DM 39,80/ 
€ 20,35/öS 291,-/sfr. 37,-, ISBN 3 503 04932 o 
Grundlagen der Germanistik, Bd. 37 
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JOHANNES ERBEN 

Einführung in die 
deutsch e 
Wortblldungslehre 
4., aktual. u. erg. Aufl. 2000, 196 S., 
14,4 x 21 cm, kart., DM 34,-/ € 17,38/ 
öS 248,-/sfr. 31,59, ISBN 3 503 04954 1 
Grundlagen der Germanistik, Bd. 17 

Dieser Band ist inzwischen zu einern 
Standardwerk der Sprachwissenschaft 
geworden. Ebenso verstandlich wi e fach
lich kornpetent geschrieben, errnöglicht 
auch die 4., aktualisierte und erganzte 
Auflage einen umfassenden Einblick in 
die komplexe Matetie der Wortbildung 
der deutschen Sprache. 

Satsachlich eine Einführung. Das Buch 
wendet sich an linguistisebe Laien, alle 
Fachbegriffe werden also sorgsam 
erklart, und die Darstellung setzt keine 
Kenntnis linguistischerTheorien voraus. 
Erben bietet eine eine solide Zusammen
stellung deutscher Wortbildungs
elemente." 

Deutsche Bücher 

Phraseologie 
ine Einführung am Beispiel 

des Deutschen 
1998, 224 S., DIN A 5, kart., DM 39,80/ 
€ 2q_,35/öS 291,-/sfr. 37,-, ISBN 3 503 04916 9 
GrU1Ullagen der Germanistik, Bd. 36 

jOHAN ES SCHWITALLA 

~!ees Deutsch 
1997, 222 S., DIN A 5, kart., DM 44,-/ 
€ 22,50/öS 321,-/sfr. 40,50, 
ISBN 3 503 03\z8o 2 
Grundlagen der Germanistik, Bd 33 

E-MAIL: PHILOI.OGIE@ESVMEDIEN .DE 

ERICH SCHMIDTVERLAG 

Berlin Bielefeld München 


