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Arpád Bernáth (Szeged)
Über Nietzsches Begriff der Metapher in seinem
Essay "Ueber Wahrheit und Lüge im
aussermoralischen Sinne"
Komponenten einer terminologischen Untersuchung
Für die Jubilarin Piroska Kocsány
Die Freude des ersten Gewahrwerdens, des sogenannten Entdeckens, kann uns niemand nehmen.
Verlangen wir aber auch Ehre davon, die kann uns
sehr verkümmert werden; denn wir sind meistens
nicht die ersten.
(Johann Wolfgang von Goethe:
Maximen und Reflexionen)

1. Metapherndefinitionen - alt und neu
Man könnte meinen, der Portschritt der Wissenschaft hangt von der richtigen
Lokalisierung ihrer Fragestellungen ab. Der erste Schritt zur Lösung eines Problems
ist getan, wenn wir im Stande sind, den Rahmen festzulegen, in dem das Problem
behandeit werden karm. Und je enger wir diesen Rahmen abstecken, des to mehr
haben wir die berechtigte Hoffnung, dass unsere.Bemühungen von Erfolg gekrönt
werden. Dies es Herangehen demonstriert uns Piroska Kocsány einmal mehr, w enn
sie die bestimmenden Richtungen in der Metaphemforschung der siebziger Jahre
in einern kritischen Forschungsbericht überblickt. Sie geht von der Annahme aus,
dass die Frage nach dem Wesen der Metapher- ahnlich der Frage nach dem Wesen
des Wortes und Satzes - in der Sprachwissenschaft als eine der grundlegendsten
angesehen wird. Es geht also um die Klarung eines der elementarsten Phanomene
der Sprache, wenn Kocsány Anfang der 80er Jahre Umschau nach Theorien halt
und fragt: Welche sind fáhig, den Terminus fiir die Beschreibung des Phanomens
,Metapher' befriedigend zu definieren? Bei dieser Umschau wird ihr gewahr, dass
sich die neueren Arbeiten zum Thema Metapher dadurch gruppieren lassen, wie
weit oder eng der Behandlungsrahmen gefasst ist. Den weiteren Rahmen bildet die
,Sprachphilosophie', den engeren die ,Linguistik'. Im Lichte unserer Anfangshypothese ist es nicht überraschend, wenn Kocsány zu dem Ergebnis kommt, dass
einige Thesen der sprachphilosophischen Metaphemforschung mit konstruktivis-
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tischem Ansatz bei Lösung der anstehenden Fragen "eher Hihmend als fórdemd" 1
wirken, dass diese ganze Richtung die Forschung sogar "in eine Sackgasse" führt. 2
Man geriete natürlich nicht auf Irrwege, ware derrechte Weg - eine unproblematische ~esensbesti~ung de: Metapher im linguistischen Rahmen - klar genug
vorgezetchnet. Dem Ist aber mcht so. Den Grund :fiir diesen Zustand sieht Kocsány
darin, dass die klassische linguistische Semantik einen al!zu engen Rahmen :fiir die
Beschreibung des Phanomens Metapher bietet. Daher sollte die Linguistik die
Faktoren "Kommunikationsteilnehmer" und "Situation" mit in ihren Horizont ein3
beziehen. Sie so llten entweder unter diachronischem Aspekt einbezogen werden;
~d ?~ ware das Problem der "eigentlichen" und "uneigentlichen" Bedeutung
4
ehmmtert oder un ter synchronischem Aspekt - und dann könn te eine modifizierte
linguistische Semantik, "eine vor einern pragmatischen Hintergrund entwickelte
5
semantische Theorie" herausgearbeitet werden. In diesem Sinne schlieBt die
~utorin ihren Forschungsbericht mit der Feststellung: "Die weitere Entwicklung
m der Metaphemforschung ist von einer nicht-konstruktivistischen pragmasemantischen [ ... ] Theorie zu erwarten. " 6
Hi er ware nun die Frage zu stellen, wie sich diese Yoraussage bewahrheitet hat.
Zu welchen Konsequenzen würde eine Übersicht der Metaphemforschung in den
80er und 90er Jahren fúhren? Die Antwort würde freilich ganz bestimmt den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Denn die deutsch- und englischsprachige
Literatur über die Metapher - die Kocsány vor aliern besprochen hat - "boomt"
weiterhin. Die achtziger Jahre brachten bereits am Beginn ein sehr wichtiges Buch
7
hervor. Es etablierte sicheineganze (neue?) Forschungsrichtung, die der kognitiven Metaphemtheorie. 8 Eine lange Reihe neuer Beitrage entstand zum Problem

Kocsány, Piroska: Entgegengesetzte Richtungen in der Metaphemforschung der siebziger
Jahre. In: Német Filológiai Tanulmányok/ Arbeiten Zur Deutschen Philologie 15 ( 1981 ),
S. 121.
Ebd., S. 123.
Ebd., S. 127 f.
Ebd., S. 128.
Ebd., S. 131.
Ebd., S. 131.
Lakoff, George Johnson, Mark: Metaphors We Live By. Chicago, London 1980.
Vgl. nach Jakel, O.: Metaphem in abstrakten Diskurs-Domanen. Frankfurt am Main 1997;
~ertész, András: Metalinguistik. Debrecen, 1999. Nach Dmitrij Dobrovol'skij geht
dteser Typ der Metaphemtheorie "auf die grundlegenden Ideen von Nietzsche" zurück.
Siehe Dobrovol'skij, Dmitrij: Wolf-Anders Liebert: Metaphembereiche der deutschen
Alltagssprache. Kognitive Linguistik und die Perspektive einer Kognitiven Lexikographie.
Frankfurt u.a. 1992. In: Deutsch als Fremdsprache, H. 3 (1994), S. 114-115.
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der Metapher und zahlreiche historische ü_?erblicke wurde~ verfasst, die .bis zu
den antikenAnfángen der Fragestellung zuruckgehen, 9 heglettet von thematlschen
.. d 10
Sammelb an en.
Es mag sogar wahr sein, dass die ausufemde Literatur über die Metapher von
· er bestimmten Position aus gar nicht zu überblicken ist. Es scheint wieder einet~! ratsam zu sein, das Problem der Metapher iri verschiedenen Disziplinen zu
m tersuchen, um die logischen, semiotischen, sprachphilo_sophischen, sprachwisu;nschaftlichen, sprachsoziologischen, rhetorischen, poetischen Fragestellungen nicht
s . vermischen. Eine richtige Trennung der Problemfelder könnte wo hl zu ver:hiedenen ,Metaphem' -Explikationen :fiihren und so könn te das Durcheinand~r
infoige der 'Vagheit o.der Me~d~ut~gkeit. des Ausdrucks ,Meta~her' durch dte
Unterscheidung verschtedener, dtsztplmspeztfischer Verwendungen dteses Ausdrucks
eklart werden. So fruchtbar die Anwendung dieser Variante der Einengung der
~ehandlungsrahmen in den meisten Fallen ist, würde sie in unserem speziellen Fali
höchstwahrscheinlich doch nur begrenzt zum Erfolg :fiihren. Denn ,Metapher' ist
seit der Einführung dieses Terminus ein Ausdruck, der in verschiedenen Bereichen
verwendet wird und über Jahrtausende eine überraschende Stetigkeit sowohl in seiner "Kembedeutung" alsauchin seiner einzelsprachlichen Form aufweist. Unter
dem letzteren Aspekt gesehen scheint die Metapher eine der ersten ,lnternationalismen' zu sein. Z war he iB t sie lateinisch üblicherweise ,translati o', doch
die verschieden en europaischen Sprachen übemahmen die altgriechische Form und
benennen die Erscheinung bis zum heutigen Tag und in allen Bereichen als
,Metapher', ,metafora', ,metaphor', ,métaphore' usw.
Dies er Sachverhalt ist wo hl darauf zurückzuführen, dass bereits Aristoteles den
Terminus ,Metapher' in mehreren seiner Schriften, das heiBt, in unterschiedlichen
Disziplinen verwendet 11 Von einern sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen kann sogar bemerkenswert erscheinen, dass die Metapher gerade in der Schrift
,Poetik' detiniert wird. Die Erklarung :fiir diese Besonderheit liegt in dem Umstand,
dass die Metapher nach Aristoteles ein notwendiger Teil der sprachlichen Schicht
der Literatur ist. Als soleher wird die Metapher im Rahmen einer Gramroatik der
altgriechischen Sprache einge:fiihrt (deren anerkennensw ert modeme Prinzip ien übri-

9

10

11

Vgl. Müller-Richter, Klaus; Larcati, Arturo: Kampf der Metapher. Wien 1996.
Vgl. Helikon, Irodalomtudományi Szemle. 4 (1990). (A jelentésteremtő metafora.);
Haverkamp, Anselm (Hg.): Theorie der Metapher. 2. Aufl. Darmstadt 1996; MüllerRichter, Klaus Larcati, Arturo (Hg.): Der Streit um die Metapher. Poetologische Texte
von Nietzsche bis Handke. Darmstadt 1997. Alle mit weiterfiihrenden Bibliographien.
Vgl. Bencze, Lóránt: A metafora meghatározása és helye az arisztotelészi fogalomrendszerben (I). In: Filológiai Közlöny (Budapest). vol. XXIX, nr. 1-2. ( 1983 ), pp. 117; Bencze, Lóránt: A metafora meghatározása és helye az arisztotelészi fogalomrendszerben (II). In: Filológiai Közlöny (Budapest). vol. XXIX. nr. 3-4. (1983), pp.
273-284.
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gens gera de von der neuzeitlichen Sprachwissenschaft ka um wahrgenommen werden). Was in diesem Zusammenhang aber hervorgehoben werden so ll, ist die eigenartige Stellung der Metapher in der Grammatik von Aristoteles. ObwohlAristoteles
die einzelnen qualitativen Schichten der Sprache der poetischen Werke von den
Phonemen bis zum Text nach den durchgehenden Kriterien der Bedeutung und der
syntaktischen Abgeschlossenheit der behandelten Entitaten aufbaut, detiniert er die
Metapher mit Hilfe von "systemfremden" Kategorien. Diese Kategorien setzen zwar
die Bedeutung voraus, sie selbst sind aber logischer Na tur. Es handeit sich bekanntermaBen um die Kategorien ,Gattung' und ,Art'. Als logische Kategorien stehen
sie also mit der Erkenntnis im Zusammenhang, und haben - abhangig vom Typ
der Metapher und ihrer aktuellen Realisierong in der Sprache - einen gewissen
(gröf3eren oder geringeren) heuristischen Wert. Die erkenntnisgeleitete Verschiebung
der Benennung von der ,Art' auf die ,Gattung', von der ,Gattung' auf die ,Art',
von einer Klasse auf die andere und von einer Art-Gattung-Relation auf eine andere
Art-Gattung-Relation ergibt mehr oder weniger kühne Metaphem. Diese Vielfalt,
die durch die verschiedenen Arten der Verschiebung zu Stande kommt, wird noch
verwirrender, wenn wir nach ihrer Leistung in der Literatur fragen. Ihre Funktion
so ll nachAristoteles vor aliern eine stílistisebe sein. Durch die Verschiebungen werden unübliche Anwendungen eines sonst üblichen Wortes möglich, die einen nicht
banalen dichteriseben Stíl ergeben. Die Hervorhebung der stílistiseben Leistung
der Metapher legt - bezogen auf die relative Unterbewertung der Beschaffenheit
der Sprache als definitorisebes Merkmal fiir das literarisebe Kunstwerk in der
"Poetik"- eine Zweitrangigkeit des Phanomens nahe. Jedoch so ll ihre einfallsreiche
Verwendung ne ben der Fahigkeit, einen wohlgeformten Mythos zusammenzustellen,
das wichtigste Zeichen der poetischen Begabung sein, was wiederum auf die
erstrangige Position der Metapher innerhalb der "Poetik" hinweist. Kurzum, die
Metapher ist bereits bei Aristoteles ein breit gefasstes Phanomen und ihre erkenntnistheoretische Leistung sieht man gerade in der Poetik ziemlich unscharf, und zwar
sowohl im Zusammenhang mit dem seit Platon bestrittenen erkenntnistheoretischen
Wert der Literatur als auch im Zusammenhang mit der erkenntnistheoretisch eher
irrelevanten Stilistik. 12
Versucht man die fast unübersehbare Metaphemliteratur mit Hi lfe verschieden er
Überblicke zu ordnen, kommt man zu der Einsicht, dass die Unterschiede in den

12

Bernáth, Árpád: Über die Metapher. In: Schnittstelle Deutsch. Linguistisebe Studien aus
Szeged. Festschrift ftir Pavica Mrazovi. Hg. von Peter Bassola, Christian Oberwagner,
Guido Schnieders. Szeged 1999 (=Acta Germanica 8.), S. 99-106. Für die Leser, die
dem Hinweis folgen wollen, sei hier bemerkt, dass am Ende des Aufsatzes zwei sinnentstellende Fehler zu verzeichnen sind. In der letzten Zeile des vorletztenAbsatzes sollte
es richtig heiBen: "das Land der Taurer". Der letzte Satz des Textes ist folgendermaBen
zu lesen: "Was in der Zusammenftigung des Mythos dem Typ c) und d) der Übertragung
entspricht, soll in einern anderen Aufsatz dargelegt werden."
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Th orien mehr durch die unterschiedliche B eurteilung der Leistung der Metapher
tureden Sprachgebrauch entstehen (u~d unter diesem As~ek~ sollte d.er S,prac.hebrauch mindestens nach den Kategon e~ ,umgan~ssprachhch , ,rhetons_ch ,.,wisg schaftlich', ,poetisch' geordnet sem), als mfolge der unterschtedhchen
;:stimmung ihrer Typen. Sowoh_l d~e antiken Philosophen als auch der über·egende Teil ihrer Nachfahren, die s1ch des Problems Metapher annahmen, verWInden den Terminus fiir die Beschreibung einer aktuellen Umstrukturierung der
we handenen sprachlichen Mittel. In diesem Sinne, wie o ft in
.. der Literatur über
vor
dieMetapher festgebalten wird, ist der Ausdruck ?Metapher' ~'Ub ertragung', ~transl tio, átültetés') selbst eine Metapher. Es fragtsich nur, ob diese U mstruktunerung
af d~; E bene des Sprachgebrauchs wahrgenommen werden will und kann (dann
a~ht es um eine Frage der Stilistik im weitesten Sinne) oder ob diese Umgtrukturierung auf der Ebene des Dargestellten beobachtet werden will und kann
~dann geht es um e~e Frag~ der Semantik.) Beide F~agestellungen schlief3~n ~ie
Annabme ein, dass eme bestlmmte Gruppe von sprachbehen Phrasen nach Kritenen
des Begriffsinhalts und des Begriffsumfangs eine Hierarchie bildet und dass die
Struktur einer solchen Hierarchie auf die Struktur anderer Gruppen von sprachlichen Phrasen abgebildet werden kann.
Die Frage der Metapher kann wahrlich auch fiir die Sprachwissenschaft kaum
weniger als ,Wort' und ,Satz' im Fokus des Inter~sses stehen, de~ sie berührt als
Umstrukturierung der Sprachelemeute auf verschtedenen Abstraktwnsebenen alle
Bereiebe der Sprachwissenschaft, und sie ist sowohl unter diachronischem als
auch synchronischem Aspekt thematisierbar. Die Frage der Metapher kann aber
nicht auf den Bereich der Sprachwissenschaft eingeengt werden, und zwar nicht
nur wegen ihres Ursprungs in der Poetik Die Voraussetzung fiir die Entstehung
des Phanomens ,Metapher' kann noch abstrakter als bisher formuliert werden. Das
Phanomen ,Metapher' kann letztendlich überan beobachtetwerden, wozwei (strukturierte) Spharen vorhanden sind, die entweder durc h raumzeitliebe oder durch logische Verhaltnisse detiniert sind.
Die radikalste Variante dieser Einsieht vertrítt wohl Friedrich Nietzsche in
seinem frühen Essay "Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne". 13
Er istAnfang der 1870er Jahre entstanden, und wurde in den 80er und 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts ein Schlager der Metaphem-Literatur, nicht zuletzt durch die
Wirkung der Studien von Paul De Man. 14 Nietzsche spricht hier zunachst weder
über Gattung noch Art, noch über mögliche Umstrukturierungen der Sprache in
der Rede, sondem über die drei Spharen, die bei der Erklarung des Ursprungs der
13

14

Titel und Text des Essays werden auchin der Schreibart nach der kritischen Gesamtausgabe
der Werke Nietzsches zitiert. Vgl.. Nietzsche, Friedrich: U eber Wahrheit und Lüge im
aussermoralischen Sinne (1873). In: Nietzsche: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Hg.
v. Giorgo Colli und Mazzino Montinari. Berlin New York. Abt III. Bd. 2, 1973.
Vgl.De Man, Paul: Aliegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche,
Rilke, and Proust. New Haven, London 1979.
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Sprache nach seiner Auffassung unumganglich sind. Es sind (l) die Sphare der Dinge
in ilirem Verhaltnis zu dem "Sprachbildner" (U eber Wahrheit und Lü ge ... 3 73, 715),
(2) die Sphare der Bilder in dem Bewusstsein des Sprachbildners und zuletzt (3)
die Sphare der Laute, die der Sprachbildner ausspricht. So erscheint die Sprache
selbst als Ergebnis zweier Übemagungen zwischen den Spharen: "Ein Nervenreiz
zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einern
Laut! Zweite Metapher." (373, 10 ff.) Das Übertragen selbst ist ein kühnes Unterfangen, denn es gibt keine festen Brücken zwischen den Spharen: "Undjedesmal
vollstandiges Überspringen der Sphare, mitten hinein in eine ganz andere und
neue." (373, 12) Es gibt in diesem Sinne alsokeine andere Bedeutung als übertragene, oder noch genauer, als "übersprungene". Die Sprache selbst erscheint in
Nietzsches Darstellung als "die kühnste Metapher" (373, 10), als eine Metapher
zweiten Grades. Je kühner eine Metapher ist, desto weniger leistet sie nach Nietzsche
für die Erkenntnis: Bei j ed em Sprung vermindert si ch die Adaquathe it des Abbildes,
bei jedern Sprung, sagt Nietzsche in Platons Manier, wachst die Willkürlichkeit
des Ergebnisses. Nietzsche verdeutlicht seine Auffassung mit dem folgenden
Vergleich:
Man kann sich einen Menschen denke~. der ganz taub ist und nie eine Empfindung
des Tones und der Musik gehabt hat: wie dieser etwa die Chladnischen K1angfiguren 16
im Sande anstaunt, ihre Ursachen im Erzittern der Saite findet und nun darauf
schwören wird, jetzt müsse er wissen, was die Menschen den Ton nennen, so geht
es uns allen mit der Sprache. (373, 13 ff.)

Aber das ist noch bei weitem nicht alles. Es gibt eine vierte Sphare, in die der
Sprachbildner keinerr Sprung wagt, beziehungsweise aus der zu ihm nichts überspringt, und ausgerechnet diese Sphare umfasst das Wesen der Dinge: "Das ,Ding
an sich' [... ] ist auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht
erstrebenswerth. Er bezeichnet n ur die Relationerr der Ding e zu den Menschen."
(373, 5 ff.)
Setzt man denGrad der Adaquatheit zwischen Urb ild und Abbild mit dem Grad
der Wahrheit eines Ausdrucks gleich, wie Nietzsche es tut, kommt man zum
Ergebnis, dass eskeine "Wahrheit an sich" gil;Jt, und- wie aus dem Weitererr hervargeht - der Wahrheitsschwund durch die zweite Metapher des Sp~achbildners

15

16

Die Seiten (373) und die Zeilenzahlen (7) geben die Stelle des Zitats in der kritischen
Gesamtausgabe von Nietzsches Werken an. Im Weiteren werden Zitate aus dem hier
behandelten Essay von Nietzsche nur mit der Angabe der Seiten- und Zeilenzahlen
gekennzeichnet.
Nach Ernst Chladni, Physiker, 1756-1827. Chladnische Klangfiguren erhiilt man durch
Aufstreuen von Staub auf schwingende Platten.
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noch gar nicht abgeschlossen ist. D~nn die Aus~cke, _die der Sprach?ild~er :erwendet hat, sind strenggenommen Etg~nnamen, s1e beze1c~en genau ezn B lld eznes
einzigen Gegenstandes im Be.wusstsem, u~d der s.prachblldne~ verwen?et den seiben Ausdruck nicht nur als Ennnerung an dteses Blld, so~dem 1mmer ~t eder, w enn
ibn ahnliche B ilder von ahnlichen Gegenst~nden. erretchen. Das hetBt,. aus ~en
Ausdrücken als Bigennamen werden durch eme dntte Metap.her, durch eme ~ntte
Verschiebung, Begriffe. "Jeder Begriff entsteht durch Gletchsetzen de~ NtchtGleichen" (374, 2). Dieses Gleichsetzen durch das Weglassen des Ungletchen an
den Bildem und an den Gegenstanden ist nicht mehr durch die absolute Ve~
schíedenheit der Spharen bedingt. Vielmehr scheint diese Art der Metapher Ergebms
eines anthropomorphischen Verfahrens zu sein. Denn nichts spricht dafiir, dass es
in der Sphar~ der Dinge etwasanderes als das Individuelle gabe. Nicht die Natur,
sondem der Mensch aliein-und zwar nicht der Mensch als Sprachbildner, sondem erst der Mensch als Erkennender, als "Wissenschaftler" - kennt den Gegensatz
zwischen Individuum und Gattung, die dann durch den Be griff auch auf die Natur
übertragen wird. Ein Begriffwie der des ,Blattes'
erweckt nun die Vorstellung, als ob es inderNatur ausser den Blattern etwas gabe,
das ,Blatt' ware, etwa eine Urform, nach der alle Blatter gewebt, gezeichnet,
abgezirkelt, gefárbt, gekrauselt, bemalt waren, aber von ungeschickten Hiinden, so
dass kein Exemplar correkt und zu verlassig als treuesAbbild der Urform ausgefallen
ware. (374, 6 ff.)

Die Sprache erscheint damit nicht nur als ein verzerrender Spiegei verzerrender
Spiegelbilder der Welt, d~r sogar an den.w~chtigsten Stellen b~~nd ~st, sondem au~h
als ein Erzeuger von Btldem, platomstlschen "Urformen , dte ohne Matene
existieren, die also nicht Produkte eines Reizes sind. So weit die wichtigsten
Aussagen des systematischen Teils von Nietzsches Essay.

2. Der Ursprung der Sprache und der Zweck ihrer Ertindung
DerEssay wirft eine Menge von Fragen auf. Die erste, die bei j eder sprachkritischen Erörterung zu stellen ist, könnte sein, ob Nietzsche als Autor hier die Sprache
des Sprachbildners oder des Wissenschaftlers benutzt, oder o b er in einer anderen,
in einer "dritten" Sprache zu uns spricht? Denn man kann in einer durch Nietzsch~
charakterisierten Sprache, in der es "nie auf einen adaquaten Ausdruok ankommt
(373, 4 f.) nichtsanderes tun als eben lügen. Diese Frage bringt uns zur nachsten:
Ist die Charakterisierung der Sprache in diesem Essay richtig? Anders gefragt: Ist
die beschriebene Beschaffenheit der Sprache eine notwendige, oder hatte der
Sprachbildner oder der Wissenschaftler sie auch anders erfinden können? Wir
könnten die ganze Problematik freilich auch in einen anderen Zusammenhang
stellen, und fragen, worin das Neue in diesem Essay wohl besteht? An welche
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Einsichten knüpft Nietzsche an und wogegen tritt er auf? Wie verhalt sich dieser
Essay zu anderen Arbeiten Nietzsches? Finden wir Anhaltspunkte zu den einzelnen Aussagen des Essays in seinen früheren und Modifikationen in den spateren
Werken? Wenn auch hier nicht allen diesen Fragen nachgegangen werden kann,
soHten die wichtigsten zumindest angesprochen werden.
Zuerst zur Situation des Sprachbildners. Sein merkwürdiger Name kann als die
Übersetzung vonHamanns "Protoplaster" verstanden werden, 17 der jedoch nicht,
wi e in Hamanns íroniseber Paraphrase der Genesis, mit dem allerersten Menschen,
dem "platonische(n) Androgyn" 18 identisch ist, sondem mit einern Menschen, der
- ahnlich dem Menschen in der logischen Konstruktion von Thomas Hobbes - an
der Grenze zwischen einern gesellschaftslosen Naturzustand und dem gesellschaftstiftenden Staat steht, der des Krieges aller gegen alle - "bellum omnium contra
omne" (3 71, 22 f. Y9 - müde wird und An g st hat, in einern Karnpf um die Existenz
ohne "Hömer" (370, 19) und ohne "scharfe(s) Raubthier-Gebiss" (370, 19) zu unterliegen. 20 Der Sprachbitder erfindet als o die Sprache, um sich im Krieg zu tamen,
im Frieden Eintracht zu heuebe ln. Eintracht aber entsteht durch nichts anderes als
durch die verbindliche Verwendung der willkürlich bestimmten Worte (und nicht
wie bei Hobbes auch durch die Unterwerfung des Individuums gegenüber einern
"sterblichen Gott", eben dem Leviatban). Das verbindliche Yorsebreiben der
Anwendungsmöglichkeiten der Worte nennt Nietzsche "die Gesetzgebung der
Sprache" (371, 28). Gegen Gesetze der Gesellschaft kann man freilich verstoBen,
und fiir die Sanktionierung des Verstolles wird eine Unterscheidung zwischen
Wahrheit und Lüge notwendig. In diesem maralischen Sinne sagt derjenige die
Wahrheit, der die Konventionendes Sprachgebrauchs einhalt Dagegen ist j eder
ein Lügner und soll aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, der dieselben
Konventionen "durch beliebige Vertauschungen oder Verkehrungen der N amen"
(3 71, 34 f. ), die der fehlende Kausalzusammenhang zwischen Ding und Bild, Bild
und Laut ermöglicht, "in eigennütziger und übrigens Sebaden bringender Weise"
(3 72, l f.) missbraucht. Da die Erfindung der Sprache nach Nietzsche im

17

IS
19

20

Hamann, Johann Georg: Philologische Einfálle und Zweifel (1772). In: Über den
Ursprung der Sprache. ErkHírt von Elfriede Büchsel. Gütersloh 1963. (Johann Georg
Hamanos Hauptschriften erkHirt. Bd. 4), S. 248.
Ebd. , S. 249.
Siehe auchHobbes, Thomas: Leviathan.Amsterdam 1668 [1ateinischsprachigeAusgabe
des engl. Origina1s: Leviathan, ore the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth,
Ecclesiasticall and Civill. London, 1651], cap. 13.
Eine der Quellen Nietzsches zu seiner Arbeit über die Metapher war der l. Band von
Gustav Gerbers "Die Sprache als Kunst" (B romberg 1871 ). Die Tatsache, dass Gustav
Gerber in seinem Werk auch den Ausdruck "Sprachbildner" verwendet, und dass
Nietzsche die Sprachbeschreibung von Hobbes in ihren Details nicht übemimmt, untergraben nicht die hier gegebene Charakterisierung der Position des Sprachbildners und
damit Nietzsches.
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ntlichen die Erfindung eines Abwehrmechanismus bedeutet, werden keine
. " fiem
. d se l.tgen F ol gen"
n Missbrauche sanktioniert, nur Tauschungen mtt
· "
f) · ·
andere
( 2, 7). Das aber bedeutet zugleich, dass die "heerdenwe~se (3?1, ~0 .. extstteren37
den Menschen kein Interesse haben ~önnen an .Wahr~etten, dte fiir ste f?lgenlos
d sogar schadiich und zerstörend smd. Angestchts dteses Tatbestandes ts t kaum
~~:s so lacherlich, mehr noch "verwerflich und gering" (369, I? f.) in der Welt
· der Mensch: ein erkennendes und die Sprache erfindendes Tter. Der Mensch
wte
+•
•
fiihlt sich "durch einen ~leinen Anhauch jener Kraft. des E~ke~ens sotort wte em
Schlauch aufgeschwellt (3 69, 21 f.). Indern er vergts st, wt e seme Worte erfunden
wurden, überschatzt er seine Erkenntnisfáhigkeit maBlos. Start nach ~er Geburt
augenblicklich zu sterben, halt er mit Hilfe seines Intellekts ~n der Extstenz fest,
obwohl er wissen sollte, dass er am Ende spurlos verschwmdet, und etwa nur
Folgendes zu berichten bleibt:

nT

vv ese

In irgend einern abgelegenen Winkel des in zabilosen Sonnensys~emen flimmemd
ausgegossenen We1talls gab es einmal ein Gestim, auf ~em k1uge Thtere das. Erkenn en
erfanden. Es war die hochmütigste und verlogens te Mmute der , Weltgeschtchte' aber
doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestim,
und die klugen Thiere mussten sterben (369, 2 ff.)

3. Die Wurzeln von Nietzsches RadikaliHit
An diesem Punkt sind wir nicht nur zum Eröffnungssatz des Essays gelangt, sondem wiedereinmal zu einern paradoxen Standpunkt von Nietzsche. Nachdem wir
bereits fragen mussten, ob überhaupt eine Sprache zu erfmden sei, die im auBerrnoralischen Sinne nicht notwendigerweise Lüge ist (die wiederum die Fra ge
aufwirft, in weleber Sprache Nietzsche über die Sprache spricht), müssen wir .uns
die Frage stellen, ob der von Nietzsche beschriebene Mensch überhaupt an .emer
Wahrheit im auBermoralischen Sinne, sei sie folgentos oder gar zerstörend, mteressiert sein kann. Das ist die zentrale Frage Nietzsches. Darum stellt er sie immer
wieder: "Woher, in aller Welt, bei dieser Constellation der Trieb zur Wahrheit!"
(371, 15 f.) "Woher (stammt) der Trieb zur Wahrheit"? (375, 5) Oder er stellt fest,
dass "fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und
reiner Tri eb zur Wahrheit aufkommen konnte" (3 70, 26 f. ). Das Ratsel wirdin seinem
Essay allerdings nicht gelöst; weder was die Sprache Nietzsches, noch was den
Wahrheitstrieb betrifft. Zumindest gibtes keine direktenAntworten. Aber wir können aus dem Gesagten doch erahnen, wi e die Authehung der Paradoxe geschehen
könnte. Der Wahrheits sinn unter auBermoralischem Aspekt kann demnach n ur von
einern neuen Typ des Menschen getragen werden, der an der Grenze zwischen dem
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Staat des Leviathans und dem neuen Staat eines zweiten "Andriantoglyphen"21 über
sein Verhaltnis zur Welt nachsinnt. Den Letzteren könnten wir mit Einbeziehung
der Titelblattillustration der ersten Auflage des Essays von Nietzsche über ,;Die
Geb urt der Tragödi e aus dem Geiste der Musik" als einen Prometheus identifizieren, der nach der Darstellung des Titel b lattes wieder einmal entfesselt ist, und
nach Darstellung des Autors im Text selbst gerade mit höchster Aktivitat am Werk
ist - seine Gedanken werden mit den Worten des "jugendliche(n) Goethe"
wiedergegeben:
Hier sitze ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genieBen und freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich! 22

Der Wille zur Wahrheit des neuen Menschen wird vielleicht auch eine wahrheitsfáhige Sprache im auBermoralischen Sinne ermöglichen. Die Sprache des Essays
"Ueber Wahrheit und Lüge" selbst karm nur als ein Versuch beurteilt werden, den
ersten Schrítt in diese Richtung zu tun. Der Leser des Essays karm mit Sicherheit
nur soviel erfahren, dass diese neue Sprache keinesfalls die der Wissenschaft sein
wird, die zwar fáhig ist, aus den B egritien "eine pyramidale Ordnung nach Kasten
und Graden aufzubauen, eine neue Welt von Gesetzen, Privilegien, Unterordnungen,
Granzbestimmungen zu schaffen" (375, 30 ff.), aber diese anscheinend festen, allgemeinen, bekannten, menschlichen und daher auch "regulierenden und imperativischen" (376, l f.) Ordnungen sind- wir können es schon aus dem Status. des
, Begriffs in dem systematischen Teil ableiten -noch weiter von einer Adaquatheit
entfemt als die naiven Bigennamen des Sprachbildners. Die Eigenschaften der Bauten
der Wissenschaft ahneln nach Nietzsche dem Gespinst der Spinne, indern sie zart
und fest genug sind, von den Reizen der Wirklichkeit nicht zerstört zu werden. Diese
Áhnlichkeit besteht aber nicht nur in der Bauweise, sondem auch im Baustoff.
"Begriffsdome" (376, 26), Anschauungsformen der Welt, werden nicht mit der
Methode derBiene gebaut, die ihren Baustoff, den Wachs, aus der Natur holt, sondem mit der der Spinne, die die Spinnfáden aus sich selbst hervorbringt. Das bestimmt letzten Endes auch die Leistung der Wissenschaft. Sie entdeckt nichts, was
21

22

Hamann, Johann Georg: Philologische Einfálle und Zweifel, S. 248. Andriantoglyph:
,Bildhauer', vgl. l Mose 2, 6 f.; Gott als Töpfer ("Da stieg eine Fiut von der Erde auf
und trankte die ganze Flache des Erdbodens./ Dann bildete Jahwe Gott den Menschen
aus Staub von dem Erdboden" ... )
Nietzsche, Friedrich: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872). In:
Nietzsche: Werke. Abt. III. Bd. l, S. 57.
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. nicht selbst versteckt hat. "Wenn wir gezwungen sind, alle D inge nur unter diesen

~errnen zu begreifen, so ist es dann nicht mehr wunderbar, dass wir an allen Dingen
~entlich nur eben diese Formen begreifen" (379, 33f.). So soll die neue Sprache
e~ne Sprache sein, die im Gegensatz zur Sprache der Wissenschaft steht.
e Statt "Begrabnissstatte(n) der Anschauung" (3 80, 20) aus Begriffen zu bauen, sollte
daher der neue Sprachbildner aus neuen Bigennamen eine neue Sprache schaffen, und
zwar "dadurch, da ss er neue U ebemagungen [... ] hinstellt, fortwahrend ..z~igt er die
Begierde, die vorhandene W~lt des wachen .Menschen so bunt unr~gelm~B1g folgenlos unzusainrnenhangend, re1zvoll und ew1g neu zu gestalten, w1e es d1e Welt des
Traumes ist." (381, 9 ff.) Und diesen Sprachgebrauch findet man "im [vorwissenschaftlichen] Mythus" (381, 8), dieser Sprachgebrauch ergibt die "Kunst" (381,
8). Die Erwahnung des Traumes v~rweist auf e~e zusatzlic~e Funktio~ der Wissens~haft,
und damit wird der Gegensatz ZWlSChen den Wlssenschafthchen BegnffskonstruktiOnen
und den Konstruktionen der Mythen und der Kunst aus Metaphem als Bigennamen
nicht nur ein struktureller. Die Wissenschaft ist ein fester B egrifisbau hier ist alles, soweit wir dringen, nach der Hőhe der teleskopischen und nach der
Tiefe der mikroskopischen Welt, so sicher, ausgebaut, endlos, gesetzmassig und ohne
Lücken; die Wissenschaft wird ewig in diesen Schachten mit Erfolg zu graben haben
und alles Gefundene wird zusammenstimmen und sich nicht widersprechen
(379, 5 ff.)

_und als Begriffsbau ist sie auch eine "Zwingburg" (381, 5) für den unersattlichen
Trieb zur Metaphernbildung des Menschen. Mehr noch: Da es keinen
Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Spharen gibt, kann der Sprachbildner
eigentlich keinen Unterschied machen zwischen den Bildem, die ihm aus der
Sphare der Dinge durch Reize übertragen wurden, und zwischen den Bildem, die
das Bewusstsein selbst produziert. Es wird daher festgestellt:
An sich ist ja der wache Mensch nur durch das starre und regelmassige
Begriffsgespinnst darüber im Klaren, daB er wache, und kommt eben deshalb
mitunter in den Glauben, er traume, wennjenes Begriffsgespinnst einmal durch die
Kunst zerrissen wird. (3 81, 14 ff.)

4. Kontexte der sprachphilosophischen Ansichten Nietzsch es und die Quellen
seines Sprachgebrauchs
Zusammenfassend können wir sagen: Der 29jahrige Nietzsche halt keine andere
Sprache als eine metaphorische für möglich. Das selbstverschuldete, durch Vergessen
entstandene Unwissen über diesenUmstand führte zu einer moralischen Defmition
der, Wahrheit' und der ,Lüge' und zu einer Überbewertung der Wissenschaft als selbstproduziertes Werkzeug des Erkennens. Darum fordert Nietzsche die Zerstörung der
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Begriffsbauten der Wissenschaft und die Wiederl;Jelebung derSpracheder Mythen
in der Kunst. Damit könnten mindestens die durch das Vergessen entstandenen
F ehleinschatzungen behoben werden. Es sei hier noch bemerkt, dass ein anderer junger
Mann, vier Jahre noch jünger als Nietzsche, zu dieser Zeit an einern Programm in
Deutschland arbeitet, das eine diametral entgegengesetzte Richtung einschlagt. Er
heiBt Gottlob Frege. In dem Jahr, in dem Nietzsche seinen Essay "Ueber Wahrheit
und Lüge" in Basel schreibt, verteidigter seine Doktorarbeit "Über eine geometrische
Darstellung der imaginaren Gebilde der Ebene"23 in Jena. Und sechs Jahrespater
erscheint sein Buch, das die Logik revolutioniert, um den Begriffsbau der Mathematik
noch fester zu machen. Es tragt den bezeichnenden Titel: "Begriffsschrift, eine der
arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens". 24 Es ware interessant, seine Termini für die Beschreibung der Sprache mit denen von Nietzsche
zu vergleichen. Man könnte auf diesem Wege vielleicht feststellen, in welchem
Grade gewisse Ausdrücke, oder gar das ganze System von Nietzsche, bereits
"traumhaft" sind. Es ware auch aufschlussreich, die Beispiele von Nietzsche mit
Hilfe des Begriffsapparats von Frege zu analysieren. Wie etwa eines der Argumente
für die Willkürlichkeit der Benennungen:
Wir reden von einer Schlange: die Bezeichnung trifft nichts als das Sichwinden,
könnte also auch dem Wurme zukommen. Welche willkürlichen Abgrenzungen,
welche eiuseitigen Bevorzugungen bald der baldjener Eigenschaft eines Dinges!
(372, 33 f.)

Freilich kann uns in diesem Zusammenhang bereits ein klassischer Zweig der
Sprachwissenschaft, die Etymologie die Information geben, dass historisch Wurm
und Schlange synonym waren. 25
Um eine solcheAnalyse durchführen zu können, sollte freilich die Terminologie
von Nietzsche genauer überprüft werden, nicht zuletzt unter dem Aspekt ihrer
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Frege, Gottlob: Übereine geometrische Darstellung der imaginaren Gebilde der Ebene.
Jena 1873.
Frege, Gottlob: Begriffsschrift, eine der aritmetischen nachgebildete Formelsprache
des reinen Denkens. Halle a. S. 1879.
"Wurm (m) sich kriechend fortbewegendes Tier. Die gemeingerm. Tierbezeichnung
ahd. (8. Jh.), mhd. wurm fur jedessich kriechend fortbewegende Geschöpfwie 'Wurm',
'Made', 'Raupe', 'Insekt', 'Schlange', 'Drache' [... ]. Wurm bezeichnete lange Zeit (in
Volkssprache und Mundart noch he ute) j edes sich kriechend fortbewegende Lebewesen."
(Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 3 Bde. Berlin 1989: 1996 f). "Schlange
(t) Der Name des Kriechtieres ahd. slango m. (9. Jh.) rnhd. slange m. (md. f.) 'Schlange',
'Drache' auch 'Teufel' [... ] steht im Ablaut zu dem [... ] Verb ,schlingen' in seiner
Bedeutung 'sich schlangeind winden, kriechen'. Er verdrangt (als Tabuwort?) alte
Bezeichnungen wie [... ] Wurm." (Ebd., 1989: 1527)
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Einbettung in die philosophische Tradition. Wenn wir annehmen, dass diese Tradition
durch die metaphorische Ausdrucksweise des Essays bereits unterlaufen wurde,
sollte auch geklart werden, wie lebendig oder leblos, wie neu oder erstarrt die
metaphorischen Ausdrücke im engeren Sinne sind.
Hier können nur einige Beispiele gegeben werden. Beginnen wir mit der Stelle,
wo Nietzsche die drei Spharen bestimmt, die bei der Entstehung der Sprache eine
Rolle spielen. Wir haben gesehen, dass der Wahrheitsgehalt der Sprache durch den
umstand unreparabel vermindert zu sein scheint, dass die vierte Sphare, die des
Ding an sich, an der Sprachbildung nicht teilnimmt. Das tragt dazu bei, dass die
Sprache des Menschen ein Verhaltnis zur Wahrheit im auBermoralischen Sinne hat
wie die Chl(\dnischen Klangfiguren zur Musik für einen Tau ben. In welchem Sinne
spricht aber hier Nietzsche über die Sphare "Ding an sich"? Ist dieser Terminus
aus dem philosophischen System von Immanuel Kant oder aus dem von Arthur
Schopenhauer übemommen? Wenn wir das System von Kant als Folie für seine
Erörterungen nehmen, können wir Nietzsche beipflichten, wenn er im Bezug auf die
Chladnischen Klangfiguren und des tauben Menschen meint: "so geht es uns allen
J11Ít der Sprache" (373, 13 ff.). Wenn wir aber das System von Schopenhauer zu
Qrunde legen, dann ist dieSpharedes Ding an sich kein ,schwarzes Loch', aus dem
uns keine Information erreichen kann. Diese Sphare ist zwar für die Wissenschaften
auch nach Schopenhauers Auffassung unerreichbar, sie ist sogar fürdiej enigen Künste
unerreichbar, die bei Schopenhauer von der Architektur bis zur Tragöctie nach ihrer
Abbildungsfáhigkeit hierarchisiert sind. Allerdings gibt es eine Ausnahme unter den
Kunstarten: DieSphare des "Ding an sich" ist nach Schopenhauer fürdieMusik erreichbar, die ihre Sonderstellung gerade durch diese ihre Fahigkeit verdient. Die
Spracheder Musik ist namlich diejenige "ganz allgemeine Sprache"/6 die ohne die
Metaphem, ohnedie Sprüngezwischen"Urform(en)" (374, 7 f.) "Urerlebniss(e)" (373,
32) und "(Traum)bilder" (370, 29; 373, ll), unmittelbar bis zum Willen, zum Ding
an sich im Schopenhauerschell Sinne, vorstöBt. "So ist die Musik" - schreibt
Schopenhauer - "auch von der erscheinenden Welt ganz unabhangig, ignoriert sie
schlechthin, könnte gewissermaBen, auch wenn die Welt gar nicht ware, doch bestehen.''27 Folglich ,,können wir die erscheinende Welt [... ]und die Musik als zwei ver.
schledene Ausdrücke der selben Sache ansehen". 28
Schopenhauer versucht sogar, die Sprache der Musik mit der ,Sprache der
Natur' in einern System der Analogien in Einklang zu bringen, das heiBt, die
Hierarchie einer Sphare, der Sphare der Natur, mit Hilfe von Übertragungen, auf
eine andere Hierarchie einer anderen Sphare, der der Musik, abzubilden. Es lohnt
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Schopenhauer, Arthur: Die Wel t als Wille und Vorstellung ( 1819; 1844). In: Schopenhauer,
Arthur: Samtliche Werke in fiinf Banden. Hg. v. Eduard Griesbach. Bd. I. II, Leipzig
1905. (Grossherzog Wilhelm EmstAusgabe), S. 344.
Ebd., S. 346.
Ebd., S. 352.
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sich, ~ie se Oper~tion zu verfolgen, denn sie führt uns unerwartet auf eine Spur, die
uns w1eder zu N 1etzsches Text bringt. Schopenhauer beginnt das Abbilden musikali _
s.cher Phanomene aufPhanomene der Natur mit det Aussage: "Ich erkenne in den
tlefste~ Tönen. der H~onie, im.GrundbaB, die niedrigsten Stufen der Objektívation
~es Will~ns w1eder,
~orgamsche Natur, die Masse des Planeten"/9 und gelangt
u?er Pha~10mene, d1e d1e verschiedenen Stufen der Musiksprache und der Natur
bilden, b1~ zu der höchst~n: "Endlich in der Melodie, in der hohen, singenden, das
Ganze leltenden und mlt ungebundener Willkür in ununterbrochenem, bedeutungsvollem Zusammenhang eines Gedankens vomAnfang bis zum Ende fortschreitenden, ein Ganzes darstellenden Hauptstimme, erkenne ich die höchste Obj ektivation
des Willens wi eder, das besonnene Leben und Streben des Menschen. " 30 Die
Analogie als Grund~age fiir die Verschiebungen und Übertragungen geht nach
Schopenhauer so welt, dass der Gegensatz zwischen der teleologischen Harmonie
unter den Arten der N atur und d em unbarmherzigen Karnpf um die Existenz un ter
den lndividuen auch in der Musik zum Yorschein kommt. 31 Und in diesem
Zusammenhang taucht plötzlich der Name Chiadni auf: "Namlich ein vollkommen rein.es har:nonisches System der Töne ist nicht nur physisch, sondem sogar
schon anthmetlsch ~nmöglich [... ]. Man sehe hierüber Chladni's Akustik, §. 30,
und dessen ,Kurze Ubersieht der Schall- und Klanglehre', S. 12."32
Nicht nur der gewichtige Terminus des ,Ding an sich' rückt Schopenhauers
Hauptwerk in die Nahe von Nietzsches Essay, auch der zarte Faden des Materials
e~nes Ve!gleich~ verhindet es mit ihm. Eine genauere Analyse sollte jedoch nicht
die Mus1ktheone, sondem die Sprachtheorie von Schopenhauer und die wichtigstenAussagen des sprachtheoretischen Essays von Nietzsche gegeneinander abwagen. Von hier aus ware es möglich, auch das Verhaltnis zwischen Musik und
Tragödie bei Schopenhauer und "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik"
und den Essay "Ueber Wahrheit und Lüge" von Nietzsche unter einern ne-u en
Aspekt in Verhindung zu bringen. Damit kamen die theoretischen Arbeiten ü ber
den seiben Gegenstand und die musikalische Praxis von Richard Wagner auch in
un~eren Gesichtskreis, die zeitlich zwischen der ersten Fassung von Schopenhauers
"Die Wel t als Wille und Vorstellung" und den ersten Arbeiten von Nietzsche entstand~.n sind .. Ab er w~r sol~ te~ den Rahmen unserer Überlegungen nicht sprengen.
~ch m~chte ~1er nur em Beispiel anfiihren, wi e bestimmte Ideen von Schopenhauer
uber die Le1stung der Sprache bei Nietzsche im Text wieder auftauchen. Bleiben
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wir bei den Klangfiguren von Chiadni! Sie kommen im zweiten B and, wo
Schopenhauer Erganzungen zu dem systematischen Teil des ersten Bandes hinzufiigt,
wi eder vor. Es geht um die Leistung der Logik, der Syllogistik, als die Klangfiguren
erneut Gegenstand eines Vergleiches werden:
űbrigens

[... ] ist [ ... ] zu bedenken, daB der Syllogismus im Gedankengange selbst
besteht, die Worte und Satze aber, durch welebe man ihn ausdrückt, b loB die nachgebliebene Spur desseiben bezeichnen: sie verhalten sic h zu ihm, wi e die Klangfiguren
33
ausSand zu den Tönen, deren Vibrationen sie darstellen.

Dass zwischen den verschiedenen Spharen der Erscheinungen schwer zu überbrückbare Risse bestehen, weiB schon Schopenhauer, nur die Bewertung dies er Risse
fallen bei Nietzsche radikal anders aus als bei Schopenhauer. Man sollte die Frage
stellen, wie weit die differierenden Bewertungen in der Sache selbst begründbar
sind. Eine einfacher beantwortbare Frage ist, woher die Kenntnis,ja die Popularitat
des Physikers Chiadni bei den Philosophen kommt? Die zarten, aber auBerst festen Faden fiihren wieder einmal zu Goethe, wi e schon Prometheus zu ihm gefiihrt
hat. Goethe kannte Chiadni persönlich, nannte ihn eine "Zierde der Nation", 34
nachdem er seine Akustik studiert hatte, und zwar auch imBezug auf seine Farblehre,
imBezug auf einen wissenschaftlich-philosophischen Gegenstand also, der der
Gegenstand der ersten Aussprachen zwischen Goethe und Schopenhauer war, und
sornit auch der Gegenstand des ersten Werkes nach Schopenhauers Promotion in
Jena 1813 "Über das Sehn und die Farben" (1816) wurde. Zu Goethe fiihren vom
Es say "Ueber Wahrheit und Lü ge" aber nicht nur ü ber Schopenhauer, sondem auc h
über Johann Gottfried Herder und Johann Georg Hamann feine Faden. Stand
Schopenhauer vor aliern unter dem Eindruck des spaten Goethe, der die Grenzen
des Menschen erkannt haben wollte und die polaren Gegensatze zu hierarchischer
Harmonie zu ordnen versuchte, sind Herder und Hamann mehr Geburtshelfer des
Sturm-und-Drang-Goethes. Gemeint ist der Au tor des bereits zitierten PrometheusGedichts (1774), des Romans "Die Leiden des jungen Werthers" (1774), dessen
Held der Dichterfreund Jacob Michael Reinhold Lenz als "gekreuzigten Prometheus"
verstand/ 5 und nicht zuletzt derAutorder Tragödie "Faust", deren -extrem lange
Entstehungszeit bekanntlich von 1774 bis 1832 reicht, und so den jugendlichen
Goethe mit dem alten verbindet. Es sollte natürlich in diesem Zusammenhang um
33
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Ebd., S. 346.
Ebd., S. 348.
Schopenhauer zitiert Plautus: "homo homini lupus" (Schopenhauer, Arthur: Die Welt
als Wille und Vorstellung, S. 212.) im Sinn e, wie spater Nietzsche Hobbes zi tieren wird:
"bell um omnium contra omnes" (3 71, 22 t).
Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, S. 357.
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Ebd., S. 819.
Goethe, Johann Wolfgang von: Schicksal der Handschrift. (Zur Morphologie.) ( 1817).
In: Goethes Werke. Hg. von Erich Trunz. München 1982. (Hamburger Ausgabe in 14
Banden). Bd. 13, C1982), S. 105.
~,Werther ist ein Bild, meine Herren, ein gekreuzigter Prometheus, an dessen Exempel
thr euch bespiegeln könnt." (Lenz, Jacob Michael Reinhold: Briefe über die Maralitat
der Leiden des jungen Werthers (1775/1918). In: Lenz. Hg. v. Sigrid Damm. Leipzig
1987. Bd. II, S. 685.)
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die Sprachauffassung des Sturm und Drang gehen und um ihr Verhaltnis zu
N~et~sches Essay, ~n de~ es zunachst genauso um den Ursprung der Sprache geht,
~~e. m Her~e~s Pre1sschnft aus de~ Jahr 1770. Herder wollte in seiner Abhandlimg
die m franzos1scher Sprache formuberten Fragen der Berliner Akadernie beantworten
~ie er folgend~rweise übersetzt hat: "Haben die Menschen, ihren Naturfáhigkeite~
36
uberlasse~, s1ch s~.lb~t Sprache erfinden können?" "Auf welchem Wege der
Mensch s1ch am Fughchsten hat Sprache erfinden körmen und müssen. " 37 Nicht
nur das "Erfinden", das im historiseben Kontext im Gegensatz zu dem göttlichen
Ursprung der Sprache steht, also nicht nur die Hypothese des menschlichen
Ursprungs der Sprache, von der Herder überzeugt war, ihn bewiesen zu haben
verhindet Nietzsches Essay mit dieser Preisschrift, sondem auch der Zweck de~
~rfmdens. Herder meint namlich, genauso wie spater Nietzsche: Die Notwendigkeit,
eme Sprache zu erfinden, stammt aus der Schwache des Menschen den Tieren
gegenüber. Di~ Spra~he ist auc h bei ihm ein Abwehrmechanismus des "Geschöpfs
der Heerde, [s1c!, w1e auch bei Nietzsche] der Gesellschaft". 38 Wenn aber Herder
die Fahigkeit ~es Menschen, aus seiner Not eine Tugend zu machen, überschatzt,
dann steht Nietzsche auf der Seite Hamanns, der nur höhnisch über Herders
angestrengten Optimismus lachen karm:
Gesetzt also auch, da/3 der Mensch wie ein leerer Schlauch auf die Welt kame: so
macht doch eben dieserMangel ihn zum Genus der Natur durch Erfahrungen und
zur Gemeinschaft seines Geschlechts durch Überlieferungen desto fahiger. 39

Der Widerhall, die Übertragung bei Nietzsche lautet so: "Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft
des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde". (369, 19 ff.) In der
Bewertung der Leistung des Sprachbildners zeigt sich bis in die Bildlichkeit des
Sprachgebrauchs kein Unterschied zwischen Hamann und Nietzsche die Gründe
dafür sind ab er unterschiedlich und miteinander unvereinbar. Hamann krltisiert seinen
jüngeren Freund Herder aus ein er Positi on, die wir als Gottesnahe' bezeichnen
könnten, aus der Überzeugung des göttlichen Ursprung~ der Sprache, Nietzsche
übernimmt diese Kritik in der Position der ,Gottesfeme', aus der Überzeugung des
ungöttlichen, allzumenschlichen Ursprungs der Sprache. Viele zarten Faden von
Metaphem und Vergleichen verhinden auch diese drei Texte. Nicht nur Termini
werden übemommen, im abgewandelten oder gleichen Sinn. Es wimmelt überali
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Herder, Johann Gottfried: Über den Ursprung der Sprache (1770/72). In: Herder, Johann
G?ttfried: Ausgewahlte Werke. Hg. v. Heinrich Kurz. (Kritisch durchgesehene Ausgabe
m1tAngaben der Lesarten.) Bd. 4, Hildburghausen 1871, S. 552.
Ebd., S. 610.
Ebd., S. 622.
Hamann, Johann Georg: Philologische Einfálle und Zweifel, S. 226.
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::----h von Bienen und Spinnen und anderen Tierarten, bei Herder im tieriscben Ernst,
~u~ Hamann mit parodistischem Unterton. 40 Aber bleiben wir bei der Übertragung

de~ Schlauch"-Vergleichs von Nietzsche. Wie wir sahen, geht nur der erste Teil
d:s Zitats auf ~amann zu~ck. Der zweite"Teil: ~as Aufschwel/en de~ Geringen
durch die Einb1ldungen semes "Erkennens ruft d1e Gestalt des Faust m Goethes
Tragödie auf. Der (Erd)geist sieht Faust, den verzweifelten Wissenschaftler, wie
Mephistopheles Faust, d~n verliebten jungen Mann sieht, na~lich "aufgeblaht".
Zitieren wir zuerst Meph1stopheles, wo exakt das Verb, das Nietzsche gebrauchen
wird, vorkommt:
In Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd' und Himmel wonniglich umfassen,
zu einer Gottheit sich aufschwel/en lassen,
Der Erde Mark rnit Ahnungsdrang durchwühlen,
Alle sechs Tagewerk' im Busen fühlen,
In stolzer Kraft ich wei/3 nicht was genie/3en,
Bald liebewonniglich in alles überflie/3en,
Verschwunden ganz der Erdensohn,
41
Und dann die ho he Intuition-

Was Mephistopheles über den Verliebten ironisch sagt, meint der Erdgeist mit
vollern Ernst über den Wissenschaftler:
Du flehst eratmend, mich zu schauen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehn;
Mich neigt dein machtig Seelenflehn,
Da bin ich! - Welch erbarmlich Grauen
Fal3t Übermenscben dich! Wo ist der Seele Ruf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf
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"Die Spinne webt mit der Kunst der Minerva" (Herder, Johann Gottfried: Über den
Ursprung der Sprache, S. 564.); "Die Sprache ist das natürliche Organon des Verstandes,
ein soleher Sinn der menschlichen Seele, wie si ch die Sehkraft jener sensitiven Seele
der Al ten das Auge und der Instinct derBiene die Zelle baut." (Hamann, Johann Georg:
Philologische Einfálle und Zweife!. S. 236.); "die Ertindung der Sprache (sey) dem
Menschen so wesentlich als der Spinne ihr Gewebe und derBiene ihr Honigbau" (Ebd.,
S. 243.)
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. (Eine Tragödie. [Der Tragödi e erster Teil.]) (1808).
In: Goethes Werke. Hg. von Erich Trunz. München, 1982. (Hamburger Ausgabe in 14
Banden). Bd. 3, (12 1982), Z. 3283 ff.
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Und trug und hegte, die mit Freudebeben ·
Erschwoll, sich uns, den Geistem, gleich zu heben?
Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang,
Der sich an mich mit allen Kraften drang?
Bist du es, der, von meinem Hauch umwittert,
In allen Lebenstiefen zittert,
Ein furchtsam weggekrümmter Wurm? 42

Durch dieAusdrücke "Intuition" und "Wurm" sind übrigens neueFaden gezogen:
Man könnte das Weben fortsetzen, bis auf diesen "beweglichen Fundamenten [... ]
das Aufthürmen ein es un endlich complicirten Begriffsdomes gelingt." (3 76, 24 ff.)
Durch eine solche Sprachanalyse könnte in einern neuen Zusammenhang gezeigt
werden - und das ist die eine Hypothese dieser Arbeit -, dass die Radikalitat von
Nietzsches Sprach- und Erkenntniskritik die RadikaliHit des Sturm und Drang ist,
und zwar in einern gesteigerten Grad der Gegensatze, auf die die Faust-Dichtung
von Goethe aufgebaut ist. Aber auc h ohne die Ausfiihrung dies er feineren und erweiterten Analyse kann auf Grund der hi er dargestellten Zusammenhange eingesehen
werden, dass der Essay von Nietzsche kaum als Ausgangspunkt der kognitiven
Metaphemforschung zu betrachten ist. Der Fall ist umgekehrt: Eine weitere
AufschlieB ung der sprachlichen Schichten des Nietzsche-Essays würde unsere
Kentnisse dahingehend erweitem können, aus welchen Rudimenten vorangehender Werke derEssay "Ueber Wahrheit und Lüge" aufgebaut ist, durch welche
Übertragungen und Verschiebungen die begriffliche Struktur des Essays bestimmt
wird. Aus den angeführten Beispielen kann ab er ersichtlich werden, dass nicht n ur
der sprachphilosophische Inhalt nicht originell ist, sondem auch das Unterlaufen
der Begriffssprache mehr durch starre, bereits angewandte, als durch neue, lebendige Metaphem versucht wird. Was der Es say von Nietzsche belebt, ist die aus dem
Sturm-und-Drang-Faust herüber gerettete Seele, die unbegrenzte Sehnsucht nach
einern Übermenschen, mit dem Geist zu sprechen, und die unbandige Intuition,
wie Mephistopheles es meinte. Übedassen wir die letzten Worte Nietzsche:
Wahrend der von Begriffen und Abstractionen geleitete Mensch durch diese das
Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Abstraktionen sich Glück zu erzwingen,
wahrend er nach möglichster Freiheit von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive
Mensch, inmitten einer Kultur stehend, bereits von seinen Intuitionen, ausser der
Abwehr des U ebe ls eine fortwahrend einströmende Erhellung, Aufheiterung, Erlösung.
Freilich leideter heftiger, wenner leidet;ja er leidet auch ö fier, weil er aus der Erfahrung
nicht zu lemen versteht und immer wieder in dieseibe Grube fállt, in die er einmal
gefallen. Im Leide isterdann ebenso unvemünftig wie im Glück, er schreit laut und
hat keinen Trost. (383, 27 ff.)
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Ebd., Z. 486 ff.
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Zitierte Welten und erzahlte W eit
l(unstzitate und Handlungsstruktur in Arnold Zweigs
"Die N ovellen um Claudia" 1
1. ·Kunstzitate in der Literatur der Jahrhundertwende- eine besondere Form
der Intertextualitat
Das haufige Erscheinen von Kunstzitaten in literadschen Werken der
Jahrhundertwende - wie Heide Eilert dies es Phanomen in ihrer Studie 2 darstellt ist Ergebnis der Verabsolutierung der Kunst, die mit den lebensphilosophischen
Tendenzen der Zeit zusammenhangt. Der Philosoph Georg Simmel bezeichnete das
Kunstwerk metaphorisch als Welle im Lebensstrom, als Wellenhöhe des
Gesamtlebens. 3 Die Lebensphilosophie betrachtet die Totalitat des Lebens (Aufstieg,
Niedergang, Leben, Tod) und he bt das Leben im absolutenSinne (das Gesamtleben)
über das individuelle Leben hinaus. 4 Das Leben in seiner Totalitat wird zum zentralen Begriff der Epoche5 , und aus seiner pathetischen Auffassung erkiart sich gerade die Überbewertung der Kunst. Denn Letztere impliziert eine gesteigerte
Lebenswahmehmung, einen "ÜberschuB und Ausströmen blühender Leiblichkeit
in die Welt der Bilder und der Wünsche; [ ... ] eine Erhöhung des Lebensgefühls,
ein Stimulans desselben." 6 Die Kunst hat die Aufgabe, die Einheit des Lebens
darzustellen, "sie sollim Dienst des Lebens [ ... ]eine einheitliche Weltsicht herDieser Aufsatz ist im Rahmen des Forschungsprojekts OTKA T034849 entstanden.
Eilert, Heide: Das Kunstzitat in der erzahlenden Dichtung. Studien zur Literatur um 1900.
Stuttgart 1991.
Ebd., S. 342.
Vgl. Sendlinger, Angela: Lebenspathos und Décadence um 1900. Studien zur Dialektik
der Décadence und der Lebensphilosophie am Beispiel Eduard von Keyserlings und Georg
Simmels. Frankfurt a. M. 1994, S. 6 ff. Simmels asthetisebe Weltsicht bedeutet nicht
nur den Aufbau einer asthetiseben Gegenwirklichkeit im Gegensatz zur Realitat, sondem die asthetisebe Überformung hat auch die Funktion, zwischen Subjekt und Objekt
zu vermitteln und dadurch das Subjekt aus seiner Isolation ins Gesamtleben zurückzufiihren. (V gl. Sendlinger, S. 89-91)
"[ .. .]der Begriff des Lebens strebt zu der zentralen Stelle auf, in der Wirklichkeit und
Werte - metaphysische wie psychologische, sittliebe wie künstlerische - ihren
Ausgangspunkt und ihren Treffpunkt haben." (Simmel, Georg: Der Konflikt der modemen Kultur. Zit. nach Sendlinger, S. 23)
Nietzsche, Friedrich: Aus dem NachtaB der Achtzigerjahre. In: Werke in drei Banden.
Bd. 3, München 1966, S. 536.
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stellen und die Kluft zwischen Ich und Weit aufheben, um die Einheit mit dem Leben
zu ennöglichen. " 7
Der Widerspruch zwischen dem natürlichen Leben und der ,gemachten' attifiziellen Sphare der Kunst ist nur scheinbar: Denn den Verkündem des Lebenspathos,
so schreibt Wolfdietrich Rasch in seiner Studie über die deutsche Literatur der
Jahrhundertwende, kommt es "nicht eigentlich auf das Leben selbst an, sondem
auf das gesteigerte BewuBtsein des Lebens. Gerade das unbefangene, unreflektierte,
naiv e Leben gilt nicht mehr als wirkliches Leben. " 8 Damit erfasst Ra sch den
Zwiespalt der Epoche, in der die Kunst "nur die Gebarde, das Zeichen des unmittelbaren Lebens" 9 reprasentiert.
Aus literariseben Texten der Jahrhundertwende geht die Wertung der Kunst als
oberste Instanz hervor, was Eilert auch auf die asthetizistischen Traditionen des
19. Jahrhunderts zurückfiihrt und was als "Welt- und Wirklichkeitsflucht" einer
Generation der ,Spatgeborenen' 10 gedeutet wird. Diese Yorliebe fiir Kunst und
Künstlichkeit offenbart sich auchin der folgenden nichtveröffentlichtenAnkündigung
des jungen Zweig zu "Die Novellen um Claudia" 11 :
Von allen Peripherien dringt der Verfasser, dessen erste gröBere epische Arbeit hi er
vorliegt, ins Seelische; ein literarisches, malerisches oder musikalisches Erlebnis
wird zumAnlass, die Leiden, Irrtümer und endliche Einheit zweier Menschen neuerer Art zu entfesseln, Claudia Eggelings und ihres Verlobten und Gatten Walter Ro hm e.
(S. 204)

Demzufolge sieht Wiegmann das Grundthemader Novellen in der Diskrepanz
von "ldeal und Wirklichkeit" 12 , von Kunst und Leben, wo bei das Erstere in
diesem Verhaltnis dominiere. Seine Aussage, "Die Kunst steht Modell fiir die

10

11

12

.l

Sendlinger, S. 134.
Rasch, Wolfdietrich: Aspekte der deutschen Literatur um 1900. In: Deutsche Literatur
der Jahrhundertwende. Hg. von Viktor Zmegaé. Königstein i. Ts. 1981, S. 33.
Ebd., S. 33.
Vgl. Eilert, S. 338f. Besonders pdignant ist in diesem Zusammenhang die von Eilert
zitierte Aussage Hermann Bahrs: "Die auBere Welt wird taglich haBlicher. Wir müssen
uns mit den Stoffen von einst und durchunsere Einbildung eine ei gene kleine Weit bauen,
wo wir in Schönheit leben können." (Bahr, Hermann: Renaissance. Neue Studien zur
Kritik der Modeme. Berlin 1879, S. 8; hier: S. 339)
Der Text wird im weiteren nach der Berliner Ausgabe des Gesamtwerks zitiert: Zweig,
Arnold: Die Novellen um Claudia. Berlin 1997. Bd. Romane I.
Wiegmann, Hermann: Das asthetische Mitleid. Beobachtungen zur literarischen Fiktion
in den ,Novellen um Claudia' und im ,Grischa'. In: Arnold Zweig - Poetik, Judentum
und Politik. Hg. von David Midgley, Hans-Harald Müller und Geoffry Davis. Bem 1989
(=Jahrbuch fiir Internationale Germanistik. Reihe A, Kongressberichte Bd. 25), S. 91 .
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w· klichkeit"

13

, geht von der Mimesis-Theorie des Aristoteles aus und impliziert
tr i Aspekte der gleichen Erscheinung. Wird ,Modell' als Ge genstand einer
:~ildung verstanden, dann bedeute~. W~egmanns Aussage .die. U~e~ng ~es
Aristotelischen Postulats über das Verhaltms von Kunst und Wrrkhchkett (Mtmests:Nachabmung): Das Leb~n so ll die Kunst nachahmen 14 , da- un~ dies wird aus e~em
eiteren Wortverstandms ( ,Modell' als abstrakte, verallgememerte Struktur emes
~ stems) klar- die Kunst das Mögliche, Allgemeine, sogar Ideale gegenüber dem
J'irklíchen.und Besonderen ausdrücke. 15 Die produktionsasthetische Besonderheit
der Epoche (der Darstellung~gegenstand ein.es Kuns~e.rks ist - zum Te.~l- ein ~nde~es
l(unstwerk) und ihre Auswtrkungen au.f dte ~onstltuterung der Erz.a~lfiktw~ stgalisieren die schon angesprachene extstentlelle N ot und das Reahtatsdefiztt der
~ünstler un?, ihrer Protagonisten, die sic~ einer "ab~n~ige[~], .defi~ita~e[n]
Wirklichkeit gegenüber finden und denen dte Kunst allem dte Maghehkett bt etet,
der aposthatischen Wirklichkeit zu entkommen". 16
" Aus diesem Grund und auf diese Weise werden die Welt der Kunst und der
Künstler, die möglichen Verhaltnisse von ,Kunst' und ,Leben' Bestandteile der fiktiven erzahlten Welt, der "Kunstwirklichkeit" 11 • Als ,Modelle dieser Kunstwirklichkeit' fungieren demnach die ,zitierten' Kunstwerke, die Wiegmann unter
dem Aspekt der Intertextualitat nicht behandelt, er betrachtet diese Modelle eher
als Gestaltungsprinzipien, die die Struktur des Werkganzen organisieren. 18 Nach
Kunstgattungen erscheinen in der ersten Novelle "Das Postpaket" ein Theaterbesuch
(das Drama "Götz von Berlichingen"), in der zweiten "Das dreizehnte Blatt" ein
radierter Bilderzyklus mit dem Titel "Der Künstler und das Leben", in der sechsten Novelle "Die Passion" ein Konzertbesuch (die "Matthaus-Passi on" Bachs) und
verschiedene Instrumental-Musikstücke in den Novellen "Der Stem" und "Die
Sonatine", die als verschiedene Varlanten des Kunstzitats betrachtet werden dürften.
Das ,Zitieren' von Kunstwerken ist als eine besondere Form der Intertextualitat
anzusehen. Renate Lachmanns Feststellung: "Die Kontaktbeziehung zwischen

13
14

15

16

17

18

Ebd., S. 92.
Vgl. Zmegaé, Viktor: Die Realitat ahmt die Kunst nach. Zu einer Denkfigur der
Jahrhundertwende. In: Die Modemisierung des Ich. Studien zur Subjektkonstitution in
derVor- und Frühmodeme. Hg. von Manfred Pfister. Passau 1989, S. 180-189.
Zur Mehrschichtigkeit des Mimesis-Begriffs siehe bes. Kap. 9 sowie das Nachwort in:
Aristoteles: Poetik Stuttgart 1982, S. 29-33 und S. 166-173.
Ebd., S. 91.
Ebd., S. 92. Unter Kunstwirklichkeit versteht Wiegmann etwa im aligemeinen die fiktive Weit eines literarischen Werks, im besonderen die fiktive erzahlte Welt der "Novellen",
in der sich Lebenserfahrung in der Kunsterfahrung spiegelt.
Auch Eilert betont die "normsetzende und modellbildende Funktion" der in den literarischen Texten jener Zeit zitierten Kunstwerke, die die Illusion des ,starken schönen
Lebens' gegenüber der tatsachlich erfahrbaren Realitat bieten. (Vgl. Eil ert, Das Kunstzitat
in der erzahlenden Dichtung, S. 340)
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Text und Text(en) [ ... ] mü13te als eine Arbeit der Assimilation, Transposition und
Transformation fremder Zeichen beschrieben werden" 19 , Hisst sich imFalle von
Kunstzitaten dadurch erweitem, dass es hier um Zeichenrelationen geht, in dt.men
nicht-sprachliche Zeichen mit sprachlichen in Beziehung gesetzt und in sprach~
~iche Zeichen transforrniert werden. Gerade aus diesem Grund findet E ilert die (von
ihr selbst gepdigte) Bezeichnung "Kunstzitat" ungenau. Denn bei der Bezugnahrne
auf Gernal de, Instrumentalmusik o der Theaterauffiihrung geht es um zwei ver~
schiedene Zeichensysteme, von denen das nicht- oder nicht-rein-sprachliebe
(um)codiert, d.h. in das Zeichensystem der Sprache übertragen wurde.
Durch Deskriptionen, Reminiszenzen, Paraphrasen, Referate, Inhaltsangaben oder
metaphorische Klangsuggestionen u.a.m. kann der Autor dem Leser nur
Verstandnisanweisungen und Imaginationsstützen geben, mit denen er an die
vorgangige Kenntnis der ,hereingespielten' Werke appelliert. Mit den verweisenden
Mitteln der Sprache werden Kunstwerke zwar [ ... ] evoziert, nicht aber im strikten
Wortsinne ,zitiert' .20
Dennoch produziert m. E. der (sprachliche) Verweis auf ein nicht-sprachliches
Zeichensystem jene ,Doppelkodiertmg' des Textes, die bedeutet, "dal3 die
Sinnherstellung nicht durch den Zeichenvarrat des gegebeneu Textes programmiert
ist, sondem auf den eines anderen [nicht-sprachlichen, R.G.] verweist."21 Diese
"Mehrfachkodierung oder Sinnkomplexion"22 in der Form einer SinnstützungSinnerweiterung oder einer Sinnkontrastierung2 3 , einer bestatigenden Bedeutungs-
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. tegration bzw. abweichenden Bedeutungsintegration24 , die aligemein als F ormen
~n IntertextualWit betrachtet werden können, bildet auch die wesentlichsten
;unktionen von Kunstzitaten, von denen in diesemAufsatz die Bildzitate analysiert
werden.

undzita te
Die sprachliebe Bezugnahme aufVisuelles, die Übertragung visueller (ikonischer)
Zei.c hen auf die verbale Sprache wirft die schon oben angesprachene Frage der
Möglichkeit, oder Unmöglichkeit einer interpretierenden Übersetzung, det
Beschreibbarkeit und der Bedeutungsvermittlung auf.2 5 Aus semiotischer Sieht
ergibt sich die Schwierigkeit daraus, dass Bilder, d.h. "primare" Ikone (meistens
[llctive oder nicht fiktive Werke der bildenden Kunst) in Erzahltexte, d.h. in symbolisebe Zeichensysteme eingebettet werden. 26 Es handel t sich um die Einfiigung
ikonischer Zeichen in das symbolisebe Zeichensystem eines literariseben Textes,
der seinerseits - als asthetisebes Zeichen - auch einen aUgerneinen ikonischen
Charakter hat. 27 Damit wird der ikonische Charakter des sprachlichen Kunstwerks
auf gewisse Weis e verstarkt, d.h. Áhnlichkeitsbeziehungen etablieren sich zwischen
bestimmten Bildelementen und bestimmten El ementen undEbenendes Textes. Diese
Ahnlichkeit besteht in ihrer gemeiusamen Referenz; Bild und Text unterscheiden

24

19

20

21
22

23

Lachmann, Renate: Gedachtnis und Literatur. Intertextualitat in der russiseben Modeme.
Frankfurt a. M. 1990, S. 57.
Eilert, Das Kunstzitat in der erzahlenden Dichtung, S. 19. Die ,Evozierung' kann verschiedene Varianten haben: detaillierte Beschreibung, Erwahnung des Titels, einer Figur
usw. Trotz der Ungenauigkeit des BegrifTes ,Kunstzitat' halte ich ihn wegen seiner
schon eingebürgerten ,metaphorischen Eindeutigkeit' und Einfachheit für geeignet,
Bezugnahmen von oben beschriebener Art zu bezeichnen. Zu diesem Problem vgl. noch
Nelson Goodmans Theorie über die verbalen und non-verbalen Künste als Symbolsysteme.
Da sie aufeinander nicht reduzierbare Weltversionen erzeugen, sei die Übertragung des
einen Symbolsystems ins andere prinzipiell unmöglich. (BrandsHitter, Ursula: Musik
im Spiegei der Sprache. Theorie undAna1yse des Sprechens über Musik. Stuttgart 1990,
S. 28)
Lachmann, Gedachtnis und Literatur, S. 58.
Schu1te-Midde1ich, Bemd: Funktionen intertextuellerTextkonstitution. In: Intertextua1itiit.
Formen, Funktionen, angiistisebe Fallstudien. Hg. von Ulrich Broich und Manfred
Pfister. Tübingen 1985, S. 214.
Ebd., S. 215.
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25

26

27

Im Falle der bestatigenden Bedeutungsintegration erfüllt der referierte Text eine
Beispielfunktion für die Interpretation des referierenden Textes, die abweichende
Bedeutungsintegration bedeutet dagegen ein Wider- oder Umschreiben des referierten
Textes. Vgl. Orosz, Magdolna: Intertextualitat in der Textanalyse. Wien 1997, S. 24.
Solebe theoretischen Fragen erörtert: Schmitz-Emans, Monika: Das visuelle Gedachtnis
der Literatur. Allgemeine Überlegungen zur Beziehung zwischen Texten und Bildem.
In: Das visuelle Gedachtnis der Literatur. Hg. von Manfred Schmeling und Monika
Schmitz-Emans. Würzburg 1999, S. 17-34.
Zur semiotischen Beschreibung der ,Begegnung' von Bildem und Texten in literariseben
narrativen Texten siehe Orosz, Magdolna: "Erzahlte Bilder" - "Bild" als narratives
Element. In: Bild, Sprache - Visualisierung- Diagrammatik. Hg. von JeffBemard und
Gloria Withalm. Teil III. Wien: Semiotische Berichte, Jg. 21, Nr. 3, 4, S. 323-341.
N ach Morris ist ein ikonisches Zeichen unmittelbar wahrnehmbar und zu seinen Denotaten
gehört auch der eigene Zeichentrager, d.h. die Beziehung zwischen Zeichen und bezeic~netem Objekt beruht auf Áhnlichkeit. (Vgl. Morris, Charles W.: Asthetik und
Zeichentheorie. In: Grundlagen der Literaturwissenscheft. Allgemeine Fragen Richtungen. Zusammengestellt von Magdolna Orosz und Péter Zalán. Budapest 1995
(= ELTE-Chrestomatie 8), S. 23.
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sich durch die unterschiedliche semiotische Bezugnahme auf den gemeinsameu
Gegenstand. 28
Die Bezugnahme eines Textes auf ein Bild vedindert die semantisebe Struktur
desseiben Textes nicht nur durch die schon besprochene verstarkte IkoniziHit, son~
dem auch dadurch, dass dabei sowohl Signifikate elírniniert als auch neue erzeugt
werden29 , was einern solchen Prozess intertextuellen (im erweiterten Sinne des
Wortes) Charakter verleiht.
Literarisebe Texte der Modeme, die nicht mehr durch Faktisches, Realistisebes
bedingt sind, suchen oft das Bild, um sich selbst, ihre Genese zu begründen. Da
fungiert das Bild als stimulierender Aniass zum Erzahlen30 , wie es auchin derNovelle
"Das dreizehnte Blatt" der Fall ist. Claudia und Walter besuchen ihren Freund, den
Maler K.laus Manth, um mit ihm seinen Geburtstag zu feiem. Auf dem Weg zu ihm
fállt Claudia das groBe Kunstwerk des Malers ein, das sie von ihrem 19. Geburtstag
an so tiefbewegte. Es ist ein radierter Zyklus aus dreizehn BHittem, der den Titel
"Der Künstler und das Leben" tdigt und zu dem der gemeinsame Dichter-Freund
dreizehn Sonette geschrieben hat. Damit wird die Bilderreihe schon in eine erste,
im weiteren nicht beschriebene Bild-Text-Beziehung gesetzt. Besonders lieb ist
Claudia das letzte, dreizehnte Blatt der Radierungen, auf dem "die schlanke Göttin"
Aphrodite mit segnend geweiteten Armen über einern Kranze von Menschen
[schwebt], diesich nackt lieben." (S. 32)
Auch ein anderes Bild ist Gegenstand des Gespdichs zwischen Walter und
Claudia, bevor sie beim Maler letzlich ankommen. Siesprechen "von der anderen
frühen Leistung Klaus Manths, j enem vortreffiichen Bildnis sein es groBen Lehrers,
des Professors von Nottebohm." (S. 33) Die Erwahnung und kurze Beschreibung
dieses Gernaldes hat eine vorausdeutende Funktion: Es deutet das unerklarliche
Verhalten Manths gegenüber seinem Lehrer an, der nie erfahren oder erraten konn~
te, warum sein Schüler Manth
[ ... ] ihn nicht mehr aufgesucht hatte, nachdem das Bild vollendet war, niemals ihn
auc h n ur gesprochen hatte, [ ... ] ihm ganz augenscheinlich aus dem Wege ge gangen
war, wo immer die beiden sich hatten treffen können. (S. 33)

28

29

30

.l

Vgl. dazu Brand, Joachim: Der Text zum Bild. Untersuchungen zu den Erscheinungsformen und paratextilellen Funktionen von sprachlichen Bestandteilen zu deutschen
graphischen Folgen und Zyklen des neunzehnten Jahrhunderts. (Diss.) Marburg 1993,
S. 14. Auch imFalle von nur in der Erzahlfiktion existierenden Bildem vollzieht sich
der semiotische Prozess im Grunde genommen auf ahnliche Weise, nur ist das gemeiusame Objekt kein auBersprachliches, sondem ein semiotisches, das sich im Prozess der
Textproduktion bzw. -rezeption konstituiert.
Ebd., S. 14.
Dies korrespondiert mit Wiegmanns schon erwahnten Gedanken der fiktiven
"Kunstwirklichkeit" in Bezug auf die Claudia-Novellen.
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Manths unverstandliche Tat macht auf eine gewisse Spannung, einen inneren
J(onflikt in seiner Persönlichkeit aufmerksam, der gerade mit dem schon erwahnt n dreizehnten Blatt zusammenhangt. Die ganze Novellenhandlung entfaltet sich
diesen zwei Bildem, sie (besonders das dreizehnte Blatt) fungieren als
~ingsymbole, um die herum die Novelle zentriert ist.
Der erfolgreiche und hochgeschatzte Maler scheint für die Besucher in der Tat
Ues andere als zufrieden mit seinem Leben und mit seiner Kunst, besonders mit
~enem Blatt zu sein: Er ist bitter und gereizt. Als Rettung ihrer Illusion über hei{ere und aus geglichene Menschlichkeit ohne schwere Offenbarungen sagt Claudia
,jene Bilder bei ihre~ Inhalt~n he~ wie ein s.chulkind" .cs .•~8) und gibt mit ihrer
sprachlichen ~ormuherung dte "letdenschafthchen Umnsse ( S. 33) der Gestalten
des Zyklus wteder:

:s

das Kind, umgeben von den wunderbaren Geschöpfen seiner spielenden Phantasie,
den erschreckenden B lumen, Menschen aus einern Holze und Ápfel, die die Gesichter
von Widdem hatten; den Knaben, der die formerfiillte Welt durch das quadratische
Gitter seiner Schulung begreifen soll; den Knaben, der Jüngling wird, vom Sturm
seiner Sehnsucht zu den Wurzeln uralter Baume hingeschleudert, die er mit Tranen
netzt. Und dann die ungeheure Verwunderung dessen, der zu s e h e n beginnt und
auf den die Landschaft einstürmt als waren seine Augen Strudel, alles ín sích zu
reiBen; und dann die Berührung des Madchens [... ]Und dann das Nachbilden, und
die Versuchung durch die ebemaligen Formen in Gestalt von Frauen, die heilige
Embleme, Tiere und Gerate darbieten, und die Ernpörung der Leidenschaft, und die
Qual des Erlebens, und das unzugangliche Dasein: Menschen, die ihre Gesichter an
einer Glaswand flachdrücken, hinter der die Welt beginnt, Menschen, die einander
durch Tücher zu küssen suchen; und die EntblöBung des Innersten, dargestellt durch
das Symbol der Gebarerin umgeben von Mannem, und die Grausarokeit gegen die
Nachsten und gegen den eigenen Leib [ ... ] Und am Ende [ ... ] Aphrodite, die
Erhabene, mit segnend geweiteten Handen und mit den Aug en lachelnd über einern
Kranze der Menschen schwebend, die sích nackt líeben. (S. 38 t)

Die in der Novelle beschriebene Bilderreihe weist zwar wiederkehrende Motive
der Kunst des Jugendstils auf, ist aber m. E. in dieser Zusammensetzung erfunden,
also als Bezugnahme auffiktionsinteme Bilder (real existierende Bilder innerhalb
der Erzahlfiktion31 ) anzusehen.
Dem fiktiven Zyklus liegt die wichtigste philosophisch-existentielle Frage der
Jahrhundertwende zugrunde: die nach dem Leben32 • In ihm sind Brocken zeitgenössischer Werke der bildenden Kunst und der Literatur zu einer stark imita31

32

Diese Kategorie verwende ich aufgrund der Typologíe von Orosz. V gl. Orosz: Erzahlte
Bilder, S. 325.
Der Ausgangspunkt fiir den Jugendstil und zugleích fiir die Lebensphilosophie ist der
Lebensbegríff des Heraklit, ín dem das Leben mít dem Prinzip des ewig FlieBenden,
der Bewegung gleichgesetzt wird. V gl. Sendlínger, S. 131 .
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torischen Synthese verarbeitet Yor allem sollte hier Edward Munchs Zyklus
"Lebensfries"33 herangezogen werden, in dem das Bild "Tanz des Lebens" die zentrale Positiorr einnimmt. Darin beleuchtet Munch sein Verhaltnis zum anderen
Geschlecht und seine Roll e als Künstler. 34 Die Vision des Sehenden, "auf den die
Landschaft einstürmt, als waren seine Augen Strudel, alles in sich zu reiBen"
(S. 39), evoziert die gleiche Wahrnehmungsintensitat in Munchs "Der Schrei": "Die
Schallwellen setzen sich fort, erfassen das ganze Bild und vertlechten die Landschaft
mitsamt dem schmalerr gebogenen Leib auf der Brücke zu einern visianaren Gefüge
linearer Rhythmen." 35 In Manths Zyklus erscheinen die zentralen Themen Munchs:
Leben und Lebensangst, Liebe und Tod. Besonders wichtig ist die Darstellung der
Frau als magisch-tierische Verführerin und als Gebarerin. 36
Die Gestalt der Liebesgöttin Aphrodite krönt den Zyklus als Inhegrifi des alles
umschlingenden und aufzehrenden dionysischen Lebens, wie sie im Roman "Die
Göttinnen" des groBen Vorbildes Heinrich Mann erscheint. 37 Das Leben Vialantes
als Minerva bleibt lange Zeit der Kunst verpflichtet, obwohl siesich über den wahren
Grund im klaren ist: Es ist eine Flucht vor dem Leben, eine asthetizistische Lebensfeme,
bevor sie sich dem Lebensrausch übergibt. Ihre mythische Verwandlung aus der
Minerva in die Venus ist die Vollendung ihres Lebens als eines Kunstwerkes, indern
sie sich selbst zum Kunstwerk macht: DeF erotische Rausch des Schönen, die Ringabe

33

34

36

37

Der Zyklus enthalt die Bilder "Der Schrei", "Die Stimme", "Der KuB", "Die Madonna",
"Der Vampyr", "Die Frau in den drei Stadien", "Der Tanz des Lebens".
Vgl. Munch und Deutschland. Stuttgart 1994, S. 37. 35 Lexikon der Kunst. Freiburg
1988, S. 200.
Diese Ikonologie des Weibes ist eines der Hauptmerkmale der Jugendstil-Kunst und
erscheint nicht nur bei Munch, sondem auch bei Gustav Klimt oder Franz von Stuck,
so z.B. das Motiv der Schwangerschaft in Klimts "Hoffnung" oder "Die Sünde" von
Franz von Stuck, das Bild der Frau als "eines [ ... ] stets nackten, schillemden und
glitzemden Naturwesens, eines prahistorischen Tieres, der Schlange und der Katze
naher verwan dt." (Fahr-Becker, Gabriele: Jugendstil. Köln 1996, S. 223) Carola Hi lm es
fiihrt dieses Frauen-Image auf die sexuelle Nervositat der Zeit zurück, die die weibliche
Sinnlichkeit als Laster erlebt und diese Lasterhaftigkeit auf den weiblichen Leib projiziert. Vgl. Hilmes, Caro la: Die femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart 1990, S. 58-65.
Der dritte Roman der Herzogin vonAssy, "Venus", zeigt ihre Verwandlung von der lebensfemen kunstliebenden Existenz, die die Göttin Minerva symbo1isiert, in die Gestalt der
Venus, die im orgiastischen und zerstörerischen Liebes- und Lebensrausch zugrunde
geht. Ihr erster Liebhaber, der Maler lakobus Halm, will "die Venus malen, die über
allen Frauen ist - die [... ] Anadyomene der ganzen Natur! Die Göttin, die der Erde entsteigt
als Blume, an deren gewölbten Gliedem die Zweige feilen, die darüber hintriefen, und
die Ti ere, die sich ihnen anschmeicheln. Ihr Gürtelliegt als ein Reif von Licht, um Hellas
und um die Wel t. [ ... ] Ihrem Leib hat die reiche Erde das Fest ihrer Safte geweiht, und
die Sonne tragt ihn wie in einer goldenen Schaukel." (Mann, Heinrich: Die Göttinnen.
(W8). Berlin 1957, S. 493)
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die Leidenschaft führt sie zum Tode, aber zugleich zur Erlösung aus der
::dividuation. 38 J?er ~ille zur _asthetischen Sel?stgestaltung macht aus Violante ei~e
J(ünstlerin, für d1e d1e Kunst m der Tat das Stlmulans zum Leben bedeutet und d1e
damit d~n Typ des dionysisch~n Deka~enten ~ S~e Nietzsches v_erkörpert,_ d~n
an der Uberfülle des Lebens leldenden 39 • Der diOnysische Dekadent ISt daher fáhig,
40
die Décadence zu überw~nden, da er den nöti~en , Willen zur Macht' hat.
••
Künstler hingegerr w1e der Maler des Rad1erungszyklus, Klaus Manth, gehoren
den "an der Verannung des Lebens leidenden, die [ ... ] Erlösung von sic h durc h
~e Kunst únd ~rkenntnis ~uchen"41 und de~en ~i~ Einheit mit dem Leben ~bhan
den gekommen 1st. Aphradites Gestalt und d1e m1t 1hr verbundene Lebensbej~hung
ls Ausklang des Zyklus erweisen sich als Tauschung. Die leidenschafthchen
~eichnungen zeugen vom Verzicht auf das Leben, und Claudia stellt mit groBer
Erschütterung fest, dass auf dem dreizehnten Blatt der originalen Passung nicht
Aphrodite, sondem Christus über den sich lieberrden Paaren schwebt.
Nicht der lachelnde Segen einer Göttin, sondem die den Augen dargebotenen
Wundmale der Hande, in der Art des Kreuzes ausgebreitet; dieStim ohne die furchtbare Krone, aber bedeckt mit den Löchem und Gruben, die die Domen hinterlassen.
[ ... ] Sein Lei b leuchtete von heiligem Lichte. Er war noch jung, er war Gottes Sohn.
(S. 40)
Für Manth ist der Gekreuzigte ein Sinnbild "alles Leidens als das Zeichen des wissenden Künstlers über denen, die da blind geben und nehmen, die den Trieben folgen, über dem Leben." (S. 44) In dieser Selbstreflexion klingt wiederum Munchs
AuBenseiterposition in "Tanz des Lebens" an. Die dunkel angezagene Mannerfigur
in der Mitte des Bildes kannam Tanz der anderen, dem Getragenwerden vom Rhythmus
des Lebens nur zwanghaft teilnehmen. Seine Zuflucht bleibt die Kunst: "und so fühlte
42
ich deutlich, daB ich zwischen der Liebe und meiner Arbeit wahlen muB."
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y gl. Wemer, Renate: Skeptizismus, Asthetizismus, Aktivismus. Der frühe Heimich

Mann. Düsseldorf 1972, S. 90-92.
Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. In: Ders.: Samtliche Werke. KSA in
15 Banden. Band 3, S. 620.
Hom, Anette: Nietzsches Begriff der decadence. Kritik und Analyse der Modeme.
Frankfurt 2000, S. 55.
Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. In: Ders.: Samtliche Werke. KSA in
15 Banden. Band 3, S. 620.
Brief anTulla Larsen, in: Munch und Deutschland. Stuttgart 1994, S. 38. Diese reflexíve Distanzierung geht auf die Philosophie Schopenhauers zurück, der das Leben fiir
irrationalen, ungeistigen Drang halt, vondemsich nur der Künstler mit seiner Freiheit
des rein en Anschauens befreien kann. (Vgl. Diemer, A.: Schopenhauer und die modeme
Existenzphilosophie. In: Schopenhauer-Jahrbuch 43, 1962, S. 36.)
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Die Selbstidentifizierung des Künstlers mit "jene[m] Gott aus Nazareth"43
gliedert sich in die Traditiooslinie des christlich stilisierten SelbstversHindnisses
desseiben als Auserwahlten, den seine Kunst nicht nur gegen, sondem über das
Lebenstellt und "auf einern Passionswege vorwarts, auf eitter StraBe der Leiden''
(S. 42) fiihrt. 44 Der Leidensweg der Erkenntnis geht auch fiir Manth mit Not,
Hunger und Einsamkeit einher: "Von der steten Qual dieser sechs Jahre gaben die
Zeichnungen zu me inem Zyklus Zeugnis." (S. 43), bekennt er Walter und Claudia.
Die Gestalt des christlichen Gottessohnes und die Gestalt der Liebesgöttin
Aphrodite sind typische Figurendes Sprachduktus der Jahrhundertwende, indern
neben und gegenüber dem christlichen Symbol- und Zeichensystem ein antikheidnisches existiert45 , wo bei das eine das andere überlagert. So schreibt Hermann
Bahr im Aufsatz "Die Moderne" von der "Erlösung" des Gewordenen, von
"Wallfahrten aus der engen, dumpfen Klause nach den hellen, weiten Höhen, wo
die V ö gel singen, Pilgrimmeder Sinne."46 Der schonoben zitierte Amo Holz stellt
im 2. Stück seines "Phantasus" Christus und Aphrodite nicht nur auf der
Signifikanten-Ebene einander gegenüber. Aus der verwegenen Identifikation mit
der (christlichen) Gottheit erwachst- als Überwindung-die freiwillige Unterwerfung
der Göttin Aphrodite, aus dem Verlust traditioneller metaphysischer Werte die
Hochschatzung des metaphysisch und.mythisch gewordenen Eros47 :
Der Inder nennt die Gottheit Brahma,/ doch ach, schon anders der Buddhist;/ ich
bin mein eigner Dalai Lama,/ ich bin mein eignerJesus Christ!/ Kein Tempel drum,
in dem ich kniete,/ die ganze Welt ist mir ein Tan d:/ Mich li ebt die Göttin Aphrodite,/
die Königin von Griechenland! 48

Da Klaus Manth den Übergang von Lebensfeme zur mythisierenden Lebensbejahung
_innedich nicht vollzieht undsichin der Rolle des leidenden, wissenden Künstlers
43
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45
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47

48

Holz, Amo: Phantasus. In: Ders.: Phantasus. Leipzig 1981, S. 20.
Das Motiv des literariseben Messias existierte schon seit Goethes Tod in der deutschen
Literatur und karn besonders o ft in der Frühen Moderne zumAusdruck, z.B. bei Hermann
Bahr oder Amo Holz. (Vg l. Bahr, Hermann: Die Moderne. In: Die literarisebe Moderne.
Dokumente zum Selbstverstandnis der Literatur um die Jahrhundertwende. Hg. von
Gotthart Wunberg und Stephan Dietrich. 2. verb. u. komm. Aufl. Freiburg im Breisgau
1998, S. 100-102 sowieAnm. 42)
Es war vor allem Nietzsche, der "mit angestrengter Leidenschaft den Abbau der überheferten Transzendenz befórderte und verkündete, der die religiösen Sindungen [ ... ]
zu zerstören suchte und unerbittlich die Orientierong des Menschen in einer puren
Diesseitigkeit forderte." (Rasch, S. 22.)
Die literarisebe Moderne, S. l 00.
V gl. Wanner, Hans: Individualitat, Identitat und Rolle. Das frühe Werk Heimich Manns
und Thomas Manns Erzahlungen "Gladius Dei" und "Der Tod in Venedig". München
1976, S. 24.
Holz, S. 21.
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efállt- Claudia bezeichnet ihn als "schamlose[n], g~s~hminkte[_n] ~edner, .~e_r si~h
g sstellt" (S. 46), ist der Austausch der Gestalt Chrtstl gegen dte Ltebesgottm dte
au ollkommenste Niederlage" (S. 45) seinesLebens. Er tut es mit der Einwiliigung
,,vines Professors N ottebohm auf das Ddingen des Kunstverlegers, der das dreizehnte
~latt mit der Christus-Figur als Blasphemie bezeichnet. Manth verrat die Kunst
für Geld, aber weist zugleich .das Leben ab, das Aphrodite reprasentiert. So ü~erhaut er seine Zukunftsausstchten: "Leben? Kunst, Doktor. Kunst, und daruber
scollen wir nicht reden. Arbeit und neunzig verschieden e Qualen und Qualereien
wnd wieder Arbeit." (S. 37) Der Maler setzt seineu Verrat an der Kunst mit dem
uon Judas an Jesus gleich und versucht ihn wiedergutzumachen, indern er der
~unst von Q.a an "streng, keusch und ausschlieBlich" (S. 47) dient.
.
Der durch das Bildzitat hereingespi elte, auf halbern Wege steckengebhebene
Konflikt Manths zwischen Kunst und Leben lasst einen weiteren. inte~extuellen
Bezug auf eine Figur Thomas Manns49 , Gustav von Aschenbach, mcht ubers~hen,
der nach einern in schöpferischer Askese gelebten, langen und erfolgretchen
Künstlerleben sich dem dionysischen Rausch verborgener Sehnsüchte hingibt.
Fluchtdrang war sie,[ ... ] diese Sehnsucht ins Ferne und Neue, diese Begierde nach
Befreiung, Entbürdung und Vergessen - der Drang hinweg vom Werke, von der
50
Alltagsstatte eines starren, kalten und leidenschaftlichen Dienstes.

Verwandt ist Manth mitAschenbach auch dadurch, dass beider Sehosucht nach dem
Leben' (eigentlich nach dem Erotischen) wegen deren Verdrangung nur in der Form
~on Bildem erscheint: bei Manth in den Radierungen, bei Aschenbach in
Wunschbildem und Traumen. 51 Die entfesselte Erotik der Radierungen, in denen
die Frau zum Naturprinzip stílisiert erscheint, zeigt zugleich die mannliche
Anfálligkeit und Schwache52 , von denen sowohl der Maler als auch Claudias
Bdiutigam, Walter, betroffen sind.

49

50

51

52

Zur Beziehung Arnold Zweigs zu Thomas Mann siehe u.a.: Rácz, Gabriella: GoetheRezeption bei Arnold Zweig. In: Goethe. Vorgaben. Zugange. Wirkungen. Frankfurt a.
M. 2000, S. 361-372.
Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. In: Rarnane und Erzahlungen. Bd. 9, Berlin und
Weimar 1960, S. 466.
Vgl. Dazu: Szendi, Zoltán: Seele und B il d. Weltbild und Komposition in den Erzahlungen
Thomas Manns. Pécs 1999, S. 64-72. Nach Szendi ermögliche derTraum als unbewusstes
Quasi-Ereignis für den Erzahler und den Protagonisten zugleich die Distanz zu der
tabuisierten Sexualitat.
Die um die Jahrhundertwende so oft dargestellte sinnliebe Frau, die femme fatale, ist
nicht nur ein Wunschprojekt sexueller Phantasien des Mannes, sondem auch eine
Abwehrprojektion, in der sich Sexualangst mit Enttauschung verhindet (V gl. Hilmes,
Die femme fatale, S. 65)
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Besonders wichtig ist die Eiustellung Claudias zum Zyklus, zu seinem eratischen Gehalt und zur damit verbundenen Geschichte Manths. Denn dem
Erzahlkonzept nach ist sie die Erzahlerin der Novelle, sie beschreibt (und interpretiert zugleich) die Bilder; ihre Reaktion auf die Geschehnisse nimmt der Leser
unmittelbar wahr. Sie steht mit völliger Ahnungslosigkeit und seelischer Ignoranz
all dem gegenüber, so dass der Rezipient me int, der Erzahler Z wei g íronisiere seine
Erzahlerin Claudia, obwohl im ganzen Werk nicht einmal Spuren von Ironie zu
finden sind. Vom erotischen Geprage der Bilder will sie nichts bemerkt haben, fiir
sie ist allein das Schlussbild mit der segnenden Aphrodite akzeptabel, in der sie
eine harmonische Form der erotischen Liebe ohne ihre zerstörende Kraft sieht. Sie
wehrt sich innedich gegen das Bekeuntnis Manths und lasst nur mit groBem
Widerwillen "eine dieser beschamenden Stunden voller P ein und Widrigkeit, die
allzutiefund schonungslos in einen Menschen hineinleiten" (S. 38), über sich kommen. All das zeigt ihre Lebensferne, und in dieser Hinsieht karm sie als die etwas
blassere Verwandte der Herzogin von Assy angeseben werden, deren ,mythologische Masken' - so Renate Werner- trotz aller Lebensilille letztendlich im Dienste
der Aufhehung der eigenen Lebensschwache stehen. 53 Vo r diesem Hintergrund sind
j edo ch die b eiden, in ihrem eigenen - zwar unterschiedlichen - Kunstmythos
befangenen décadents, Violante und Manth, nochenger verwandt.
Als eine ideelle Komprimierung der Jugendstil-Kunst und des JugendstilLebensgefühls thematisiert der Zyklus allgemeine philosophische und künstlerische
Probleme, von denen nicht nur Manth, sondern auch Walter und Claudia auf dies er
Stufe ihrer Beziehung betroffen sind. Die Bilder von Menschen, "die ihre Gesichter
an einer Glaswand flachdrücken, hinter der die Welt beginnt, Menschen, die einander durch Tücher zu küssen suchen" (S. 39), zeigen die mangelnde Dynamik des
Lebens, infoige deren der begehrte Lebenszusammenhang durch die Kunst ersetzt
werden muss bzw. nur durch sie ausgedrückt werden karm.
Zugleich fungiert die Radierung als "integriertes Handlungselement" 54 , das den
Mal er zur Erzahlung seiner Lebensgeschichte veranlasst, wodurch seine Figur mit
den beiden Hauptfiguren in Beziehung gesetzt werden kann. So korrespondiert sein
Leben mit dem Walters aus dem Kapitel "Das Postpaket" in der Unfáhigkeit, eine
Gemeinschaft mit einern anderen Menschen einzugehen. Die bedrohliche
Darstellungsform der Frau im Zyklus (genauso wie die intertextuell evozierte
GestaltAdelheids aus dem "Götz von Berlichingen" in der Novelle "Das Postpaket")
drückt nicht nur die unterschwellige Angst des Malers, sondern auch die Walters
vor der Frau schlechthin sowie ihre asthetisebe Abwehr aus, wodurch die beiden
Novellen motivisch verknüpft werden. Zugleich bildet derMalereine Kantrastfigur
zu Claudia, die ihn wegen seiner SelbstentblöBung und seiner Schwache verachtet
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nd rnit ihrem Verhalten die "simple[n] Bürgersleute reprasentiert, die bei der
~unst zu Gaste gehen." (S. 49)
.
.
..
Auchein drittes Bild erscheint am Endeder Novelle, ~me K.ohlesktz~e uber
erstorbeneu Musiker Oswald Saach, dessen Geschichte m der nachsten
. d . Som1t
. w1r
. d w1e
. d erum d'1e 1nnere
.
''
den v
verknu"pfung
Der Stem" erzahlt w1r
Ile
Nove "
.
f
b .
der einzelneu Novellen gewahrleistet und der~ ettere H~ndl~krgsverlau ~or here~et.
s rneisterhaft gezeichnete Bildnis deutet mcht nur dte Dts .epanz zwtsc en ~n
~~
stlerischen und menschlichen Qualitaten des Malers an: "Em Mensch hat sovtel
kiU1
.
. "
J(unst in sich [ ... ] und bleibt dennoch ein Krü~pel und .~ragmentaner.
S. 48), sondern auch die des Musikers, d~~sen m~n~c~hche Schwache aus der oben
( "hnten Novelle hervorgeht. Beide verkorperu dteJemge dekadente Lebenshaltung,
::nfangs auch Walter zu eigen ist, die ab er dem Erzahlkonzept nach eine allmah55
liche Korrektur erfáhrt.

zusammenfassung und Ausblick
Die Kunstzitate der "Novellen um Claudia" 56 , von ~enen ~n di~sem Aufsatz die
Bildzitate hervorgehoben wurden, sind en~ in d~n zeltges~htchthc~en Kontext d~r
Jahrhundertwende eingebettet. Sie erschemen m der fikttven erzahl~en Welt, d~e
auf der Opposition Leben-Kunst aufbaut, als Kunstmodell~, m1t denen dte
Protagenisten auf (fast) jeder Stufe ihrer Beziehung konfrontlert werden. Ihre
Funktionen sind vielfáltig.
_ Normsetzende-modellbildende Funktion: Die Kunstmodelle steilen das "star~e,
höne Leben" gegenüber der verkrümmten Wirklichkeit dar. Eine so lehe Funkhon
~~t die Theaterauffiihrung des "Götz von Berlichingen" und der Bilderzyklus "Der
Künstler und das Leben". Sie thematisieren allgemeine existentielle Fragen d~r
Epoche, die sowohl den lebensphilosophischen ~tellen~ert ~er Kuns~ als auch d~ e
Dialektik der Décadence reprasentieren. Aus dteser Dtalekttk resultlert, dass dte
Bezugnahme auf bestimmte Kunstwerke auch die Funktion hat, in der G.estalt
Walters die Décadence zu überwinden, den neuen, tatigen Menschen auf soztalem
und erotischem Gebiet hervorzubringen. Dazu dient die Gegenüberstellung von Götz
und Weislillgen und besonders die "Matthaus-Passion".
55
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Wemer, Renate: Skeptizismus, Ásthetizismus, Aktivismus. Der frühe Heimich Mann.
Düsseldorf 1972, S. l 07 f.
Orosz, IntertextualiHit in der Textanalyse, S. 332.

45

In diesemSinne bezeichnet Hans-Harald Müller "Die Novellen" als "einen Versuch, die
Roll e des Décadent auc h in der Literatur zu überwinden", was aus dem Grund möglich
zu sein scheint, weil die Protagonisten keine Künstler, sondem b loB Kunstliebhaber sind.
Vgl. Müller, Hans-Harald: Der Krieg und die Schriftsteller. Der Kriegsroman der
Weimarer Republik. Stuttgart 1986, S. 113 f.
Die intertextuellen und narrativen Funktionen der im Werk noch vorzufindenden
Kunstzitate (das Drama und die Theaterauffúhrung "Götz von Berlic?in~en": die
"Matthaus-Passion" sowie Musikstücke von Beethoven und Mozart) smd m emem
Kapitel meiner zukünftigen Dissertation ausführlich dargestellt.
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- Die Kunstzitate haben wichtige Funktionen auf derFiguren-und Handlungsebene
bzw. in ihrer Verknüpfung. So steht der charakterlichen Übereinstimmung des
Dramas "Götz von Berlichingen" und der "Novellen" ein abweichendes Handlungsmuster derseiben gegenüber. 57 Besonders wichtig sind die Bilderund die Musikstücke
als Handlungselemente: Sie dienen als Erzahlanlass fiir den Mal er bzw. Walter und
markieren Wendepunkte. AuBerdem leisten sie vie l bei der (auch tiefenpsychologischen) Charakterisierung der Figuren und bei der Herstellung von Korrespondenzund Kontrastrelationen unter den Figuren. Die musikalischen Zitate vor allem
haben eine eindeutige erkenntnisfórdemde Funktion, besonders in "Die Sonatine",
in der die Musikstücke ermöglichen, "das Unsagbare zu sagen", das Verborgene
der Seele siehtbar zu machen. In diesem Fall wird das Kunstzitat zum Symbo l, das
die psychologische Analyse der Figuren zu ersetzen vermag.
- SchlieBlich stellen die Kunstzitate erst nach der intertextuellen Analyse siehtbar gewordene thematisch-motivische Beziehungen sowie Handlungsverknüpfungen
zwischen den einzelneu Novellen her. Demnach sind z.B. die erste Novelle "Das
Postpaket" und die sechste "Die Passion" durch die charakterliche Entwicklung
Walters, ,,Das Postpaket" und "Das dreizehnte Blatt" durch die Ikonologie des Weibes
oder "Das dreizehnte Blatt" und "Die Passion" durch die Gestalt Jesu und ihre
Spiegeiung in Walter bzw. in Manth enger miteinander verknüpft. Auf diese Wei se
tragen die intertextuellen Bezugnahmen zur Strukturierung des Werkganzen und
damit zur naheren Bestimmung der Gattung bei.

57

Die charakterlichen Gemeinsamkeiten zwischen Walter und Weisliogen bzw. Claudia
und Adelheid setzen zwar einen parallelen Handlungsverlauf, d.h. eine bestatigende
Bedeutungsintegration voraus, jedoch kehrt sich die Handlungsfiihrung selbst ins
Gegensatzliche um. Die Postpaket-Geschichte spitzt Walters Unentschlossenheit, seine
,unmannlichen' Eigenschaften zu, die aber Claudia letztendlich zur Erkenntnis (Liebe
und Verstandnis) und nicht zur Ablehnung und Verachtung fiihren. Sornit wirdeine deuthehe Abgrenzung von Adelheid und zugleich das Verhaltensmuster des anderen
Frauentyps, Mariens, signalisiert

jahrbuch der ungarischen Germanistik 2001, S. 47-61
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Me/itta Becker (Székesfehérvár)
Ödön von Horváth wird postmodern.
Rezeptionsgeschichtliche Reflexionen zum
l 00. Geburtstag des Autors
Man wirft mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft, zu
unheimlich, zu zynisch
und was es derg/eichen noch an soliden, gediegenen Eigenschaften gibt
- und man übersieht dabei, dafJ ich doch kein
anderes Bestreben habe,
als die Wel t so zu schildern wie sie halt leider ist. 1

Spielraume
ödön von Horváth zahlt seit seiner Wiederentdeckung in den sechziger Jahren zu
den meistgespielten Theaterautoren im deutschen Sprachraum. Da bedarf es nicht
der kulturellen Praxis öffentlich zelebrierter Gedenk- und Festtage um ihn als
Autor im Kanon zu positionieren. 2 Horváths Stücke standen in den neunziger
Jahren kontinuierlich auf dem Spielplan groBer Bühnen und im Repertoire bekannter Regisseure. An der Umsetzung seiner Volksstücke im Zeitalter der sogenannten Postmodeme versuchten sich Star-Regisseure wie Andreas Kriegenburg
("Kasimir und Karo line", Schauspiel Hannover 1994), Matthias Hartmann ("Kasimir
und Karoline", Burgtheater Wien 1996), Hans Neuenfels ("Geschichten aus dem
Wiener Wald", Residenztheater München 1996), Christoph Marthal er ("Kasimir
und Karoline", Deutsches Schauspielhaus Hamburg 1996), Martin Kusej
("Geschichten aus dem Wiener Wald", Thalia Theater Hamburg 1998), um n ur einige
bahnbrechende Auffiihrungen zu nennen. Die zum Teil heftig diskutierten Inszenierungen beschaftigten nicht nur Fach-und GroBkritiker im Feuilleton renommierter
Tages- und Wochenzeitungen. Auch Boulevardblatter wie die Hamburger "Bild"-

2

Interview Horváth/Cronauer ( 1932). In: Horváth, Ödön von: Gesammelte Werke. Kommentierte Werkausgabe in Einzelbanden [kA] Hg. v. Traugott Krischke, Susanna ForalKrischke. Band 1-14. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983 ff., Bd. ll, S. 201 ff. Falls nicht
anders angegeben, stammen alle Quellenzitate aus dieser Ausgabe.
Vgl. zur Symbolkraft nationater Gedenkfeiern: The Invention ofTradition. Ed. By Eric
Hobsbawn. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000.
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Zeitung3 oder die Österreichis~.he "Neue Kronen Zeitung"4 mischten sich nachhaltig
in den Horváth-Diskurs ein. Odön von Horváth wurde in den letzten Jahrenaber
nicht nur im groBen Stíl inszeniert, sondern auch Provinzbühnen und kleine Theatergrupperr setzten auf die AktualWi.t des Autors. So spielte mansich von Norct
bis Süd, von Ost bis West, von Sylt ("Italienische Nacht", 1999) über Detmold
("Glaube Liebe Hoffuung", 1995), Leipzig ("Kasimir und Karoline", 1999), Göttingen ("Italienische Nacht", 1997), Baden-Baden ("Glaube Liebe Hoffnung'',
1995), St. Gallen ("Geschichten aus dem Wiener Wald", 1996) bis hin zum Wiener
Ensemble "Grupp e 80" ("Zur schönen Aussicht", 200 l) mit mehr oder weniger
Erfolg auf Horváth ein.
Was vermag Horváth dem heutigen Rezipienten an Interpretationszugangen zu
bieten, fragt der Hildesheimer Theaterwissenschaftler Haj o Kurzenberger aniasslich
des Wiener Symposions zum l 00. Geburtstag des Autors 200 l und verweis t dabei
u. a. auf die postmodernerr Inszenierungen von Kriegenburg, Kusej und Marthaler.
Kurzenberger sieht in Horváth einen "Jahrhundertautor", etabliert als Klassiker írn
innovatíven Sinne, der denjeweiligen Zeitgeist überlebt und dabei kontinuierlich
fortschreitend sein eigenes Bedeutungspotential erweitert. 5 Einen "Diagnostiker globaler Verhaltnisse", "Metaphysiker ohne metaphysische Tröstung", der uns zeigt
"wie erstarrt und tot wir mitten im Leben sein können." 6 Einen Autor, der die postmodernen "Event- und Erlebnisgesellschaft" mit ihrer "Jagd nach Glück" in ihrer
"sedativen-sozialen Dimension" kenntlich macht. 7
Nicht Werktreue, Textgenauigkeit oder TextgHi.ubigkeit zeichrren die postmodernerr lnszenierungen aus, sondern die visualisierte Gesamtatmosphare wird
zum gestalterischen Element, die zusatzliche Spielraume und Interpretationsebe-

Carina Mathias von derBild-Zeitung versteht nicht, warum Regisseur Kusej die Schauspieler bei seiner Inszenierung der "Geschichten aus dem Wiener Wal d" permanent durch
einen Wassergraben treibt. V gl. Mathias, Carina: Klasse Schauspieler, müde Reg ie im
Thalia. Geschichten aus dem Wiener Wald. In: Bild (Hamburg) v. 21.9.1998.
Der Rezensent der "Neuen Kronen Zeitung" nennt Matthias Hartmann aniasslich seiner Burgtheater-Inszenierung von "Kas imir und Karo line" einen "Piefke" [abwertender
österreichischer Ausdruck für Norddeutsche ], von derenSorte es schon mehrere gegeben
hatte, "die Wiens Theater ihren Stempel" aufdrücken wollten. Doch der "68er Musentempel Burg" sei ihnen bislang verschlossen geblieben. V gl. TG: Produkt einer geschwatzigen Zeit. Burgtheater: Horváths "Kasimir und Karoline" in Hartmann-Regie. In: Neue
Kronen Zeitung (Wien) v. 22.12.1996.
Vgl. Kurzenberger, Haj o: Horváth-Spielraume. Zu Inszenierungen von Breth, Kriegenburg, Kusej und Marthaler. In: Ödön von Horváth. Unendliche Dumruheit- dumme
Unendlichkeit. Mit einern Dossier "Geborgte Leben. Horváth und der Film". Zusammengestellt von Evelyne Polt-Heinzi u. Christine Schmidjell. Hg. v. Klaus Kastberger.
Wien: Zsolnay, 2001 (= Profile 8), S. 167.
Ebd., S. 168.
Ebd.
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en für Horváths Stücke eröffuet. Bühnenarchitekten wie Hugo Grettler (Kusej ,
nGeschichten aus dem Wiener Wald") oder Anna Viebrock (Marthaler, "Kasimir
~d Karolin~") kre~eren gemeinsam mit Regisse_uren dem Zeitgeist koharente
Befindlichkeiten. N1cht so sehr das Sprechen der F1guren, der Fortgang der Handlung, sondern das Visuelle, die "Pdi.gnanz des Bildes"8 dominiert die Inszenierungen. Das Oktoberfest von "Kasimir und Karoline" wird in Christoph Marthalers
fiamburger Aufführung (1996) von der Festwiese in den Wartesaal der
Bedürfnisanstalten fiir Manner und Frauen verlegt. Die Bühne bildet einen
abgeschlossenen Raum mit Hinweisschildern fiir Herren- und Damen-Toiletten,
írn zentrum steht ein hölzerner Baukasten mit Türen und Gucklöchern, von dort
lasst sich das Treiben des Festes beobachten. Wie in einer Peep-Show berauschen
sich dieMenschen durch einen kurzen Blick ins vermeintliche Glück, die Seligkeit
der Illusion, bev or sie "um so deprimierter wi eder davonschleichen. " 9
In Martin Kusejs Auffiihrung der "Geschichten aus dem Wiener Wald" im
Thalia Theater Hamburg von 1998 beherrscht den Bühnerrraum ein steiles und hohes
Mauerwerk mit Feuerleitern, über diesich die Auf- und Abtritte vollziehen. Die
schöne blaue Donau" wird durch einen Wassergraben assoziiert, durch den die
"Figuren achtlos stapfen wi e durch ihr trostloses Leben". 10 Hi er gibtes eben keine
Werktreue, kein "Kleinbürgerbauerntheater mit Weaner Dialektsauce". 11
Martin Kusej inszeniert die "Geschichten" unter dem Motto: "Das Stück spieit
überall, nur nicht in Wien". 12 Kusej, selbst Österreicher, gib t sich bei Horváth als
ein "absoluter Verfechter des Anti-Österreichischen". Er findet das überhebliche
Gefühl, Österreicher wüssten, wie Horváth inszeniert gehöre, grauenhaft. 13 Horváth
sei wie Kusej eine "balkanische Mischung" und teile mit dernAutor das angeborene
österreichische Weltschmerzgefiihl, argumentiert die Rezensentin und tritt damit
ein Klischee breit, dem sich der Regisseur mit Vehemenz widersetzen möchte.
Horváth hat sich zu Lebzeiten selbst gegen diese enge Lesart seiner Texte auf
nationale Stereotypen hin ausgesprochen:

10

11
12

13

Vgl. Kurzenberger, Horváth-Spielraume, S. 159.
Stadelmaier, Gerhard: Königskinder im Wörtersee. Hamburger Oktoberfest der D epression: Marthater inszeniert Horváths "Kasimir und Karoline". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 21.12.1996.
Merschmeier, Michael: Die Kulissen der Reali tat. In: Theater heute ( 1998), H. ll, S.
44.
Ebd.
Vgl. Nellissen, Monika: "Das Stück spieit überall, nur nicht in Wien". Martin Kusej
über seine Inszenierung der "Geschichten aus dem Wiener Wald" Ödön von Horváths
am Thalia Theater - Heute ist Premiere. In: Die Welt (Berlin) v. 19.9.1998.
Vgl. ebd.
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Ich bin kein Satiriker, meine Herrschaften, ich habe kein anderes Ziel, als wie dies:
Demaskierung des BewuBtseins. Keine Demaskierung eines Menschen, einerStadt
- das wareja furchthar billig! Keine Demaskierung auch des Süddeutschen natür- .
lich - ich schreibe ja auch nur deshalb süddeutsch, weil ich anders nicht schreiben
kann. 14

Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, verfasste Horváth nach der Urauffiihrung
von "Kasimir und Karo line" 1932 eine "Gebrauchsanweisung" 15 , in der er betont,
dass bisher all seine Stücke nicht seiner Vorstellung gemaB gespielt wurden. Die
von ihm beabsichtigte Synthese zwischen Ironie und Realismus sei nicht zufriedenstellend realisiert worden. Nach Ansicht des Autors sollte nicht Dialekt, sondern
Hochdeutsch gesprochen werden, "allerdings so, wie jemand der sons t nur Dialekt
spricht und si ch nun zwingt, hochdeutsch zu reden. " 16
Stílisiert muB gespielt werden, damit die wesentliche Allgemeingültigkeit dieser Menschen betont wird - man kann es gar nicht genug überbetonen, sonst merkt es keiner, die realistisch zu bringenden Stellen im Dialog und Monolog sind die, wo ganz
plötzlich ein Mensch siehtbar wird - wo er dasteht, ohne jede Lüge, aber dies sind
natumotwendig nur ganz wenig Stellen. 17

Die von Horváth eingeforderte Stilisierung hat Andreas Kriegenburg in seiner
"Kasimir und Karoline"-Inszenierung (1994) am Staatsschauspiel Hannover auf
die Spitze getrieben, in dem er Körpersprache und verbale Sprache im Handlungsablauf nicht koordiniert, sondern von einander getrennt auf zwei Ausdrucksebenen vorfiihrt und damit die Zerrissenheit der Figuren nicht nur sprachlich, sondern auch optisch zeigt. Eine ,,hochtourige Motorik, eine geradezu selbsttatige Physis,
und ein automatisiertes, formelhaftes Sprechen treten aus- und nebeneinander" und
"öffnen damit den Blick auf das, was die Figuren antreibt: Lebensgier und Existenzangst, Sehnsuchtskitsch und brutale Hemmungslosigkeit". 18
Wahrend Marthalers Hamburger Adaptierung von "Kasimir und Karo line" von
den Kritikern in "Theater heute" zur "Inszenierung des Jahres 1997" gewahlt
wurde, fiel Kriegenburgs gewagte Inszenierung in Hannover drei Jahre zuvor bei
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ublikum und Kritik durch. Zu ra~ikal erfolgte d~e Stilisierung, zu textfer_n, z~ kö~;
p konzentriert, zu sprachlos war dte Umsetzung fiir den Geschmack des Zettgetstes.
per Alle diese in Norddeutschland entstandenen Horváth-Inszenierungen unterh iden sich in ihrer Radikalitat von der österreichischen Auffiihrungstradition
~c ~utors. "Überhaupt scheint der Norden Deutschlands Horváth derzeit besser
e\ekommen, als der Süden", konstatiert "Theater-heute"-Rezensent Michael
~erschmeier in einern Auffiihrungsvergleich der "Geschichten au~ dem Wiener
Wald", in dem er Kusej s Inszenierung in Hamburg ( 1998) ~er ~on Mtchael G~~~r
ÍJll Volkstheater Wien ( 1998) gegenüberstellt, wo er verm~mthch~ "~erktre~e. m
. en falsch verstanden en Realismus umgesetzt fand. 20 Osterretchtsche Krttlker
~:gegen lobten den Realismus der Volkstheater-Auffiihrung der "Geschichten"
horisch: Gruner erwecke das Stück "mittels der wunderbar genauen Sprache
P
eu
. d er zum L eb en"2t
des Autors wte
.
Sieht man die Kritiken der in Wien gespielten Horváth Stücke durch, so komen hi er die asthetisierten, glanzvolleren, zum Teil auch historisierten Umsetzun~n der Horváth-Stücke bei Publikum und Kritik besser an, als die in Nord~eutschland entstandenen postmodernen Horváth-Interpretationen. Luc Bondy,
Schauspieldirektor der Wiener F estwochen, eröffnete diese 1998 zum 60. Todestag
Horváths mit einern auf"Hochglanz" polierten "Figaro laBt sich scheiden". 22 Bondy
emtete vom Wiener Publikum Bravorufe und Beifall, wahrend Bernd Sueher ("Süddeutsche Zeitung") die Inszenierung als luxuriöse Seifenblase, einzig getragen von
SchauspielergröBen wie Gert Voss, Helmuth Lohner, Gertraud J esser, erlebte: "Das
Leben eine Seifenbiase - und Luc Bondys Theater der absolute Luxus, also sehr
hübsch, sehr aufwendig und sehr überflüssig. " 23
Die Wiener Theater gedachten Horváths 60. Todestag mit sehr österreichischen
Inszenierungen. N eben Gruners und Bondys Horváth-Auslegungen bei den Festwochen gab es zuvor im Theater in der Josefstadt Otto Schenks Inszenierung von

19

20
21
14
15

16

17
18

Horváth, Gebrauchsanweisung, kA ll, 216.
Es gibt mehrere voneinander abweichende Entwürfe dieser Gebrauchsanweisung. Die
endgültige findet sich in kA ll, S. 215 ff.
Horváth, Gebrauchsanweisung, kA ll, S. 219.
Ebd., S. 221.
Kurzenberger, Horváth-Spielraume, S. 158.
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22

23

Vgl. Fischer, Jens: Chaotenspektakel auf Teufel komm raus. Andreas Kriegenburg
demontiert Horváth in Hannover. In: Wes er Kurier v. 19.11 .1994.
Merschmeier, Kulissen der Realitat, S. 44.
Schneider, Helmut: Brutal und scharf wie ein Messer. Wien: Ödön von Horváths
"Geschichten aus dem Wiener Wald" im Volkstheater. In: Salzburger Nachrichten v.
16.6.1998.
Reiterer, Reinhold: Ödön v. Horváth de luxe. Der Schauspieldirektor der Wiener Festwochen, Luc Bondy, bringt Horváths Exil-Stück "Figaro laBt sich scheiden" im Theater an der Wien aufHochglanz. In: Neue Yorariberger Tageszeitung v. 12.5.1998.
Sucher, Bemd C.: Der Bock als Kindergartner. Luxuriöse Seifenblase: Luc Bondy inszeniert Ödön von Horváths "Figaro laBt sich scheiden". In: Süddeutsche Zeitung v.
12.5.1998.
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"Glaube Liebe Hoffnung" zu sehen, auch diese sehr realistisch und sehr werktreu
umgesetzt. 24
Postmodeme Horváth-Adaptionen werden in Österreich bisEndeder neuniiger
Jahre eher zaghaft und nicht mit grol3er Begeisterung aufgenommen. Die "Oberöster~
reichischen Nachrichten" bezeichnen 1996 die Umsetzung von Matthias Hart~
manns "Kasimir und Karoline" am Burgtheater als "Missgeburt".25 Der "Piefke"26
Hartmann wird mit seiner "No-Future-Inszenierung" niedergebuht, weil er das
"Stück von den armen Leuten der Zwischenkriegszeit" ganz aus dem "realistischen
Ambiente"27 löst, da helfen auch die besten Burgschauspieler nicht. Besonders
empfindlich zeigt man sich in Wien, wenn "Ödön von Horváth, neben Arthur
Schnitzler der wichtigste Dramatiker des österreichischen Theaterraums"28 , im
österreichischen "Musentempel", dem Burgtheater, von deutschen Regisseuren
verunstaltet wird. 29
Dennoch His st sich eine Öffnung gegenüber den postmodemen Inszenierungen
auchin Österreich feststellen. Blickte man von Wien noch Mitte der neunziger Jahre
sehr misstrauisch nach Norden und kommentierte die neuen Horváth-Umsetzun~
gen mit "Ungemütlichkeit"30 , spielten zur Jahrtausendwende auch Wiener Theater
mit mehr ader weniger Begeisterung Marthaler-und Kusej-Inszenierungen. Die
Fachkritik zeigtsich mittlerweile verstiindig, nur die Boulevard-Presse polemisiert.
So kommentierte die "Neue Kronen Zeitung" (Wien) Christoph Marthalers Umsetzung von Horváths "Zur schönen Aussicht" bei den Salzburger Festspielen 1999
als" Theaterfra/3 aus schmuddeliger Kantine" 31 , für die "Wiener Zeitung" war sie
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·n harmloser Slapstick statt analytischer Demaskierung" 32 und auf Werner
~hu~waldner von den "Salzburger Nachrichten" machte sie nur einen "mal3igen
EindrUck"33

,,Ileimat bist du grofier Söhne ... "
Wie die theaterimmanenten Aneignungsprozesse der neunziger Jahre verdeutlichen, lass~n sich im Dis~rs um, adaquate I~terpr~tatio~en nationa~e Zuor~
ungskritenen erkennen, d1e Horvath als "Urosterre1cher 3\ "balkamsche Ml~chung"35, "österreichischen Dramatiker" und Nestroy-Nachfolger orten, der den
brüchigen Untergrund der Wiener Gemütlichkeit" 36 freigelegt hat. Viele Kritiker
~prechen vom "Österreicher Horváth", die "Süddeutsche Zeitung" auch vom
deutschsprachigen Autor aus Ungam" 37 • Fragt man Horváth selbst nach seinem
zugehörigkeitsgefühl, so findet man die Praferenz, sich nicht über Herkunft, SOlldern über Sprache zu definieren. In Fiume als Sohn eines ungarischen Diplomaten geboren, in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen,
mit einern ungarischen Pass ausgestattet, bedeutete für ihn nationale Identitat die
Sprache, der Kulturkreis, dem er sich zugehörig fühlte.
[ .. . ] immer wi eder lese ich in Artikeln, daB ich ein ungarischer Schriftsteller bin.
Das ist natürlich grundfalsch. Ich habe noch nie in meinem Leben - auBer in der
Schule - irgendetwas ungarisch geschrieben, sondem immer nur deutsch. Ich bin
al so ein deutscher Schriftsteller. 38

Bereits in einer 1929 veröffentlichten biografischen Skizze in der Zeitschrift "Der
Querschnitt" gibt Horváth über sein persönliches Heimatgefühl Auskunft:
24
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26

27

28
29
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31

V gl. Kathrein, Karin: Keine Mörderseelen, n ur ruinöse Fassaden. Ödön von Horváths
kleiner Totentanz "Glaube Liebe Hoffnung" in der Inszenierung von Otto Schenk im
Theater in der Josefstadt. In: Kurier (Wien) v. 31.1.1998.
Schwabeneder, Franz: Und das Theater höret nimmer auf. Missgeburt: Ödön von
Horváths "Kasimir und Karoline" im Wiener Burgtheater. In: Oberösterreichische
N achrichten v. 23.12.1996.
TG: Produkt einer geschwatzigen Zeit. Burgtheater: Horváths "Kasimir und Karo1ine"
in Hartmann-Regie. In: Neue Kronen Zeitung (Wien) v. 22.12.1996.
V g l. Wagner, Rena te: Traumspiel und Alptraum an der Burg. Matthias Hartmann insze. nierte Horváth. In: Yorariberger Nachrichten v. 24.12.1996.
Schwabeneder, Missgeburt.
Vgl. Anmerkung 3.
Krieger, Gottfried: Ein Prosit der Ungemütlichkeit: Und wieder stieren die MarthalerMenschen. Der Schweizer Regisseur dehnt in Hamburg Horváths Volksstück "Kasimir
und Karo line" auf Wagner-Lange. In: Salzburger N achrichten v. 21.12.1996.
Gabler, Thomas: TheaterfraB aus schmuddeliger Kantine. Salzburger Festspiele: Ödön
von Horváths "Zur schönenAussicht" in Marthaler-Regie. In: Neue Kronen Zeitung (Wien)
v. 29.7.1999.

Ich bin eine typisch altösterreichisch-ungarische Mischung: magyarisch, kroatisch,
deutsch, tschechisch - me in N ame ist magyari sch, meine Muttersprache ist deutsch.
Ich spreche wei ta us am b esten Deutsch, sebreibe nunmehr n ur Deutsch, gehöre al so
32

33

34

35
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38

Schmid, Manfred A.: Harmloser Slapstick statt analytischer Demaskierung. Salzburger
Festspiele: Ödön von Horváths "Zur schönenAussicht". In: Wiener Zeitung v. 29.7.1999.
Thuswaldner, Wemer: Der Mann am Klavier, er lebe hoch. In: Salzburger Nachnehten
v. 29.7.1999.
Vgl. Reichart, Helga: Schlechte Aussieht fiir Menschlichkeit. In: Die Furche (Wien) v.
24.5.2001.
Nellissen, Wiener Wald.
Huber, Alfred: Hinter dem schönen Schein verbirgt si ch o ft ein Ab grund an Unmenschlichkeit. Jahrhundertchronik: Der österreichische Dramatiker Ödön von Horváth. In:
Mannheirner Morgen v. 15.5.1999.
rra: Zuhören I. Horváth-Lesung im Wintergarten. In: Süddeutsche Zeitung v. 3.2.2001.
Interview Horváth/Cronauer, 1932, kA 11, 197.
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Me/itta Becketdem deutschen Kulturkreis an, dem deutschen Volke. Allerdings: der B egri ff" Vaterland" , nationalistisch gefárbt, ist mir fremd. Mein Vaterland ist das Volk. 39

Aber "das Volk" definierte sich zu dieser Zeit nicht nur als Sprachgememschaft
sondem vor aliern als Herkunftsgemeinschaft, da fand der Magyare Horváth keine~
angestammten Platz beim "deutschen Vo lk". Horváth behauptete in diesemArtikel
zwar, dass er unter seiner Heimatlosigkeit nicht leide, sondem von einer "unnötigen SentimentalWit" befreit sei, 40 doch seine Bemühungen, ein deutscher Staatsangehöriger zu werden, verweisen auf ambivalente Gefühle. Im Aprill927 stellte
Horváth, der 1924 mit seinen Eitern im oberbayrischen Mumau ein Landhaus
bezogen hatte, ein Gesuch um Einbürgerung in Bayem. Der Antrag wurde von den
Mumauer Gemeindediten mit der Begründung abgelehnt, dass die Existenzsicherung
des Gesuchstellers nicht eindeutig nachweisbar sei. 41 Ein 1928 nochmals eingebrachter Antrag wurde abermals negativ beschieden.
Hatte Ödön von Horváth noch 1931 in Deutschland aufBetteiben von Carl Zuckmayer den renommierten K.leist-Preis erhalten und mit der Uraufführung seiner
"Geschichten aus dem Wiener Wald" in Berlin Erfolge gefeiert, 42 so war er nach
der Machtübemahme der Nationalsozialisten aufgrund seiner kritischen Stücke kein
aufführungswürdiger Autor mehr. 43 In dies er Zeit beginnt auch die Zwiespaltigkeit
seiner Zugehörigkeitsgefühle. ImFrühjahr 1933 verHisst Horváth nachAuseinandersetzungen mit Mumauer N ationalsozialisten Deutschland und übersiedelt nach
Wien. Doch bereits 1934 versucht er wieder in Deutschland FuB zu fassen, in dem
er sich den nationalsozialistischen Behörden anbiedert und kurzfristig sogar Mitglied im "Reichsverband Deutscher Schriftsteller" wird. Trotz dieser Mitgliedschaft
wurden seine Stücke in Deutschland nicht aufgeführt, die Mitwirkung an Filmprojekten sicherte ihm ein finanzielles Auskommen, w as Horváth sp ater tiefbereut.
Von 193 5 bis 193 8 las st Horváth sich wi eder in Wien nieder, arbeitet an mehreren
Stücken, bringt "Mit dem Kopf durch die Wand" (1935) und "Liebe, Pflicht und Hoffnung" ( 1936), eine Version von "Glaube Liebe Hoffnung" mit wenig Erfolg zur Uraufführung. 193 7 zieht er sich nach Henndorfbei Salzburg zurück, wo er seine Romane
"Jugend ohne Gott" und "Ein Kind unserer Zeit" schreibt. Henndorf war nicht nur
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Vgl. Horváth, Ödön von: "Fiume, Belgrad, Budapest, PreBburg, Wien München ... ".
In: Der Querschnitt 9 (1929), H.2, S. 136. [k.A. ll, 184]
Vgl. ebd.
V gl. Lunzer, Heinz; Lunzer-Tal os, Victoria; Tworek, Elisabeth: Horváth. Einern Schriftsteller auf der Spur. Salzburg, Wien, Frankfurt a. M.: Residenz 2001, S. 43.
Das Stück wurde in Berlin 1931 36mal gespielt. In Wien karn es erst 1948 zur ersten
Aufführung. - Vgl. Lunzer, Heinz u.a., Einern Schriftsteller auf der Spur, S. 92.
Im "Völkischen Beobachter" v. 14.2.1933 war in Anspielung auf seine "Italienische N acht"
zu lesen, Horváth besitze "die Frechheit, die Nationalsozialisten anzupöbeln". - Vgl.
Lunzer, Heinz u. a., Einern Schriftsteller auf der Spur, S. l 08.
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der Wohnort seines Freundes Carl Zuckmayer, sondem zu dieser Zeit auch ein
rreffpunktvon deutschen Theaterleuten wie beispielsweise Max Reinhardt.
Anfang 193 8 befindet sich Horváth wi eder aufReisen, fáhrt nach Budapest und
bemüht sichin weiser Yoraussieht schon um die Neuausstellung seines ungarischen
Staatsbürgerschaft~.nachweises. N ac h einern kurzen Wiener Aufenthalt re ist er nach
deiil "Anschluss" Osterreichs anNazi-Deutschland in der Nacht vom 13. auf den
!4. Marz mit einern Bus nach Budapest zum Ehepaar Hatvany, das ihn mehrmals
eingeladen hatte. Die letzten ihm verbieibenden Monate seines Lebens pragen
Reisen in die Tschechoslowakei4\ die Schweiz, Holland und Frankreich. Am Ende
steht der mythenumwobene Unfalltod am l. Juni 1938 auf dem Champs-Elysées
in paris: Erschlagen von einern herabstürzenden Ast wahrend eines Gewitters.
Am 7. Juni 1938 wird Horváth auf dem Friedhofvon Saint-Quen in Parisunter
Beisein zahlreicher Schriftstellerkollegen zu Grabe getragen, sein Freund Carl
zuckmayer halt die Grabrede. Aber Paris bedeutet für Horváth noch keineswegs
die letzte Ruhestatte und dasEndeder lebenslangen Wanderschaft. 1988 werden
seine sterblichen Überreste exhumiert und reisen im Koffer seines französischen
űbersetzers mit einern Linienflug der Austrian Airlines nach Österreich: Endstation und Ehrengrab auf dem Heiligenstadter Friedhof in Wien. 45
Doch nicht nur die Gebeine, auch Horváths Nachlass, der die Jahre des Nationalsozialismus in einern Münchner Banksafe überlebte und von Horváths Bruder
Lajos 1962 dem von Walter Huder eingerichteten Horváth-Archiv der Akadernie
der Künste in Berlin übergeben wurde, kamen in den neunziger Jahren aufUmwegen letztendlich nach Wien. 1990 erwarben die Wiener Stadtbibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek den ca. 3. 800 Blatter umfassenden N achlass, der gegenwartig im Österreichischen Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek
im Rahmen eines Forschungsprojekts einer Neubearbeitung unterzogen wird. Der
gröBte Teil wurde bereitsin den Jahren von 1969 bis 1980 vom Horváth-Biografen
Traugott Krischke in zwei- oder mehrfacher Form ediert. Diese Edition b lieb aber
teilweiseden "Unsicherheiten und Irrtümem" der Berliner Nachlassordnung verhaftet,46 wassich gerade für textnahe Untersuchungen als nachteilig erwiesen hat.
Eine umfassende, philologisch abgesicherte und auf dem Stand der modemen Textkritik befindliche Edition des genetischen Materials ist eine Herausforderung, der
man sich im Wiener Literaturarchiv langfristig stellen möchte. 47
44

45

46

In der Tschechoslowakei konnten nach dem Verbot in N azideutschland einige spate
Horváth-Stücke wi e "Figaro l aB t si ch sch eiden" (Prag 193 7), "Ein Dorf ohne Manner"
(Prag 193 7), "Der jüngste Tag" (Ostrava 193 7) zur Uraufführung gelangen.
Vgl. Bartsch, Kurt: Ödön von Horváth. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2000 (= S.M. 326),
S. 15.
Vgl. Kastberger, Klaus: Revisionen im Wiener Wald. Horváths Stück aus werkgenetischer Sieht. In: Ödön von Horváth. Unendliche Dummheit - dumme Unendlichkeit. S.

115.
47

Ebd., S. lll.
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In diesem Sinne wurde Horváth Ende des Jahrtausends auf mehrfache Weise
von den Österreichern ,heimgeholt' und auc h im literaturwissenschaftlichen Diskurs
als österreichischer Klassiker verankert. Erste Bemühungen, ihn in die Tradition
österreichischer Volksstück-Autoren einzureihen, alsneuenN estroy zu zelebrieren,
gehen schon auf die 60er Jahre, die Zeit der sagenannten Horváth-Renaissance,
zurück und bemfen sich geme aufHorváths Ausspruch: "Man müBte ein Nestroy
sein, um all das definieren zu können, was einern undefmiert im Wege steht". 48
Die Jahre zuvor war Horváth für die Wienereher ein ungemütlicher Gast und
Skandalautor, dem man seit der Berliner Urauffi.ihrung der "Geschichten aus dem
Wiener Wald" die Verunglimpfung des Österreichischen, speziell des Wienenschen
nachsagte. Auch noch nach dem Krieg endete die österreichische Erstauffiihrung
der "Geschichten" im Wiener Volkstheater (1948) mit einern handfesten Skandal, 49
obwohl die Bearbeitung durch Hans Jungbauer "zahlreiche auffallige und für die
Zeit bezeichnende Tabuisierungen vor aliern im Bereich des Sexuellen und Religiösen
erkennen HiBt." 50 Der österreichische Horváth-Interpret Kurt Bartsch sieht in der
ursprünglichen Skandalisierung des Autors in den vierziger und fiinfziger Jahren
Verddingungsmechanismen wirksam, die mit dem politiseben und Irulturellen
Wiederaufbau einer österreichischen Identitat einhergehen:
Soweit Horváth sich nicht mit der Verdriingung der historiseben Schuld, mit dem
Zelebrieren der Österreich-Idee, mit AutoriHitsgHiubigkeit, mit falschen Harmonisierungen, mit der Abwehr von Selbsterkenntnis und mit der Verlogenheit in
Sachen Sexualitat in Einklang bringen lieB, wurde er umgedeutet, verschwi egen oder
bekampft. 51

Der Irulturelle Wi ederautbau nach 1945 war in Österreich gepragt von personellen
wie inhaltlichen Kontinuitaten, von Rückwartsgewandtheit und Mythisierungstendenzen. Vor aliern mit der staadichen Konsolidierung nach 1955 (Staatsvertrag)
dominierte einAbgrenzungs-Diskurs gegenüber allem Deutschen mit der Betonung
des spezifisch Österreichischen und der Verantwortlichkeit gegenüber dem "groBen
Erbe". 52 AnschlieBen wollte man an die Tradition von Rilke, Hofmannsthal, Grillparzer, Raimund, N estroy und Stifter. Horváth fand bei diesen national en Typolo48
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Eine ÁuBerung, die Horváth im Marz 193 8 an seinen Freund und Schriftstellerkollegen
Franz Theodor Csokor richtete. V gl. dazu: Lebensbilder ein es Humanisten. Ein Franz
Theodor Csokor-Lesebuch. Hg. v. Ulrich N. Schulenburg. Wien: Löcker, 1992, S. 159.
Vgl. Sachslehner, Johannes: "Ein dekadenter Literat". Der Horváth-Skandal 1948. In:
Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach 1945. Wien: Picus, 1997, S. 175-186.
Bartsch, Kurt: Frühe Horváth-Aufführungen in Österreich nach 1945. In: Ödön von
Horváth. Unendliche Dummheit- dumme Unendlichkeit, S. 14 7.
Ebd., S. 152.
V gl. Basil, Otto; Eisenreich, Herbert; Ivask, Ivar: Das groBe Erbe. Aufsatze zur österreichischen Literatur. Graz, Wien: Stiasny, 1962 (= Stiasny Bücherei. l 00).
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·sierungstendenzen keinen ehrenwürdigen Platz, zu sehr stieB man sich an der ver-

~eintlichen "asthetische[n] Unausgegorenheit" sei~.er Stücke. 53

Eine Wende in der Horváth- Rezeption setzte in Osterreich wi e in Deutschland
rst in den sechziger Jahren mit der Werkedition und der berühmten Erich Neu~erg- Verfilmung der "Geschichten aus dem Wiener Wald" ( 1961) ein. Auch eine
·unge Autorengeneration rund um das Forum Stadtpark in Graz meldete sich mit
Jinem neuen Literaturanspruch zu Wort. Einer von ihnen war Peter Handke, der
~ einern 1968 verfassten Artikel über "Horváth und Brecht" ganz deudich seine
praferenz aussprach:
Ich ziehe Ödön von Horváth und seine Unordnung und unstilisierte Sentimentalitat
vor. Die verwirrten Satze seiner Personen erschrecken mich, die Modelle der Bösartigkeit, der Hilflosigkeit, der Verwirrung in einer bestimmten Gesellschaft werden
bei Horváth viel deutlicher. Und ich mag diese IRREN Satze bei ihm; die die
Sprünge und Widersprüche des BewuBtseins zeigen, wie man das sonst nur bei Tsche54
chow oder Shakespeare findet.

Nicht nur aus der Perspektive eines sprachkritischen Literaturansatzes wurde
Horváth für Autoren der sechziger und siebziger Jahre interessant, sondem auch
im Zug e der Politisierung der Literatur im Anschluss an die Faschismus-Debatten
der Studentenbewegung setzte eine intensíve Auseinandersetzung mit dem Autor
sowohl in Deutschland wie in Österreich ein. Vor allem die neu entstandenen
gesellschaftskritischen Volksstücke von Martin Sperr, Franz Xaver Kroetz, Peter
Turríni schlossen an die Tradition von Horváth an. Haufig wurde Horváth im Vergleich mit Bertolt Brecht diskutiert. In Horváths Tradition der stilistischen Verfrerndung stellte sich auch der Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder, als er in
einern Interview von Michael Töteberg gefragt wurde, ob er sich mit Brecht verwandt fiihle:
Nein, eher mit dem Österreicher Ödön von Horváth, der interessiert sich im Gegensatz zu Brecht, direkt fiir die Menschen. Ich würde eher Alexander Kluge mit Brecht
vergleichen und mich selbst mit Horváth. Kluges Verfremdung ist intellektuell wie
Brechts, wahrend meine stílistisch ist. 55

Die siebziger Jahre wurden zu einern Jahrzehnt, das ganz im Zeichen der HorváthRenaissance stand. Ein Horváth-Boom setzte auf den deutschsprachigen Bühnen
ein; gespielt wurden bekannte Stücke, wi e "Geschichten aus dem Wiener Wald",
53
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Bartsch, Horváth-Aufführungen, S.142.
Handke, Peter: Horváth und Brecht. In: P.H.: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms.
5. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978 (=st. 56), S. 64.
Vgl. Fassbinder, Rainer Wemer: "Die Anarchie der Phantasie". Gespriiche und Interviews. Hg. v. Michael Töteberg. Frankfurt a. M.: Fischer, 1986.
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"Kasimir und Karo line", ab er auch neuentdeckte, wie "Zur schönen Aussicht"
(Graz, 1969), "Rund um den Kongrel3" (Wiesbaden, 1970), die Erstfassung der
"Sladek"-Historie (München, 1972) kamen zur Uraufführung. Nicht nur die dramaturgische, sondem auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Au tor versHirkte sich mit dem Erscheinen der "Gesammelten Werke" von 1970171
und intensivierte sich dann zunehmend in den achtziger Jahren mit der Herausgabeder 14 Bande der "Kommentierten Werkausgabe" (1981-1989) von Traugott
Krischke56 • Dissertationen, Monografien, zahlreiche wissenschaftliche Artikel
beschaftigten sich mit typischen Horváth-Phanomenen. Warenesin den siebziger
Jahren vor allem sozialgeschichtliche und literatursoziologische Untersuchungen
zu Kleinbürgem, "Frauleins", Bildungsjargon, so erweiterte sichin den acht~iger
und neunziger Jahren das methodische Arsenal der wissenschaftlichen Analysen
um psychoanalytische, soziolinguistische, strukturalistische und anthropologische
Perspektiven.

Parallelaktion
Folgt die theaterimmanente Arreignung von Horváths Stücken im Zeitalter der
Postmodeme ihrer ei genen Logik, so ist die wissenschaftliche Adapti on des Autars
nicht unwesentlich von der Inszenierung rund um die Gedenktage bestimmt. Die
Kanjunktur der Symposien und Buchpublikationen zu Schriftstellem, die Integration in nationale Festveranstaltungen steigert sich besonders in den zu feiemden
Gedenkjahren. So standerr die Wiener Festwochen 1998 ausArrlass des 60. Todestages
Ödön von Horváths ganz im Zeichen des Gedenkens. Eröffnet wurden sie mit Luc
Bondys "Figaro lal3t sich scheiden" am Theater an der Wien. Otto Schenk inszenierte im Theater in der Josefstadt "Glaube Liebe Hoffnung", das Wiener Volkstheater spielte die "Geschichten aus dem Wiener Wald" unter der Regie von Michael
Gruner und brachte im Anschluss Christoph Marthalers Hamburger Inszenierung
von "Kasimir und Karoline". Den Abschluss bildete ein Horváth-Symposion, das
sich vor allem der Auslandsrezeption und Übersetzung widmete.
Ebenso nachhaltig wurde 2001 in Österreich des 100. Geburtstags des Autars
gedacht. Bereitsein Jahr zuvor lag eine aktuelle Horváth-Monografie des Grazer
Germanisten Kurt Bartsch im Metzler-Verlag vor. Drei weitere Horváth-Publikationen folgten im Herbst 2001 in österreichischen Verlagen, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit dem Leben und Schafferr des Autars auseinandersetzen. Bei Löcker erschien ein von Karl Müller, Ute Karlavaris-Bremer und Ulrich
Norbert Schulenburg herausgegebener Horváth-Band mit 20 bisher unveröf-
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fentlichten Fotos. 57 Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos und Elisabeth Tworek machtensich anhand einer Text-Bild-Bibliografie mit Fotos, Dokumerrten und Zitaten
auf eine chronologische Spurensuche nach Horváths Lebensweg. 58 Die im Buch
veröffentlichen Zeitdokumerrte waren in einer im Herbst 200 l prasentierten HorváthAusstellung im Literaturhaus Wien zu sehen, die als Wander-Ausstellung konzipiert ist. Gleichfalls veranstaltete das Literaturhaus Wien gemeinsam mit dem
Thomas-Sessler-Verlag im Oktober 200 l ein international besetztes zweitagiges
Horváth-Symposion mit Schwerpunkten zu Theater und Musik. Dramaturgen,
Komponisten, Wissenschaftler diskutierten die Aktualitat des Autars auf den
deutschsprachigen Bühnen. Klaus Kastberger, Betreuer des Horváth-Nachlasses
am österreichischen Literaturarchi v, gab aus aktuellem Arrlass einen Sammelband
zurnAutor heraus, in dem namhafte Horváth-Forscher aus dem deutschsprachigen
Raum den gegenwartigen Horváth-Diskurs dokumentieren. Erganzt wird der Band
von einern Dossier "Geborgte Leben. Horváth und der Film", zusammengestellt
und kommentiert von Evelyne Polt-Heinzi und Christine Schmidjell. Der B and fasst
die Beitrage des im April 2001 vom Österreichischen Literaturarchiv, der Österreichischen Nationalbibliothek und der Österreichischen Gesellschaft abgehaltenen Horváth-Symposion "Unendliche Dummheit- dumme Unendlichkeit" zusammen.
Aberauch das süddeutsche Mumau hat Horváthseit den achtziger Jahren für
sich entdeckt. Zum 50. Todestag fand erstmals eine Horváth-Woche statt. Seit
damals habensich Horváth-Veranstaltungen in Mumau institutionalisiert. Die Initiative zur Aufarbeitung des kulturellen Erbes geht auf die Mumauer Germanistin
Elisabeth Tworek zurück, die in ihrer wissenschaftlichenArbeit Horváths Beziehung
zu Mumau differenziert analysierte. 59 Im Schlossmuseum Mumau ist eine Dauerausstellung dem Werk des Autars gewidmet, in der vor allem seine Mumauer Zeit
mit ihren Einflüssen auf sein Schafferr dokumentiert wird. Nicht nur die MumauerTage zum 60. Todestag von Horváth brachten eine intensíve Auseinandersetzung
mit dem Autor, 2001 wurde aufgrund des 100. Geburtstags des Autars am 9.
Dezember zum Mumauer Horváth-Jahr erklart. Ortsrundgange auf den Spuren von
Horváth, Horváth-Installationen in der Ful3gangerzone, Projekte von Schulen,
Lesungen, Theaterauffiihrungen so llten Mumaus Beziehung zu Ödön von Horváth
veranschaulichen und zur lakalen ldentitatsbildung beitragen. Den Höhepunkt der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung brachte das im September 2001 abgehal57
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tene Murnauer Horváth-Symposion "Leben ohne GeHinder", bei dem thematische
Akzente wi e "Anders sein", "Heimat Europa", "Inszenierte Wirklichkeit" von
namhaften Horváth-Forschern diskutiert wurden. Ware da nicht die Mumauer-Wiener ·
Kooperation zwischen den Mitarbeitern des Wiener Literaturhaus und Elisabeth
Tworek, von der die Horváth-Ausstellung in Wien wie auch die parallellaufende
Murnauer Film-Ausstellung "Geborgte Leben" unter Kuratierung der Österreicherinnen Christine Schmidjell und Evelyne Polt-Heinz profitierten, könnte man
eine kakanisch inszenierte Parallelaktion der Gedenkfeiern assoziieren.

ödön von Horváth wird postmodern

und wissensc~aftl~ch .diskutierbar ist. ~o hat H~~áths Heimholu~g glücklicherweise keine S1mphfiz1erung, sondern eme.Intens~vterung der A~semandersetz~g
ebracht. In diesemSinne karm man dem H1ldeshermer Theaterw1ssenschaftler .~aJ o
~urzenberger nur zustimmen und "mit transnationalern k.u.k. Stolz" zuprosten: Odön
von Horváth prasentiert sich zu seinem 100. Geburtstag wahrlich als ein Jahrhun60
dertautor.

Schluss
Die Horváth-Rezeption der Jahrtausendwende gibt nicht nur Einblick in theaterund wissenschaftsimmanente Aneignungsprozesse des Autors, sondern auch Aufschluss über kulturpolitische PopularisierungsmaBnahmen, die durch die Symbolkraft von Gedenkfeiern und Gedenktagen getragen werden. Am Beispiel von
Horváth lassensich unterschiedliche Forrnen der Aneignung verfolgen: Die postmodernerr Inszenierungen holen den Autor in die Gegenwart und nutzen avantgardistische dramaturgische Techniken, um das Publikum mit einer írntierenden
Zeitdiagnose zu konfrontieren. Von Fachkritikern und dem Publikum der sagenannten
"Hochkultur", die mit dem Abstraktionsgrad einer komplexerr Symbolsprache
umzugehen wissen, werden die gegenwartsbezogenen Adaptierungen positív
aufgenommen. Ganz anders sind dagegen die Kommentare der Boulevard-Presse,
die Horváths Volksstücke aus ihrem historischen Umfeld interpretiert haben möchten. Geforderte Realitatsnahe oder Texttreue bei der Umsetzung bedeutet hier aber
gleichzeitig auch mehr Distanzierung durch Historisierung. Texttreue Umsetzung
von Sprache und Milieu lauft vor aliern bei österreichischen lnszenierungen auch
alsForm der national en Aneignung des Autors, w enn nicht deutlich, so doch unterschwellig mit. Beobachten lasst sich hier die Rekonstruktion einer Irulturellen
Genealogie, in der Horváth als Galionsfigur der österreichischen Volksstück-Tradition des 20. Jahrhunderts gehandelt wird. Auffállig in den österreichischen Kritiken ist die Ehrfurcht vor natianalen Kulturgütern wie die des Burgtheaters und
ihres Ensembles. Verglichen mit Besprechungen aus dem hundesdeutschen Raum,
wird von österreichischen Kritikern ein wesentlicher Anteil des Gelingens einer
Auffiihrung charismatischen Schauspielerpersönlichkeiten zugeschrieben.
Wi e Buchpubliktionen, Ausstellungen und Symposien zu Horváth zei gen, haben
Gedenktage nicht nur die Funktion traditionsbildend und popularisierend zu wirken,
sondern siestellen zusatzliche Ressourcen und Optionen fiir eine Auseinandersetzung mit dem Autor bereit. Überblickt man im Falle Horváths die wissenschaftliche
und publizistische Diskussion aus Aniass der letzten Gedenktage, so zeigt sich ein
pluralistisches Bild. Ödön von Horváth wurde zwar heimgeholt ins Österreichische Literaturarchiv und den Heiligenstadter Friedhof, er bleibt aber dennoch ein
Autor, der auch auBerhalb der österreichischen Tradition dramaturgisch umsetzbar
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Jörg Schönert (Hamburg)
"Einführung in die Literaturwissenschaft".
Zur Geschichte eines Publikationstypus
der letzte n 50 Jah re
zur."Orientierung" fiir diejenigen, diesich im Studium der Neuphilologien aufLiterarurwissenschaft einlassen wollen, erschien imFrühjahr 2001 in der Taschenbuchreihe "rowohlts enzyklopadie" ein Band, den der Slawist Rainer Grübel, der
Niederlandist Ralf Grüttemeier und der Germanist Helmut Lethen heraus gegeben
haben. Er steht in der Tradition der "Einfiihrungen in die Literaturwissenschaft",
deren Geschichte im Veriauf der zurückliegenden 50 Jahre ich hier in gebotener
Kürze charakterisieren will.
Als ich me in Studium der Germanistik und Anglistik im Herbst 1961 begonnen
hatte, wurde ich mit der seinerzeit wegweisenden "Einführung" versorgt- mit Kaysers "Das sprachliebe Kunstwerk" .1 Die Auswahl zu geeigneten Texten fiir die Einfiihrung in ein Studium war damals nicht grol3 - und als nutzlos erwies sich dieses
Buch durchaus nicht. Immerhin hatte es bis 1992 die 20. Auflage erreicht. Allerdings fand meine weiterreichende Neugier zu Grundsatzlichem in der Literaturwissenschaft in den folgenden Semestem bei Rene Welleks und Austin Warrens
"Theorie der Literatur" mehr Nahrung2 - einer systematischen Einführung in Textanalyse und Textinterpretation, deren Leserkreis über die ,Eleven der Philologie'
hinausreichte. Bis gegen Mitte der 60er Jahre genügten diese beiden Bücher als
Grundausstattung durchaus - selbst fiir Anspruchsvollere.
Das sollte sichin den folgenden Jahren andem. In die Neuphilologien, die bis
dahin fest eingebunden waren in die Spatformen des bildungsbürgerlichen Diskurses, karn Bewegung. Die Linguistik schickte sich an, im Spektrum der Disziplinen
eine distinkte Position einzunehmen. Der Gegenstandsbereich der Literaturwissenschaft wurde über die angestammte ,schöne Literatur' ausgeweitet bis hin zur
so genannten Trivialliteratur. Mit der Aufmerksamkeit fiir Literatur, die viele Leser
findet, rückten die Leser selbst und der ,Literarische Markt' in den Blickpunkt des
Interesses. Die textbezogenen Methoden des Literaturverstehens erhielten Konkurrenz durch rezeptions-, leser-und gesellschaftsbezogene Verfahrensweisen. ,Methodendiskussion'- so hiel3 Endeder 60er Jahre die Parole. Und nachdem alles in
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Fragegestelit werden so li te, waren Theorie-Dehatten zu entfachen, um die konzeptionelien Grundlagen für die Literaturwissenschaft zu bedenken und zu festigen:
Zeichentheorie, Sprachtheorie, Kommunikationstheorie, aufgekHirte Theorien des
Schöneu und der Kunst, nicht zuletzt auch der Geselischaft waren angesagt. Mitunfer
schien es, als ob im Lehrgebaude der Literaturwissenschaft kein Stein mehr auf
dem anderen bleiben solite.
Dieser Zustand des Umbaus und N eubaus der neusprachlichen Philologien
wurde durch denAusbau der Universitaten versilirkt. Eine Vielzahl von neuen Stellen
war geschaffen worden oder solite geschaffen werden. Mit ,Theorie' lieBensich
gute Gewinne für Innovation und Reputation erzielen. Und zugleich galt es, das
Studium der Neuphilologien zu reformieren; die Zweiteilung von Grund- und
Hauptstudium wurde durchgesetzt. Für das Grundstudium waren die Assistenten
und Assistentinnen zusilindig, die für die Lehre in diesem Bereich immer mehr Selbstandigkeit beanspruchten. Angesichts der übervolien Seminare übedieBen ihnen
die Professoren in der Rege l nur alizu geme dies es Aktionsfeld. Einige von ihnen
haben es bereut, denn mit der Reform des Grundstudiums, mit der Neu-Konzeption von "Einführungen in das (Fach-)Studium", mit den "Grundkursen" erhielt
die Literaturwissenschaft ein verandertes Gesicht. Für die einen war das Fach in
die Krise gekommen, für die anderen war es nachhaitig madernisiert worden-wenn
auch, wie sich spater zeigte, bis hin zur Unübersichtlichkeit.
Ali das ware nicht volizogen worden ohne den Schartblick der Fachverlage fiir
neue Konstellationen ,am Markt'. Der Publikationstypus "Einführung" bzw. "Grundkurs" (nicht nur für Literaturwissenschaft) wurde gepragt als Taschenbuch, aktuell
und preiswert. Und die Kauferblieben nicht aus.

Entwicklungen von 1965 bis 1995
Im Rowohlt-Verlag Reinbek erschien 1966 in der Reihe "rowohlts deutsche enzyklopadie" eine "Einführung in die neuere deutsch e Literaturwissenschaft", die eine
Startauflage von 15. OOO Exemplaren hatte. 3 Mit der 4. Auflage vom Dezember 1968
war das 31.-38. Tausend erreicht: ein Erfolgsbuch also. Wie war es angelegt? Dort
war noch miteinander vereint, was in den spateren Publikationen ,ausdifferenziert'
wurde. Die Darstellung des Teilfaches ,Neuere deutsche Literaturwissenschaft' wurde
verbunden mit einern Ratgeber für das Studium, mit Hinweisen zu Arbeitstechniken in der Literaturwissenschaft und mit einer Leseliste, dazu kamen Texte, die
den Zustand der Deutschen Philologie in Geschichte und Gegenwart veranschaulichen sollten.

Conrady, Karl Otto: Einfiihrung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Reinbek:
Rowohlt, 1966.
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In der Einleitung rechtfertigte Karl Otto Comady ( 1926 geboren) die Konzeption seines...:. so nannte er es- Büchleins. Als ,Jungordinarius' war er mit 35 Jahren
in Arnt und Würden gekommen; er erwies sichals aufrechter Streiter für die Modernisierung des Faches. Was veranlasste Comady zu seiner Einführung? Es ist
der Topos, der bis heute gilt, namlich die Orientierungsnot der Studierenden, insbesondere in denAnfangssemestem. Um diese ,Orientierung' geht es auch der eingangs angesprochenen neuen Reihe des Rowohlt-Verlags. Doch lesen wir zunachst
Conrady: .
Wer heute an einer deutschen Universitat lebrend in einern sagenannten Massenfach tatig ,ist, muB fast taglich erleben, wie groB die Unsicherheit, ja Hilflosigkeit
der Studierenden (vor allem in den frühen Semestern) ist, mit der siesich in ihrem
Studienfach bewegen. Viele von ihnen irren umber, ohne zu wissen, welchen Weg
sie beschreiten sollen, wie sie ihr Studium aufbauen können und was besonders zu
Anfang sinnvollerweise zu tun sei. 4

Conrady kennzeichnet das Konzept seiner Einführung in Abgrenzung zu alteren
Darstellungen5 und im nachdrücklichen Bezug auf die Probleme des ,Massenfaches Germanistik' an den überfüllten Universitaten. Nur auf sieben Seiten wird
dann die gattungsdifferente Textanalyse6 skizziert, was heu te den Löwenanteil der
Einführungen in die Literaturwissenschaft ausmacht Die Überschrift zu diesem
Kapitel hat in ihrem terminologischen Zuschnitt exempladschen Charakter für
eine Disziplio im Übergang: "Wissenschaft vom spezifischen Sein der Literatur
und Analyse und Deutung der Werke". 7 Heute- nachdem dies er Übergang in Richtung auf die Szientifizierung der Literaturwissenschaft volizogen ist - würde es
heiBen: "Wissenschaft vom spezifischen Status der Literatur als Voraussetzung für
Analyse und Interpretation der Texte".
In den Universitaten waren die Entwicklungen nach 1968 im Geschwindschritt
weitergegangen. Eine "künftige" Germanistik sollte eine "kritische Germanistik"
sein; pragmatisch-kritisch war - im Gegensatz zu den theoretisch-kritischen
Studierenden- weithin dieGruppeder Assistenten undAngehörigen des sagenannten
Mittelbaus. 1971 gab die Bundesassistentenkonferenz einen B and mit einern wagemutigen Untertitel heraus: "Kritische Germanistik. Eine hermeneutische und materialistisebe Wissenschaft". 8 Dieses ,und' zwischen ,hermeneutisch' und ,materialistisch' lass t sich wo hl nur pragmatisch rechtfertigen, theoretisch produziert es Pro-

Ebd., S. 8.
Ebd., S. 16.
Ebd., S. 58-64.
Ebd., S. 58.
Bundesassistentenkonferenz (Hg.): Kritische Germanistik. Eine hermeneutische und
materialistisebe Wissenschaft. Bonn: Selbstverlag 1971.
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bleme zuhauf. Noch mehr Pragmatik verhieB ein Band, den Hermann Müller-Solger ein Jahr spater publizierte: "Modelle der Praxis". 9 Dort finden sich die Dokumeute zu den unterschiedlich orientierterr Konzepten, die insbesondere von den ·
jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlem seinerzeit entworfen und
erprobt wurden - in einer Flut von hektographierten Programmen, Eimeden und
alternativen Konzepten.
Noch 1971 wurde das erste umfassende Verlagsprojekt fiir das Grundstudium
in der Literaturwissenschaft im B ertelsmann Universitatsverlag Düsseldorf (dem
spateren Westdeutschen Verlag Opladen) gestartet. Als Bd. 2 und 3 erschienen
zunachst Darstellungen zu Hilfsmitteln und Arbeitstechniken bzw. Methoden der
Literaturwissenschaft; der Bd.1 als "Eine Einfiihrung" zu "Literatur und Literaturwissenschaft" erschien 1971. 10 Im seiben Jahr wurde das erste neuphilologische Grundkurs-Modell als Buchpublikation vorgestellt. 11 Ein Jahr spater kam
dann das erste umfassende Kompendium eines Grundkurs-Modells aus der Germanistik auf den Buchmarkt, dessen Verfasser Angehörige des ,Mittelbaus' am Germanistischen Institut der RWTH Aachen waren. 12 Ich habe in diesen Jahren der
Debatten und Diskussionen das , schwarze (Ullstein Taschen-)Buch', auf ein er Art
Zeitungspapier gedruckt, als ein mutiges und gelungenes Untemehmen geschatzt.
Hauke Stroszeck resümiert in seinen einleitenden Bemerkungen die Konstellationen, unter denen das Gemeinschaftswerk entstand- sein Fazit zur Studienreform könnte weithin auch noch heute gelten:
Die Diskussion um die Studienreform war zugleich Diskussion um die Grundlegung der geisteswissenschaftlichen Hicher wie auch der Hochschuldidaktik; als
so lehe nahm sie ihren Ausgang von einern WissenschaftsversHindnis, das sich ideologischer Verwattung zu entziehen trachtet. Auf der anderen Seite aber sollte die
Reformdiskussion MaBnahmen zur Effektivierung und Verkürzung des Studiums
zeitigen, eine Vorstellung, die sich an den Konkurrenzprinzipien der Leistungsgesellschaft orientiert DaB sich auch heute noch jede Studienreformdiskussion zwi-
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Müller-Solger, Hermann: Modelle der Praxis. Einführung in das Studium der Literaturwissenschaft. Tübingen: Niemeyer, 1972.
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Fabian, Bernhard (Hg.): Ein anglistischer Grundkurs zur Einführung in das Studium der
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schen diesen beiden Polen der Argumentation bewegt, wird tagtaglich bewiesen. In
einer Zeit, da das Interesse an dies er Diskussion wi e auch deren Intensitat aber merklich nachgelassen hat (bzw. sich immer mehr aufFachgremien beschrankt), ist - mit
gebührender Verzögerung- eine erhöhte Edition bzw. Produktion von Studienhandbüchem und Kompendieu aller Art zu beobachten, besonders in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen - das nach einer Phase, die gekennzeichnet war
durch ephemeres Schrifttum wie Flugblatter, papers etc. 13

In der Aniage des Bandes folgte die Aachener Gruppe den Spuren, die Conrady
hintedassen hatte: "Es handeit sich hier also um eine Einfiihrung im wörtlichen
Sinne - sie ist fiir das erste Semester des Studiums der Literaturwissenschaft
gedacht; sie soll kein Nachschlagewerk sein, sondem ein Arbeitsbuch". 14
Diese Selbsteinschatzung verweistjedoch auf ein Problem, das bis hin zu Grübell Grüttemeier/ Lethen so lehe "Einfiihrungen" kennzeichnet: Sie sind in Anschluss
undAbgrenzung zumjeweiligen Stand der disziplinaren Diskussion so voraussetzungsreich angelegt, dass nur die besonders kundigen (vorinformierten) Studierenden der Anfangssemester erreicht werden können-in der Rege l beziehen sich diese
Publikationen auf einen Wissenstand, der in Umfang und Differenziertheit erst zum
Ende des Grundstudiums erreicht wird. In den 70er Jahren waren solche "Einführungen" vor allem Streit- und Kampfbücher, zum einen fiir Kontinuitat, zum
anderen fiir Diskontinuitat im Fach. In der Folgezeit wurden sie jedoch mehr und
mehr zu Kodifikationen des akzeptierten Wissens, der ,herrschenden Meinung',
die allerdings in der Germanistik bis in die 90 er Jahre hinein von der fortschreitend friedfertigen Konkurrenz unterschiedlicher Positionen gepragt war. Gegenwartig zeichnet sich emeut eine Ánderung ab: Es geht um integrative und theoretisch anspruchsvolle, insbesondere aberum pragmatisch akzeptable Konzepte.
Aus der Sieht von heute erscheinen die 70er Jahre sornit als die ,hohe Zeit' der
Grundlegungen zur Neuordnung des Faches- zunachst noch im fachpolitischen
Streit, dann zu Konsens und Kodifikation entschlossen. Dies gilt bereits fiir die
"Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft" von 1973. 15 Die damals
angestrebte Einheit von Sprach- und Literaturwissenschaft wird heute allerdings
nicht mehr ge sucht: Einbandig und auf die Literaturwissenschaft beschrankt ist der
(Teil-)Nachfolgeband aus dem Jahr 1996 angelegt. 16 Ein Konkurrenz-Untemehmen,
namlich der "Grundkurs", der 1981 in der Rowohlt-Taschenbuchreihe erschien,

13
14
15

16

Ebd., S. 6.
Ebd., S. 13.
Arnold, Heinz Ludwig; Sinemus, Volker: Grundzüge der Literatur- und Sprachwissenschaft. 2 Bde. München: dtv, 1973.
Arnold, Heinz Ludwig; Detering, Heinrich (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft.
München: dtv, 1996.
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beschrankte sich bereits auf die Literaturwissenschaft. 17 Das Lektorat besorgte
Burghard König, der heute auch die Reihe "Orientierung" betreut. Auch dieser Aufriss
zum Arbeitsfeld der Literaturwissenschaft wurde Mitte der 90er Jahre neu bear~
beitet; das Erscheinungsjahr war 1995. Bis zum Endeder 80er Jahre erlebte auch
eine seinerzeit erfolgreiche Einfiihrung seit ihrem Erscheinen 1976 wiederholt
neue Auflagen: "Einfiihrung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft", her~
ausgegeben von Dieter Gutzen, Norbert Oellers und Jürgen H. Petersen. Gegen~
wartig ist die 6. (überarbeitete) Auflage von 1989 noch auf dem Markt. 18
Nachdem zwischen dem Beginn der 80er Jahre und den frühen 90er Jahren nicht
viel Neuesan "Einfiihrungen" und "Grundkursen" veröffentlicht wurde, karn es
seit etwa 1995 zu einer Renaisssance dieses Pub likationstypus -und im Windschatten
auch zur mehr bilanzierenden als kampferischen Wiederbelebung der Metho~
dendiskussion. Das ,Muster' für die Veröffentlichungen der 70er Jahre war ein
zweibandiges "Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft. 19 Einen Neu-Ansatz markiert
25 Jahrespater der Band über "Methoden und Modelle" von Rainer Baasner .20
Kontinuierlich produzierten die Vedage dagegen (den "Grundkursen" korrespondierende) Sachwörterbücher und Begriffslexika. Als frühes Beispiel waren Jürgen Links "Literaturwissenschaftlichen Grundbegriffe"21 zu nennen und als eine
der jüngsten Publikationen die "Grundbegriffe der Literaturwissenschaft" von
He ike Gfrereis. 22 Daneben stehen die Einführung en in die Textinterpretation, 23 mit
Teilkapiteln zur gattungsdifferenten Textanalyse oder die eigenstandigen Einführungen in die Analyse von Dramen-, Erzahl- und Lyrik-Texten wie beispielsweise Bande aus dem Westdeutschen Verlag Opladen. Hierzu waren quer durch
die Verlagslandschaft eine ganze Reihe von Titein zu nennen. SchlieBlich bleibt
auf die zahlreichen Handreichungen zum wissenschaftlichen Arbeiten zu verweisen; exemplarisch dafür ist ,der Meyer-Krentler'. 24
17

18

19

20
21

22
23
24

Brackert, Helmut; Stückrath, Jöm: Literaturwissenschaft - ein Grundkurs. Bd. l und 2.
Reinbek: Rowohlt, 1981.
Gutzen, Dieter; Oellers, Norbert; Petersen, Jürgen H.: Einführung in die neuere deutsche
Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. 6. überarb. Au fl. Berlin: Schmidt, 1989.
Hauff, Jürgen; Heller, Albrecht; Hüppauf, Bemd; Köhn, Lothar; Philippi, Klaus-Peter:
Methodendiskussion. Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft. 2 Bde. Frankfurt a.M.:
Athenaum, 1971.
Baasner, Rainer: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Berlin: Schmidt, 1996.
Link, Jürgen: Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. München: Fink, 1974. Dieser
Band verhindet - im Gegensatz zu typischen Begriffslexika - die begriffiichen Festlegungen mit einer systematischen Einführung in das Arbeitsgebiet der Literaturwissenschaft.
Gfrereis, Heike: Grundbegriffe der Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler, 1999.
Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart: Metzler, 1985.
Meyer-Krentler, Eckhardt: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München: Fink,
1991 (200 l in der 9. Auflage). Zum gleichen Thema erschien kürzlich: JeB ing, Benedikt:
Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums. Stuttgart: Reclam, 2001.
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Zusammengefasst und aphoristisch formuliert: ,Einführung, Grundlegung, Orientierung' zur Literaturwissenschaft stehen zunachst von den spaten 60er Jahren bis
zum Beginn der 80er Jahre im Zeichen von Krisen, Kampfen und konkurrierenden
J{odifikationen. Dabei bildet sich ein Publikationstypus heraus, dessen Elemente
bereits in dem Aachener Kompendium von 1972 zu erkennen sind- auch wenn sie
dort im Vergleich zur Folgezeit unterschiedlich gewichtet und angeordQ~t wurden.
Die Kontinuitat etwa zu dem 2001 erschienenen ,Orientierungsband' ~on Rainer
Grübel, Ralf Grüttemeier und Helmut Lethen25 ist rasch zu erkennen:
Studierimotivation, Studienplane/Studienordnungen, Studienmodelle, Studienführer,
Pachgeschichte und aktuelle Probleme des Faches,
Wissenschaftsverstandnis und theoretische Begründungen der Literaturwissenschaft,
(im engeren Sinne) literaturtheoretische Konzepte wie Kommunikationstheorie, Semiotik etc.
Bestimmung des Gegenstandes ,Literatur',
Regelsysteme zur Produktion und Rezeption von Texten: vor aliern Rhetorik,
Metrik, Poetik,
Verfahren der Textanalyse (in der Folgezeit zumeist gattungsdifferent angelegt).

Seit 1995: erneuerter Bedarf an "Einfúhrungen" und "Orientierungen"
Mit diesem Rückblick wende ich mich abschlieBend der Renaissance der "Einfiihrungen" seit Mitte der 90er Jahre zu. 2 6 Wenn sich seit den frühen 80er Jahren
voneinerre lativen Stabilitat der unterschiedlichen Wissensordnungen und von friedfertiger Konkurrenz methodischer Positionen sprechen lasst, so ergeben si ch auch
in den Folgejahren nur gelinde Störungen dieses Zustandes, zum einen durch die
empirisch-konstruktivistische Literaturwissenschaft, zum anderen durch den Dekonstruktivismus. 1995 sind solche ,lrritationen' weithin ausgestanden, doch zeichnet
sich dann eine neue und nachhaltige Belastungsprobe für die Literaturwissenschaft
als Disziplin ab -in der möglichen Ausweitung ihres Gegenstandsbereiches durch
Kultur und Medien.

25

26

Grübel, Rainer; Grüttemeier, Ralf; Lethen, Helmut: Orientierong Literaturwissenschaft.
Rein bek: Rowohlt, 200 l.
Ich vemachlassige dabei die umfangreicheren "Einführungen" von Pechlivanos, Miltos; Rieger, Stefan; Struck, Wolfgang; Weitz, Michael (Hg.): Einführung in die Literaturwissenschaft. Stuttgart; Weimar: Metzler 1995 und von Bosse, Heinrich; Renner,
Ursula (Hg.): Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel. Freiburg i. Br.:
Rombach, 1999.
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Wie wird darauf reagiert? Zum einen durch das emeute Sichem der zentralen
Wissensbereiche im Sinne ,moderater Theoretisierung' im Anschluss an Konzeptionen im Zeichen von Semiotik, von Strukturalismus und der sozialen Funktio- ·
nen von Literatur - verbunden mit dem Blick auf die Bewegungen an der sagenannten Peripherie der Disziplin. Fürdiese Haltung ist "Orientierung Literaturwissenschaft" ein charakteristisches Beispi el. Zum anderen wirdum die Studierenden als Leser geworben - etwa durch entschiedene Didaktisierung der "Einführungen" wie im "Arbeitsbuch" von Thomas Eicher und Volker Wiemann. 27 Was
nach 197 5 eber die Ausnahme als die Rege l war: Dies es Arbeits buch hat Angehörige des sagenannten Mittelbaus als Verfasser. Doch anders als in den 70er
Jahren folgt die (erfolgreiche) Publikation keinern rebellierenden oder gar revolutionarem Programm; sie verfáhrt eber synkretistisch-sichemd. Gleiches gilt für die
perspektivenreichere und eingebendere "Einführung", die Jost Schneider 1998
vorgelegt hat. 28 Der Band folgt dem Schema, das sich seit den 70er Jahren weithin
bewahrt hat: Bestimmen des Gegenstandes, allgemeine Aspekte zur Textanalyse,
gattungsspezifische Textanalyse, Literaturtheorie und Methodologie. Der systematische Aufiiss wird verbunden mit didaktísch orientierterr Erganzungen (wi e etwa
mit Arbeitsauftragen).
Darüber hinaus tritt an die Stelle der Wege weisenden "Einführungen" die werbende "Einladung", wie bei Joeben Vogt (mit Vertiefungsprogramm im Intemet
aufHypertext-Basis). 29 Womöglich ist dieses Untemehmen ein zukunftsweisender
Versuch. An der Gestaltung von Hypertexterr ist die typographische Konzeption
des Druckwerks orientiert: Der Haupttext wird begleitet von zahlreichen Illustrationen, Zitaten und Literaturhinweisen. Das Druckbild steht im entschiedenen
Gegensatz zur kanservatíven Buchgestaltung der "Orientierung"-Reihe des RowohltVerlages. Vogt folgt keinern bestimmten methodischen Modell, sondem sieht sich
dem wissenschaftlichen ,common sense' verpflichtet. 30 Pragmatismus bestimmt seit
etwa 1995 weithin die Ordnung des Wissens zur Einführung in die Literaturwissenschaft. Vogts "Einladung" baut sich aus den bereits beschriebenen Elemerrten
(vgl. das Aachener Modell von 1972) nach didaktíseben Erwagungen auf. Der
(Allein-)Autor ist seit 1970 in "Grundkurs"-Planungen und in der Praxis der Einführungsseminare engagiert. Dabei bezieht sich sein Text auf eine Vorlesungsreihe, also- horrible dictu im Sinneder spaten 60er und der 70 er Jahre- auf ,Frontalunterricht'. Im Sinne des gegenwartigen Pragmatismus jedoch so ll ihn dieser Bezug
als wohlbedacht, bewahrt und ,entproblematisiert' ausweisen.
27

28

29

30
31

Eicher, Thomas; Wiemann. Volker: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderbom:
Schöningh, 1996.
Schneider, Jost: Einfiihrung in die modeme Literaturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis, 1998.
Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. München: Fink, 1999.
Ebd., S. 263.
Schnell, Ralf: Orientierong Germanistik. Reinbek: Rowohlt, 2000.
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Spannungsreicher, aber nicht zerklüftet prasentiert sich der B and "Orientierung
Literaturwissenschaft". Seinedrei Autoren kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Literaturwissenschaft und sie setzen unterschiedliche konzeptuelle Akzente:
írn undogmatischen Umgang mit Strukturalismus, Semiotik und Diskursanalyse
bis hin zum Flirt mit der handlungsorientierten Literaturwissenschaft. Im Sinne der
Entwicklungen der zurückliegenden 25 Jahre werden die möglichen Verhindungen zur Sprachwissenschaft zwar angesprochen, aber nicht ausgeführt und einbezagen in diese Einführung zur Literaturwissenschaft. Orientierungen sollen geschaffen werden, die über die einzelnen literaturwissenschaftlichen Facher bzw. Teilfácher hinausgehen. Die Darstellung pladiert nicht für bestimmte methodische
positionen; sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sachlich und sachgerecht wichtige
Konstellationen in den unterschiedlichen Verfahrensweisen der Literaturwissenschaft herausstellt, dass Dívergenz und Dissens in Terminologie und Vorgehensweise siehtbar gemacht, expliziert, aber nicht entschieden werden. Statt auf
Innovation um j eden Preis wird auf Kontinuitat, auf AnschlieBbarkeit der Argumeutation an den aktuellen Stand der Diskussionen gesetzt.
Was bleibt bei den neueren Publikationen erhalten von den Debatten der Phase
von 1965 bis zum Ende der 70er Jahre? Bei Joeben Vogt die Durchdringung des
Vorgehens mit Literatursoziologie, Sozialgeschichte und ldeologiekritik der Literatur, bei Eicher/Wiemann und Goebel/Grüttemeier/Lethen die Fundierung durch
Strukturalismus und Semiotik für das textanalytische Vorgehen. Dass die beiden
- früher heftig konkurrierenden- Hauptrichtungen der Literaturwissenschaft heute
im Zeichen der Endastung von dogmatischenAnsprüchen auch einarrder angenahert
werden können, zeigt der neue Rowohlt-Band" Orientierong Literaturwissenschaft"
mit seiner Doppelperspektive zur Bestimmung des Gegenstandsbereichs ,Literatur'
- zum einen als Zeichensystem, zum anderen als Handlungszusammenhang von
Produktíorr und Rezepti on (der noch um den Distributionsbereich erganzt werden
müsste). Konsequenterweise wird das Textverstehen auch auf Kontexte bezogen
und das entsprechende methodologische Spektrum eröffnet, um sowohl die textuellen
Kontexte (die Intertexte und die Diskurs e) als auch die handlungsbezogenen (sozialsystemischen) Konstellationen erschlieBen zu können.
Der Rowohlt-Band stellt sich den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in
undogmatischer, in pragmatischer Haltung: Was kann Literaturwissenschaft heute,
was ist auf sie zugekommen, was hat sie aufgenommen, w as so ll sie behalten, wie
so ll siesich weiterentwickeln- was will sie also? In aufschlussreicher Weise werden diese Fragen nicht auf den Stand einer Philologie bezogen, obwohl die germanistische Literaturwissenschaft als Teilfach der muttersprachlichen Philologie
den Schwerpunkt bildet. Für die Germanistik als Gesamtfach ist bei Rowohlt
zudem ein spezieller Band erschienen. 31

31

Schnell, Ralf: Orientierong Germanistik. Reinbek: Rowohlt, 2000.

72

Jörg Schönert

In welchenAdressatenkreisen könnte "Orientierong Literaturwissenschaft" vor
aliern seine Zielgruppe fmden? Für das Gros der Studienanfánger ist- nach meinen
Erfahrungen- das Vorgehen zu voraussetzungsreich, zu differenziert in den exem- ·
piarischerr Analysen, zu weitreichend in den methodologischen Fragen und zu
wenig ,didaktisiert' im Umgang mit den Instrumentarien der gattungsbezogenen
Textanalyse. Wer einen vorzüglichen Deutschunterricht erfahren hat, wird das
Buch womöglich in einern Zug e durchstudieren können und mehrfach Anschlüsse
an eigenen Erfaluungen herstellen können. Für das Gros der Studierenden wird
sich der Wert des Bandes wohl erst gegen Ende des Grundstudiums erweisen; er
lieBe sich zur Selbstüberprüfung durcharbeiten, ehe man/frau sich an die Literaturwissenschaft bis zum Examen bindet: Was kann die Literaturwissenschaft, was
kann ich? Was will die Literaturwissenschaft? Ist es das, was ich von der Literaturwissenschaft will?
In "Orientierung Literaturwissenschaft" werden wichtige Probleme benannt,
Unübersichtlichkeiten reduziert, Schlüsselbegriffe erHiutert. Mit diesem Band Hisst
es sichin der Literaturwissenschaft nicht nur orientieren, sondem auch einrichten.
Besonders hilfreich sind dafür Kapitel 2 und 5; wichtig erscheinen mir aber auc h
Kapitel3 und 4, die bei Folge-Auftagen um einen Blick auf den ,Literarischen Markt'
erganzt und von einigen Quisquilien in Bezügen auf die aktuellen Debatten (in Kap itel 3 .l und 3 .2) entlastet werden könnten. Das abschlieBende 6. Kapitel wirft Fragen zur Zukunft der Literaturwissenschaft als einer akademischen und als einer
ausbildenden Disziplin auf. Ich teile die Skepsis der Autoren gegenüber dem bedingungslosen Ausgreifen der Literaturwissenschaft auf neue Gegenstandsbereiche im
Zeichen von Kultur und Medien. Ich würde darauf setzen, die literaturwissenschaftliche Kompetenz (als Teil derphilologischen Kompetenz) so entschieden
und differenziert auszubilden, dass damit auch ,literaturahnliche' Objekte erschlossen
und analysiert werden können. Meine nachhaltige Zustimmung findet die Prognose, dassim Vertrauerr auf die wichtigen ,Schlüsselqualifikationen', die im Fachstudiuru erworben werden können, auch die Befáhigung für ein breites Spektrum
beruflicher Praxis zu erreicherr ist. Es wirdin den nachsten Jahren darauf ankommen, diese Ausbildungsleistungen der Literaturwissenschaft noch besser zu bedenken
und sie systematisch in den ersten sechs Semestem zu vermitteln, so dass auch die
Absolventinnen und Absolventen der Bakkalaureatsprüfung si ch als ,tauglich' für
den Berufsmarkt erweisen.
Im Rückblick auf die Entwicklung des Publikationstypus "Einführung in die
Literaturwissenschaft" könnte die periodisch aufflammende Diskussion über die
,Krise' der neuphilologischen Disziplinen (insbesondere der Germanistik) an Zündstoffverlieren: Was die Gegenstandsbereiche (im engeren Sinn)- namlich ,Sprache'
und ,Literatur'- betrifft, ist in den Fachem genug Ordnungswillen und Besonnenheit
entwickelt worden, um den (seinerzeit notwendigen) Zus tand von Konkurrenz und
Diskontinuitat in w eithin tragfáhigen Konsens und in einen kontinuierlichen Prozess
zur Organisation von Wissen zu überführen.
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Literatur(wissenschaft) und Computer
Entwicklung einer Beziehung

Dies er B eitrag beruht auf einern Einstiegsvortrag zu einer Lehrveranstaltung - im
Herbstsemester 200 l an den Universitaten Szeged und Klagenfurt und im Frühjahrsemester 2002 an der Universitat Wien gehalten- mit dem Titel "Einführung
in die Computerphilologie". Als Zielpublikum hat der Verfasser nicht die PCFreaks und Hacker, die es unter ungarischen Germanisten auch schon geben mag,
sondem all die Kolleg(inn)en vor Augen, die Computer bei ihrer philologischen
Tatigkeit noch nicht oder erst in relatív begrenztem Umfang nutzen.

Was ist Computerphilologie?

Als Online-Zeitschrift, ein wissenschaftliches Magazin, das auch im Internet
erscheint, wurde im Jahre 1999 am Institut für Deutsche Philologie der Universitat
München das "Jahrbuch für Computerphilologie" gegründet. 1 Im Yorwort der
ersten Nummer beantworten die Herausgeber Karl Eibl und Fotis Jannidis die
Frage nach dem Gegerrstand ihrer Zeitschrift, indern sie zuerst einmal eine Einschrankung vomehmen: Die linguistisebe Datenverarbeitung, die elektronisch
automatisierte Verarbeitung von Sprache, sei kein Bestandteil der Computerphilologie, das sei Computerlinguistik, ein abgesondertes Arbeitsgebiet. Demnach
steht fest, dass essich bei Computerphilologie um einen wissenschaftlichenArbeitsbereich handein muss, der zwischen Literaturwissenschaft und Informatik angesiedelt ist, also eine Verhindung aus dem Umgang mit literariseben bzw. kulturhistorischen Texten und dem Gebrauch von Computern darstellt. Als Arbeitsfelder der Computerphilologie nennen EibVJannidis die Erstellung elektroniseber
Texte, die programmgesteuerte ErschlieBung von Texten, die Hypertext-Theorie
und -Praxis und das philologische Programmieren sowie die Diskussion und
Analyse von Strukturen, Funktionsweisen und Algorithmen der Computerprogramme, die in der Philologie zur Anwendung kommen. 2

Online-Version: <www.computerphilologie. uni -muenchen.de/ ej ournal.html>. Die
Buchversion erscheint beim mentis-Verlag: Jahrbuch fiir Computerphilologie l (1999);
2 (2000); 3 (200 l).
Vgl. Eibl/Jannidis, Jahrbuch l, S. 7-9.
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Ein ,Fleckerlteppich'! Hat es denn Sinn, Computerphilologie als eigene wissenschaftliche Teildisziplin innerhalb der Literaturwissenschaften oder der Info r_
matik zu akzeptieren? Nimmt da nicht die B egeisterong fiir ein neues Arbeits in- ·
strument überhand, das als solches natürlich seinen Platz auch in den ,Humanities', denGeistes-und Kulturwissenschaften, Hingst erobert hat? Klingt aber in der
Beschreibung der Tatigkeitsfelder der Computerphilologie nicht auch eine Veranderung des Objekts an, eine Erweiterung des Gegenstandes der traditionellen
Philologie? Und darf man nicht erwarten, dass die Diskussion um den Medienwechsel vom Buch zum Intemet an der Zeitenwende vom Industrie- zum Info r_
mationszeitalter die Beziehung zwischen Geisteswissenschaften und Informationstechnologie um neue theoretische Implikationen erweitert? Handeit es sich um
Arbeitsmittel, inhaltlich bestimmtes Teilgebiet oder neues Theoriefach? Wir werden zeigen, dass Computerphilologie das alles ist, was sie verstandlicherweise nicht
zugleich sein kann. Darum ist sie eines vor aliern nicht - eine neue, womöglich
sogar geschlossene Methodenlehre. Statt dessen müssen wir sie als Konglomerat
einzelner Elemente ansehen (F orschungsinstrumente, F orschungsmethoden,
Forschungsinhalte, Forschungsziele), die sich getrennt voneinander entwickelt
haben, getrennt voneinander existieren und sich weiter entwickeln werden. Dass
wir sie hier gemeinsam betrachten, liegtan der relatíven Neuheit der Computerphilologie innerhalb der Germanistik. Wir untemehmen gewissermaBen einen
VorstoB vom Rand her. Um diesen in einern ersten Schrítt zu organisieren, gehen
wir historisch vor; wir zeigen die kurze Entwicklung der Computerprasenz in der
Germanistik. 3

Prahistorie: Die Ára der Gro8rechner
Die Entwicklung von GroBrechneranlagen auf der Basis des binaren Zahlensystems und der Elektronik wahrend der fiinfziger und sechziger Jahre hatte keine
Auswirkungen auf die Geisteswissenschaften; der Einsatz von GroBrechnem in Wissenschaft und Forschung beschrankte sich auf Naturwissenschaft und Technik
sowie zunehmend auch aufWirtschafts- und Sozialwissenschaft. Deren Eintritt in
die deutschsprachigen Geisteswissenschaften erfolgte über statistische Methoden,
die in Sozialwissenschaften angewandt wurden, von der Soziologie, Politologie
und Psychologie ausgehend, zunachst in die Geschichtswissenschaft und die Sprachwissenschaften. Im Umgang mit historiseben und sprachhistorischen bzw. auch

Vgl. dazu die Bibliographie: Deutschsprachige Literatur zur Computerphilologie. In:
Jahrbuch l, S. 199-214. - Bibliographie zur Computerphilologie 2000-2001 und
Nachtdige. In: Jahrbuch 3, S. 231-236. - On1ine-Bibliographie: <computerphilologie.uni-muenchen.delbibliographie/cp-bibliographie.html> (in regelmaBigen Abstanden aktualisiert).
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anderen fiir die Linguistik relevanten Datenbestanden, die EDV-maBig erfasst,
sortiert und quantifizierend ausgewertet worden sind, leisteten GroBrechner bereits
in den sechziger Jahrengute Dienste.
Der erste Germanist, der in den siebziger Jahren an dieser Entwicklung maBgeblich teilhatte, war Wilhelm Ott, ein Mediavist und Sprachhistoriker. 4 Auf seine Inidatíve wurde in Tübingen das Programm TUSTEP fiir GroBrechner entwickelt,S
das für die digital e Erfassung von Textquellen gedacht war und bald auch tatsachlich
vielfache Anwendung fand, vorerst primar zur Aufarbeitung von Quellen aus dem
Mittelalter. Was leistete TUSTEP? Die Speicherung von Textmengen in einern
bmaren Code, wo jedern alphanumerischen Zeichen ein Wert zugeordnet wurde
und zusatzlich diakritische Codes zur Textauszeichnung eingefiihrt wurden, um
Textschichten in Handschriften und Manuskripten- "groB", "klein", "Unterstreichung", "Streichung", "Einfiigung", "Randbemerkung" usw.- zu kennzeichnen. Der in Dateosatzen geordnete gespeicherte Text konnte jeweils sortiert, se lektiert und nach definierten Sequenzen abgesucht werden. TUSTEP lieferte zudem
die Basis fiir eine weit in die Zukunft weisende Invention bei der maschinellen Texterfassung: Die Textdateien konnten auch schon fiir den Drucksatz aufbereitet werden, dadurch diente TUSTEP bereits zur Vorbereitung von textkritischen Editionen.
In Österreich entstand das erste Zentrum fiir den EDV-Einsatz in den Geisteswissenschaften an der Universitat Graz im Rahmen des 1978 gegründeten
Forschungsinstituts fiir Historische Grundwissenschaften. Dort wurde das Modell
einer "Historischen Textdatenbank" entwickelt. 6 Die Programmstruktur einer relationalen Datenbank, das heiBt, ein er Datenorganisation mit beliebig dichter Vernetzung, wurde dafiir nutzbar gemacht, Texte in Datenfeldem abzuspeichem und
diese mit Dateosatzen zu verknüpfen, die kommentierende Informationen zu den
Quellentexten enthalten, zum Beispiel zur Datierung, zur Verfasser- und Ortsbestimmung usw. Das Modelllöste Texte erstmals aus ihrer Linearitat und verwob
sie zu einern Netz.
Forscher, die sich mit modemer Literatur beschaftigen, suchten damals eher
seiten den Weg zum GroBrechner. Auf einen Ausnahmefall komme ich hier zu
sprechen, weil er zu spateren Entwicklungen, auf die ich genauer eingehe, in
Beziehung steht. 1972 kaufte die Republik Österreich denNachlass Robert Musils.
Dieser auBerst interessante und wichtige literarische Nachlass wurde 1974-1980

Vgl. Ott, Wilhelm: Publikationen zur computergestützten Editionsarbeit. <http://www.unituebingen.de /zdv/zrlinfo/ed2.html> (Stand 10.7.2001).
TUS TEP = Tübinger System von Textverarbeitungsprogrammen. V gl. TUS TEP in der
Editionsarbeit. Publikationen mit Darstellungen und Berichten. <http://www.unituebingen.de /zdv/zrlinfo/edl.html> (Stand Juli 2001).
Thaller, Manfred: Datenbasen als Editionsformen? In: Historisebe Edition und Computer. Hg. v. Anton Schwob u.a. Graz 1989, S. 215-241.
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in einern Forschungsprojekt unter der Leitung von Friedbert Aspetsberger an der
Universitat Klagenfurt dokumentiert und katalogisiert. Die Dokumentation der
12 OOO Manuskriptseiten, geordnet nach Kategorien wie Schreiber, Schreibmate- ·
rial, Textstufe, Werkzuordnung, Figuren, Namen, Datum, usw., wurde mit EDV
erfasst; aus den erfassten Daten generierte man einen Katalog mit einzelnen und
verknüpften Kategorien, der ausgedruckt werden konnte. 1984 wurde dieser Katalog in Form von Mikrofichen publiziert. 7
Zusammengefasst: Bis in die siebziger Jahre spielte der Computer in der
deutschen Literaturwissenschaft eine fast vemachHissigenswerte Rolle. In verwandten geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie in der Geschichtswissenschaft
und in der historiseben Sprachwissenschaft wurden GroBrechner zwar schon eingesetzt, doch steht ihre darnalige Anwendung in keinern Verhaltnis bzw. in keinern
direkten Bezug zur heutigen Rolle.

Ein neuer Schwerpunkt: Desk-top Editing am PC
Anfang der achtziger Jahre schien das Wort ,Computer' in noch kaum einer
Beziehung zur beruflichenAlltagswirklichkeit von Literaturwissenschaftlem zu stehen; etwa zehn Jahre sp ater benutzte wahrscheinlich bereits so gut wi e j eder von
ihnen einen Personalcomputer. Was war inzwischen geschehen? Z wei groBe internationale Konzeme, IBM und Apple, hatten getrennt voneinander den Kleinstcomputer aufMikrochipbasis, genannt Personalcomputer (PC), entwickelt und auf
den Markt gebracht. Von diesen Geraten fiihrt eine direkte Entwicklungslinie zu
den heutigen PCs, das Betriebssystem DOS, das die Firma Microsoft fiir IBM-Computer entwickelte, wurde zur Basis fiir Software, die verhessert auch heute noch
verwendet wird. Allerdings waren die ersten PCs noch wesentlich weniger leistungsfáhig. Die IBM-XTs, dieMitteder achtziger Jahre verkauft wurden, hatten
64 Kilobyte RAM (Arbeitsspeicher) und eine FestplattengröBe von ein oder zwei
Megabyte.
Philologen, pro fessionelle Vielschreiber, stürzten sich auf PCs vor aliern als
Schreibgerat. Eine Entwicklung wurde eingeleitet, die heute im akademischen
Betrieb Standard ist: WissenschaftlicheAutoren liefem ihre Texte als fertige Druckvorlage zur Publikation an die Verlage. Das Zauberwort lautet ,Desk-Top-Publishing';
der Autor schlüpft auchin die Rolle des Layouters bzw. Setzers, ein wichtiger Rationalisierungsschritt in Lehre und Forschung, der die Philologie vielleicht mehr betVgl.: Castex, Elisabeth: Forschungsprojekt Modelledition ausgewahlter Kapitel des
Romans "Der Mann ohne Eigenschaften" mit Einsatz elektronischer Textverarbeitung
und Weiterfiihrung des NachlaBkatalogs. Endbericht. Wien 1976 (unpubliziert, Österreichische Nationalbibliothek). - Castex, Elisabeth: Die Bedeutung der Wiener
Forschungsarbeit am Musil-NachlaB fiir Literaturwissenschaft und Edition. In: Baur,
Uwe; Castex, Elisabeth (Hg.): Robert Musil. Untersuchungen. Königstein 1980, S. 1-9.
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·trt als andere Disziplinen, weil in ihr tatsachlich mehr, ja auchin essayistischer

~nd feuilletonistischer Form, geschrieben wird.

Eine zweite Innovation der achtziger Jahre b lieb nicht minder folgenreich: Man
begann, Textverarbeitung am PC massiv zum Z week der wissenschaftlichen Edition einzusetzen. Worum geht es hierbei? Ich darf dazu die allgemeine Definition
der Aufgabe einer historisch-kritischen Edition in Erinnerung ru~en, die darin
besteht, ein literarisebes Werk aus den überlieferten Quellen möghchst exakt zu
rekonstruieren. Dies spieit bei Literatur eine Rolle, wenn nicht vom Autor selbst
veröffentiicht, also autorisiert ist, sondem wo nachtragliche Autorisierung durch
einen Herausgeber oder wissenschaftlichen Bearbeiter notwendig ist, also bei
Handschriften aus dem Mittelalter und in der modemen Literatur im Fali von literarischen Nachlassen. In der Editionsphilologie vollzog sich im Laufe der achtziger
Jahre der Übergang vom GroBrechner zum PC. 8 Das erwahnte GroBrechner-Programm TUSTEP wurde um ei~e DOS- ~d spate~ ~indows~~om~atible Variante
erganzt, in der es bis heute als emes der le1stungsfahigsten Ed1t1onsmstrumente auf
dem Markt ist. Man griff auf Software zurück, die sich fiir die Z w eeke des Edierens
speziell eignet, wie etwa das Programm TeX, dessen sich zahlreiche Herausgeber
bedienten und das ebenfaUs noch heute im Gebrauch ist. 9 Ob TUSTEP oder TeX,
die Leistungsfáhigkeit dieser Software zeigte sichin zweierlei Weise: Man konnte
erstens Texte generieren, deren Zeichensatz über den alphanumerischen Grundbestand hinaus reicht; historisch -kritische Ausgab en sind j a bekanotlich voll mit Sonderzeichen und diakritischen Zeichen, die verwendet werden, um Besonderheiten
im Manuskript zu kodieren. Zweitens konnte man mit diesen Programmen mehr
oder minder au tornatisch Varianten-Apparate erzeugen; oder umgekehrt: Aus dem
Grundtext einer Handschriften-Transkription automatisch einen ,edierten Text'
generieren. Angewandt wurden diese Verfahren seit Mitte der achtziger Jahre bei
einer Reihe von wichtigen textkritischen Buchausgaben deutschsprachiger
Autor(inn)en, von denen hier, um bei "österreichischen" Beispielen zu hl eiben, nur
einige genannt seien: etwa die mit TeX erstelite Oswald-von-Wolkenstein-Edition 10

10

Zur darnaiigen Diskussion vgl.: Müller, Ulrich: Personal-Computer, wissenschaftliche
Manuskripte und Editionen. In: editio 2 ( 1988), S. 48-70. - Günzburger, Angelika: Fragen des Einsatzes von EDV bei der ErschlieBung von Nachlassen undAutographen. Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Deutschen Literatmarchi v in Marbach am Neckar. In: editio 2 (1988), S. 217-244.- Ott, Wilhelm: Computer-unterstützte
Edition. In: editio 3 (1989), S. 157-167.
Zu TeX vgl.: <http://www.rz.uni-saarland.de/rzinfo/rzinfo17/tex.html> (Patrick Barbian, Stand: 1993).
Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein. Edition und Kommentar. Bd. l. Hg. v.
Anton Schwob. Wien 1999. (Weitere Bandein Vorbereitung). Projektbeschreibung:
<http://www.kfunigraz.ac.at/ainst/ uz/399/3-99-05.html> (Stefan Winkler, Miirz 1999).
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des Grazer Mediavisten Anton Schwob, die Ausgabe des "Todesarten-Projekts"ll
von Ingeborg Bachmann mit Hilfe von TUSTEP oder die schlieBlich geglückten
Versuche, den gewaltigen Nachlass des Philosophen Ludwig Wittgenstein herauszugeben. 12
. Gegen Endeder achtziger Jahrebegann unter dem Eindruck der neuen techmschen Möglichkeiten ein Konflikt zwischen zwei Herausgeberphilosophien
Gestalt anzunehmen: GröBtmögliche Perfektion bei der computergestützten Herstellung von Bucheditionen, damit gewissermaBen die Perfektionierung der historisch-kritischen Edition mit Hilfe des Computers, so lautete die eine Zielvorstell~g der Editionsphilologie, damals formuliert und bis heute erhalten. Die zweite
Ztelvorgabe dagegen hatte eigentlich die Preisgabe der historisch-kritischen Metho~e im Si~, indern sie postulierte, das digitale Medium möge nicht langer Hilfsmtttel bletben, sondem zum alleinigen Tragermedium des Texts werden und digitale Strukturen mögen den herkömmlichen textkritischen Apparat von Bucheditionen ersetzen. Mit anderen Worten: Das Ziel einer Quellenedition sei nicht mehr
ein Buch, sondem - ein Hypertext. 13
Ich werde dies nun an einern Fallbeispiel erlautem, mit dem ich persönlich vertraut bin, der Edition des Nachlasses von Robert Musil. 14

Der exemplarisebe Fali der Musil-Edition
Robert Musil (1880-1942), der bekanndich den Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" verfasste, veröffentlichte 1930 und 1932 zwei Teile davon in den ihm
verb_leibenden zehn Jahren vermochte er den Roman nicht fertig zu' stellen. Bei
11

12

13

14

B_achmann, Inge~org: Todesarten-Projekt. KritischeAusgabe. Unter Leitung von Robert
Pichl hg. v. MomkaAlbrecht und Dirk Göttsche. 4 Bande. München, Zürich 1995. Zur
Beschreibung des Editionsprojekts vgl.: Albrecht, Monika und Göttsche, Dirk: Ingebo~g. Bachmanns Todesarten-Projekt. Elektronische Vorbereitung und ErschlieBung der
Edition: <http:~.tueb~ngen . de/zdv/tustep/prot/prot661-bach.html> ( 10.2.1996).
Vgl. Wittgenstem, Ludwig: Wiener Ausgabe. Hg. v. Michael Nedo. Bisher ll Bande.
Wien, New York 1994-200 l. - Wittgenstein 's N achlass. The Bergen Electronic Edition.
4 CD-ROMs und Netzversion. Oxford 1998/99.
Zum ~tand der diesbezüglichen Diskussion in der Editionsphilologie vgl. anhand der
G?ttfned-Keller-Edition die einleitenden Bemerkungen bei: Morgenthaler, Walter: Gottfned Keller - Elektronisch ediert. Versuch einer Standortbestimmung. In: Jahrbuch 1,
~· 91-l 00. Allgemeiner vgl. auch: Plachta, Bodo: Editionswissenschaft. Eine Einführung
m Methode und Praxis der Edition neuerer Texte. Stuttgart 1997, S. 130-135.
Der Veriauf der ~ditionsgeschichte am Nachlass Robert Musils, der am Beginn des folgenden Abschmtts kurz zusammengefasst ist, findet sich ausfiihrlich dargestellt in:
F~nta, W~lter: Apokryph. Entstehung und Ende von Musils "Mann ohne Eigenschaften".
DissertatiOn an der Universitat Klagenfurt 1999 (unveröffentlichtes Manuskript) S. 8297.
'
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seineiD Tod imApril1942 hinterlieB er zwölftausend Seiten mit Manuskripten, davon
mehr als die Halfte zum "Mann ohne Eigenschaften", davon wi eder einen GroBteil
zur unvollendeten Fortsetzung des Romans. Ein Jahr nach dem Tod des Autars gab
die Witwe MarthaMusil einen dritten Teil mit ausgewahlten Nachlasskapiteln heraus. 1952 veröffentlichte AdolfFriséden "Mann ohne Eigenschaften" bis zu seinem
fragmentariseben Ende, indern er aus allen Kapitelentwürfen, die er im Musilschen
Nachlass fmden konnte, die Fortsetzung des Romans konstruierte. Da Frisés Ausgabe, die immerhin zur Wiederentdeckung Musils und seinem Einzug in den Kanon
der österreichischen Literatur fiihrte, nicht als textkritisch bezeichnet werden kann
_sie bleibt den exakten Nachweis der Schritte schuldig, die zum Text der Ausgabe
fijhren -, tn:).ten alsbald Germanisten mit der Forderung nach einer historisch-kritischen Edition auf den Plan und entwickelten Vorschlage zur Erfiillung dieser
Forderung. Dannaber erwies sich deren schiere Uneinlösbarkeit. Warum? Musil
stellte 1932-1942 mehrere einander widersprechende Plane zur Romanfortsetzung
auf und ging auf deren j eweiliger Basis dazu über, statt serieller nur mehr parallele Anschlüsse zum Romantext zu schaffen. AuBerdem vemetzte er die Fortsetzungsentwürfe mittels eines komplizierten Siglensystems nicht nur miteinander,
sondem sogar mit alten Entwürfen, die er zehn oder fiinfzehn Jahre früher verfasst
hatte, bevor er die beiden Teile herausgab. Aus heutiger Sieht ware man versucht
zu sagen, der Musilsche Nachlass zum "Mann ohne Eigenschaften" existiert, bevor
der Computer überhaupt da war, schon als Hypertext - ein Begriff, den ich noch
erlautem werde.
Inzwischen gab Adolf Fris é 1978 den "Mann ohne Eigenschaften" neu h eraus,
und zwar so, dass er auf eine Rekonstruktion verzichtete und von dort, wo der
gedruckte Roman abbricht, einfach Texte aus den verschiedenen Produktionsphasen
nacheinander abdrucken lieB, in absteigender Reihenfolge, von den spatesten zu
den frühesten Entwürfen. Dannaber tat er sich mit zwei Verttetem der damals jűn
geren Germanistengeneration, namlich Karl Eibl und Friedbert Aspetsberger,
zusammen, um den ge samten Nachlass transkribieren zu lass en, mit dem Zi el, nur
die reine Wiedergabe der Manuskripte, so wie sie seit 1972 in der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek li egen, zu veröffentlichen. Wir
halten fest: Bereits diese Entscheidung bedeutet den Abschied vom Grundantiegen
der historisch-kritischen Methode, ein "Werk" aus den Textzeugen zu schalen.
1984-1990 wurde derNachlass Musils an den Universitaten Trier und Klagenfurt
unter Zuhilfenahme von Textverarbeitung am PC transkribiert. Als am Ende das
Gesamtkorpus von 12.000 Manuskriptenim ASCII- und WordPerfect-Format varlag, setzte eine Diskussion darüber ein, in welcher Form und in welchem Medium
das Resultat zu publizieren sei. Ihr Ergebnis ist die CD-ROM mit dem Musil-Nachlass, 15 auf der sich die Transkription des Musil-Nachlasses in zwei verschiedenen
15

Musil, Robert: Der literarische NachlaB. CD-ROM-Edition. Hg. v. FriedbertAspetsberger,
Karl Eibl undAdolfFrisé. Reinbek 1992.
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Formaten fmdet. Sie kann entweder mit der Software , WordCruncher' gelesen wer~
den, die die rasche Suche nach Worten bzw. Wortkombinationen im Korpus erlaubt
oder mit ,PEP' (= Philologisches Erschlie.Bungs-Programm), einer Spezialanferti~
gung der Universitat Klagenfurt. PEP liefert auch kommentierende Informatio'nen
zu den Manuskriptseiten. 16
Worin besteht die historische Po sition der Musil-Edition innerhalb der Entwick~
lung der Computerphilologie? Das Ziel war die philologische Erschlie.Bung eines
besonderen literarischen Texts, dem ein hoher Rang zugewiesen worderr war. Man
erinnere sich nur daran, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler Bruno
Kreisky Musils Roman als seine Bettlektüre bezeichnet hatte, das Buch, dass er
17
1938 angeblich als einziges ins Exil nach Schwederr mitgenommen hatte. Seit
den siebziger Jahren war es in der österreichischen Öffentlichkeit gang und gebe
geworden, aus diesem Roman zu zitieren; er ging also in das allgemeine Bil~
dungsgut ein, womit sich das öffentliche Interesse und der Aufwand bei der
Erschlie.Bung des Nachlasses teilweise erklaren. Den editionshistorischen Wendepunkt markieren drei Tatsachen: Erstens wurde der Nachlass nicht als Buch herausgegeben, sondem nur im digitalen Medium; zweitens vollzieht sich der Bruch
mi~ der bisherigen Praxis historisch-kritischen Edierens, indern keine Scheidung
zw1schen dem edierterr Text eines hergestellten Werks und dem Varianten-Apparat erfolgt; dies ist drittens durch die Möglichkeit rascher Suche im elektronischen
Text gerechtfertigt und durc h eine neue, weniger hierarchisierende Form der Kontextualisierung der Manuskripte: via Hypertext. 18 Arrstelle des Lesers, der Text und
Varianterr geliefert bekommt, haben wir den User, der von Textstelle zu Textstelle
surji.
19
Die Musil-CD von 1992 isteher als Prototyp zu sehendenn als Modell. Sie
konstituiert keinerr Standard, und zwar deswegen nicht, weil die Bemühungen um
die digitale Edition und die historisch-kritische Edition in Buchform mit Computerhilfe weiter gehen, wie wir sehen werden.
16

17

18

19

Zur Musil-CD-ROM vgl.: Fanta, Walter: Die Computer-Edition des Musil-Nachlasses.
Bausteine ein er Epochendatenbank der Moderne. In: editio 8 ( 1994), S. 12 7-157. Luehrs, Kai: Verwirklichung oder Entzweiung? Zur Edition des Musil-Nachlasses auf
CD-ROM. In: editio 8 (1994), S. 158-172.
Vgl.: Rede Bruno Kreiskys bei der Eröffnung des Musil-Symposions am 12.5.1980. In:
<http://www. kreisky.org /Kreisky_reden.pdf'>.
Vgl. Groiss, Herbert; RuBegger, Amo: Literatur am Computer. Die CD-ROM-Edition
"Robert Musil-NachlaB". In: Informatik Forum 6 (1992), H. 4, S. 189-193.
Zur Bewertung vgl.: Peter, Robert Wender, Herbert: Variantenapparate als Hypertext im
Internet. Perspektiven einer Computer-Edition. <http://schiller.germanistik. uni-sb.de/publikat/apparat.html>. - Zu den Projekten und Perspektiven künftiger verbesserter CDROM- und Internet-Ausgabendes Werks Robert Musils vgl. Fanta, Walter: Robert
Musil. "Der Mann ohne Eigenschaften". In: Bernhard Fetz Klaus Kastberger: Von der
ersten zur letzten Hand. Theorie und Praxis der literariseben Edition. (Österreichisches
Literatmarchív-Forschung 7). Wien, Bozen 2000, S. 82-89.
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Ilypertext
Wir kehren zu den Entwicklungen zurück, die sich für die Computerphilologie in
den neunziger Jahren ergeben haben. Sie lassen sich in einern einzigen kurzen Wort
zusammenfassen, es lautet: ,Netz'. Mit digital er Vernetzung korrun en Literatur und
Literaturwissenschaft auf zwei Eberren in Berührung: Indern Texte ihre Linearitat
verlieren, sich in ein Netz verwandeln, einen Hypertext; und indern Literatur und
Literaturwissenschaft in ein neues Beziehungsgeflecht geraten, das elektronisch
als Netz organisiert ist, das Internet.
· Zuerst zum Begriff ,Hypertext': Der Übertext bzw. Darübertext ist ein Text,
über den ein,Netz gestülpt ist, ein Text, dessen B estandteile miteinander so verknüpft
sind, dass der Text multidimensional wird, dass Sprünge aus der Linearitat heraus
möglich si~d, die nicht nur an weit entfemten Punkten des Textes anlangen, sondem auch m anderen Texten, die aber durch den Sprung mit dem Text verknüpft
werden und so Teil des Texts bilden. Das Prinzip des Hypertexts lasst sich, wie
angedeutet, bereits im pra-digitalen Stadium der Kulturgeschichte ausmachen·
überspitzt formuliert: Hypertext war immer schon einAspekt des Texts, besonder~
des literadschen Texts. In einer narrativen Komposition zum Beispiel existieren j a
Rückblenden und Vorausblenden (,Epilepsen' und ,Prolepsen' in der Terminologie von Gerárd Genette ); und intertextuelle Verknüpfungen gehören natürlich als
fester Bestandteil in die Welt des Literarischen, deren Referenzgefüge man auch
als Hypertext ausprechen könnte. ,Hypertext' im aktuellen J argon allerdings meint
eine programmierte digita/e Struktur. Es handeit si ch um die konsequente Weiterentwicklung von Informationssystemen, die schon zu Gro.Brechnerzeiten erfunden
waren, Daterrbank-Software mit Opti onen zu un b egrenzter Verknüpfung. Die Fütterung von elektronischen Hypertextsystemen mit Textdaten aus literadschen
Quellen dient dem Zweck der unmittelbar realisierenden Darstellung der eben
benannten hypertextartigen Referentialitat. Ich iliustriere dies an konkreten Beispielen aus dem Werk von Robert Musil, dessen Hypertexttauglichkeit wir schon
erfahren haben.
Fal/l: In einern Nachlasskapitel des "Mann ohne Eigenschaften" erinnert sich
di~ Haup.tfigur Ulrich an ein wichtiges Gesprach, das er mit einer anderen Figur,
mlt Sektlonschef Tuzzi, hatte, in dem er erklart, sich eher töten als ein Buch
schreiben zu wollen. 20 In einer digitalen Hypertext-Edition des Romans könnte an
der Stelle, an der sich Ulrich beim Gesprach mit seiner Schwester Agathe an das
Gesprac~ mit Tuzzi erinnert,2' über einen Hyperlinkjene Textpassage eingeblendet
werden, m der von dem Ge sprach Ulrich- Tuzzi erzahlt wird. Wir werden einwenden,
dass ein soleher Eingriff den ontologischen Grundgegebenheiten von literadschen
20

21

Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek 1978. Bd.
l, s. 418.
Im Entwurf des Kapitels "Nachtgespdich"; vgl. Musil-Nachlass-CD Mappe III/7 S.
122.
,
,
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Texten zuwider Hiuft. Wenn Ulrich sich erinnert, an etwas, das schon erzahlt ist,
müsste si ch auch der Leser daran erinnern, damit spekuliert ja der Text. Die narrative·Hyperfiktionalisierung fiktionaler Texte ist ein dy~amische.~ Bewusstseins- ·
Yorgang zwischen Text und Leser; eine materielle Verlmku~g wurde das. Offene
des Textes zerstören. Der Eingriff ware drastischer als eme kommentlerende
Anmerkung in einer Buchausgabe; ein lrrtum, ein falseher Link würde den Text
deformieren. Narrative Verknüpfungen in literariseben Texten besteheu oft nur aus
subtilen Anspielungen, die in einer Hypertext-Bearbeitung übersehen oder falsch
aufgefasst werden können. Man darf sich den Fall auc~ umgekehrt denken: J?.er
Dialog zwischen Ulrich und Tuzzi fungiert als erzahler~sche Prolepse, der Erzahler kündigt in ihm implizit den spateren Selbstmord Ulnchs an (der am. gepl~nt~n,
aber unausgefiihrten Ende des Romans freiwillig in den Krieg geht); die~ wird ~m
N achtgesprach Ulrichs und Agathes augenscheinlich: A:gathe hat ~Inch. beim
Sebreiben ertappt. Würde der Leser des digitalen Texts mlttels Hyperhnk emfach
vom Gesprach mit Tuzzi zum Gesprach mitAgathe springe~ kö~en, war.e das erzahlzeitliche Gefiige des Romans nachhaltig verandert und eme epische Ditferenz zerstört.
Musils Roman, ein narrativer Hypertext, lasst sich also nicht einfach roateriell
verlinken. Was bei j eder herkömmlichen ,;Bucherzahlung"- denken Sie an einen
Krimi- fragwürdige Spielerei ware, die "Hyperfictionalisierun~" e~nes Buchs, ist
im Fall des "Lexikon-Romans" (1970) vonAndreas Okopenko wrrkhch vorgenommen worden. Bei diesem experimentellen Roman, dessen erzahlerische Substanz
alphabetisch angeordnet und mit unzahligen Querverweisen ausgestattet ist, liegt
22
auf der Hand dass er als Hypertext-CD-ROM heraus gegeben werden kann (1993).
Falt 2: Z~ einern Gedicht, das Robert Musil1923 schrieb, mit dem Titel "Isis
und Osiris"23 , lieferte der Autor mehr als zehn Jahre spater in einern Brief an den
Zeitschriften-Herausgeber Ernst Schönwiese eine ErkHirung, in der er davor warnte,
die Bilder des Gedichts zu wörtlich zu nehmen. 24 Zuvor hatte er sichin ein Heft,
.
l "25
eine Art Journal, notiert, das Gedicht enthalte "den ganzen Roman m nu~ eo ,
also den ganzen ,,Mann ohne Eigenschaften". In der digitale~ Edition ~es ~usllschen
Gesamtwerks die zur Zeit vorbereitet wird, werden das Gedicht, der bneihehe Selbstkommentar u~d die selbstkommentierende Bezugnahme zum Roman miteinander
verlinkt. Hyperlinks verhinden Texte in der Hype~ext-Ed~tion direk~ mit ihren
Kontexten, den Arbeitsnotizen Musils, und stellen die Verbmdung zwisch~n verschiedenen Textfassungen her. In herkömmlichen Studienausgaben war es die Aufgabe des Kommentars, Bezüge zwischen Text und Kontext, Text und Vorstufe
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herzustellen; elektronisebe Hypertexte organisieren diese Beziehungen zwischen
text und Textvarianten neu in einer Weise, die Bucheditioneu niemals möglich ist. 26
Digitale Editioneu auf CD-ROM, wie sie in den letzten Jahren entstanden sind,
oft auch als sogenannte Hybrid-Editionen (CD-ROM und Buch), nutzen die
Möglichkeit, zu .den literariseben Werken Kontexte (Selbstzeugnisse des Autors,
historisebe Kontexte) und Pratexte (Vorstufen-Fassungen bzw. Intertextualitat)
über Hyperlinks zu liefern, auchum ihren kommerziellen Erfolg zu sichern. 27 Die
Erweiterung des Hypertexts zur digitalen Multimedia-Edition gehört dazu: Der Kontext erstreckt sich auf Bilder, Video-Sequenzen, Hörbeispiele usw. Ein neues
Anwendungsgebiet der modernen Philologie liegt zweifellos auchin der Entwicklung soleher Produkte. 28 Mit der Bereitstellung von bequemer Software29 und der
Bereitschaft von GroBverlagen, urheberrechtlich ungeschützte A utoren als wohlfeile
Multi-Media-CD auf den Markt zu bringen, kann die Philologie derzeit nicht (nicht
rnehr oder noch nicht) Schritt hal ten. Die aufwendige Erstellung wissenschaftlicher
Hypertexteditioneu zieht sich über Jahrzehnte hin, wahrend multimediale LiteratureDs den Markt überschwemmen, die nicht von Fachleuten und nicht mit der nötigen philologischen Sorgfalt erstellt werden. Aus ihrem alten Grundanliegen, der
Sorge um den rechten Text, leitet sich daher erstens die neue Forderung an die Philologie ab, Leute auszubilden, die Hypertextsysteme selbst programmieren bzw. kommerzielle Hypertext-Software nach philologischen Standards anwenden können. 30
Und zweitens ist in der kritischen Besprechung, Analyse und Interpretation von
Literatur-CDs der Philologie ein neues Betatigungsgebiet erwachsen, fiir das sie
eben ihre Kriterien und Instrumente entwickelt. 31

26

27

28

29
30

22

23

24
25

V gl. Okopenko, Andreas: Lexikonroman. Lexikon einer sentimentalen R~ise zum E~por
teurtreffen in Druden. Wien 1970. - Okopenk:o, Andreas: Elex. Elektromscher LexikonRoman. CD-ROM. Wien 1993.
Musil, Robert: Isis und Osiris. In: Gesammelte Werke, Bd. 6, S. 465.
Vgl. Musil, Robert: Briefe 1904-1942. Bd. l, Reinbek 1978, S. 678f.
Musil-NachlaB-CD, Heft 34/16.
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31

Vgl. Peter/Wender.
Als Beispiel für eine wissenschaftlich fundierte und asthetisch gelungene Aufbereitung
einer Hybrid-Edition ware anzuführen: Der junge Goethe in seiner Zeit. Texte und Kontexte. In zwei Banden und einer CD-ROM hg. v. Karl Eibl, Fotis Jannidis, Marianne
Willems. Frankfurt/M, Leipzig 1998.
Als Beispiel diene der Verweis auf eine Diplomarbeit an der Universitat Graz, die als
CD-ROM erstelit wurde und als Modell für die Aufbereihmg eines historisch-literarischen Quellenbestands zu einern multimedialen Hypertext gelten kann: Csandy,
Thomas: Prokesch von Osten - eine Reise in die Levante. Briefe an seine Freunde. Graz
1998. CD-ROM. Dazu die Demo-Version: <http://www.kfunigraz.ac.at/ub/sosa /nachlass/prokesch/vorwort.htm>
Das Internet-Hypertextforrnat ,HTLM' oder die Infobase-Software ,Folio Views' z.B.
Ein allgemeineres Anwendungsgebiet für germanistische Kompetenz liegt vielleicht auc h
darin, bei der Gestaltung von Benutzeroberflachen, der Textierong von Hilfe-Funktionen und der Erstellung von Benutzerhandbüchem für Softwareprodukte mitzuhelfen.
Vgl. z.B. Feltes, Patrik: E-Business; Supply Chain Management. Taschenwörterbuch.
(IDS Scheer Taschenwörterbücher Band l und 2). Saarbrücken 2000.
Vgl. Jannidis, F otis: Bewertungskriterien für elektronische Editionen. In: <http://iasl. unimuenchen.de/discuss/lisforen/j annidis.htrn ( 1999)
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Fali 3: Der Text von Musils "Mann ohne Eigenschaften" enthalt zahlreiche Zitate
aus fremden Werken, sogar regelrechte Zitat-Montagen, zum Teil sind es aus~
gewiesene Zitate, zum Teil kryptische. Zum Beispiel wird Friedrich Nietzsche an
vielen Stellen des Romans zitiert. 32 Eine Hypertext-Ausgabe des "Mann ohne
Eigenschaften" könnte von j eder der entsprechenden Textstellen im Roman den
direkten Sprung in das digitalisierte Werk Nietzsches offerieren. Das setzt aller~
dings einen gröBeren Hypertext-Rahmen voraus, eine Datenbank mit den Werken
vieler Autoren ader - das Internet. Mit dem digitalen editorischen Kunstgriff
Musil und Nietzsche via Intemet-Hyperlink zu verknüpfen, ware nicht nur die rasch~
Überprüfbarkeit von Musils Zitierkunst sichergestellt, sondem darüber hinaus ware
ein Schrítt getan, um das Phanomen der Intertextualitat perfekt zu rekonstruieren.
Protatypen existieren bereits, zum Beispiel eine Intemet-Installation zu Goethes
Divan-Gedicht "Gestandnis". 33 Die Vision taucht auf, dassalle wichtigen Werke
der Kulturgeschichte der Menschheit in ihren Vemetzungen online erfasst und
erfahrbar gernacht würden, eine Vision revolutionaren Charakters: Der Blick auf
die Kulturgeschichte ware ein neuer, ein unviversalistischerer.

Líteratur(wissenschaft) und Computer

brauchen, und Informatiker bzw. Programmierer, die wissen, wie eine allgemeine
re:x.tauszeichnungssprache zu organisieren ist, eng zusammen arbei ten. 34
D amit erschöpfen sich die Aufgab en des philologischen Programmierens nicht.
Ein alter Traum aus Zeiten des GroBrechners spukt auch heute noch in Infor111atiker/Philologen-Himen: Nicht b loB einfache sprachHehe Sequenzen, wie es in
der Computerlinguistik geschieht, sondem auc h metasprachliche Bausteine des fiktionalen Texts, narrative Strukturen etwa, so llten maschinengesteuert analysiert werden können. Computergestützte empirische Analysen literarischer Handlungen, wi e
sie zum Bdspiel Jan Christoph Meister mit dem Programm ,MoveParser' an
Goethe-Texten entwickelt hat/ 5 ader die rechnergestützte Analyse althebdiischer
rexte, deren Modell Christian Riepl beschreibt, 36 dienen den methodologischen ZieIen des literaturwissenschaftlichen Strukturalismus und setzen die "hermeneutische
orientierong der Philologie auBer Kraft" 37 • Jan Christoph Meister leitet aus dieser
_in meinenAugen sektiererischen- Pramisse folgende Forderungen für die Computerphilologie ab, die ich ihrer ein- und ausgrenzenden Scharfe wegen wörtlich
zitiere:
Computerphilologische Forschung betreiben heiBt also, einen Parallel- und Seitenweg zu den hermeneutischen Verfahren zu beschreiten. Und nicht, neuedich der
Schimare objektivierbaren Sinns nachzujagen. Gerade deshalb muss, wer den Computer auf inteliigente Wei se als philologisches Forschungsinstrument einsetzen will,
früher oder spater seine Sprache, das heiBt programmieren lernen. Sonst, so fiirchte
ich, wirduns die lagadonische Schreibstube zum computerphilologischen Dauerquartier: Die einen drehen die Hebel, die anderen stiften den Sinn. 38

Philologisches Programmieren
Eine Aufgabe, die Programmierkenntnisse erfordert, ist in unserer Darstellung
bereits angeklungen, die Entwicklung von Hypertext-Software, die philola gischen
Ansprüchen genügt. Zu erganzen ist, dass die Philologie bei der Aufgabeder Datensicherung und Datenpflege, die ihr bei der Betreuung digitaler Editionen neu
zuwachst, nicht ohne fremde Hilfe auskommt. Digitale Datentrager- wi e CD-ROMs
- altern schneller als Papier, sie bekommen Löcher und werden über Nacht unbenutzbar. Ebenso schwer wiegt, dass die Benutzeroberflachen der digitalen Systeme
sich andem, weil sie standig "verbessert" werden. Es ist also gar nicht sicher, ob
eine Literatur-CD von 1999 von der aktuellen Windows-Version (ader dem Windows-Nachfolger) des Jahres 2019 noch genau so gelesen werden kann wie heute;
ader ob sie dann überhaupt noch gelesen werden kann. Daher bemüht man sich
darum, einen übergeordneten Textauszeichnungscode zu finden, in den alle Hypertexte übertragen werden können und von dem aus sie in jede neue Software
írnpartiert werden können. An Untemehmungen wie diesen müssen Philologen,
die wissen, welche Textauszeichnungen hypertextbasierte Editionen potentiell

32

33

Vgl. Hinz, Michael: Verfallsanalyse und Utopie. Nietzsche-Rezeption in Thomas Manns
"Zauberberg" und in Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". Röhrig 2000;
Dresler-Brumme, Charlotte: Nietzsches Philosophie in Musils Roman "Der Mann ohne
Eigenschaften". Eine vergleichende Betrachtung als Beitrag zum Verstandnis. Frankfurt 1987.
V gl. Peter/Wender, Variantenapparate als Hypertext im Internet.
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Angesichts der fortschreitenden Hypertextualisierung und N etzverlagerung, auf die
ich im folgendenAbschnitt eingehe, ware eine weitereAufgabe des philologischen
Programmierens etwa auch darin zu bestimmen, künftig Filter zu entwickeln, die
im Intemet funktionieren und aus dem Datenwust Redundantes, Dubletten in digi-

34

35

36

37

38

Vgl. dazu: Jannidis, Fotis: Wider das Altern elektronischer Texte. Philologische Textauszeichnung mit TEL In: editio ll (1997), S. 152-177. - TEl= Text Encoding Initiative; vgl. die TEl-Website <www.tei-c.org/index.html> und die praktische
Einführung in diese philologische Textauszeichnungssprache von Fotis Jannidis:
<http ://computerphilologie. uni -muenchen.de/praxis/teiprax.htrnl>.
Vgl. Meister, Jan Christoph: Jenseits von Lagado. Literaturwissenschaftliches Programmieren. In: Jahrbuch l, S. 71-81.
Riepl, Christian: Wie wird Literatur berechenbar? Ein Modell zur rechnergestützten
Analyse althebraischer Texte. In: Jahrbuch l, S. 107-134.
Meister, S. 80.
Ebd., S 80f.
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taler Literatur und in literaturwissenschaftlichen Online-Publikationen heraus~
bzw. wegfiltem, um so Wiederholungen, Varianten und Innovatíves siehtbar zu
machen. 39

Online-Veriagerung

Vom Intemet mit seiner noch sehr kurzen Geschichte- es wurde 1990 zum Datenund Informationsaustausch zwischen Universitaten und wissenschaftlichen lustituten eingerichtet und funktioniert erst seit 1995 in der heutigen Form- kündigeu
sich revolutionare Auswirkungen auf Literatur und Literaturwissenschaft an. 40 Der
literaturwissenschaftliche Betrieb hat sich wie der aktuelle Literaturbetrieb zu
einern nicht unbetrachtlichen Teil ins Intemet verlagert. Die Tragweite dieser Verlagerung wird innerhalb der Germanistik vor aliern von der alteren Philologen-Generation unterschatzt. Die erklarte und erklarbare Liebe zum Printmedium ,Buch' darf
nicht darüber hinwegtauschen, dassalle heute gedruckten Texte Derivate einer digitalen Matrix sind. Seit der Zeit, in der man Computer als Arbeitsinstrument zu
verwenden begann, hat sich eine Umkehrung volizo gen. Heute ist die Information
selbst digital und der Druck nur mehr ein Mittel zur besseren Darstellung. Einzeln
lasst sich zur Veriagerung bzw. Umkehrung anfiihren:
l. Die Grundtexte sind digitalisiert. Die kanonisierten Werke der deutschsprachigen Literatur (und der ins Deutsche übersetzten Weltliteratur) liegen nicht nur in
digitalenAnthologien und Einzeleditionen aufCD-ROM vor, 41 sondem alijene Texte,
die bevorzugte Lesestoffe im Schul- und Studienbetrieb darstellen, lassen sich
mittlerweile zunehmend auch aus dem Intemet beziehen. Das "Gutenberg-Projekt",
ursprünglich ein Freizeitprojekt, versammeit in seiner deutschsprachigen Variante
seit 1994 digitale Versionenjedweder Schrift in deutscher Sprache, die nicht mehr
(nachAbiauf der Siebzigjahr-Schutzfrist) oder noch nicht (auch neue, unpublizierte
Werke werden aufgenommen) dem urheberrechtlichen Schutz untersteht. Angesichts
der Praxis des Gutenberg-Projekts bzw. ahnlicher Textangebo te im Intemet steilen
sich allerdings textkritische und juridische Fragen neu, die man seit zweihundert
Jahren gelöst glaubte: Sind die Klassiker-Texte auf CDs oder im Intemet verlasslich? Und müssen die Grundsatze des Urheberrechts nicht überdacht und fiir
das Intemet neu spezifiziert werden?

39

40

41

Die Idee zu einern solchen Filter geht auf Árpád Bernáth (Szeged) zurück, der sie in
einern Gespdich auBerte.
V gl.: Schönherr, Hartmut Tiedemann, Paul: Internet fiir Germanisten. Eine praxisorientierte Einfiihrung. Darmstadt 1999.- Dazu die kritische Rezension von Bonte, Achim:
<http://computerphilologie. uni-muenchen.de/jgOO/bonte.html> (Stand: 3. 7 .2000).
Vgl. das CD-ROM-Verzeichnis
<http :/lcomputerphilologie. uni -muenchen.de/cdrom/index.html>.
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z. Das aktuelle literarische Leben spie/t sich i"! I~ternet ab. Lit_era~r-Diskurse verlagern sich von ~en Printmedien un~ den aud10vtsuellen Med.~en ms Inte~et
·hre Verlaufe smd dort dokumentlert. Verlagskataloge, Bucherverzetchmsse,
~esprechungen, Rezensionen, Kritiken, Veranstaltungsprogramme, Autorenportrats
us w. erscheinen "online", wo sie schneller und direkter erfassbar und auswerthar

?zw.

42

sind•
•
3. Online-fiction und Hyperjiction. Dass prommente Autoren- _w•e z. B. Stephen
!(ing - ihre Texte gleich im Intemet veröffentlichen, i~t noch ~m ext_reme~ Ausnabmefall. Anders sieht es bei ,Newcomem' aus bzw. tm Fall_Jener hteran~chen
Atnbitionen, die gar nicht auf herkömmliche Printveröffenthchungen genchtet
sind. Aus dem, was aus Chatrooms bzw. aus reiner Selbstdarstellungsfreude auf
Homepages oder anonymer N etzveröffentlichung erotischer Tag~a~me udgl. .zu
quasi literarischer Qualitat auszuwachsen scheint, ware wahrsch~t~hch auch ~me
neue literarisebe Textsorte mit mehreren Untergattungen zu konstltuteren. Daruber
hinaus ist ein neues literarisebes Genre aus dem Intemet geboren, das sich konsequent der Hypertext-Struktur bedient; diese Intemet-Lite~atur nennt man HY_pe~
fiction.43 Ihr spezielles Kennzeichen besteht zunachst dann, dass das, was w1r fiir
eine Hypertext-Ausgabe von Musils "Mann ohne Eigenschaften" versuchsweise
angenommen haben, in digitalen tiktiv en Textstruktu~en konse~uent umgesetzt i_st:
Mit der Textlinearitat wird nicht bloB auf der narratlv-symbohschen Ebene (Stgnifikat) gebrochen, auch auf der Ebene der matericllen Organisation der Zeichen
(Signifikant) wird sie verlassen. Narrative Verzweig~ge~ und Vemetz~ng~n sind
als Hyperlinks realisiert, die lineare Textfolge verzwetgt stch und setzt stch m verschiedenen Linien fort, um vielleicht nie wieder zusammen zu finden. Das Verhaltnis zwischen fiktionalen Printtexten und Hyperfictions lasst sich als Wechsel
der Modalitat beschreiben: Hyperfictions sind Literatur im digitalen Hypertextmodus, zugleich sind sie in vielen Fallen auch digitale Multimedia-Produkte.
Die Interpretation von Hyperfictions bedarf der Literaturwissenschaft und ihrer
Methodologie, die dabei helfen können, den historiseben und ontologischen Ort
sowie strukturale Merkmale der neuen Gattung zu bestimmen; doch überschreitet
das Phanomen die Zustandigkeit der Literaturwissenschaft. Hyperfictions sind
nicht nur ein literarisebes Genre, in dem sich Herkunftsspuren des experimentellen
Romans bzw. der Trivialliteratur - Trash und Cornics - und aus experimenteller
Lyrik nicht verleugnen lassen; in Hyperfictions wird die Textzentriertheit zunehmend

42

43

Vgl. dazu besonders <http://www.lirez.de>, das Portai, das dem Zugriff auf literaturwissenschaftliche Fachrezensionen im Volltext dient.
Es existiert eine Anthologie deutschsprachiger Hyperfictions als Hybrid-Publikation mit
24 Hyperfictions auf CD; vgl.: Suter, Beat/ Böhler, Michael (Hg): Hyper~cti~n. Hyp_erliterarisches Le se buch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt 1999. D te Prmtvers10n
enthalt zwölf theoretisch-essayistische Texte zum Thema Hyperfiction. V gl. die Rezension von Simone Winko: <http://computerphilologie. uni -muenchen.de/j gO l /winko.html>.
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von Multimedialitat abgelöst. Bei vielen Hyperfictions ist das traditionell-literarische
Erzahlkonzept durch das Prinzip der Bild-Erzahlung erganzt bzw. ersetzt, wie es
Computerspiele bieten. 44 Sornit treten Hyperfictions in ein Übergangsfeld von Literatur, Animationskunst und Spiel. Nicht nur deswegen, weil unter Umstanden
die Programmierung mit-interpretiert werden muss (die ,Linksemantik'), sondern
auch, weil Hyperfictions poteutiell interaktiv sind, werden an ihre Erforschung neue
Anforderungen gestellt. 45 Z war noch nicht im realen Sinn, aber im Möglichkeitssinn
muss eine Hypertextstruktur behalten werden, in der nicht eine Einzelperson als
Urheber fungiert, sondem an der weltweit viele schreiben und immer weiter
schreiben und die dabei im unbegrenzten Link-Spiel Versatzstücke aus dem digitalisierten und vernetzten kulturellen Erbe inkorporiert und sich standig weiter einverleibt.
Áhnlich wie Bildende Kunst, Literatur und Theater im 18. und 19. Jahrbundert
F otografie und Film als asthetisebes Konzept seho n vorwegnehmen, so da ss deren
technische Realisierong schlieBlich nur als Nachvollzug im neuen Medium erscheint,
sind Virtualitat und Cyberspace im Modus der herkömmlichen Printliteratur bereits praktisch entwickelt und theoretisch reflektiert. Betrachten wir allerdings die
Realitat der bisherigen Produktion von Hyperfictions in der noch kurzen Geschichte
dies es Genres, zurninctest in ungarischer oder auch in deutscher Sprache, dann entdecken wir, dass die theoretischen Formulierungen zum Phanomen Hyperfiction
der Praxis weit voraus sind. Erwartungen werden geweckt, die durch Produktionen, wie sie bis heute ins Intemet gelangt sind, noch keineswegs als eingelöst betrachtet werden können. 46
4. Philologische Recherchen könnensich immer mehr auf das Internet stützen.
Das gesamte System der Sammlung, Archivierung, Katalogisierung und Dokumentierung literafischer Dokumente hat sich voll und ganz ins Intemet verlagert.
Archivwissenschaftler operieren mit dem Datenbanksystem ,allegro-HANS',
Archivbenutzer nutzen ,HANS' online. 47 Auch zum bioBen Zweck der Erfassung
bibliografischer Daten zum Beispiel muss man sich nicht mehr unbedingt in eine

44

45

46

47

Vgl. Gunzenhauser, Randi: "Darf ich mitspielen?" Literaturwissenschaft und Computerspiele. In: <http://computerphilologie.uni-muenchen.de/jgOO/gunzenh/gunzenh.html>
(2000).44
Der erste wichtige deutschsprachige Forschungsansatz: Suter, Beat: Hyperfiction und
interaktíve Narration im fiühen Entwicklungsstadium zu einern literarischen Genre. Zürich
2000.
V gl. die ausfúhrliche kommentierte Linkliste zu deutschsprachigen Hyperfictions
von Beat Suter: <http://www.update.ch/ beluga/hf.htm> (bis 1998) und
<http:/cyberfiction.ch/liste.asp> (Stand: 16.7.200 l).
Allegro-HANS ist eine Datenbank fúr .Handschriften, Autographen, Nachlasse undSonderbestande; Archive bieten ihre in diesem Forrnat erschlossenen Bestande in zunehmendem MaBe online an.
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Bibliothek begeben, in die Katalogeder Universitatsbibliotheken dringt man online
vor, die wiChtigsten Fachbibliografien gibteszwar noch nicht im Netz, aber auf
CD-ROM. 48 Eine Entwicklung zeichnet sich ab, die Bibliotheks- und BücherstaubFetischisten gewiss bedauem, doch das Geschick bei einer philologischen Recherche
hiingt immer weniger von dem ab, was in der Einfiihrung in die Philologie herkömmlicherweise gelemt worden ist.
5. Die wissenschaftliche Kommunikation verlagert sich ins Internet. 49 ,Calls for
papers', also Einladungen zu Fachkongressen und -symposien, werden von den
Jiomepages der diversen Institutionen aus verkündigt. Online-Zeitschriften bieten
die Gelegenheh zur Online-Publikation wissenschaftlicher Beitrage, ein stetig
wachsender Anteil relevanter Forschungsresultate wird (auch) im Intemet veröffentlicht. Die Veriagerung zeitigt auch aufformaler Ebene Wirkungen, das Sebreiben
in der Wissenschaft beginnt bereits sein Erscheinungsbild zu verandem: Die Texte
werdenunter dem Druck der Online-Erfordemisse kürzer, lange FuBnoten verwandein sichin einfache Links und die Kompliziertheit des Stils wird tendenziell
gemaBigt, Komplexitat drückt sichin der Hypertextualitat wissenschaftlicher Publikationen aus und nicht mehr in ilirem Sprachduktus.
Damit bin ich am Schluss meiner Übersicht, der Medienwechsel-Diskussion.
Vieles scheint daraufhinzudeuten, dass das Buch trotz des Vordringens der Digitalitat noch keineswegs am Ende ist, dass aber die Schrift im digitalen Modus ihren
Charakter verandert und dieser Wandel auch der Schrift im Printmodus seinen Stempel aufdrückt und die Po sition des Gedruckten im N etzwerk gesellschaftlicher
Diskurse und kultureller Produktion sichunter diesem E indrock neu defmieren muss
und defmieren wird.

48

49

Die Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (, Eppelsheimer/Köttelwesch') erscheint seit 1998 in einer Kulmination der Bande ab 1990 als CD-ROM.
Geplant ist die Online-Bereitstellung des retrodigitalisierten Materials zurück bis 1985.
Vgl. <http://www.stub.uni-frankfurt.de/bdsllbdsl-l.htlm> (Stand: 9.10.2001).
Die Verflechtungen von literarischem Leben und literaturwissenschaftlichem Betrieb
im Internet reprasentiert z.B. die "Erlanger Liste", eine Website und Linksammlung des Instituts fúr Germanistik an der Universitat Erlangen-Nürnberg:
<http://www.phil.uni-erlangen.de/-p2gerlw/ressourc/liste.htrnl>.
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Die unsichtbare Metropole:
Wien in ungarischen Reiseführern
der Jahrhundertwende.
Ein Problemaufriss

Raum und Reisen
Altere Reisefúhrer begnügten sich nicht mit der Angabe von bioBen
Verkehrsverbindungen, sondem fúhrten ihre Les er gleichsam auch körperlich zum
Ziel. Ein ungarischer Wien-Führer vomAnfang des zwanzigsten Jahrhunderts Hisst
zum Beispiel die Anreise per Schifi in der Einleitung Revue passieren. Nach dem
beeindruckenden Panorama von V ácz, d em bezaubemd groBartigen von Visegrád
und der historisch bemerkenswerten Komáromer Festung darf das Auge an der "natürlichen Grenze" zwischen Österreich und Ungarnnoch einmal einen gewaltigenAusfall tun. Die Grenze wirdin der Beschreibung des Reisefúhrers zu einern Naturereignis, das sich mühelos in die dramaturgischen termini Steigerung, Höhepunkt,
fallende Randiung unterteilen His st und den Rei senden aus Ungarn als den Betrachter dieses Szenarios bestimmt. Mit denWortendes Reiseführers:
Wenn wir uns an diesem berühmten Punktam Randedes Vaterlandes vom Schiffdeck
aus umschauen, können wir all das auch gleichzeitig sehen. Yor uns die Burg von
Theben [Dévény], hinter uns die von Pressburg [Pozsony], am rechten U fer der Donau
die Mündung der March, an der linken die der Leitha. Die nachste Wendung der
Donau bringt uns jedoch auf einmal um die Anschauung dieses abwechslungsreichen Bildes. Die österreichische Donaulandschaft jenseits Theben bietet uns eintönige, langweilige Ansichten [...].Doch schon sind wir in der unmittelbaren Nahe
der österreichischen Kaiserstadt und uns trennt kaum eine halbe Stunde von der Ankunft: dennoch sieht man nichts von der groBen Metropole [... ]. 1
"Ha körültekintünk hazánk e határszéli nevezetes pontján a hajó födélzetéről mindezeket
egyszerre is láthatjuk. Előttünk Dévény, mögöttünk Pozsony- várát; a Duna bal partján
a Morva,jobbpartján pedig a Lajta torkolatát. A Duna újabb fordulata azonban egyszerre
megfoszt bennünnket ez egész változatos kép szemlélésétől. Az osztrák terület dunaparti vidékei Dévény fölött egyhangú, unalmas képeket állítanak elénk[ ... ] De immár
a császári főváros közvetlen közelébe értünk, s alig választ el egy félóra az odaérkezés
idejétől: mégsem látszik valami is a nagy világvárosbóL .. " Lengyel, Zsigmond: Bécsi
kalauz [Wien-Führer]. Képes útmutató a császárvárosban [Wegweiser durc h die Kaiserstadt mit Bildem]. Wien [ohne Jahr, um 1900-1910], S. 5 f. - Übersetzt von E. K.
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Stellt man dieser Landschaftsrevue die österreichischen Pendants an die Seite
wird man den Unterschied kaum gröl3er finden können. Das Donau-Buch vo~
Alexander Franz Hecksch aus dem Jahre 1881, das die Donau-ReguHerung bei Wien
als grol3artige zivilisatorische Leistung feiert, spricht von einer "bestrafliche[n] VernachUissigung des Stromes" auf der ungarischen Seite. 2 Aber auch das Kronprinzenwerk, das reprasentative landeskundliche Werk der Donau-Monarchie
nimmt in seiner Einleitung ein grandios-spektakulares Wien in sein Visier:
'
Wien, die herrliebe GroBstadt mit ihren Prachtbauten, dem alten Stefansdom, das
Wahrzeichen Jahrhunderte alter GröBe, in ihrem Centrum, an dem majestatischen
Donau-Strom gelegen, umgeben vom Kranze reizender Berge, rebengesegneter
Hügel und rauschender Walder, zwischen fruchtbaren Ebenen - so schön, so
altehrwürdig und dabei doch ewig jung und aufblühend, ein Bild, wie es keine
andere Metropole der Erde aufweisen kann. 3
Die paradiesischen Züge des Wien-Panoramas lassensich kaum von der Verwaltungsposition der Kaiserstadt trennen: Wahrend die Landschaft in der Beschreibung als zentral geordnet, die Donau wiederum als "majestatisch" erscheint, wird
die Stadt selbst in eine organische Metaphorik der Blüte eingefangen. Natur wird
als Kultur wahrgenommen und umgekehrt: Kultur als Natur. Indern die Landschaftsbeschreibung kulturelle und politische Bedeurungen "kartographiert", stellt
sie territoriale Schernata der Identifikation her. Auf welch einleuchtende Art B il der
politische Einheit kreieren, zeigt am deutlichsten die Körpermetaphorik eines
Donau-Führers, der "für die Jugend" gedacht war: "Wir nahem uns Wien, dem Herzen
des Reiches, dem [sic!] gleich einer machtigen Pulsader die Donau durchströmt." 4
Wo es aber ein Herz gibt, muss es auch Glieder und Extremitaten geben. Wenn
ichimF o Igenden einige ungarisch e Reiseführer um die Jahrhundertwende auf ihre
Wienbilder hin befrage, so tue ich das im Bewusstsein, dass der Blick von der Seite
sich nicht unbedingt mit dem vom Zentrum deckt. Denn jede Form von Reiseliteratur und Reisebeschreibung ist ein Übersetzungsakt, der fremde Raume in eigene
Raum e "übertragt". Damit erweisen sich Reisebeschreibungen und Reisefiihrer als
unmittelbare Quelle fiir die Auseinandersetzung mit Differenzen innerhalb der
Donau-Monarchie. Der Raum des Übersetzens ist, wie James Duncan und Derek

.2

Vgl. Hecksch, Alexander Franz: Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung.
Eine Schilderung von Land und Leuten des Donaugebietes. Mit 200 Illustrationen und
einer Karte. Wien- Pest- Leipzig 1881, S. 334 und S. 403.
Kronprinz Erzherzog Rudolf: Einleitung. In: Die österreichisch-ungarische Monarchie
in Wort und Bild. AufAnregung und unter Mitwirkung Seiner kaiserlichen und königlichen
Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf. Übersichtsband. l.
Abteilung: Naturgeschichtlicher Theil. Wien 1887, S. 8.
Gerstendorfer, Josef: Eine Fahrt auf der Donau. Wien 1898, S. 87.
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Gregory versic hem, nie "unschuldig", sondem immer mit Relationeu von Herrschaft
und Begehren durchsetzt. 5 Die Lektüre von Reiseberichten und Reisefiihrem so llte
deshalb einerseits jene textuellen Praktiken berücksichtigen, mit denen diese Relationeu in Raume eingeschrieben werden, andererseits das Ensemble jener kulturellen Praktiken erkunden, die das Reisen in einer gegebenen Kultur bestimmen.
rrn Folgenden sollen einige Fragen umrissen werden, diesich beim Lesen ungarischer Wien-Reisefiihrer der Jahrhundertwende ergeben.

Gattung Reiseführer
Angesichts der oben erwahnten Unterschiede in der Beschreibung fragt man sich,
nach welchen Regein Reisefiihrer ihre Daten und Darstellungen ordnen und gestalten. Der Reisefiihrer ist nach Gorsemann "eine Form von Reiseliteratur". "Vom
Reisebericht unterscheiden den Reisefiihrer zunachst die reisepraktischen Inforrnationen, die auf den praktischen Nachvollzug des Touristen ausgerich tet sind und
sornit einen notwendigen B estandteil des Gebrauchswertes dieser Buchart darstellen."
Doch sind "Übergange und Traditionslinien fliel3end." 6 Die Regein der Gattung
sind auf das engste mit der Frage verbunden, wie Reisefiihrer das Reisen bestimrnen und es dadurch erst formen.
Das Reisen, das keinern politischen, ökonomischen, religiösen oder gesundheitlichen Zweck unterliegt, ist ein relatív neues Phanomen. Seine Zweckenthobenheit geht jedoch mit einer Vergesellschaftung und N orrnierong einher, wie sie vorher
unvorstellbar war. Das Paradoxon wie die Dynamik dieser Entwicklung brachte
Hans Magnus Enzensberger in seinem 1958 entstandenem Essay "Eine Theorie des
Tourismus" am prognantesten aufden Punkt: "Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft
schlol3, des to angestrengter versuchte der Bürger, ihr als Tourist zu entkommen. " 7
Sein Wunsch, das in die Feme projizierte Leitbild der Freilieit zu erreichen, erinnert
jedoch an den Wettlauf des Has en mit dem Igel, der ihn "am Zi el des Wettlaufs immer
schon höhnisch erwartet"8 • Nach Enzensberger "kommt dem Tourismus allemal
seine Widerlegung zuvor. ''9 Entsprechend sind die drei Tendenzen, die dei "Fortschrítt
des Tourismus" mit sich brachte, denen der industriellen Entwicklung nicht unahnlich. Sie heillen für Enzensberger: Normung, Montage und Serienfertigung. 10

10

Vgl. Duncan, James Gregory, Derek: Writes of Passage. Reading travel wirting. London, New York 1999, S. 5.
Gorsemann, Sabine: Bildungsgut und touristisebe Gebrauchsanweisung: Produktion, Aufbau und Funktion von Reisefiihrem. Münster, NewYork 1995, S. 109.
Enzensberger, Hans Magnus: Eine Theorie des Tourismus. In: ders.: Einzelheiten I.
BewuBtseins-Industrie. Frankfurt a. M. 1964, S. 179-205, hier S. 190 f.
Ebd., S. 191.
Eb d.
Ebd., S. 196.
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Ein Mittel zur Normung und Standardisierung des Reisens sind nun aber die
Reisefiihrer. 11 Indern sie die Sehenswürdigkeit zu ihrer Grundeinheit machen,
fiihren sie ein vermeintlich universelles Raster ein, das Orte in sehenswert und nichtsehenswert (deshalb auch: gar nicht erwahnenswert) unterteilt. Das Stemsystern,
dessen Erfinder John Murray war, ist der pragnanteste Ausdruck dieses Wert~
maBstabes; es steckte "den Zielen, die es fortan zu besichtigen galt, gleichsam ihr
Preisschild auf." 12 Auch das deutsche Pendant der "Red Books", der Baedeker, fiir
Walter Benjamin "ein Buch von peinlicher Soliditat", verwandelt das Reiseerleb~
nis zu "schwarz auf weill" verzeichneten Punkten und bringt die Reise um ihre "Origi~
nalitat" .13
Die ungeheure Abstraktion, die mit den Stemchen, Punkten und Verzeichnis~
sen gewahrleistet war, wurde um die Annahme erganzt, dass Orte frei beg~hbar
und miteinander verknüpfbar sind. So wurden Raume in punktuelle Informahoneu
verwandelt. Was der Reisefiihrer damit leistete, ist nicht mehr und nicht weniger
als die "Umwandlung einerStadt in ein Reiseziel." 14
Darüber hinaus tragen Reisefiihrer zur Erschaffung eines Menschenschlages
bei, namlich der Spezies des Reisenden. Als Teil eines verhaltensnormierenden Systems vermitteln sie Grundmuster, deren Zusammenspiel Pierre Bourdieu als H abi~
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tus bezeichnet. 15 Dies er funktioniert als eine Art "habit" oder Gewand, das den
Reisenden erst gesellschaftsfáhig macht. Zum Habitus des Reisenden, der sich mit
detn Reisebuch in der Hand um Sachen kümmert, die sonst keinen Menschen
beschaftigen, gehört auch ein entsprechender Habit - der Reisende muss eingeldeidet werden, 16 Reisefiihrer standardisieren nicht nur touristische Interessen, sondem normieren ein touristisches Verhal ten. Sie vermitteln zwischen Struktur und
Praxis, dadurch geben sie bevorzugte Quellen fiir kulturwissenschaftliche Studien ab. 17 Aus ihnen erfáhrt man nicht nur, welche Rolle das Reisen für eine bestimmte
Gesellschaft (bzw. für eine bestimmte Gesellschaftsschicht) spielt, sondem welche
Vorstellungen vom Eigenen und Premden als Leitbilder fungieren. An Reisefiihrem
innerhalb der k. u. k. Monarchie lass t sichaberauch beobachten, wi e si ch nationale
und übemationale Perspektiven miteinander verschranken, wie am Beispiel des
ungarischen Reisenden zu zeigen sein wird.

Der Tourism us als Ritual
Tourist-Sein ist eine höchst ungewöhnliche Verhaltensweise. Das fiihrt Robert
Musils Skizze über "Denkmale" eindrucksvoll vor Augen:

15
11

12
13

14

Die Methodisierung des Reisens setzte allerdings viel früher ein als die Serienfertigung
von Reisefúhrem. Im 16. Jahrhundert erscheinen die ersten Apodemiken, d. h.
"Reisemethodiken", die das Reisen mit nachweisbarem Nutzen ("peregrinari") "vom
zweck- und nutzlosen Umherschweifen" ("vagari") abgrenzen. Reisemethodiken sind
im Gegensatz zu Reisefiihrem der gelehrten Literatur zuzurechnen, der erst viel spater
die Popularisierung der Reisefiihrer folgt. V gl. Stagl, Justin: Die Methodisierung des
Reisens im 16. Jahrhundert. In: Brenner, P.J. (Hg.): Der Reisebericht. Frankfurt a. M.
1989, S. 140-177.
Mag das" Scherna zur enzyklopadischen Vermessung der Wirklichkeit" langst vargegeben
sein, eine neue Errungenschaft der nachromantischen Zeit ist seine Adaptierung auf
malerische Landschaften. Nicht von ungefáhr wird derRhein die bevorzugte Landschaft
dieser Ára der Reiseliteratur. Auch Baedekers erster Band ist dem Rhein gewidmet. Es
ist der um eine Rheinlaufkarte erganzte Nachdruck der zuerst 1828 im Röbling Verlag
erschienenen "Rheinreise von Mainz bis Cöln. Handbuch fiir Schnellreisende" (Kob lenz
1832), den der Gymnasialprofessor Johann August Klein zusammengestellt hat. V gl.
Baumgarten, Peter u. Monika: Baedeker. Ein Name wird zur Weltmarke. Osttildern 1998,
S. 93f.
Enzensberger: Eine Theorie des Tourismus, S. 188.
Benjamin, Walter: Baedeker bedankt sich - [ 1926]. In: Gesammelte Schriften IV, 1/2.
Hg. v. Rexroth, Tillman. Frankfurt a. M. 1972, S. 450.
Schlösser, Hermann: Bequem sei der Weg und lockend das Ziel. Die Stadte in den Reisefiihrem. In: Scherpe, Klaus R. (Hg.): Die Unwirklichkeit der Stadte. GroBstadtdarstellungen zwischen Modeme und Postmodeme. Hamburg 1988, S. 245.
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16

17

Vgl. das Kapitel "Der Habitus als Vermittler zwischen Struktur und Praxis" in: Bourdieu,
Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a. M. 1970, S. 125-158.
Wahrend in einern Zeitungsartikel von Gyula Krúdy aus dem Jahre 1915 mit dem Titel
"Die Reise nach Wien" (Zuerst erschienen am 5. September 1915 in der Zeitschrift "Magyarország" [Ungarn] in der Reihe "Pesti levelek" [Briefe aus Pest]) das exotische
Ausseh en, in concreto der Schnurrbart auf die te ils gefáhrlichen Absichten der nach Wien
reisenden Ungarn hinwies, werden auf den zahlreichen Werbeseiten von Lengye ls WienFührer statt Mordwaffen modische Kleidungsstücke ("Zwieback Manó" [Emanuel
Zwieback]), Theater-und Pferderennbahn-Gucker ("Waldstein Simon cs. és kir. udvari
optikus" [Simon Waldstein k. u. k. Hofoptiker]), Photoapparate ("Lechner R. cs. és kir.
udvari szállító" [R. Lechner k. u. k. Hofliferant]) undAutomobile (Opel és Beyschlag"
[Opel und Beyschlag]), sowie Hundehygiene (I. Bécsi melegfiirdő-, nyírás- és zuhanyintézet kutyák számára" [Erstes Wiener Warmbad-, Schur-und Duschinstitut fiir Hunde])
angeboten. V gl. Lengyel: Bécsi kalauz, Werbeteil.
Das bekannteste Beispiel fúr ein bis ins Detait durchgearbeitetes Reiseritual bietet die
"Grand Tour", wie sie fiir Söhne des englischenAdels von 1670 bis etwa 1760 verhindiich
war. Als ihr Gründungstext gil t "The Voyage o fl tal y'' von Richard Lassels aus dem Jahre
1670. Die Reise, derenDauer etwa 2 bis 3 Jahre betrug und deren vorgeschriebene Route
von England über Paris und Venedig nach Rom fiihrte, wurde zu einer Institution, die
aufbestimmende Weise die englische Kultur und Politik des 18. Jahrhunderts pragte.
Als Bildungserlebnis erfiillte sie fiir die aristokratische Kultur die Aufgabe des von Arnold
van Gennep und VictorTurner so genannten "male rite of passage", wodurch der Jüngling
zu einern anerkannten Mitglied der Erwachsenengesellschaft wird. V g l. Redford, Bruce:
Venice & the Grand Tour. New Haven: Yale University Press, 1996, S. 5-25.
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[e]s gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar ware wie Denkmaler. Sie werden
doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch irgend etwas gegen Aufmerksamkeit impragniert, und diese rinnt Wassertropfen-auf-Ölbezug-artig an ihnen ab,
ohne auch nur einen Augenblick stehenzubleiben. 18

Die einzige Ausnahme von dieser Regel bilden, so Musil, "Standbilder, die der
Mensch mit dem Baedeker in der Hand suchen geht, [... ] was eben ein ganz besonderes Verhalten ist." 19 Das touristische Ritual, wie es Musil beschreibt, beruht auf
einern Kanon der Sehenswürdigkeiten.
Ein touristisches Erziehungsprogramm, die Einübung in Reiserituale enthalten
explizit oder implizit alle Reisefiihrer. Wie wichtig dieser erzieherische Aspekt touristischer Reisen fiir Reisende im 19. Jahrhunctert war, Hisst sich der Reiseliteratur aus
der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende entnehmen. Sie
ruft den ungarischen Reisenden auf den Plan, mit seinem ungarischen Blick und
ungarischen Interessen. Wie wenig dieser noch Mitte des Jahrhunderts gegeben ist,
dafiir dürften die in den Jahr.en 1860-63 veröffentlichten "Reiseerinnerungen" von
Zsigmond Ormós ein Indiz sein. 20 In seiner Einleitung formuliert Ormós das Bedürfnis nach modemen Reisefachbüchem und erkliirt diese zu den unverzichtbaren Requisiten einer modemen nationalen Kultur. Das Lob der Reisefachbücher vermischt
sich in der E inieitung von Ormós' tagebuchartig angelegten Reisememoiren mit der
Klage über das Fehlen dieser Gattung in der ungarischen Literaturlandschaft:
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Reisebüchem fehlt, sind die den Bedürfnissen neuerer Zeiten angemessenen Reisefachbücher noch nicht vorhanden, und bei uns haben Reisebeschreibungen weder ihrer
Zahl noch ihrer Bedeutung nachjenes Niveau erreicht, daB sie, wie bei der deutschen,
der französichen und der englischen Nation eine eigene Literatur bilden würden. 21

Für Ormós schHigt Reisekultur in der wichtigsten Reiseausrüstung, dem Reisefiihrer
zu Buche, welcher nach Farbe und Firma geordnet zugleich die nationale Zugehörigkeit des Reisenden zu erkennen gibt.
· John Murrays rotgebundene "Handbooks" findet man in der Hand der englischen
Ladies un,d Gentlemen. Falls wir den Titel "Guides des voyageurs" von L. Hacbette
et Comp. lesen, haben wir es mit einern französischen Reisenden zu tun. Die
deutschen verwenden die Bücher des Kölner Buchhandlers Haedecker [sic!], in
Italien die von Ernst Förster. Und wir Ungam? Unseren Reisefiihrem nach fallen
wir augenscheinlich in die Kategorie des deutschen Reisenden. Verwehren wir uns
nicht dagegen, werden wir im Ausland in der Rege l fiir Deutsch e gehalten. 22

Dies fmdet Ormós, der in seinen sehr detaillierten Aufzeichnungen hauptsachlich
über Gebaude und Kunstdenkmaler, aberauch über soziale Einrichtungen, Feste
sowie gesellschaftlicheAnlasse berichtet, umso bedauerlicher, da es ungarische Interessen gebe, die sic h deutlich von den deutschen un terscheiden lieBen. 23 Nicht nur,
dass ungarischeAugen die Gegenstande in anderer Farbe und anderer Form erblickten als deutsche Augen - Ungarn seien auch selbst im Ausland mit Yorliebe an

Die Reise gehört so eindeutig zu den Mitteln der Zivilisation, daB Chateaubriand meint,
die Bildung sei erst nach einer langerenAuslandsreise beendet; von Nutzen ist sie aber
nur, wenn der Reisende im Kreise wie auchin der Literatur seiner Nationjene Quellen
auffindet, die ihm in seiner Absicht helfen. Unter diesen Quellen nimmt die
Reisebeschreibung eine besondere Rolle ein. Obwohl es in unserer Literatur nicht an
21

22

18

19

20

Musil, Robert: Denkmale [1936] in: R. M.: NachlaB zu Lebzeiten. Reinbeck bei Hamburg
1962, S. 62.
Ebd., S. 63.
Ormós, Zsigmond: Utazási emlékek [Reiseerinnerungen]. 1-6. kötet [Bd. 1-6], Pest 18601863.

23

,,Az utazás annyira a civilisati o eszközei közé tartozik, hogy Chateaubriand szerint a miveltség hosszas külfóldi utazás után van csak befejezve; azonban csak ugy jótékony, ha az utazó
saját nemzete körében s irodalmában feltalálja azon forrásokat, mik kitűzött szándokában
segítik. Ezen források közt az utazási leírások kitűnő helyet foglalnak el. Irodalmunkban,
bár utazási könyvek nem hiányzanak, az ujabb kor igényeinek megfelelő utazási szakkönyveink még nincsenek, és nálunk az utleirások számra s jelentőségre nézve nem
vergődtek fel azon polczra, hogymint a német, franczia s angol nemzeteknél saját irodalmat képezzenek." Ebd., Bd. l, S. lll.- Übersetzt von E.K.
John Murray vörös kötésű "Handbooks" -ai angol gentlernann vagy li1.1J~~~'l!
nak. Midőn L. Hacbette et Comp. "Guides des voyageurs" czt~€~V'lVil~11-~
utassal vagyunk szemben. A németek a kölni könyvárus Baeci~~·..~~as.Z:t1ts~l~ba~
Förster Emő utikönyveit használják. És mi magyarok?
német utazók osztályzatába esünk. Ha nem tiltakozunk, utazéiJ~rJivünl~
rendesen németnek tartatunk. Ebd., Bd. l, S. III.Nur der erste Band dieses Reisejoumals ist ausschlieBlich
Band Wien, Graz, Triest, Innsbruck und Prag, der dritte bis sechst.~:'U}a aeultscJtlen
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Ereignissen, Gegenstiinden und Personen interes siert, die einen Bezug zu ihrer Heirnat
tmd zu ihrer Nation haben. 24
Hier produziert eine noch kaum varhandene Textsorte das Portrat einer noch
fehlenden Gattung Menschen. 25 Der ungarische Reisende mit seinen nationaien
Eigentümlichkeiten soll ganz offensichtlich von der Reiseliteratur geschult und
"gezüchtet" werden.
Die Bücher, die Ormós reklamiert, lassen jedoch noch einige Jahrzehnte auf
sich warten. Die in der Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest vorhandenen ersten
ungarischen Wien-Führer entstammen alle der Zeit nach der Jahrhundertwende. 26
Sie sind zwar eher Hefte als Bücher, entsprechen aber in Gestaltung und Gliederung
ihren westeuropaischen Vorbildem, indern sie Reiseinformationen nach Sachgruppen ordnen. Dies trifft selbst dann zu, wenn sie ihre Angaben in unterschiedlichem Maf3e mit Erlauterungen ader mit Kommentaren versehen. Sie verwirklichen Ormós' Erziehungsprogramm gewissermaf3en in der Praxis, indern sie
ihren Lesem Vargaben machen. Sie setzen ihre Freizeitvorlieben, wie ihre Essgewohnheiten varaus und unterwerfen die Reise einern Zeitp lan, der den Wunsch nach
möglichst vielen Besichtigungen mit der Zeitökonomie in Deckung bringen soll.
Lengyels Wien-Führer teilt die Tage z. B. nach folgendem Scherna ein: vormittags
- Kunst, nachmittags - Spaziergang, aberids - verschiedene Sorten von Amüsements.27 Gerade weil das Unbekannte und Unerwartete einen unverzichtbaren
Bestandteil des Reisens bildet, scheint der Reiseführer den Reiseablauf umso
rigider vorzugeben.
Dies er regutierende Zug ist den meisten Reiseführem des 19. J ahrhunderts
gemeinsam. Einerseits bekommen Lander, Stadte und Landschaften allmahlich ein
festes Profil in der festgefügten Ordnung der Reiseziele. Andererseits werden Interessen wie Verhalten des Reisenden in ein bestimmtes Raster eingefügt. Solcher-

rnal3en enthalt der Reiseführer nicht nur eine Anthropologie des Fremden, sondem
auch eine Arithropologie des Eigenen. Diese steht im Zeichen einer Domestizierung.
Doch wahrend viele Reiseführer, wie in erster Linie ,die Baedeker', eher durch
ein Wertesystem indirekt schulen und lenken-indern sie z.B. optimale Zeiteinteilungen ader die Zahl der fiir die Besichtigung einer bestimmten Stadt notwendigen Tage angeben -, wirdin anderen, etwa in den beiden Reiseführem von Lengyel
und Kapitány, der Reisende nach einern bestimmten Scherna trainiert Damit
bewirken sie die Uniformierung von Reisegewohnheiten wi e die Ertindung eigenstandiger ungarischer Reiseinteressen. Dieses Doppelziel lasst sich auch daran
ab lesen, wie Lengyel und Kapitány ihre Adressaten ansprechen, namlich als "modern und unvoreingenommen denkende[n] Mensch[en]"28 ader als "gute[n] Ungar[n]".29 Mag sich der Reisende in der Fremde an allgemeingültige Reisegewohnheiten und -normen halten, sein "Blick" soll ein ungarischer sein und auf das
Heimische gerichtet bleiben. 30
Ganz andere Strategien verfolgten die grof3en Reiseführerverleger im w estlichen
Europa, wie etwa Baedeker oder Murray. Bei beiden war von Anfang an der
Anspruch vorhanden, ihre Produkte in fremdsprachigen Übersetzungen auch auf
auslaudischen Markten unterzubringen. Zwischen Baedeker und Murray gab es eine
űbereinkunft, dass sie gegenseitig die Bücher des anderen vertreiben. Baedeker
erscheinen sehr baldin französischer bzw. englischer Übersetzung. Nichts bezeugt
diesen intemationalen Anspruch deutlicher als der N ame bzw. Schreibweise Baedeker, der aus dem ursprünglichen Biideker dem englischen Publikum zuliebe entstanden ist. 3 1

24

28

25

26

27

"Ez így nem jól van! [... ] a német irodalom általában, s a német utazási irodalom
különösen már alapvonásaiban eltér azon elvektől, mik a magyar érzület sirodalom szükséges kellékeit képezik. Mi magyarok külfóldön is ahonunkras nemzetünkre vonatkozó
eseményeket, tárgyakat vagy személyeket vizsgáljuk előszeretettel és feltalál va kegyelettel foglalkozunk velük. [... ]a német szem más szinben salakban látja a tárgyakat, mint
a magyar[ ... ]". Ebd., Bd. l, S. III ff.
Wie wenig sie vorhanden war, zeigt auch die Einleitung des 4. Bandes aus dem Jahre
1862, wo sich Ormós über "die kalter als lauwarrne Anteilnahme" an den ersten drei
Banden beklagt. - "[ ... ]munkám első három kötetét langyosnál hidegebb részvét követé."
Ebd., Bd. 4, S. IV.
Lengyel, Zsigmond: Bécsi kalauz [Wien-Führer]. Képes útmutató a császárvárosban [Wegweiser durch die Kaiserstadt mit Bildem]. Wien [ohne Jahr, um 1900-1910]. Kapitány,
Kálmán: Bécs. Az Osztrák császárság c. utikönyvébőL [Wien. Aus dem Reisebuch
"Kaiserreich Österreich"] Budapest 1908. Reich, Milton Oszkár: Bécs [Wien]. Budapest
[ohne Jahr, um 1900-191 O] (=Eggenberger-féle utikönyvek 9)
V gl. Lengyel: Bécsi kalauz, S. 16, 18, 28, 28-42.

29

30

31

"a (modemül és elfogulatlanul) gondolkodó magyar utas". - Übersetzt von E.K. Vgl.
Kapitány: Bécs, S. ll f.
In der rhetorischen Form: "ist der ein guter Ungar, der" - "Jó magyar-e az, ki". V gl.
Lengyel: Bécsi kalauz, S. 56.
ln den Reisefiihrem von Lengyel und Kapitány ist dies besonders deutlich. Lengyel verspricht eine Unterweisung in den Sehenswürdigkeiten von Wien, die spezifisch unser
Vaterland betreffen - "útbaigazítást a specziálisan hazánkat illető bécsi nevezetességekrőL"
Lengyel: Bécsi kalauz, S. 3. Kapitány möchte g egen die Faszination Wiens anschreiben,
damit "der ungarisebe Reisende nicht fiir eine Minute der aufsaugenden Kraft der österreichischen Metropole und den österreichischen zentralistischen Bestrebungen zum
Opfer falle, sondem die grol3e deutsche Stadt und ihre Einwohner und Institutionen mit
ungarischen Augen sehen soll"- "hogy a magyar utas[ ... ] egy perezre se essék áldozatául az osztrák világváros felszívó erejének s ez által az osztrák centralisztikus
törekvéseknek, hanem magyar szemmel nézze a nagy német várost s benne az embereket
és intézményeket." Dr. Kapitány: Bécs, S. l.
Vgl. Baumgarten, Peter u. Monika: Baedeker, S. 23f.
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Wien als Reiseziel der Ungarn
Wien war schon immer eine wichtige Zwischenstation auf den Reiserouten der·
Ungam, als eigentliches Reiseziel nahm es jedoch keine privilegierte Stellung ein.
Im Gegensatz zu anderen europ~iischen Hauptstadten war die Kaiserstadt geradezu
ein Stiefkind der ungarischen Globetrotter. Wahrend sie gem über feme Gegenden schrieben, schenkten sie dem benachbarten Österreich weni g Beachtung. 32
László Juhász, der in seinem Buch über Wiens ungarisebe Denkmaler aus deru
Jahre 1972 einen kurzen Überblick über die ungarisebe Reiseliteratur bietet, erklart die Meinung von Bertalan Szemere - aufgezeichnet bei seiner Abreise nach
einer mehrere Monate umfassenden Anwesenheit in Wien am 4. Oktober 1836 als bezeichnend fiir mehrere Generation en von Reiseschriftstellem: "Wien b ietet
dem Beobachter reichlich Schönes und Lehrreiches, Denk- und Bewunderungswürdiges, ich werde trotzdem nichts davon berühren, aus dem einfacben Grund,
damit der Beschreibung jener Orte, die von uns weiter entfemt sind, mehr Platz
bleibt. " 33 Die ErkHirung fiir eine fehlende Reiseliteratur zu Wien ist fiir Juhász einfach: Denen, die damals Bücher lasen, brauchte man Wiennichtvorzustellen,jene,
die die Stadt nicht kannten, las en keine Bücher. 34
Auf die besondere Stellung Wiens innerhalb des ungarischen Reisekosmos verweisen dagegen viele neuere Reisefiihrer. Die Reisefiihrer-Autorin Mária Ember
etwa versucht im Jahre 1982, von einer zweideutigen Forrnel ausgehend, die spezifisebe Beziehung des ungarischen Reisenden zu Wien zu bestimmen.
"Hinauf nach Wien" fahren wir sei t Jahrhunderten. Einerseits bedeutet dies, dass
wir gegen die FluBrichtung der Donau fahren, andererseits aber auch in die Hauptstadt des Kaiserreichs, spter der Monarchie. "Auf nach Wien", also gegen Wien zog
manaber auch nicht selten: So etwa die fahrenden Ungarn des 9. und 10. Jahrhunderts, das schwarze Heer von Matthias Corvinus, die Kuruczen von Rákóczi und
zuletzt die Revolutionsarmee von 1848-49. 35
32

33

34

35

Als groBeAusnahme erscheint Sándor Istváns Reisebericht aus dem Jahre 1785. István
ist praktisch der einzi ge ungarisch e Chronist des alten Wien. V gl. István, Sándor: Egy
külfóldön utazó magyarnakjóbarátjához küldetett levelei [Briefe eines auslandsreisenden
Ungarn an seinen Freund]. Győr 1793.
"[ ... ]Bécs a szemtélőnek bőven nyújt szépet és tanuságost, emlékezetest s csodálandót:
azonban még sem érintek belöle semmit, azon egyszerü okbul, hogy mik tölünk távolb
esnek, azok leírására több hely maradjon." Szemere, Bertalan: Utazás külfóldön [Reise
im Aus land]. 1-2. k. [Bd. 1-2], Budapest 1840, S. 3.
Vgl. Juhász, László: Bécs magyar emlékei [Die ungarischen Denkmler Wiens]. Bécs
[Wien] 1972, S. 143.
Fel Bécsbe: évszázadok óta utazunk. Az, hogy fel, részint annyit jelentett, hogy a Duna
folyásával ellenkező irányba, részint pedig, hogy a birodalom, utóbb a Monarchia
fővárosába. De fel Bécsnek, azaz Bécs ellen is indultak nemegyszer: a kalandozó magyarok, Mátyás fekete serege, Rákóczi kurucai, s utoljára az 1848-49-es forradalmi hadak."
Ember Mária: Bécs [Wien] 1982, S. 5.
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Die Ric~ttm.gsangabe zeichnet hier ein Herrschaftsverhaltnis nach. Eben diese Doppeldeuttgkelt des Raumes weist Wien im ungarischen Universum" seinen Platz zu.
Einen anderen Weg, raumliche Verhaltnisse in hierarchische Strukturen abzuwandeln, zeigt der schon erwahnte Band "Die ungarischen Denkmaler Wiens" von Juhász
aus dem Jahre 1972. Er gibt eine Namensetymologie an, um die besondere Steitung Wiens fiir Ungarn deutlich zu machen. 36 Wahrend unsere Sprache, hei13t es
da, alle ~nde~en N amen von europaischen Hauptstadten respektiert, wurde einzig
und allem_Wtens Name ungarisiert: Bécs. Dieser Bigenname geht Juhász zufolge
auf einen Gattungsnamen zurück: bécs- so wurde im Ungarischen der Au13enrand
einer Siedlung bezeichnet. Ab 907 haben die Ungarn das niederösterreichische
Donautal bis zur Enns besetzt, so lag Wien fast ein Jahrbundert lang am Rande
Ungarns. Bécs sei folglich bécs- also ein Grenzgebiet. 37 Die von Juhász zitierte
Etymologie zeigt, wie einfach sich die Beziehung Zentrum- Peripherie umkehren
His st.
Wahrend die ambivalente Beziehung der ungarischen Reisenden zu Wien in
den neueren Reisefiihrem inForm von raumlichen und sprachlichen Modellen reflektiert wird, ist sie in den Wien-Führem der Jahrhundertwende lediglich in der
Auswahl der Sehenswürdigkeiten, in der Rhetorik ihrer Darstellung sowie im
Druckbild erfassbar.
Die Reisebeschreibungen vennittein ein Bild, das nicht unbedingt den Klischees
deutscher oder österreichischer Reisefti.hrer entspricht. Die Beschreibung der
Routen folgt zum Teil der Logik eines Herrschaftsverhaltnisses. Sie verwandelt
Wien einerseits zu einern Archiv der Geschichte, enthebt es andererseits ab er der
historiseben Zeit. Damit werden diese Wien-Beschreibungen zu beredten Interpretationen einer sich als zeitlos prasentierenden imperialen Pracht.
Besonders auffaUend ist, welche Stadtteile in den Reisebeschreibungen als
sehenswert veranschlagt werden und welche hingegen ausgespart bleiben. In

36

37

Die Etymologie stammt von Pál Király und wurde spater kritisiert. Vgl. Artikel "Bécs"
[Wien]. In: Magyar Etymológiai Szótár írta Gombocz Zoltán és Me lich János [Ungarisches
Etymologisches Wörterbuch. Hg. Zoltán Gombocz u. János Melich]. l kötet. [Bd. 1],
Budapest 1914, S. 321.
"~urópa szinte valamennyi nagyvárosának a nevét tiszteletben tartotta a nyelvünk,
ktzárólag az osztrák fővárost keresztelte át, magyarosította. [... ] Egyéni elnevezésünk
mindenesetre arról árulkodik, hogy ez a város - a közös múlt alapján - sokkal inkább
a miénk, magyaroké, mint Európa bármelyik nagyvárosa. A [... ] Bécs [... ] szót egy
település meghatározott részének elnevezésére használta nyelvünk. Rendszerint a falu
legkülső részét[ ... ] nevezték Bécsnek. [ ... ]907-től a magyarok uralták az alsó-ausztriai Duna völgyét, egész az Enns folyóig, így Bécs közel száz évig Magyarország peremén,
határvidékén feküdt. [... ]Az elnevezés a magyar uralom [... ] szélére utal. Bécs [... ] bécs,
vagyis határvidék." Juhász: Bécs magyar emlékei, S. 7. u. S. 163 f.

104

Edit Király

Die unsichtbare Metropole

105

Lengyels Wien-Führer ist die Reduktion auf den ersten Bezirk bezeichnend: "Von
Wiens 20 Bezirken ist die Innere Stadt, also der erste Bezirk der schönste und
berühmteste. Da findet man gleichsam alles, was Wien zu Wien macht. " 38 Die zur
Besichtigung empfohlenen historiseben Denkmaler vermitteln keineswegs das
Bild einer im Wandel begriffenen Grof3stadt, sondem einer Monumentalarchitektur. Bei der Beschreibung des Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museums
wird der grof3artige Eindruck hervorgehoben, den die beiden kolossalen Gebauden vermitteln, es werden die Spuren fiirstlicher Grof3zügigkeit gepries en. Man lobt
die Tatsache, dass das Herrscherhaus Ausstellungshallen fiir die Dauer von Jahrhunderte zu errichten trachtete, und bemerkt, dass die dunklen, festen, burgahnlichen
Mauem ein Bestehen fiir Jahrhunderte versprechen. 39
Der Modellcharakter soleher Herrschaftssymbole ist schwer zu übersehen,
b eredt zeugt davon auc h der N eid, mit dem sie beschrieben und kommentiert wer_
den. Lengyel beklagt zum Beispiel, dass es in Ungarn leider nicht so viele Reiterstamen gibt wie in Wien:

pie Betonung der Unterschiede wird durch "domestizierende" Methoden erganzt.
pas Fremde wird auf Bekanntes zurückgefiihrt bzw. reduziert: in der Fremde sucht
rnan standig das Heimische- ungarisebe Hotels werden empfohlen bzw. solche,
die von Ungarn gem aufgesucht werden. 41 Falls das Heimische nicht physisch
prasent ist, wird es rhetorisch, per analogiam verfiigbar gernacht Der Prater wird
als das "Stadtwaldchen" der Wiener bezeichnet, der Vergnügungspark "Venedig
in Wien" mit dem "Konstantinopel" von Budapest verglichen. 42
Wo der einfache Hinweis auf den ungarischen Bezug nicht genügt, wird mit
Fettdruck nachgeholfen. Derart wird etwa bei der Beschreibung des Kunsthistorischen Museums der Name Mihály Munkácsys hervorgehoben, dessen Fresken
die Saulenhalle schmücken. Die N amen von Bellini, Correggio, Rafael, Caravaggio, Rubens etc. bleiben dagegen kleingedruckt. 43

Es fállt dem Ungarn schwer, die vielen Erz-Reiterstatuen in Wien zu sehen. Wir
Ungarn, die wir Nachfahren von wackeren berittenen Nomaden sind und den Husaren
für den ersten So Idaten der ganzen weiten Weit hal ten, konnten bisher kaum die Reiterstatuen unserer GroBen bewundern. 40

Dienen Vergleich und Analogie zumeist zur Abbildung synchroner Beziehungen, so
integriert die topographische Struktur der Stadtrundgange auch historischeAufrisse.
Diese sind zumeist fragmentarisch, gewahren aber einen Einblick in die Widersprüche nationater Gedachtnispolitik. Das Gedachtnis klammert sichan Orte wie die
Geschichte an Ereignisse. " 44 Der von Pierre N ora gepragte Begriff des Gedachtnisortes
meint allerdings mehr als eine Statte der Erinnerung. Das Wort, das der Mnemotech-

38

39

40

"Bécs 20 kerületeközüla legszebb és legnevezetesebb a belváros vagyis az I-ső kerület.
Ebben van úgyszólván minden, ami Bécset - Béccsé teszi." Lengyel: Bécsi kalauz, S.
36.
Wie sehr dieses Diktum dem tatsachlichen Usus entsprechen mochte, zeigt die
Reisebeschreibung des Geographielehrers Károly Wiesinger, der - in einern Bericht,
den er seinen Schülern und zugleich dem Ministerium, das ihm die Reise ermöglicht
hat, vorlegt - 1903 einen Zweitageausflug nach Wien beschreibt. Der erste Weg führt
in die Burg des Kaisers, die Hofburg, dann folgen der Ring, das Kunsthistorische und
das Naturhistorische Museum, der Reichsrat, Schloss Schönbrunn (allerdings im 13.
Bezirk), die KarntnerstraBe, der Graben, der Stephansplatz, der Donau-Kanal, der
Parkring und die Karntnerstrasse. V g l. Wi esinger, Károly: Ú tieírás [ Reisebeschreibung].
Sümeg 1903.
,,A benyomás, melyet a két kolosszális épület szemlélésével nyerünk, nagyszerű. Meglátszik rajtuk az igazi fejedelmi bőkezűség. Az építtető uralkodóház évszázadokra kívánta megalkotni a világhírű tárlatok csarnokait És valóban, a sötétbarna, várszerű, tömör
falak többszázados fennmaradást ígérnek. Az egész architektúra pedig az építőművészet
tökélyét hírdeti." Lengyel: Bécsi kalauz, S. 30 - Übersetzt von E.K.
"Rosszul esik a magyarnak Bécsben azt a sok lovas-ércszobort látni. Mi magyarok, kik
magunkat a lóra termett vitéz szittyák utódainak mondjuk és kik a földkerekség legelső katonájának a magyar huszárt tartjuk, mindezideig alig gyönyörködhetünk még nagyjaink lovasszobraiban." Lengyel: Bécsi kalauz, S. 38. - Übersetzt von E.K.
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Etwa das Hotel "Habsburg" - im Café des Hotels !agen eine groBeAnzahl von ungarischen
Wochen- und Tageszeitungen auf - sowie das "Bristol", das "Metropol", das Hotel
"Klamser" und das "Zum König von Ungarn" im I. Bezirk, zur "Ungarischen Krone"
im II., das "National" und das Hotel "Savoy" im VII. Viele der Namensind sogar auf
Ungarisch angegeben. Vgl. Lengyel: Bécsi kalauz, S. 16.
Die Logik des Vergleichs scheint auf der Hand zu liegen. Das Fremde wird in Kategorien des Bekannten gefügt, versehoben und komhíniert - um so mehr, wen n das Eigene
und das Fremde si ch so ahnlich sehen. Die beachtlichen Áhnlichkeiten der beiden Stadte
bringt ein ungarischer Wienfúhrer aus dem Jahre 1982 folgendermaBen auf den Punkt:
"Sie [die ungarischen Touristen] laufen die MariahilferstraBe, die StraBe der Kaufhauser,
entlang und stellen fest, dass sie wie die Rákóczi út in Budapest sei, nur gröBer, schauen
in die Karntner StraBe rein und sehen, dass sie so ist wie die Váci utca, nur prachtiger,
wandein ein hiBchen den Ring entlang, und schon ist ihre Meinung fertig: Er ist wie der
Nagykörút, bloB - freilich - etwas monumentaler ... " - "V égigszaladnak a Mariahitfer
Strassén, az áruházak utcáján, és megállapítják, hogy olyan, mint a Rákóczi út, csak
nagyobb, bekukkantanak a Karntner Strasséra, és azt lálják, hogy olyan, mint a Váci
utca, csak fényesebb, sétálgatnak egy Ring-szakaszon, és már kész is a véleményük:
olyan, mint a Nagykörút, csakhát - persze- monumentálisabb ... ".Ember: Bécs, S. 5.
[Übersetzt von E. K.]
Vgl. Lengyel: Bécsi kalauz, S. 32.
Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedachtnis, S. 38.
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nik bzw. der Rhetorik (Topos) entliehen ist, bezeichnet Orte, Ereignisse, Irulturelle
Artefakte oder auch abstrakte Entitiiten, in denensich das Gedachtnis einer Nation in
besonderem MaBe kondensiert, verkörpert oder kristallisiert hat.
·
Erinnerungen, die solchen Orten zugeordnet werden, sind haufig in sich wider~
spriichlich, ihre Bedeutung andert sich nach dem Kontext, in dem sie betrachtet Wer~
den. Wer sich ihnen nicht über Geschichts-, sondem über Reisebücher nahert, ist auf
deren Art der Einübung von Gedenkritualen angewiesen. Reiseführer empfehlen oft
unausgesprochen bestimmte Routen der Erinnerung und vergessen, manche andere
zu erwahnen. Obwohl sie einen kollektiven Erinnerungskult voraussetzen, zeugen ihre
Yorgab en von einer stillschweigenden kollektivenAmnesie, wi e sie im Fali der Wien~
Reiseführer sowohl in der Beschreibung als auch in der Weglassung ungarischer
Gedachtnisorte vermerkt werden kann.
Doktor Görgens Sanatorium in Döbling zum Beispiel ist ein eminent wichtiger
ungarischer Gedachtnisort. Das nationale Gedachtnis klammert sich an ihn als an die
Todesstiitte des "gröBten Ungarn", des Grafen Széchenyi. 45 Das Haus in der Billroth~
strasse 69, im 19. Wiener Bezirk war sein letzter Aufenthaltsort. Im Zustand geistiger
Verwirrong erlebte er die Revolution von 1848 und wurde am 7. September 1848 in
das Sanatorium gebracht, wo er sich elf Jahrespater am 8. Aprill860 mit einer Pistole erschoss. Seine letzten Jahre und sein Tod wurden vonzwei in Wien lebenden
ungarischen Publizisten, Max Falk und Aurél Kecskeméthy, die ein jahrelanger Kontakt mit Széchenyi verband, aufdas Genaueste berichtet 46 Die beiden Memoirenschreiber
45

46

Széchenyi hat bekanndich so wichtige Untemehmen des ungarischen Reformzeitalters
initiiert wie die Erbauung der Kettenbrücke, die Gründung der Akadernie der Wissenschaften, die Regulierung der TheiB, um nur einige Beispiele zu nennen.
Wie aus ihren Memoiren und spateren Rechereben hervorgeht, hat Széchenyi nach einer
schweren Krise amAnfang der fiinfziger Jahre immer mehr seine geistige Rührigkeit zuriickgewonnen, es bildete sich um ihn ein Kreis, der ihm nicht nur half, sich weltpolitisch auf
dem Laufenden zu halten, sondem auch beim Verfassen von politiseben Pamphleten
tatkraftig mitwirkte. Das wichtigste unter diesen war der berühmte "Blick auf den anonymen Rückblick", eine Analyse des Bach-Regimes, von Széchenyi selbst verfasst und von
seinem Sohn nach London geschmuggelt. Im Kreis wurde es nur als das "gelbe Buch"
bezeichnet, dem baldein "grünes" folgte. Daraufhin karn das "lila" Flugblatt und schlieBlich
das ,,rote" Buch aus der Feder anderer. Diesen Tatigkeiten bereiteten einige Hausdurchsuchungen im Miirz 1860 ein j eh es Ende. Széchenyi, den die Durchsuchung seiner Wohnung im Sanatorium zutiefst aufgewühlt hatte, bekarn auf seine briefliche Bitte, dass man
ihm die requirierten Gegenstande, die keinerlei politisebe Bedeutung hatten, zurückgeben
möge, eine drohende Antwort von Polizeiminister Thierry, in dem es hi eB: "Das Irrenhaus
hat aufgehört fiir Sie einAsyl zu sein." Aller Wahrscheinlichkeitnach war es diese briefliche
Androhung, die ihn zu seiner Verzweiflungstat brachte. V g l. Kecskeméthy, Aurél: Gróf
Széchenyi István utolsó évei és halála 1849-1860. [Die letzten Jahre und der Tod des Grafen
István Széchenyi 1849-1860] Budapest 1866 und Falk, Max: GrafStephan Széchenyi und
seine Zeit. [Original auf deutsch] Wien 1866 und Falk, Max: Összeesküvés a döblingi tébolydában [Original aufungarisch][Verschwörung im Döblinger Asyl] (1879). In: Falk, Miksa:
Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. [Die letzten Jahre und der Tod des Grafen
István Széchenyi] Európa 1984 (= Mérleg).
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werden nicht müde zu betonen, dass Széchenyis Selb stmord lediglich der Schlusspunkt
einer Tragödie war, die mit dem Freiheitskrieg einsetzte.
Das Sanatorium in Döbling tragt heute eine Gedachtnistafel, doch hatte es als
Gedachtnisstiitte Jahrzehnte lang einen inoffiziellen Charakter. Ormós beschreibt
írn ersten Band seiner "Reiseerinnerungen", wie er nach Döbling pilgert, um dem
Asyl, wo der "gröBte Ungar" wohnt, einen Besuch abzustatten. Der Besuch wird
durch denKontrasteiner paradiesischen Landschaft mit einer geschlossenen Anstalt
eingerahmt. 47 Auch Kecskeméthy, der Széchenyi persönlich gut kannte, beschreibt
seinell ersten Besuch im verödeten Döbling im Winter 185 7 auf der F olie ein er von
sornmerlich lustwandelnden Besuchem ü berfüliten Ge gend. 48 Selbst noch in jüngster Zeit formt der ungarisebe Dichter Dezső Tandori die Topographie und das persönliche Netz von Assoziationen zu der Vorstellung, er komme in diese Gegend
wie ein "Betriebsfremder in das Paradies."49 Falls sich der Besucher nicht selbst
von der Umgebung abgrenzt, so tut es der Ort, der mal als Versteck, mal als Höhle,
mal als Asyl bezeichnet wird. 50 Széchenyi fungiert dagegen als "wahnsinnig[er]
König Lear"51 , als Eremit von Döbling oder als ein niedergestürzter "Altar"52 , un ter
dessen Triimrnem das Feuer weiterbrannte.
Sowohl des Grafen letzter Aufenthaltsort als auch sein Tod schienen vonAnfang
an zutiefst symboltrachtig. Politisebe Kommentatoren versaumten es am Vorabend
des Ausgleichs nicht, die Tatsachen, die zu missverstiindlichen Assoziationen Grund
geben konnten, mit patriotischen Botschaften in Übereinstimmung zu bringen.
Wahrend Kecskeméthy die Schuld fiir Széchenyis Tod indirekt der Wiener Polizei
gibt - sie habe bei der Hausdurchsuchung versaumt, die unerlaubten Waffen zu
requirieren und damit den Selbstmord zu verhindem- gibt Max Falk die Mordwaffe der Polizei rhetorisch selbst in die Hand:
Als der darnalige Polizeiminister Thierry in seinem B ri ef an Széchenyi folgende Worte
niederschrieb: Das Irrenhaus hat aufgehört fiir Sie ein Asyl zu sein- war das der
Dolch, mit dem die Polizei dieses edle Herz zu Tode verwundet hat, und der Knall

47

48
49

°

5

51
52

Ormós: Utazási emlékek, Bd.I, S. 65f.
Kecskeméthy: GrófSzéchenyi, S. 37.
Tandori, Dezső: Stafette. Prosa und Dichtung. Hg. u. mit einern Nachwort verseben von
Julianna Deréky aus dem Ungarischen von Christine Rácz. Klagenfurt, Salzburg: Wieser
Verlag, 1994, S. 51 u. 53.
Falk: Összeesküvés a döblingi tébolydában, S. 90.
Falk: Graf Széchenyi und seine Zeit, Teil VIII, S. 2.
Ebd.

108

Edit Király

Die unsichtbare Metropole

109

der Pistole, mit der dann der Graf seinem Leben ein Ende bereitet hatte, bedeutete
nicht die Katastrophe, die schon viel fiüher angefangen hatte, sondem nur dessen
Schlul3punkt. 53

von Ungams treuern Freunde, dem Kronprinzen Rudolf, und bei den irdischen Überresten unserer treuen Herrin, Königin Elisabeth - ist der ein guter Ungar, der ohne
andachtiges Gebet sich hier zur neugierigen Besichtigung anschickt? 56

Der Gedachtnisort wird hier durch eine theatralische Inszenierung zugangiich
gernacht-ein rhetorischer Griff, der nicht zuletzt an die eingangs erwahnte Dramatisierung der Landschaft bei der Beschreibung des ungarisch-österreichischen
Grenzübergangs erinnert. Der metaphorische Dolch dient dazu, die Kluft zwischen
den nackten Tatsachen und der öffentlichen Meinung in Ungam, die Wiener Polizei
habe Széchenyi umgebracht, zu überbrücken und den Tod als ein verspatetes Nachspiel auf die Tragödie von 1849 darzustellen. Doch wahrend es den Memoirenschreibem 1866, am Vorabend des Ausgleichs, gelungen ist, die letzten Jahre und
den Tod Széchenyis in das nationale Gedachtnisprogramm zu integrieren, schien
fiir die Pragmatik der Reisefiihrer um die Jahrhundertwende die subversive Symbolik des Ortes nicht tragbar zu sein.
Kapitány hat sich auf die sachliche aber euphemistische Mitteilung beschrankt,
dass in der Billrothstrasse 69 die Anstalt fiir Geisteskranke steht, wo der gröf3te
U ngar sein Leben beendet hat. 54 Reich dagegen verharmlost den Tatbestand, ind em
er ihn nur zum Glied einer Reihe macht: "In der Billrothstrasse 69 sehen wir jenes
privateAsyl, in dem Graflstván Széchenyi und Nicolaus Lenau, der deutsche Dichter
ungarischer Abstammung, mit verfinstertem Bewusstsein die letzte Zeit ihres
Lebens verbrachten. " 55 Bei Lengyel wird der Ort sogar völlig ausgeblendet. Statt
dem widerspenstigen Széchenyi sind es bei ihm die verstorbenen Mitglieder der
kaiserlichen Familie, deren Vermittlungsdiensten nachgetrauert werden so ll. Oraber
von zentralen Persönlichkeitendes Ausgleichs in der Kapuzinergruft werden mit
folgenden Worten beschrieben:

Gedachtnisorte sind Überreste eines eingedenkenden Bewusstseins. Sie sind
gerettete Orte eines Gedachtnisses, die wir nicht mehr bevölkem, halboffizielle und
institutionelle, halbaffektive und sentimentale Orte", "Heiligtümer einer Gesellschaft
der Entheiligung". 57
Welcher Ort fiir eine Gesellschaft als Heiligtum dient, wird nicht zuletzt dadurch
entschieden, welche historischen Ereignisse die jeweilige Epoche als eminent
wichtig betrachtet. Für die reisenden Eliten der Jahrhundertwende scheinen Verrnittlergestalten weitaus vorbildlicher gewesen zu sein als die trotz allem subversive Figur des "gröf3ten Ungam", Graf István Széchenyi.

Da stehen wir also, wo mehrere Ereignisfáden der Weltgeschichte gerissen sind da, wo das Gedachtnis der Menschheitsmillionen wacht und wo so viel schöne
Hoffnung der ungarischen Nation fiir immer begraben liegt. Wir stehen am Grabe

53

54

55

"Midőn Thierry akkori rendőrminiszter, Széchenyihez írt levelében ezen szavakat
használta: ·»Das Irrenhaus hat aufgehört fiir Sie ein Asyl zu sein« - ez vala azon tőr,
melylyel a rendőrség ezen nemes szívet halálra sebezte, és azon pisztoly durranása, melylyel a gróf aztán életének véget vetett, nem magát a katasztrófát, me ly sokkal korábban
kezdődött, hanem annak csak zárpontját jelezte." Falk: Összeesküvés a döblingi tébolydában, S. l 06. - Übersetzt von E.K.
Kapitány: Bécs, S. 63.
"ABillrothstrasse 69. száma alatt látjuk azt a magán elmegyógyintézetet, amelyben Gróf
Széchenyi István és Nicolaus Lenau, a magyar származású német költő, elborult elmével életük utolsó idejét töltötték." Reich: Bécs, S. 68. - Übersetzt von E.K.
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57

"Itt vagyunk hát, hol a világtörténelem nem egy eseményfonala megszakad, - ott hol
az emberiség millióinak kegyelete állandóan virraszt és a hol a magyar nemzet annyi
szép reménye temetkezett el örökre ... .Itt állunk Magyarország meghitt barátja, Rudolf
trónörökös és ami hűséges nagyasszonyunk, Erzsébet királyné áldott poraináL Jó magyar-e az, ki ájtatos fohász nélkül fog itt hozzá a kiváncsi szemléléshez!?" Lengyel: Bécsi
kalauz, S. 56. - Übersetzt von E.K.
Nora: Zwischen Geschichte und Gedachtnis, S.19. u. 21.
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Die rumöniendeutsche Kurzgeschichte
in den 1960-70er Jahren

Man kann in der rumanischen Literatur der 1960-70er Jahre eine Tendenz zur
l(urzgeschichte beobachten, die sich in Rumani en in einer relatív kurzen Zeit verbreitet hat und zum Gegenstand vieler literaturwissenschaftlicher, vor aliern literaturtheoretischer Abhandlungen wird. Die neue Gattung erscheint in dieser Zeit
nicht nur in der rumanisch en, sondem auc h in der deutschen und ungarischen Literatur Rumani ens. In der folgenden Arbeit besehattige ich mich in erster Linie mit
der rumaniendeutschen Kurzgeschichte- die Erwahnung anderer Textbeispiele so ll
deren Veranschaulichung dienen.
Die Wirkung der westlichen Literaturen auf die Bntfaltung neuer Gatrungen (in
diesem Fali: der Kurzgeschichte) ist unbestritten. Mit der Übemahme deutscher
Modelle hat die Kurzgeschichte in Rumani en einen groBen (zeitlichen und örtlichen)
Raum erobert und hat nicht nur das Interesse der Schriftsteller, sondem auch das
der Leser geweckt. Es kann aber auch nicht davon abgesehen werden, dass die
Kurzgeschichte eine Übemahme der amerikanis chen, bzw. der englischen , short
story' ist, dass sie also mit doppelter (d.h. deutscher bzw. rumaniendeutscher) Vermittlung in die östliche Literatur gelang.
In der folgenden Arbeit möchte ich einen skizzenhaften Überblick darüber
bieten, wie die ,short story', bzw. die Kurzgeschichte in der rumaniendeutschen
Literatur zu einer Tendenz geworden ist. Auch möchte ich der Frage nachgehen,
welche Vermittlungsformen und -medien es waren, die eine bestimmte literarisebe
Gattung besonders in der Presse, in verschiedenen Zeitschriften, so popular werden lassen konnten. Im zweiten Teil dieser Arbeit werde ich einige literaturwissenschaftliche Arbeiten aus Deutschland vorstellen, ohne die dieserAb schnitt der
rumaniendeutschen Literatur nicht erörtert werden kann. Im dritten Teil folgt das
eigentliche Thema meiner Abhandlung, die Darstellung einiger Charakteristika der
rumaniendeutschen Kurzgeschichte. Es kann darüber noch kein einheitliches Bild
geboten werden, es handeit sich hierbei um Versuche, die kurzprosaische Gattung
verstandlicher zu machen. Der vierte Teil soll veranschaulichen, wie eine
Kurzgeschichte rhetorisch analysiert werden kann. Hier möchte ich darstellen, wie
die Reduktion, und dadurch das Verschweigen, das Nicht-Aussagen in diesem Text
verwirklicht wird.
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l. Über die deutsche Kurzgeschichte
In der deutschen Literatur gab es schon in den 1950er Jahren viele Kurzgeschich~
ten, wo bei Texte von Wolfgang Borchert, Heimich Böll, Ilse Aichinger, Hans Ben~
der am bekanntesten wurden. Es waren Alltagsgeschichten, die sic h überwiegenct
mit denProblemendes Krieges und der Nachkriegszeit beschaftigten. Im Mittelpunk.t
literaturwissenschaftlicher Arbei ten, die in deutschen Zeitschriften 1 veröffentlicht
wurden, stehen Texte, die gattungstheoretische Probleme zum Inhalt haben. Gleich~
zeitig gewinnen die Interpretationen, die in der Begegnung mit einer neuen Gat~
tung auftreten, an Bedeutung. Auch die Definitionen literarischer Lexika können
dem Leser keine pdizisen, fest umrissenen Informationen bieten. Meist nennen sie
als Charakteristika der Kurzgeschichte, was auch für andere Kurzprosagattungen
spezifisch ist. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass man nicht über die
Kurzgeschichte, sondem über Kurzgeschichten sprechen muss. Ich halte es nicht
für möglich, eine Gattung durch prazise Züge zu charakterisieren und sie so von
anderen Gattungen abzutrennen.
Nicht nur die Lexika, auch verschiedene Abhandlungen versuchen eine Defi~
nition vorzunehmen, beispielweise durch eine quantitative Unterscheidung zwi~
schen der Kurzgeschichte und anderen Prosagattungen. So auB ert Kurt Kusenberg
in seiner Arbeit "Über die Kurzgeschichte" die Meinung, eine Kurzgeschichte
habe eine Lange von3-15 Seiten2. Es gibt sogar Verfasser, die die Anzahl der W örter
für entscheidend halten. Solche Definitionen sind sehr oberflachlich und bestimmen nicht die weit wichtigeren Kriterien der Gattung.
Im Gegensatz zu quantitatíven Kriterien, die irrelevant sind, existieren keine
festen Vargaben für die Form der Kurzgeschichte: Es gibt Merkmale, die für die
Kurzgeschichten zutreffen können, aber nicht müssen. Die typischen Züge der
Kurzgeschichte können vielleicht am besten hervorgehoben werden, wenn sie
anderen Prosagattungen, v or aliern derNovelle gegenübergestellt werden. Es kann
nicht von der literaturgeschichtlichen Tatsache abgesehen werden, dass sich die
Kurzgeschichte wahrscheinlich aus der Novelle entwickelt hat, dass also ein
gröBeres System in kleinere Teile zerfallen ist. Zudem gibtes Meinungen, dass die
kurzen Formensich in groBe Systeme integriert haben3 • Diese Standpunkte kannten nur entstehen, weil es keine festen Grenzen zwischen den Prosagattungen gibt.
Abgesehen davon, muss man damit rechnen, da ss die Kurzgeschichte, wi e alle Gattungen, in Bewegung und in standiger Umwandlung ist, so dass ihre Strukturen
nie erstarren.
So z.B. in "Akzente", "Deutschunterricht", "Merkur", "Zeitschrift für deutsche Philologie"u.a.
Kusenberg, Kurt: Über die Kurzgeschichte. In: Merkur 19 ( 1965), H. l O, S. 830 ff.
Nach J. Klein ist die Kurzgeschichte ein illegitimesKind der Novelle. Klein, Johannis:
Geschichte der deutschen Novelle. Wiesbaden 1960, S. 16.
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Viel nützlicher sind also Versuche, die Kurzgeschichte im Kantext verwandter
prosagattungen, also der Anekdote, des Witzes, der Skizze usw. zu betrachten, obwohl
auch diese Vorgehensweisen keine endgültigen Antwarten geben. Das versucht Walter Höllerers Arbeit "Die kurze Form der Prosa"4 , in der der Verfasser danach fragt,
weshalb Kurzprosa-Gattungen nicht als Kurzgeschichten behandeit werden können. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch Hermann Pongs Aufsatz "Die Anekdote
als Kunstform zwischen Kalendergeschichte und Kurzgeschichte" 5 von Nutzen, da
er eben die Grenzfálle thematisiert.
Für den praktikabelsten Ansatz halte ich die Verwandtschaft NovelleJ{urzgeschichte, da man aus deren Gegenüberstellung viel über die Kurzgeschichte
erfahren karm. Obwohl eskeine ideale Novelle gibt, ist der Kanon eines aus Binteitung- Konflikt- Abschluss/Ende bestehenrlen prosaepischen Systems w eit verbreitet und überliefert. Das klassische System der Novelle (das auf dem Modell
Boccaccios beruht) besteht aus den Teilen: Titel- Rahmen- Anfang- KonfliktLösung. Die Kurzgeschichte entfemt sich von der klassischen Novellenform, indern
die Einleitung schon der Konflikt ist, deshalb fángt ein groBer Teil der Kurzgeschichten nicht mit einern Ruhezustand an, sondem in Ereignisreihen. In anderen Fallen
wird der Konflikt mit nur einern Satz oder sehr kurz eingeleitet. Das Ende der
J{urzgeschichte ist auch reduziert und umgewandelt. Sie hat keine Lösung mehr,
wie die klassische Novelle, sondem ist meist offen. Die Offenheit des Endes versetzt die Ereignisse in den Prozess zurück, aus dem sie durch die Erzahlung herausgenssen wurden - in die Alltaglichkeit.
Unter formalen Gesichtspunkten ist für die Novelle die detaillierte Beschreibung einer Situation, der Personen, die Behandiung der Spannung, die Reihung
von Ereignissen typisch. Dagegen beschreibt die Kurzgeschichte die Persorren
nicht, sondem stellt sie dar, d.h., die Charakterisierung der Personen ist die Aufgabe des Lesers. AuBerdem gibt es keinen Platz für eine Situationsbeschreibung,
sie wird ebenfaUs direkt prasentiert und statt mehrerer Ereignisse wird meistens
ein einziges verarbeitet So beruht das narrative Gerüst einer Kurzgeschichte auf
einern narrativen Atom. Dieses narrative Atom umfasst ein Ereignis, eine Grundsituation oder ein Verhaltnis, denen die Kurzgeschichte eine Form gibt und aus denen
sie einen ganzen Mikrokosmos erwachsen lasst6 • Es kann auc h anders formuliert
werden: In vielen Kurzgeschichten wird das narrative System zu einern einfachen
Gerüst minimalisiert, das die Ereignisse nur auf der E bene des Kemes, des Atoms
enthalt.

4

6

Akzente 9 (1962), H. 3, S. 226-245.
Deutschunterricht 9 (1957), H. l, S. 5-20.
Die Novelle wird diesen Kemoder dieses ,Atom' dagegen zu Situations- oder Ereignisreihen erweitem.
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Im Zusammenhang mit der Entwicldung der Kurzgeschichte aus der Novelle
möchte ich die Reduktion hervorheben. Ich halte die Beantwortung der Frage fiir
wichtig, in welchen Schichten sie zur Geltung kommt. Die Reduktion bezieht sich
in erster Linie auf den Umfang (vor allem, was die Bestandteíle betrifft), was auf
die Schichten des Textes eine gröBere Auswirkung hat, v or allem was die sprachHehe Kondensierung anbelangt. Es gibt keinen Platz fiir Beschreibungen, fiir die
Charakterisierung der Personen und an die Stelle der Beschreibung treten Andeurungen oder Anspielungen. Die Satze werden kürzer und die Ellipse wit:d eine der
wichtigsten Redefiguren. Nach Zoltán Szabó G. und László Szörényi ist die syntaktische Redefigur der Ellipse die Auslassung eines nicht so wichtigen, aber aus
dem Kontext erschlieBbaren Wortes, das im Rahmen des syntaktischen Systems
jedoch unentbehrlich ist1. Diese Definition scheint mir zu allgemein, ich halte die
Unterscheidung von Gérard Genette Ellipse/Paralipse 8 ftir brauchbarer: Nach
seinem Verstandnis bezieht sich die eigentliche Ellipse auf die temporalischen
Auslassungen, wahrend die Paralipse die scheinbare Vemachlassigung eines sprachlichen Elementes bedeutee. Die Paralipse ist al so die dominante Figur der
Kurzgeschichte, indern sie in der Reduktion, Kondensierung, Verdichrung zur Geltung kommt und fiir die Veranschaulichung des Mangels sehr geeignet ist. Diese
Charakteristik scheint mir fiir die rumaniendeutsche Kurzgeschichte besonders
bezeichnend.

2. Über die rumaniendeutsche Kurzgeschichte. Die Verbreitung der neuen
Gattung und einige Reprasentanten
Wie im Fall der Kurzgeschichte in Deutschland, kann man von der rumaniendeutschen Kurzgeschichte kein umfassendes Bild zeichnen. Auch hier gestaltet sich
die neue kurzprosaische Gattung ausgesprochen vielfáltig, was bedeutet, dass bei
den einzelnen Autoren keine eindeutig typisierbaren Texte vorliegen. Die englische ,short story' (oder ,short short story', da manunter dem englischen Begriff
,short story' meist die Novelle versteht) und die deutsche Kurzgeschichte erfreuten
sich in Rumanien einesre gen Interesses. Die Kurzgeschichte hat sich in Rumanien
mit doppelter Übemahme 10 bekannt gemacht, und zwar durch die aus Deutschland
nach Rumamen in geringen Mengen "importierten" Bücher sowie durch Zeitschriften.
Eskann von einer Vermittlung ausgegangen werden, da die Leser die primaren Texte
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arnerikanischer und englischer Short-story-Autoren und die wissenschaftlichen
Abhandlungen nur durch deutsche Vermittlung kennen gelemt haben 11 . DieAnzahl
der englischsprachigen Publikationen, die nach Rumanien gelangten, wurde ab den
70er Jahren immer geringer. Darum sind die rumaniendeutschen Schriftsteller
rneist mit der "verdeutschten" Variante der ,short story' vertraut, die auf diesem
Weg in den 1960-70er Jahren zur reprasentativen Gattung wurde - in erster Linie
in der rumaniendeutschen, aber auch in der rumanienungarischen Literatur. Das
kann man bemerken, w enn man sich die literarisch en und kulturellen Zeitschriften 12
und die Tageszeitungen13 in deutscher Sprache ansieht.
war lasst sich keine feste Grenze zwischen den verschiedenen Perioden ziehen,
trotzdem ist das Jahr 1962 als Wendepunkt, ein sehr bedeutendes Datum fiir die
deutschsprachige Literatur aus Rumanien anzusehen. In diesem Jahr erscheinen die
ersten Kurzprosa-B andchen von Franz Storeh, Arnold Hauser und Franz Heinz, das
Interesse fiir die Gattung wachst immer mehr. Auch die Tatsache, dass in den 196070er Jahren weniger Romane oder Lyrik, sondem vor aliern Kurzprosa veröffentlicht
wurde, spricht fiir ihre Bedeutsamkeit in dieser Periode. Nach Peter Motzan wird
die neue Gattung zum modus vivendi der rumaniendeutschen Literatur14 . Es kann
auch nicht davon abgesehen werden, dass 1970 und 1973 zwei wichtige KurzprosaAnthologien15 erscheinen, dieneben Skizzen oder anderen Texten viele Kurzgeschichten beinhalten. Die rumanischen Verlage, die auch Werke der Minderheitsliteraturen
publizieren, sind der Jugendverlag, der Kriterion-, der Albatros- und der Dacia Verlag. Die Vor- oder Nachworte dieser Publikationen beschaftigen sich fast gar nicht
mit der Form, mit den Redefiguren und mit der Rhetorik dieser Texte, sondem halten die Vielfáltigkeit der Themen und die aligemeinen strukturellen Elemente fiir
wichtig. Natililich begrüBen sie die Versuche versemedener Autoren, sie sind sich
aber angesichts dieser neuen Erscheinung unsicher.
Sehr interessant ist "Das Wesentliche. NW-Rundtischgespdich ü ber die Aktualitat unserer Kurzprosa", das in der Tageszeitung "Neuer Weg" 16 erschien. In ihm
besprechen die Schriftsteller-Redakteure (Arnold Hauser, Hans Mülier, Dieter
Roth, Emmerich Reichrath, Hans Liebhardt, Ilse Schuhmann) die Po sition und die

z

11

12
13

10

Kis magyar retorika [Kleine ungarisebe Rhetorik]. Budapest 1988, S. 144.
Genette, Gérard: Die Erzahlung. München 1994, S. 76-78.
"die Auslassung eines für die Situation wichtigen Elementes" (ebd., S. 34).
.
Un ter doppelter Übemahme verstehe ich den Prozess, dass die Rumaniende~tschen dte
Kurzgeschichte aus Deutschland kennen gelernt haben, diese aber selbst eine Ubemahme
bzw. Übersetzung der amerikanischen ,short-short storys' war.
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14

15

16

Siehe z.B. das Interview Arnold Hausers, das in der deutschsprachigen Tageszeitung
"Neuer Weg" publiziert wurde: "Wir hattenkeine Gelegenheit, die groBen amerikanischen Kurzgeschichte-Schreiber kennenzulemen . . . ". Neuer Weg, 9. November 1968,
S. 3.
"Neue Literatur", "Karpatenrundschau"
"Neuer Weg" (heute: "Allgemeine Deutsche Zeitung"), "Neue Banater Zeitung"
Motzan, Peter: Von Ludwig Schwarz bis Franz Hodjak. Zur Prosaanthologie "Worte und
Wege". In: Neuer Weg, 3. April1970, S. 4.
Liebhardt, Hans (Hg.): Worte und Wege. Junge deutsche Prosa in Rumanien. Bukarest
1970; Liebhardt, Hans (Hg.): Worte untenn Regenbogen. Deutsche Erzahler in Rumani en.
Bukarest 1973.
Neuer Weg, 9. Nov. 1969, S. 3-4.
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Wichtigkeit der neuen Gattung. Ein weiteres Thema dieser Gespdiche sind der Grund
und der Modus der groBen Verbreitung der Kurzgeschichte in Rumanien. Das
Rundtischgesprach ist literatursoziologischer Natur, indern es die Distribution der
Kurzgeschichte und nicht literaturtheoretische Fragen reflektiert. Natürlich kÖn~
nen die in diesem Rahmen erörteten Gegenstande nur Hinweise geben, weil in dieser
Periode, als o am Ende der l 960 er Jahre das Verschweigen von bestimmten The~
men noch immer natürlich war. Demnach konnte die Frage, warum die neue Gat~
tung fiir das Nicht-Aussprechen geeignet ist, nicht beantwortet werden. AuBerdern
benötigte man eine gewisse zeitliebe Distanz, ahnlich anderer Literatur-· oder Kunst~
erscheinungen, um die Probleme besser zu analysieren.
Mit Blick auf die Theorie sind die kritischen Bemerkungen riützlicher, die
neben den primaren Texten in der Kulturzeitschrift "Karpatenrundschau" unter der
Rubrik "Wir stellen zur Diskussion: Kurze Prosa" 17 zu finden sind. Sie zeigen eine
Tendenz, die aus der deutschen Literatur bekannt ist: die Interpretationen. Sehr
wichtig sind auch die von den Lesem dieser Rubrik geschriebenen kurzen Texte
die immer auf der zweiten Seite unter dem Titel "Standpunkte - Meinungen" z~
finden sind. Bei diesen Beitragen handeit es sich um Interpretationsversuche, es
wird aber auch die führende Rolle der neuen Gattung in der nimaniendeutschen
Literatur reflektiert. In der Bundesrepublik wird seit dem Ende der 1940er Jahre
versucht, die Fragen bezüglich der Kurzgeschichte zu beantworten - in verschiedenen Monografien 18 , Anthologien 19 werden immer mehr Interpretationen
publiziert, die sich bis zum heutigen Tag groBen Interesses erfreuen und auch auf
die rumaniendeutsche Literatur eine nachtragliebe Wirkung hatten. Die erwahnten Interpretationen und kritischen Bemerkungen über die rumaniendeutsche
Kurzgeschichte bemange ln meistens Elemente wi e die fehlende wahrheitsgetreue
Schilderung, die nicht unbedingt für die Kurzgeschichte bezeichnend ist. Sie
konzentrieren sich nicht so sehr auf die Textpoetik, sondem vermissen zum Teil
die Story, die Geschichte. Hannes Schuster schreibt z.B. über die Kurzgeschichte
"Silentium" von Werner Bossert: "Short story soll Ereignis sein und nicht Zustandschilderung. Hier aber fehlt jede Steigerung, und kein Ding platzt. ... Bossert
hat seho n Besseres geschrieben. " 2° Für einen groBen Teil der rumaniendeutschen
Kurzgeschichten ist die Abkehr vom Erzahlen, von der herkömmlichen realistíseben Ep ik, von der wirklichkeitstreuen Schilderung bzw. die erhöhte Verwendung
17

18

19

°

2
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von dichteriseben Bildem kennzeichnend. Dieses Phanomen lasst sich als Verschiebung der sachsischen Kurzprosa zur Textlichkeit bezeichnen, es ist aber aus
weltliterarischem Gesichtspunkt nicht ohne Vorbilder und hat bis heute seine Aktualitat nicht verloren. Wie Beáta Thomka formuliert hat, ware es ein Irrtum, "wenn
wir in der Offenbarung der prosaiseben Kondensierung nur die Erscheinung unserer Zeit seben würden" 21 • Andererseits sollte im Fall der Kurzgeschichte nicht mehr
von einer metonymischen, sondem viel mehr von einer metaphorischen Ebene
gesprochen werden: "In der Kurzgeschichte funktionieren die Handlung, die Personen und ·die Umgebung - als Allegorie oder als Symbol - auf einer metaphorischen Ebene ... " 22 , d.h., man kann nicht mehr von einer auf kausalen Verhaltnissen beruh~nden Geschichte sprechen.
Eine einheitliche Tendenz zeigtsich insofem, als sich innerhalb der Literaturkritik
noch keine geeignete Sprache für die schwer erfassbare Gattung entwickelt hat.
So sagt Johann Wolfüber das Problem der Kritik: "Wir brauchen eine wirksamere
Literaturkritik als Grundbedingung literariseben Schaffens, und wir brauchen mehr
und b essere literaturkritische Arbeiten, um die Annabme und Aufnahme literaciseber
Werke zu fórdem" 23 • Gute kritische Arbeiten können das Sebreiben selbst generieren, weil sie durch das Besprechen von literaturtheoretischen Problemen nicht nur
fiir die Les er, sondem auch für die Schriftsteller Anhaltspunkte bieten können. Die
Literaturkritiker betrachten amAnfang die neue Gattung nur oberflachlich, sie dringen in die Werke nicht ein. Arnold Hauser bemerkt treffend, dass die Kritiker mit
den neu erschienenen Büchem groBzügig umgingen 24 • Daraufkann z.B. die negative Kritik über Bosserts Text zurückgeführt werden, obwohl dieser heute als ein
guter Versuch zu betrachten ist. Tatsachlich fehlt in diesem Text die wahrheitsgetreue
Schilderung und die eigentliche Story, aber für eine grof3e Zahl der Kurzgeschichten ist die Lyrisierung typisch. Die lyrischen Passagen sind keine Fremdkörper im
Text, sondem passen sehr gut in ihn hinein. Die Einheit der Atrnosphare ist ebenfaUs ein wichtiges Merkmal dieser Kurzprosagattung, wie auch die knappen Satze,

21

Siehe die Nummem der "Karpatenschau" zwischen 1968 und 1969.
Zum Beispiel: Doderer, Klaus: Die Kurzgeschichte in Deutschland, ihre Form und
Entwicklung. Wiesbaden 1953; Kilchenmann, Ruth J.: Die Kurzgeschichte. F ormen und
Entwicklung. Stuttgart 1971; Durzak, Manfred: Die Kunst der Kurzgeschichte. München
1989.
Zum Beispiel: Tausend Gramm. Hg. v. Wolfgang Weyrauch, Stuttgart 1949; Deutsche
Kurzgeschichten. Hg. v. F. Pratz und H. Thi el, Frankfurt 1965 oder spater: Erzahlte Zeit.
50 deutsche Kurzgeschichten der Gegenwart. Hg. v. Manfred Durzak. Stuttgart 1980.
Karpatenrundschau 2 (1969), H. 4, S. 8.
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22

23
24

Thomka, Beáta: A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja. Formendes
Augenblicks. Form und Struktur der Short story. Újvidék 1986, S.185.
Mihály, Szegedy Maszák: Metaforikus szerkezet a Kosztolányi- és Krúdy-novellában
[Metaforische Struktur in den Novellen von Kosztolányi und Krúdy.] In: Hankiss,
Elemér (Hg.): A novellaelemzés új módszerei Neue Methoden in der Novellenanalyse.
Budapest 1972, S. 65.
Johann Wolf: Krise der Kritik? In: Neue Literatur, 19 (1968), H. 7, S. 99.
Siehe dazu: Hauser, Arnold: Interview mit sich selbst. Neue Literatur 20 (1969), H. 5,
S. 32.
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die dichte Sprache und die Offenheit des Textes, die eine gröBere Freiheit in der
Interpretation sichere5 •
Auch die Abhandlungen in ungarischer Sprache, die in dieser Zeitspanne pub~
liziert wurden, verweisen auf dasFehlendes Plots, der wirklichkeitstreuen Darstel~
lung. Es scheint auf den ersten Blick merkwürdig zu sein, dass sich die ungarische
Literaturkritik zeitgleich intensiv mit dem Thema beschaftigte. Stellt man aller~
dings seine AktualiHit in Rechnung, ist das Interesse auchin Ungarn naheliegend.
Es kann nicht auBer Acht gelassen werden, dass der literarische Dialog zwischen
den rumanischen, deutschen und ungarischen Fachleuten bereits eine Tradition hatte26.
Die Kommunikation zwischen ihnen findet nicht nur auf verschiedenen literariseben
Tagungen und in Rundtischgesprachen statt, sondem es werden auch viele Werke
rumaniendeutscher Autoren in ungarischer und rumanischer Übersetzung pub~
liziert. So konnte die Kurzgeschichte bzw. die ,short short story' auch in die
ungarische und rumanische Literaturen Eingang finden. Die Ptimartexte erscheinen
inderungarischenZeitschrift"Utunk", 1968 beginnend. Kurzgeschichten u.a. von
Csaba Lászlóffy, Ádám Bodor, László Király, Géza Páskándi, Attila Vári, Zoltán
Panek u.a. werden veröffentlicht. In derseiben Zeit erscheinen auch Abhandlun~
gen ü ber die neue Gattung. Als Gemeinsam es kann ahnlich der rumaniendeutschen
Literaturkritik das Vennissen des Plots bezeichnet werden. Die Kritiken von Péter
Marosi "Hol a tartalom mostanában?", 27 Pál Baróti "Ábrázolás és ábrázolás" 28 und
Zoltán Veress "Mit várok az irodalomtól?"29 beruhen z.B. auf der Auffasung, die
Literatur müsse Wahrheitsschilderung sein, es sei ihre Aufgab e, die gesellschaftlichen
Verhaltnis se in den literadschen Werken widerzuspieg~ln. Es handelt si ch hier um
Schriftsteller und Literaturkritiker, die die kommunistischen Prinzipien als ihre eigen en anerkennen. Ihr Problem kann folgendermaBen zusammengefasst werden:

25

26

27

28
29

Zum Fehlen der wahrheitsgetreuen Schilderung siehe folgende Zeilen: "Man spricht in
der letzten Zeit, besonders in der rumanischen literacischen Presse, viel überund gegen
den Evasionismus, al so über jene feige Haltung mancher Schriftsteller, die sic h aus Angst
vor gewissen Darstellungsschwierigkeiten an der Wirklichkeit vorbeischreiben, die eine
realistische, das heiBt, der historisch-gesellschaftlichen Realitat entsprechende BehandIung unserer Existenzproblematik meiden, sich ins Experiment flüchten oder in surrealistische, oneirisebe Gefilde, in denen man sich mit der Logik des gesunden Menschenverstandes nicht zurechtfinden kann. Was sie schreiben, ist unverbindlich. Und
was unverbindlich ist, das kann keinen Leser ansprechen." Schuster, Paul: Zu Bettina
Schullers Kurzgeschichten "Die taglich e StraBe". In: Neue Literatur 20 ( 1969), H. 7, S.
108.
Siehe z.B. die verschiedenen Exemplare der Zeitschrift "Klingsor", die viele Berichte
über literarisebe Tagungen, aber auch Übersetzungen aus den Literaturen Rumaniens
publizierte.
[Wo ist der Inhalt heutzutage?] In: Utunk 23 ( 1968), H. 3, S. l.
[Darstellung und Darstellung.] In: Utunk 23 (1968), H. 14, S. 2.
[Was (er)warte ich von der Literatur?] In: Utunk 23 (1968), H. 32, S. 2.
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Wenn es keinen "Inhalt" gibt, wenn mit der Lyrisierung der Interpretation ein
gröBerer Raum gesichert wird, kann auch die Phantasie des Lesers die erlaubten
Grenzen überschreiten.
Ich möchte die rumaniendeutschen Kurzgeschichte-Autoren nicht erschöpfend
darstellen, da es viele Autoren gibt. Bei jedern einzelnen von ihnen können eine
Reihe von Tendenzen und Versuchen beobachtet werden. Ich möchte nur ein paar
Beispiele erwahnen. Es gib t Autoren, die nach dem Muster deutscher Schriftsteller
J{riegserlebnisse bzw. Problemeder Nachkriegszeit in Form von Kurzgeschichten
verarbeiteri. Einer von ihnen ist der Banater Schwabe Ludwig Schwarz, der den
Vorbildem nicht nur formai, sondem auch inhaltlich folgt, obwohl ihm dies nicht
besonders gut gelungen ist. Man kann seine Geschichten nicht einfach als
,.K.urzgeschichten' bezeichnen, sie sind vielmehr ,kurze Geschichten'. Was gatwngsbezügliche Probleme anbelangt, herrscht offensichtlich Verwirrung. Die Tatsache, dass verschiedene Termini parallel im Gebrauch sind, deutet auf die ungekHirte literaturtheoretische Situation hin. Der B egritT ,Kurzgeschichte' wird als Synonym fiir alle kurzprosaischen Werke, ,kurze Prosa', ,kurze Erzahlungen', ,kurze
Geschichten', aber auc h fiir , short staries' oder , short short staries' verwendet.
Es gibt auch einige Schriftsteller, denen als erzahlerische Basis die Erinnerung
dient, aus der sie eine ganze Weit aufbauen. Hans Liebhardts Kurzgeschichten (besser gesagt: kurze Geschichten, Kurzprosa-Stücke) bewegen si ch z. B. im Spannungsfeld von Vergangenheit und Gegenwart. Seine Werke30 sind von Subjektivitat und Selbstreflexionen durchgetrankt. Es kann auch eine Beziehung zwischen
den verschiedenen Kurzprosa-Stücken bemerkt werden, z.B. nennt Gerhard Csejka den Band "Immer wieder WeiBkircher" einen "Roman in Kurzprosaform" 31 •
Arnold Hausers Texteragen durch ihre Parabelhaftigkeit heraus, die Prosasrneke
von Franz Heinz durch die Selbstreflexionen, wahrend fiir Franz Storch die "subjektiv eingefárbten Texte" 32 typisch sind. Was diese drei A utoren von den anderen
unterscheidet, sind die lynsierenden B ilder, das Zurücktreten des (wirklichkeitstreuen) Erzahlens, die zunehmende Verwendung von Andeutungen. Für einen
Vertreter dieser neuen Tendenz halte ich Franz Hodjak, über den ich noch sprechen
werde.
Wie erwahnt, erscheinen auch in Rumanien immer mehr Artikel über die
Kurzgeschichte und immer mehr Primartexte werden periodisch publiziert. Einige

32

31

30

Aescht, Georg: Ein Jahrzehnt rumaniendeutscher Prosa. Zur Entwick1ung ihres Formenregisters. In: Transsylvanica 2. Studien zur deutschen Literatur aus Siebenbürgen.
Hg. von Michael Markel, Cluj-Napoca 1982, S. 166.
Csejka, Gerhard: Andresi als Methode und Programm. In: Neuer Weg, 16. Okt. 1971,
S. 3.
Liebhardt, Hans: Traume und Wege. Bukarest 1966; Ders.: Die drei Tode meines GroBvaters. Bukarest 1969; Ders.: Immer wieder WeiBkircher. Bukarest 1971; Ders.: Alles
was nötig war. Cluj-Napoca 1972.
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der in den 1960-70er Jahren veröffentlichten Abhandlungen versuchen, di
Kurzgeschichte anhand formaler Kriterien von anderen kurzprosaischen Gattun~
gen zu trennen. Sie tun das in Bezugnahme auf die deutsche Fachliteratur und in'
Auseinandersetzung mit den publizierten Primartexten.
Die bedeutendste Abhandlung zu diesem Thema ist Georg Aeschts Arbeit "Ein
Jahrzehnt rumaniendeutscher Prosa. Zur Entwicklung ihres Formenregisters"33
welche die Wichtigkeit dieser Gattung betont und die Zeitspanne zwischen 1962~
1973 ftir die bedeutendste dieser Entwicklung halt. Das von Aescht erwahnte
Phanomen, die Abkehr vom Erzahlen, von der herkömmlichen realistiseben Epik
von der wirklichkeitstreuen Schilderung steht im Mittelpunkt seiner Abhandlung;
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schematisch dargestellten Hypothesen nunmehr in einer Analyse beweisen. Anhand
eines primaren Textes können andere Fragen gestellt werden, w elehe die Probleme
besser beleuchten.

3. Franz Hodjak: "Beobachtungen"36
Sitzt da eine, die Sedlak heiBen könnte, und tatsachlich auch so heiBt, sitzt auf der
obersten Treppe, vor dem Blockeingang, die Handesind mit Stricken beschaftigt,
- der Mund redet, was am Morgen, beim Einkaufen, die Ohren gehört, im Kopftaucht
immer wieder das Bild eines Tischlerlehrlings auf, den sie heimlich liebte, vor etwa
dreiBig Jahren, dann und wann durchfáhrt die geschwollenen Beine ein Zucken, um
die Mücken abzuwehren, die Blicke aber, über den oberen Brillenrand gleitend, sind
fest und bohrend auf die Gestalt eines Mannes gerich tet, der da tut, als ware es aus
einer anderen Welt, hier bloB beschaftigt, um Verwendbares, dessen sich Verschwender nur allzu leichtfertigt entledigten, aus dem Rachen der Vemichtung, also
der Mülltonnen, zu retten, er wühlt mit einern Stock in Überresten, Abfállen, Schutt,
sieht jedoch nicht das, worin er wühlt, und gerade das merkt Frau Sedlak, er aber,
damit man, wie er glaubt, nicht merkt, wohin er sieht, tragt eine schwarze Brille,
gestern trug er ein schütteren, verwahrlosten Spitzbart, vorgestem einen zerschlissenen Trenchcoat, als jedoch Frau Sedlak die Ebenen ihrer Beschaftigungen
durcheinanderbringt, sagt die Nachbarin, die vom dritten Stock, die natürlich immer
zufállig dabei ist, wahrend die FrauSedlak scharfbeobachtet, was glaubst du, was
ist mit dem, da findet sie, Frau Sedlak, zu ihren Ebenen zurück, sagt, ich sags nicht,
weil ichs nicht gesagt haben will.

Die Grundtendenz des zu behandelnden Jahrzehnts rumaniendeutscher Prosa scheint
mir eben in dieser Abkehr zu bestehen [ ... ]. Das Verhaltnis des Prosaschreibers zum
Gegenstand ist weder distanziert-unpersönlich noch sonst eindeutig, sondem im
Gegenteil mehrfach gebrochen und differenziert. 34

Als Beispiel für die sich vom Erzahlen abkehrende Kurzgeschichte möchte ich den
Namen Franz Hodjaks erwahnen, der als ein Reprasentant dieser Gruppe von
Kurzgeschichten-Autoren betrachtet werden kann. In seinen Werken treten die
verschiedenen sprachlichen Formen des Verschweigens am starksten hervor _
Reduktion und Metaphorik lassen die Dinge nur erahnen. Sein Band "Friedliche
Runde" hat den allgemeineren Untertitel "Prosa"35 , die meisten Werke halte ich
aber für Kurzgeschichten, in denen die sich andernden narrativen Strukturen zu
bernerken sind. Es sind knappe Texte, die auf Reduktion beruhen und deren
Hauptelement das Verschweigen ist. Es ist nicht verwunderlich, dass Rodjak seit
seiner Aus wanderung weniger Kurzprosa bzw. Kurzgeschichten schreibt: Yor seiner neuen Leserschaft ist es möglich, alles auszusprechen. Es ist nicht mehr
notwendig, die Sachen nur erahnen zu lassen und vieles zu verschweigen - der
Wechsel der Textgattung hangt damit sicher eng zusammen. Was die typische
Schreibweise Hodjaks anbelangt, so möchte ich die Reduktionen auf allen Ebenen
betonen, ebenfaUs ist auf die Metaphorik und die starke Assoziation der verschiedensten Gedanken, die all seine Texte durchdringt, hinzuweisen. Daneben,
oder besser dadurch konnte sich die Tendenz der Verschiebung zur Textlichkeit verwirklichen: Die Rolle der Geschichte wird vom Text selbst übemommen der sich
damit der Lyrik annahert.
'
Da die Interpretation von Einzelwerken aufGattungstheorie angewiesen ist und
umgekehrt die Gattungstheorie auf die Interpretation, möchte ich die bisher nur

33
34
35

Ebd.
Ebd., S. 150.
Hodjak, Franz: Friedliche Runde. Pro sa. Bukarest 1987.
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Ein möglicher lnterpretationsweg dies er Kurzgeschichte ist die Analyse der Rhetorik,
der syntaktischen Figuren: Der Text kann durch eine Analyse der devianten, also
der vom Gewöhnlichen abweichenden syntaktischen Figuren sehr gut interpretiert
werden. Die stark reduzierte Geschichte, die eher als eine Zustandsschilderung bezeichnet werden kann, bietet die Basis für eine Erklarung, durch die sichein scheinbar gewöhnliches Bild ergibt, das aber in seiner Mehrdeutigkeit einen nicht
alltaglichen Text bedeutet.
Was beim Lesen dieser Kurzgeschichte schon im ersten Augerrblick auffállt,
ist, dass der Text aus einern einzigen, mehrfach zusammengesetzten Satz besteht,
aus einern Strom ohne P aus e, einern in viele Richtungen verzweigten Satz. Das ist
deviant, aber natürlich nicht ohne Funktion: Beim mehrmaligen Lesen kann man
darin die Technik viel sprechender, p lappernder Menschen erkennen. Um so mehr,
als die Hauptperson der Geschichte schon in den ersten Zeilen erscheint; die zwar
keine andere als Frau Sedlak ist, aberauch eine andere sein könnte. Ihre Person ist
nicht unbekannt, sie sitzt den ganzen Tag v or dem Eingang, ihre Hauptbeschafti-

36

Ebd., S. 24.

122

Enikő

Nagy

gung ist das Tratschen. So wie diese Frau, erzahlt der Text, ohne Halt zu macheu
alles in einern Atemzug.
'
Die Konstruktionen "die Hande sind mit Stricken beschaftigt", "der Munct
redet", "die Ohren gehört" sind wegen ihrer Doppeldeutigkeit sowohl fiir Frau Se(i_
lak, als auch für ahnliche Menschen kennzeichnend. Ich sage doppel- oder
mehrdeutig, weil statt der Possessivpronomen (ihre Hande, ihr Mund, ihre Ohren
usw.) einfache bestimmte Artikel (die, der, die) verwendet werden, was als Hinweis auf die Allgemeingültigkeit der Situation verstanden werden kann. Die fiir
andere Texte Hodjaks typischen knappen, reduzierten Satze erscheinen hier in
anderer Gestalt Der zusammengesetzte Satz besteht aus vielen kurzen Satzen
Zusammensetzung und Ab bau, Fragment und Totalitat, Abgerissenheit und Kon~
tinuitat stehen nebeneinander, sie erganzen sich ohne Widerspruch.
Der Erzahler gerat in den Hintergrund, er kommentiert die Ereignisse nicht,
und er charakterisiert die Personen nicht. Statt Charaktere tauchen hier einfache
Personen auf, da es keine aullere und innere Entwicklung gibt, sondem viel mehr
die Darstellung eines Zustandes. Nach Mihály Szegedy-Maszák wirdeine Person
nur zum Charakter, wenn die innere Motivierung der Taten eine Kontinuierlichkeit
zur Folge hat bzw. wenn die Ereignisse von Kausalverhaltnissen bestimmt sind37 •
Analog zum Fehlen der strukturellen Einheit der Novelle (Einleitung- KonfliktEnde oder Konfliktlösung), entwickeln sich die Personen nicht zu Charakteren, sondem sie erscheinen nur in einern Zustand, ohne jede Entwicklung. Sie sind keine
grollen Helden, sondem einfache, aus dem Leben gegriffene Menschen. Die
Alltaglichkeit der Ereignisse, aberauch der Personenistein wichtiges Kenuzeichen
der Kurzgeschichte. Die Reduktion erscheint also auf der Ebene der Personen in
dem Sinne, dass sie keine Entwicklung erfahren, sie könnensich selbst nicht übersteigen, sie bleiben an den Treppen des Blockeingangs kleben.
Die am haufigsten verwendete syntaktische Figur, die zur Kategorie der Detraktion gehört, ist die Paralipse. Sie folgt der Tendenz der Reduktion, der sprachlichen
Verdichtung, die sichin der Auslassung einiger Wörter aullert, und die sehr geeignet
fiir die Veranschaulichung des Mangels ist. In dieser Kurzgeschichte wird der
Mangel auf syntaktischer Ebene auf die semantische Schicht verlagert, mit Hilfe
der schon genannten Paralipse und des Asyndetons. Letzteres bedeutet die Auslassung der Bindewörter aus dem Text, siehe z.B. folgende Strukturen, in denen
ich die fehlenden Bindewörter in Klammem angebe: "Hier (ab er) bloll beschaftigt",
"(und) als jedoch FrauSedlak die Ebenen ihrer Beschaftigungen durcheinanderbringt, (dann) sagt die Nachbarin, (dass ) ... "Die Vemachlassigung, die Auslassung
soleher Wörter bedeutet natürlich keinen F ehler, sehon gar nicht in der gesprochenen

37

Szegedy-Maszák, Mihály: Esti KornéL Világkép és stílus [Komél Esti. Weltsicht und
Stil.] Budapest 1980, S. 352-353.
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Sprache, in einern literadschen Text ist sie jedoch von Bedeutung. Die "Beobachtungen" ahneln einerseits der gesprochenen Sprache, andererseits geben die Auslassungen der Interpretation mehr Raum: Es ist die Aufgabe des Lesers, die Lücke
auszufiillen.
Eine andere Art von Auslassung, die Paralipse, ist die Aussparung von
Satzgliedem, die zum Vermeiden überflüssiger Wiederholungen dient. Es geht
darum, dass vonzwei parallelen G liedern das eine die Funktion des anderen übemirntnt und ein Glied eines mehrgliedrigen.Wortbaus auf diese Weise ausgelassen
werden kaim. Solche Gellige sind z.B.: "sitzt auf der obersten Treppe, vor dem Blockeingang", "um Verwendbares ( ... )aus dem Rachen der Vemichtung, also der Mülltonnen zu retten" us w. Diese Satze sind syntaktisch unvollstandig, sie bilden aber
gleichzeitig auch Epiphrasen, also eine Erganzung zu syntaktisch vollstandigen
Satzen. Es scheint, als würde auch dem Text immer etwas Neues einfallen, ahnlich denen vor dem Block Sitzenden, und das macht den Text noch abgebrochener, aber zur gleichen Zeit auch fliellender. Eben darin zeigt sich der Widerspruch,
dass die aus den Interpolationen sich ergebende Abgebrochenheit und die aus den
mehrfachen Zusammensetzungen des Satzes erfolgte Kontinuitat einander erganzen.
Weitere Auslassungen, Deviantien sind gleich im ersten Satz zu bemerken: "Sitzt
da eine (Frau), die Sedlak heillen könnte und tatsachlich so heillt, (sie) sitzt auf der
obersten Treppe ... ".Im ersten Beispiel wird von dem unbestimmtenArtikel "eine"
die Funktion des Substantives übemommen, das .ihm folgen müsste, im zweiten
Beispiel wird das Personalpronomen "sie" ausgespart. Der Satz "der Mund redet,
was am Morgen, beim Einkaufen" wei cht noch mehr vom gewöhnlichen Sprachgebrauch ab, wo irgendeine Form des Verbs "sein" (also "ist", "war" usw.) oder
"passieren" o.a. fehl t. Es scheint so, als ob das Pronomen "was" die Rolle des Verbs
übemehme (oder als ob es die Bedeutung des Verbs heinhalten würde), so kann
nicht mehr von Abgebrochenheit des Textes gesprochen werden.
Die wichtigste Funktion der Paralipse dürfte die Darstellung des Mangels sein
(auch ein Widerspruch: Wie kann der Mangel,das Nichts dargestellt werden?). Das
Aussparen, das Nicht-Aussagen oder die Auslassung von Sachen dient auch dazu,
die wirklichen Aussparungen, also den fiirs alltagliche Leben charakteristischen
Mangel vom Leser erahnen zu lassen. Anderseits kann so das Allgemeingültige
sehr gut dargestellt werden, vor allem durch die Undefiniertheit der Personen. Die
reduzierten Menschen ("eine, die Sedlak heillen könnte", der Tischlerlehrling, ein
Mann, die Nachbarin) haben auch die Rolle, mit ihrer Ortsgebundenheit Metaphem
eines bestimmten Menschentyps, und dadurch einer ganzen Situation zu werden.
Die Paralipse ist sehr gut dazu geeignet, die Geschichte umzuwerten, so andern
sich auch diese einfachen, alltaglichen Lebenssituationen, Tatsachen, die beim
ersten Lesen banai wirken können. Diese Strukturen appellieren unmittelbar an die
Interpretation des Lesers, ohne die diese Kurzgeschichte nur ein humorvoller,
komischer Text ware.
N eben den Paralipsen tragen die Wiederholungen, Erweiterungen und die Haufung der syntaktischen Figuren zur Mehrdeutigkeit des Textes bei. Die Wieder-
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holung spielt besonders am Anfang und am Ende der Kurzgeschichte eine Rolle:
,,Sitzt da eine, die Sedlak heiBen könnte, und tatsachlich so heiBt, sitzt auf der obersten Treppe ... ", "ich sags nicht, weil ichs nicht gesagt haben will." Diese Wieder- ·
halungen zeigen und betonen die wiederkehrende Art, die Monotonie alltagliclier
Beschaftigungen, Handlungen. Die Nachbarn sitzen j eden Tag am seiben Platz, sie
bernerken immer den Mann, der mit seinem Stock in den Abfállen wühlt, der aber
nicht will, dass er von den anderen bemerkt wird. Ist er tatsachlich blind? Oder ist
er einfach der Prototyp der in Diktaturen lebenden Menschen, deren Wörter und
Bewegungen von der Zensur beobachtet werden? In der Welt des Textes ist alles
möglich, nur keine Entwicklung, es darf sich nichts andern. Darum behaupte ich,
dass diese Kurzgeschichte, ahnlich anderen Texten Hodjaks, keine eigentliche
Geschichte ist. Mit der Reduktion bzw. der Auslassung des Anfangs, des Konfliktes, der Auflösung der Spannung und der Lösung des Konfliktes, mit der Aussparung der Wörter verschweigt sich die Geschichte selbst.
Die zeitliche Frequenz, die Wi ederholung ist ein ausschlaggebender Faktor der
narrativen Zeitlichkeit, die eine komplexe, sich auf syntaktischer Ebene vollziehende Fonnation ist. Sie bedeutet die Möglichkeit der Wiederholung dieser
Ereignisse, die aber in diesem Text nur implizit existiert, in der Interpretation ab er
offenbar wird. Und so gelangen wir zu einern wichtigen Kenuzeichen des Textes:
Mit dem Lesen des ersten Satzes ("Sitzt da eine") kann der Leser mit einer
Geschichte rechnen, oder mit einern Einzelfall, dagegen ist der Text aus Momenten,
kleinen Augenblicken und Ereignissen aufgebaut, aus denen keine eigentliche
Geschichte entsteht. Die innere Weh des Textes ist nicht "typisch", sondern, vor
aliern - dank der syntaktischen Figuren - allgemein; sie ist auch nicht auBerordentlich, sondern ganz gewöhnlich. Eine bloBe Beobachtung: Die Nachbarin, die
vom dritten Stock, die Frau Sedlak beobachtet, die einen Mann beobachtet, der
aber nicht will, dass er beobachtet wird. Und der Leser, der die in der Kurzgeschichte
aneinandergereihten Beobachtungen beobachtet
Zurückkehrend zum Problem des Verschweigens, ist auch diese Kurzgeschichte
eine Verwirklichung des Nicht-Aussagens, wie es auch der letzte Satz der
Kurzgeschichte sagt: " ... weil ichs nicht gesagt haben will." Es scheint so, als ob
die haufig auftauchenden Prafixe "ver-", "ab-", "zer-" (siehe: "Verwendbares",
"Verschwender", "Vemichtung", "verwahrlosten", ,,Abzuwiihren", "Abfállen", "zerschlissenen"), die eine negative Bedeutung haben, auf den Abbau einer Welt zielen. Die Vernichtung einer Auflenwelt, aber besonders einer inneren Welt, in der die
Werte nur noch in den Abfállen zu finden sind, Werte, die schon unbekannt sind die zusammengezogene Form des "ichs" kann als "x", das fiir etwas Unbekanntes
steht, ausgesprochen werden. Die Reduktion, die Auslassungen und ali die grammatikalischen, rhetorischen Formationeu zielen also darauf ab, diese alitagliche
Geschichte, besser gesagt, diese Beobachtungen über die alltaglichen Ereignisse zu
gestalten - dies ist hotfentlich durch diese Interpretation deutlich geworden.
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6• Was in dieser Arbeit versucht wurde
Eine Arbeit von diesem Umfang kann kein ~fassend~s Bild der rumani~ndeuts~hen
l(urzgeschichte zeichnen. Tratzdern ho ffe 1ch, dass d1eser Versuch zummdest emen
Einblick gebenkann, was ich die Tendenz zur Kurzgeschichte nenne. Sie hatte die
Intention, eine Beobachtung über die Verbreitung dies er kurzprosaischen Gattung
in der rumaniendeutschen Literatur zu werden. Die Paraliele in der ungarischen
Literatur wurde nur skizzenhaft dargestelit, um den Charakter dieser "Mode", die
Attwendbarkeit der Kurzgeschichte zu veranschaulichen. Auch die Vertreter der
rumwiendeutschen Kurzgeschichte habe ich nur im Groben erwahnt, da die Aufzahlung der fiir die einzelnenAutoren typischen Lösungen und Charakteristiken wenig
sinnvoll ist. Franz Rodjak halte ich fiir einen Reprasentanten dieser Gattung, weil
die Merkmale der Kurzgeschichte in seinen Werken am deutlichsten hervortreten.
AuBerdem ragter aus derGruppeder Kurzgeschichten-Autoren auch dadurch heraus, dass er beim Übernehmen der gattungspezifischen Elemente immer originell
bleiben_kann. Seine Werke sind nicht bloBe Nachahmungen, wie es bei vielen
rumaniendeutschen Schriftsteliern der Fali ist. Sie sind echte Kunstwerke, die
immer mit SpaB gelesen werden und mit ihrer Tiefe die Leser beeindrucken können.
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Terry A/brecht (Veszprém)

"Böhmen am Meer".
Volker Brauns Dramatik der 1990er Jahre

Volker Bniun zeichnet eine Arbeit in langen Zeitraumen an seinen Stücken aus.
Ein gutes Jahrzehnt schrieb er an "Hinze-Kunze" (1967-1977) oder "Schmitten"
(1969-78) 1• Doch nur einmal zog er eine bereits veröffentlichte Spielfassung wieder
zurück, um sie durch eine neue zu ersetzen: "Böhmen am Meer" 2 wurde von 1989
bis 1991 geschrieben, 1992 am ehemaligen Schiller-Theater in Berlin uraufgefúhrt,
stieB danach auf wenig Interesse bei anderen Spielstatten .und wurde seit Anfang
des Jahres 2000 nicht mehr vertrieben.
Der Grund, warum Braun die erste F ass ung, "Böhmen I", zurückzog und durc h
eine zweite Fassung ersetzte, ist primar nicht auf das Desinteresse an diesem Stück
zurückzufiihren. 3 Obwohl Braun zu den bedeutendsten deutschsprachigen Gegenwartsdramatikem zahlt, werden auchandere Stücke se lten aufgefiihrt. Auch "Hans
Faust" zog er nach der Urauffiihrung 1968 zurück und legte eine zweite Fassung
unter dem neuen Titel "Hinze-Kunze" vor.
Volker Braun ist vielmehr ein Autor, der insbesondere an seinen Theatertexten
in langen Zeitabstanden arbeitet, ein Perfektionist, bei dem jedes Wort durchdacht
und das erste noch beim Sebreiben des letzten gedacht ist. Er kann sich nur schwer
von seinen Texten trennen- sie arbeiten in ihm wei ter, ganz besonders, wenn ihre
Niederschrift in eine so extreme gesellschaftliche Umbruchsphase fállt wie bei
"Böhmen am Meer", das wahrend der sogenannten Wendein der DDR entstand.
Braun-der in den 60er und 70er Jahren dramaturgischer Mitarbeiter am Berliner Ensemble und Deutschen Theater war- begreift das Theater als ein "Haus, in
dem die Möglichkeiten der Gesellschaft durchgespielt werden, damit die günstigste wahrscheinlicher werde." 4 Das heiBt, seine Stücke sind Angebote zum gesellschaftlichen Dialog. Sie sind ein Forum gesellschaftlicher Wirkungsmöglichkeit,

Wie auch die folgenden Stücke, sind "Hinze-Kunze" (1978) und "Schmitten" (1979)
im Henschel- SCHAUSPJEL Verlag Berlin erschienen.
Braun, Volker: Böhmen am Meer. Berlin 1992, Henschel - SCHAUSPIEL; Braun,
Volker: Böhmen am Meer. Ein Stück. Frankfurt a. M. Des Weiteren wird nach der in
der edition suhrkamp erschienenen Ausgabe zitiert.
Seinerzeit als Lektor im Verlag Henschel- SCHAUSPJEL Hitig, habe ich mit Volker
Braun die zweite Fassung von "Böhmen am Meer" besprochen.
Weidermann, Volker: Aufbruch, Aufbruch, Untergang. In: Die tageszeitung (taz), Berlin
8./9 .4.2000.
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aber auch ein Diskurs Brauns mit sich selbst. Wenige Schriftsteller aus der DDR
haben seit dem Ende des Staates immer wieder so explizit Stellung zu einern Identitatsverlust bezogen wie Volker Braun. Diese gesellschaftspolitischen Veranderungen seit 1990 reflektiert das dramatische Werk Brauns.
Die Drucklegung der ersten Fassung von "Böhmen" verschob sichum fast zwei
Jahre von 1990 auf 1992 und wurde schlieBlich durcheineneue Fassung neun Jahre
spater ersetzt. In der zweiten Fassung hat Braun gegenüber der ersten Kürzungen
vorgenommen. Zudem ist eine Perspektivverschiebung, weg von den Ost-WestDialogen in Richtung einer verstarkten Kapitalismuskritik zu beobachten. Das
Stück wirkt nun prosaisch er, wo zu auch die beiden neu hinzugefugten Epiloge beitragen, aberes ist noch hermetischer geworden. Doch zunachst zur ersten Fassung.

"Böhmen l"
Programmatisch, quasi als Motto, könnte diesem Stück der Vierzeiler "Weltbild I"
aus einern Gedichtzyklus vorangestellt werden, den Braun 1991 veröffentlichte:
"Gestern war der Frühling eine Schande.
Heute ist der Sommer grade gut.
Einst der FluB zerrann im Sande ...
Jetzt gewahren wir die Flut." 5

"Böhmen am Meer" besteht in der ersten Fassung aus zehn Bildem. Die Szenenanweisung des ersten Bildes besagt, dass wir uns an einern Küstenort befinden:
Die abreisenden Badegaste sind auf der Flucht. Böhmen als ein Land am Meer ist
in diesem utopischen Sinne schon o ft zitiert worden. Von Braun selbst im Gedicht
"Prag", wo gefragt wird: "Böhmen/Am Meer/Von Blut?"6 •
Böhmen als Metapher der Entgrenzung. Endzeitstimmung. In das unwirklich
erscheinende Exil eines fiktiven Ortes hat der tschechische Emigrant Pavel, der
hi er mit seiner Frau Julia und dem Sohn Vaclav lebt, zwei alte Freunde eingeladen:
Michael und Bardolph. Pavel sieht sich von den alten Weggefáhrten, dem amerikanischen Fabrikanten Bardolph und dem Russen und Prawda-Joumalisten Michael
verraten. Verraten, seit 1968, der Niederschlagung des Prager Frühlings, und durch
die Haltung, mit der Bardolph fiir das westliche kapitalistische System steht und

Braun, Volker: Weltbild r. In: Die Zickzackbrücke. Ein Abrisskalender. Halle 1992, S.
13.
Braun, Volker: Prag. In: Gegen die symmetrische Welt. Frankfurt a. M. 1974, S. 51.
Shakespeare schreibt in "The Winter's Tale": "The desertsof Bohemia. Wehave landect in ill time; the skies look grimly."
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Michael fiir die sowjetische Doktrin der Rechtfertigung des Einmarsches der Truppendes Warschauer Paktes. Nun, am Ende des Ost-West-Konfliktes, ladter beide
zu sich ein, um - wie Julia es nennt - mit sich und der eigenen Geschichte "ins
Reine" (S. 15) zu kommen: "Ge stem war der Frühling eine Schande", schreibt Braun
in dem Gedicht "Weltbild I" (ebd. 13).
Nun, in "Böhmen", ist die Zeit nach dem Frühling. Etwas mehr als zwanzig
Jahre sind vergangen, man trifft sich wieder, im Sommer am Meer. Die
gesellschaftlichen OrientierungsmaBstabe werden neu verteilt. Es ist die Zeit des
politischen Umbruchs, dieAuflösung des Ost-West-Konflikts. "Heute ist der Sommer grade gut." (S. 13) Hier am Meer stehen die Protagonisten. In ihrem Rücken:
"Einst der FluB zerrann im Sande ... ". (S. 13) Immer deudicher wird, dass (auch)
das Bachlein, mit dem sich die letzte Hoffnung verband, das Meer nicht mehr erreichen wird.
An der Schnittstelle zwischen dem versandeten FluB und dem offenen Meer
mit seinen ungewiss aufkommenden Winden, treffen sich Pavel, Bardolph und
Michael. Was folgt, sind Anwürfe, Dialoge, Monologe, Gegensatzlichkeiten,
Kampfe, Sprachlosigkeiten, Eitelkeiten usw. Der Wind nimmt zu, wird schlieBlich
zum Sturm: "Jetzt gewahren wir die Fiut." (S. 13)
Die Flut als letztes Verteidigungsmittel der Natur, auch in "Böhmen I" ein
metaphorisches Bild, das auch Hoffnung ausdrücken kann, die aus der Katastrophe erwachst. Das Kontinuum der Zeit ist bereits am Beginn des ersten Bildes
gebrochen.
Aus der Vergangenheit flüchtend, die Gegenwart bereits als bedrohliches
Zukunftsbild wahmehmend, sagt eine namenlose Frau: "Hier ist das Chaos." (S.
9) Im Chaos zahlt nicht die Vemunft, sie wirkt verlebt wie Bardolph und Michael,
denen folgerichtig bei ihrer Ankunft am Meer die sie erwartende politische Lage
vonzwei gesichtslosen Gestalten prognostiziert wird: Ein "4. namenloser Mann"
ruft: "Politik ist das Chaos." (S. 10) Ein "l. namenloser Mann" ruft: "Die Anarchie der Vemunft." (E bd.)
Im Folgenden schafft Braun ein Stück Gegenwart, in dem die Erinnerung sich
Bahn bricht. Doch verzehrt sie seine Protagonisten, denn Pavel weiB: Michael, der
Russe, und Bardolph, der Amerikaner, "kommen aus zwei Welte, die eine sind,
aber unversöhnlich." 7 (S. 12) Zwanzig Jahre hat Pavel im Exil verbracht, nun hat
er die Möglichkeit, das Treffen mit den früheren Freunden zu inszenieren - sein
letztes Lebenszeichen. Das Vorhersehbare passiert. Sie werden nicht an der gedeckten Tafel essen, sondem in gegenseitigeil Vorwürfen ihre Biographien durchmessen.
Pavel sagt zu Michael und Bardolph: "Ihr macht die Geschichte. Ich weiB, wie ihr
sie macht." (S. 41) Der eine als Besatzer und Unterstützer der sowjetischen Truppen und Verbrecher, als Vergewaltiger der eigenen Tochter Raja, die das Land verlassen wollte. Der andere ist ein Korrupter, fiir den alles kautlich ist, auch Raja,

"Zwei Welte" ist eine Braunsche Wendung, die Hervorhebung ist von mir, T.A.
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nachdem sie im Westen gelandet ist: "Mit Geld machst du alles. Du kaufst dir die
Welt" (S. 43). Pavel klagt sowohl denAmerikaner als auch den Russen an. Zu Bar~
dolph: "Du hast mir den Westen verbrannt". Zu Michael: "Du hast den Sozialis~
mus erschossen. Ihr seid Faschisten." (S. 43)
Bardalphs und Michaels gegenseitige Bezichtigungen tragen Züge des Absur~
den nicht nur durch ihr schwerfalliges Verhalten, etwa wenn sie sich gegenseitig
den' SchweiB von der Stim tupfen, wahrend sie sich gestehen, ein Verhaltnis mit
Pavels Frau Julia gehabt zu haben. Zugleich tragt ihre Hoffnungslosigkeit Züge
der Verzweiflung: Michael: " ... was nützt mir meine Einsieht Ich bio politisch
geliefert. [... ] Die Ideologie. Die Pest der Geschichte." (S. 52). Er sei kein Wen~
dehals und "vemichte" sich "hundertprozentig" (S. 52). Bardolph antwartet fata~
listisch und zynisch zugleich: "Habe zur Geschichte kein so familiares Verhaltnis.
Ich bin Privatmann." (S. 52) Der lebensüberdrüssige Amerikaner beklagt das Ende
der Welt und der Russe seine eigene Passivitat, indern er sichals Zeitungsleser gibt,
der über alles informiert ist, ab er selbst nichts tut (S. 24). Bardolph beschreibt seineu
Utopieverlust: "Im Stau ist der Aussteiger, keine Hoffnung." (S. 53) Für ihn ist der
Einzelne nur ein Spielball der Geschichte, ohne Veranderungsmöglichkeit: "Unser
RoUenbuch muB von der Geschichte erst geschrieben werden" (S~ 54). Die Natur
sieht er noch als letzte Hoffnung an, denrt: "wir erwarten von uns nichts, aber von
der Natur. [ ... ] Sie soll blühen, wachsen, schmecken." (S. 54) Michael antwortet:
" ... die Natur bleibt ausgeschlossen." (S. 54) Aucher wirdan der unaufhaltsamen
Naturzerstörung zugrunde gehen, vom aufsteigenden Meer verschluckt werden.
Die Konstruktion der Begegnung, Pavels Vorhaben, sich von der eigenen
Geschichte zu befreien, indern er Bardolph und Michael im Widerstreit zusam~
menführt, bricht in sich zusammen. Das Ende des Ost-West-Konfliktes bringt keine
Hoffnung aufVersöhnung, weil der Nord-Süd-Konflikt nun umso deutHeher hervortritt. In der Angst vor den Fremden, von denen er annimmt, sie neiden ihm seineu
Besitz, schieBt er auf sie, um dann selbst angeschossen zu werden. "Die Schwarzen"
bilden im Stück eine archaisch bildhaft anmutende Symbiose mit der Natur.
Der intellektuelle Pavel ist der neuzeitHehe Prospero aus Shakespeares letztem
Schauspiel "Der Sturm". Beide sind sie aus ihren Landern gedrangt worden. Anders
als dem aus dem Herzagtum Mailand verbannten Prospero ist es dem Exilanten
Pavel nicht gegeben, eine Versöhnung mit seinen Kontraheuten zu erzielen. Es fmdet sich keine idealtypische Heimkehr aus der Verbannung, wie sie Shakespeare
beschreibt. "Böhmen am Meer" zeigtkeine Umkehr der Geschichte, keinen dritten Weg, nur Rache fiir unverheilte Wunden auf. Wo Prospero mit Hilfe des Luftgeistes Ariel Versöhnung schafft, können Bardolph, Michael und Pavel nur noch
ihren eigenen "Geist" des Untergangs anrufen (S. 54).
.
.
Das in seinen Komödien bevorzugte Verfahren Shakespeares, eme zwette
Erzahlebene zu entwickeln, kommt in der Lieb es geschichte zwischen Miranda
Ferdinand zum Tragen. Die Liebesgeschichte ist fiir die Binnenstruktur des "Sturm
von auBerordentlicher Wichtigkeit, weil durch sie die Zusammenfiihrung und Versöhnung der Kontraheuten Pro spero, Antonio und Alonso varbereitet wird. Von ahn-
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licher Tragweite ist die Liebesgeschichte in "Böhmen I" zwischen der Russin Raja
und dem Deutschen Robert8 • Robert verhalf Raja zur Ausreise unter der Vorspielung, sie seien ineinander verliebt und wollten zusammenleben. Sie können
dieses Spiel zunachst durchhalten. Rajakannaber nicht in die neue westliche Welt
fmden und sornit auch nicht zu Robert. Nun, da die Grenzen offen sind und Michael,
Rajas Vater, anreise, versucht sie wieder die Geliebte Roberts zu spielen, womit
sie ihre Ausreise ermöglichte. Doch sie scheitert.
Noch einmal zeigt Braun hier die Macht des Politischen auf, diesich aus dem
Ost-West-konflikt speist, und die Folgen dieser strukturellen Gewalt im Privaten.
Die Rolle der Raja ist die Intimste im ganzen Stück. Sie erinnert an die Rolle der
J(arin in Brauns "Unvollendete Geschichte" 10 • Raja bleibt sich auch nach der vollzogenen Ausreise ihrer Gefiihle unsicher, wozu Roberts Unentschiedenheit ihr
gegenüber beitragt. Auch sie spürt die Macht der Partei in ihrem Rücken, einer
Gewalt, die sich im Privaten auBert. Wie bei Karin ist dasauchin Rajas Fall ihr
Elternhaus: Als ihr Vater auftaucht, glaubt sie noch an seine alte Macht und bittet
Robert, überzeugend als Liebhaber aufzutreten, um den Vater vor vollendete Tatsachen zu stellen: "Stell es dir doch vor [mein Vater denkt, T.A.]: DIE WILL IHN
NICHT. Kannst du das nicht verstehn." (S. 46) Doch in der neuen Welt, in der die
al ten Strukturen nicht funktionieren, ist Michael noch nicht angekommen. Er glaub t
noch an seine Macht, zumindest als Vater: "Sie nimmt den Jungen. Sie nimmt ihn,
oder kommt mit mir. Dawei. Paschli." (S. 34) Es zeigtsich schnell, dass er auf die
Beziehung zwischen Raja und Robert keinen Einfluss mehr hat. Er hat ihn verloren, wi e die Wahrheit der Praw da, fiir die er einst geschrieben hat. Die Trennung
von ihrem Vater hilft Raja aber nicht weiter, sondem treibt sie noch mehr in
Verzweiflung.
Das Nichtzusammenfinden von Raja und Robert auf der zweiten Erzahlebene
von "Böhmen I" unterstreicht die Entfremdung zwischen Michael, Bardolph und
Pavel. Szene fiir Szene bewegen sich die Protagonisten auf den Endpunkt zu, wo
sie in der Dunkelheit, von der Michael hoffte, sie verheiBe das·kommende Licht,
entschwinden werden. Hier steht die kommende Generation in Person von Vaclav,
Pavels diabolischem Sohn, ante portas, einern Vergewaltiger und gestischen
Endzeitverkünder, der schon in der zerstörten Welt angekommen zu sein scheint
und den Altvorderen mitteilt: "Sie sind alle krank. Sie streiten sich um nichts, um
die kaputte Welt." (S. 50)
Wie in Christoph Heins Stück "Die Ritter der Tafelrunde" 11 Mordret auf die

un?,

Vgl. 5. Bild.

Es handett sich um ein ahnliches Verwandtschafts-, Versteck- und Verwirrspiel wie bei
10

Shakespeare.
Braun, Volker: Unvollendete Geschichte. Frankfurt a. M. 1979.

Terry A/brecht

132
12

Frage seines VatersArtus "Du wirst viel zerstören?" mit "Ja, Vater" antwortet, so
verkörpert Vaclav in "Böhmen am Meer" ein Zerstörungspotential. Vaclav ist ein
Verbündeter der bedrohlich erscheinenden Naturgewalt, der das Auflwmmen der ·
vemichtenden Sturmflut mit dem Wort "Steil" (S. 62) - im Sinne von geil koinmentiert.

"Julisebe Alpen"
Vor das l O. B ild hat Braun den Pro satext "Julische Alpen" (S. 5 5 ff.) eingeschoben.
Er besteht aus einern einzigenSatz und ist ein Beispiel fiir die von Braun gem verwendete Form der Textcollage, ein Wechselspiel von lyrischen und szenischen Passagen. "Julische Alpen" stellt ein B indegli ed zwischen der ersten Fassung und der
zweiten dar, in der er als einer der beiden Epiloge fungiert. In ihm wird das dialektisebe Prinzip, mit dem Volker Braun arbeitet, deutlich. Das vorhersehbare Ende
wird als einzige Lebensperspektive beschrieben: " ... das uns nicht Denkbare, das
Gefiirchtete, wir könnten es leben." (S. 51) Der Text ist eine SelbstversHindigung
des Erzahler-Ichs, das man nur zu gem und allzu oft mit Braun gleichsetzt. Es verrat Folgendes: " ... es blieb mir nur, in der Hast mich selbst zu umarmen und auch
das durfte ich nicht merken lassen - all das, was man sagen möchte und nie sagt,
was man empfinden möchte ... den Sturm" (S. 56/57).
Im Sturm, von dem das Erzahler-lch berichtet, liegt die verbleibende Hoffnung.
Das Erzahler-lch nimmt eine Akzentverschiebung gegenüber dem apokalyptischen
Bild vom Sturm, wie es in den übrigen Szenen gezeigt wird, vor. An dieser Stelle
ist der Sturm die reinigende Kraft, wie Braun es im Prosatext "Bodenloser Satz"
beschreibt, wo er in der aufgewühlten Natur die Schichten der Vergangenheit abzutragen versucht 13 • Der Sturm als Rettung? In "JulischeAlpen" halt die Verzweiflung
die Hoffnung fest umarmt: " ... nur war es schwer, die Zukunft zu denken ... " (S. 56).
Diese Passage liestsichals Beschreibung der Übergangszeit nach '89, als das schneUe
Bekenntrns zum neuen Staat: " ... es muBte schneU j a ja o der n ein gesagt werden ... ".
Die Shakespearesebe Sturmmagie des Luftgeistes Ariel, der alle verzaubem kann,
verkommt zu einern Waschmittel gleichen Namens (ARIEL IN DEN HAUPTWASCHGANG (S. 57). Dem steht der Trotz des Erzahlers im Schtusswort der "Juliseben Alpen" gegenüber: " ... das Gefiirchtete, wir könnten es leben." (S. 57) Ein
Kanjunktiv der Hoffnung, auch in neuer Zeit.
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zum Sinnbild der neuen Zeit, den 1990em, wird der Text "Strafkolonie", den Volker Braun als zweiten Epilog der zweiten Fassung von "Böhmen am Meer"
nachgestellt hat. Es handel t sich ebenfaUs um einen Prosatext. Ganz auflnterpunktion
verzichtend, ist er trotz GroB- und Kleinschreibung und Versatien wie ein FlieBtext zu lesen. In ihm sind unsichtbare Punkte, mögliche Satz- und Zeilenanfánge
mit GroBbuchstaben angedeutet, die sowohl gelesen als auch überlesen werden können. Unterlegt ist diesem Text die fast gleichlautend hetitelte Erzahlung "ln der
Strafkolonie" vom Prager Schriftsteller Franz Kafka, in der ein Offizier einern
Forschungsreisenden einen Exekutionsapparat vorfiihrt und ihn von dessen Effektivitat überzeugen will. Als der Offizier merkt, dass er den Reisenden nicht von
dem Foltergerat überzeugen kann, das mit Nadelstichen Schriftzeichen auf die Körper von Verurteilten sticht und sie schlieBlich aufspieBt, legt er sich selbst in den
Apparat, der auBer Kontrollegerat und ihn brutal tötet.
Braun zitiert Kafka mit dem Schlusssatz: "DURCH DIE STIRN GEHT DER
EISERNE STACHEL" 15 (S.27). Am Beginn seines Textes steht: "DAS KAPITAL
GEWINNT SELBSTBEWUSSTSEIN" (S. 25). Zwischen den beiden Satzen
berichtet der Erzahler vom Exilanten Goldstücker, der rehabilitiert nach Prag
zurückkehrt und von "der Wahrheit geradert" wird, nachdem er im Exil der
"Abfiihrung" seiner "ldeen" beiwohnte. (S. 27) Das Kapital hat gesiegt, es ist der
"Sieger" (eb d.) der Geschichte, die sic h "verflüchtigt" (eb d.) hat. Goldstücker war
ein Reformer, doch auc h ein Arrhanger des App arats und kein Arrhanger des neu en
Slogans vom "ENTSPANNTE[N] UMGANG mit der Geschichte" (S.25).
DreiBig Jahre nach dem Prager Frühling macht die Dechiffrierung der Schrift
auf der Haut, d. h. der festgelegten Wahrheit des anderen, besseren Systems, keinen
Sinn mehr- "in der Wüste, die die Geschichte ist." (S. 27) Die sozialistische Idee
scheint aufgelöst Unter einern ihrer letzten Hoffnungstrager geht der Apparat in
Trümmer und mit ihm die Utopie ... Zurückbleibt: "KEIN ZEICHEN DER ERLÖSUNG" (S. 27). Das ist der Tenor der zweiten Fassung von "Böhmen". Der OstWest-Konflikt ist vorbei, mit ihmaberauch die Idee eines Reformsozialismus, eines
dritten Weges oder der von Braun angedachten "Macht der Rate" 16 •
Das neue Stück ist nicht mehr das alte. Die Szenen sind stark gekürzt, zwei
Bitder ganz gestrichen. In der Verdichrung sind Themen und Stoffe der ersten Fas-
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Hein, Christoph: In: Die Ritter der Tafelrunde und andere Stücke. Berlin und Weimar
1990, s. 131-193.
A.a. O. S. 193.
Braun, Volker: Bodenloser Satz. Frankfurt a. M. 1990.
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Grundlage ist die von Volker Braun autorisierte Neufassung des Stücks im Henschel - SCHAUSPIEL Verlag. Berlin 2000. Zur Zeit liegt noch keine Buchfassung vor
(Stand: Dez. 200 l).
Vgl. Kafka, Franz: In der Strafkolonie. In: Samtliche Erzahlungen. Frankfurt a. M.
1986, S. 121.
Braun, Volker: Vom Besteigen hoher Berge oder: Kommt Zeit, kommen Rate. In:
Süddeutsche Zeitung. München 12.12.1989.
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sung ausgespart, die Ro llen Raj as und Roberts ganz gestrichen. Das Ost-WestTheroa ist in den Hintergrund gerückt. Dafür stehen das soziale Elend, die Ignoranz
der sogenannten Ersten Welt, die Theroatik der "Ausbeutung" und "Ausgrenzung" ·
(Strafkolonie) umso starker im Vordergrund. In der neuen Zeitrechnung kann sleh
keine Utopie behaupten, die dem Wort besHitigende Kraft gibt. Nun sagt Pavel: "Die
G e s c h i c h t e - hat mir recht gegeben. Sie hat mich INS RECHT GESETZT."
Und er fáhrt fort: "Es gibt die Geschichte nicht mehr" (S. 19). Die Regieanweisung
gibt vor, dass Pavel bei diesen Worten "grinsen" so ll. Hier zeigtsich das bittere Uichein
eines Dialektikers, das von Ironie und Ausweglosigkeit getragerr ist.
Wirkte Pavel in der ersten Passung noch verletzlich, sotritter in "Böhmen U"
als ein über den Dingen stehender Zeremonienmeister auf, dessen Motivation fiir
das arrangiette Treffen mit Michael und Bardolph- der in der zweiten Passung
verwirrenderweise Vaclav heiBt! - mehr als unklar bleibt. Der Glaube an den
besseren Menschen scheint verloren: "Wenn die Ideale begraben sind, korrunerr
die Knochen heraus. Euer Pavel" (S. 20). Der Zynismus, der auch Betroffenheit
ausdrückte, ist einer fatalistischen Grundhaltung gewichen. Umso erstaunlicher
dass Braun Pavel im Gegensatz zur ersten Passung überleben His st. Er tut es wohi
nur, um ihn den kalten Tod auf dem Polterinstrument aus Katkas ~,Strafkolonie"
sterben zu lassen.
Was ist vom alten Pavel übriggeblieben? Er selbst zitiert aus Shakespeares
"Sturm" seinen Restbestand: "All mein G lauben ist a uBer Kraft gesetzt, und mir
bleibt nur soviel, daB sie ausreicht, mich zu hangen oder jemand umzubringen."
(S.2) Man würde ihm mit denWortendes Parteisekretars der bo livianischen Partei
antworterr wollen, aus Volker Brauns Stück "Guevara oder Der Sonnenstaat" 17 , die
dieser an Che Guevara richtet: "Nicht die Hoffnung l Der Massen tragt dich, nur
deine Verzweiflung" (S. 86).
Das Gegensatzpaar Hoffnung und Verzweiflung ist ein Kernmotiv der ersten
Passung. Bardolph sagt: "Die Hoffnung genügt nicht. Die Verzweiflung muB
hinzutreten, sie muB zu ihr treten und sie umarmen." (S. 25) Demnach liegt die
Möglichkeit zur Wahrnehmung der Katastrophe in der Geschichte. Der Verweis in
den Bereich des Utopischen schadet ihr nicht. Die Hoffnung in der Katastrophe
wi e sie Walter Benjamin im Bild vom Engel der Geschichte ausgepruckt hat, liegt
dem Gegensatzpaar Hoffnung l Verzweiflung zugrunde:
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schlagene zusamrnenftlgen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen
Flügeln verfangen hat undsostark ist, dal3 der Engel sie nicht mehr schlie13en kann.
Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt,
wahrend der Trümmerhaufen vor ihm zum Himme) wachst. Das, was wir den
Fortschrítt nennen, ist dieser Sturm. 1s

ver Engel sieht schon die Katastrophe, an der Stelle, wo unser Blick noch nach
vorne gerichtet ist.
·Die Katastrophe ist damit nicht die Ausnahme von dem, was geschieht, sondern das
unserem ~ufFortgang eingestellten Blick unzulangliche. Der Blick des Engels- der
andere Blick bzw. das andere unserer Wahrnehmung - erscheint damit als
Möglichkeitsbedingung zur Wahrnehmung der Katastrophe in der Geschichte. 19

In dieser Möglichkeit der Wahrnehmung liegt die Besonderheit der ersten Passung von "Böhmen" - in der Möglichkeit des anderen. Der Widerstreit wird am
Verlust der politischen Ideale festgemacht, tritt aber zugleich immer aus ihnen heraus, verweist auf das andere, sei es der Nord-Süd-Konflikt, die soziale Ungleichheit oder die Zerstörung der Natur. Das sind die Themen, die Brauns Texte seit
Jahrzehnten bestimmen.
Ingeborg Bachmann schreibt in ihrem Gedicht "Böhmen liegt am Me er":
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehn.
Zugrund-das hei13t zum Meer, dort find ich Böhmen wi eder.
[ .. .]
Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wi e weni g auc h, an alles immer mehr... 20

Diese Grenzerfahrung und Sehnsucht berechtigten auch Pavels Sein am Meer.
Er möchte sein Land wiedersehen, zugleich qualen ihn die immer gröBer werdenden Veranderungen, die dort stattfinden - Böhmen als Metapher der Entgrenzung.
Dieses Böhmen hat Pavel in der zweiten Passung leider verlassen. Hier taucht es
nur noch als blasses Zitat der ersten auf.

DerEngelder Geschichte muB so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit
zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine
einzi ge Katastrophe, die unablassig Trümmer auf Trümmer hauft und sie ihm vor
die FűBe schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zer18

17

Braun, Volker: Guevara oder Der Sonnenstaat. In: Volker Braun: Stücke 2. Frankfurt
a. M. 1981 , S. 39-97.

19

20

Benjamin, Walter: Über den Begriff der Geschichte. In: Gesammelte Werke Band J.
2, s. 697f.
Weigel, Sigrid: Entstellte Áhnlichkeit. Frankfurt a. M. 1997, S. 237.
Bachmann, Ingeborg: Böhmen liegtam Meer. In: Werke Band I, S. 167 f.

Terry A/brecht

136

"Iphigenie in Freiheit"
Einknappes Jahr nach der Fertigstellung von "Böhmen I", 1992, veröffentlicht Volker Braun ein weiteres Stück: "Iphigenie in Freiheit"21 • Es ist ein Stoff, der ihn sclion
seit der von ihm sehr geschatztenAuffiihrung von Goethes "Iphigenie" in der Inszenierung Alexander Langs am Deutschen Theater 1984 beschaftigt. Für eine eigene
Passung des Stoffs motivierte ihn, was er in dieser Inszenierung so treffiich umgesetzt fand, namlich den "humanen Gehalt des Stücks" herauszustreichen, "aber
zugleich [zu] brechen, da wir heute einen anderen Humanismusbedarfhaben."22
Der kurze Text umfasst knapp 25 Seiten und ist in vier Bilder unterteilt. Diesen
folgt eine kurze Anmerkung. Das Stück erscheint wie ein Prosatext, enthalt es doch
weder Personenbenennungen noch Szenenanweisungen. Der Lesers muss selbst
erkennen, wer was spricht. Der Ansatz entspricht, wie bei Goethe, der klassischen
Vorlage von Sophokles und Euripides: Iphigenie ist die einsame Gefangene,
Heimwehkranke und Priesterin. Orest, ihr Bruder, und Pylades versuchen sie aus
dem Reich Thoas zu befreien.
Volker Brauns Passung bricht die Sehnsucht nach dem harmonischen, klassischen
Weltbild auf. Er paraphrasiert Iphigenies Sehnsucht nach Griechenland bei Goethe,
um sie als Metapher der Zerstörung der eigenen Welt, "des Landchens" (S. 20), zu
zitieren. Die göttliche und gerechte Heimkehr der klassischen Iphigenie findet in Brauns
Stück nicht statt. Hier endet Iphigenie als Hure undAusstellungsstück auf dem Markt
der kapitalistischen Warenwelt. Verena Kirchners und Heinz-Peter PreuBers Interpretation, Thoas, der Skythe, verkörpere die Sowj etunion unter Gorbatschow und
Iphigenie die ihr zugehörige DDR in weltgeschichtlicher Allegorisierung; sie sei die
von den Fluchthelfem Orest und Pylades aus dem Westen (Griechenland) heimgehalte Dame DDR23 , greifi zu kurz. Der Rahmen ist in BraunsArbeiten weiter gesteckt:
Aucham Beginn der 90er Jahre fmdet man in ihnen eine thematische Verquickung
von Arbeit und Krieg, Profit und sozialer Ausgrenzung, Armut und Macht. Das alles
steht bei ihm in einern ungeheuren Zusammenhang. Doch gerade das zweite, herausragende Bild von "Iphigenie in Freiheit" zieht seine Spannkraft aus der unmittelbaren Transparenz der politischen Ereignisse seit 1989, auf die es anspielt.
Iphigenie mimt in der neuen westlichen Welt, dem Land ihrer Herkunft, die
Prostituierte: "Was für ein dunkies Land ist meine Liebe/Und HaB wachst aus dem
Boden, wüstenhaft." (S.21) Ihr Anrufan Lethe, dass er ihr helfe, ihre Herkunft zu
vergessen, scheitert. Wie bei Pavel in "Böhmen I" wird Iphigenies privates Schicksal, ihre Verzweiflung "allegorisch 'a nge hunden ans Allgemeine" 24 • Auc h hi er wird

"Böhmen am Meer"

ein universater Zerstörungsprozess beschrieben, das mörderische Element aller Zivilisation: "Nach der Kolonisierung sind Sieger und Besiegte ununterscheidbar in
ibrer beliebigen Tatigkeit, die die Individualitat auslöscht wie die Natur", schreibt
Volker Braun in der Anmerkung zu "Iphigenie" (S. 35).
Im Bild der dem Westen zur Schau gestellten Iphigenie spieit das Stück auf
Volker Brauns Gedicht "Das Eigentum"25 an, in dem sie sagt: "Nimm es dir, Pylades
1 Mein Eigentum." (S. 20) Unter anderem ist die DDR gemeint, als Verlustgeschichte. Bei allzu intensiver Suche nach DDR-Kontexten könnte der Les er ab er
auch die allegorische Bedeutung übersehen. Der Umkehrschluss, die Paraphrasierung
zu Georg Büchners "Friede den Hütten und Krieg den Palasten" aus dessen politischer Kampfschrift "Der hessische Landbote", liest sich in "Das Eigentum":
"Krieg den Hütten und Friede den Palasten" und erganzt sich mit Iphigenies dunkler Drohung: "Der Frieden den ich stifte loht wie Krieg." (S. 21)
Mögen weibliche Figuren in Brauns Stücken oftmals die Verkörperung des
prinzips Hoffuung darstellen und ihre gesellschaftliche Funktion o ft mehr behaup tet
als gestaltet sein; in " Iphigenie" ist das nicht der Fall. Iphigenie ist die Seherin,
die die Geschichte voraussieht, die den Hass und Rassismus in ihrem Land beschreibt.
Sie gibt sich kampferisch in ihrer Ohnmacht underinnert in ihrer anklagenden Sehnsucht an Oph elia aus Hein er Müllers "Hamletmaschine", die sagt: "Ich grabe die
Uhr aus meiner Brust diemein Herz war. Ich gehe auf die StraBe, gekleidet in mein
Blut."26 Sie ist eine Figur des Übergangs auf dem Weg ins ,Nachwendezeitalter'.

"Der Staub von Brandenburg"
Auch Henrjette Knobbe in Brauns vorerst letztem Theaterstück ist keine bloBe Verkörperung des (mannlichen) Prinzips Hoffnung. "Der Staub von Brandenburg"27 besteht aus einern Prolog, sechs Bildem und einern Epilog. Hemjette Knobbe ist auf
der Suche nach sozialer Gerechtigkeit, indern sie das Recht durch Lüge beugt. Dass
sie letztlich Erfolg hat - sie wird von der Heldin von Potsdam zur Lügnerin von
Deutschland, was ihr eine Einladung in die Femsehsendung "Die groBe Dummheit"
(S. 22) einbringt- ist ein Treppenwitz des medial gepragten Gesellschaftssystems
sozialer Ausgrenzung, den uns Braun in diesem Stück vorführt.
Almlich funktioniert die Kohlhaasiade um Klaus W. Wildführ in der dem Stück
eingeschobenen Erzahlung "Kohlhaasenbrück" (S. 11-15). Wi e in Christoph Heins

25
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Braun, Volker: Iphigenie in Freiheit. Frankfurt a. M. 1991.
Volker Braun im Gespriich mit Andreas Lehmann. In: Freitag Nr. 26, 21.6.1991.
Kirchner, Verena; PreuBer, Heinz-Peter: Volker Braun. In: Kritisches Lexikon zur
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur- KLG. 59. Nl g. München 1998, S. 15 f.
KLG, S. 16.

137

26

27

Braun, Volker: Das Eigentum. In: Ders.: Die Zickzackbrücke, S. 84. In diesem vielzitierten Epigramm Brauns, unmittelbar nach der Autlösung der DOR geschrieben,
heiBt es, bezogen auf sein Heirnatland DOR: "Da b in ich noch: mein Land geht in
den Westen l( ... ) l Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle."
Müller, Heiner: Hamletmaschine. In: Revolutionsstücke. Stuttgart 1988, S. 41.
Braun, Volker: Der Staub von Brandenburg. Berlin 2000.
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Erzahlung "Der neue (glücklichere) Kohlhaas"zs steht ein einfacher klein er Mann
der sein Recht gegenüber dem Staat einfordert, im Mittelpunkt der Geschichte. Wild~
führ ist sein groBes Auto gestohlen worden - Diebe haben es ausgeschlachtet in ·
einer Parkverbotszone zurückgelassen- Strafzettel für das Faíschparken will·er
nicht zahlen. B raun, hi er ganz chronistischer Erzahler, berichtet von der willkür _
lichen Anwendung des Rechts aus der Sieht Wildführs: "Da ist ihm etwas über
das Rech t bekommt, das starker ist. Er bekommt das Recht in Gramm, das ninun~
essich in Pfunden." (S.ll)
Bei aller Problematik, welche die dramatische Struktur des neuen Stückes
aufweist (hat es überhaupt eine?) betindet sich Volker Braun auch hier, zum Beispiel
bei den Themen Skinheads, Fremdenfeindlichkeit und Arbeitslosigkeit, an den
Schnittstellen gesellschaftlicher Entgrenzung. "ZUVIELISATION" (S.32), wie
Iphigenie es nennt, und die Folgen mangeinder sozialer Gerechtigkeit bestimmen
seine Themen im Jahre 2000. In "Der Staub von Brandenburg" fragt er: "Wie denkt
man in einer Zeit, deren im Grunde für unerreichbar gehaltene Utopie das bloBe
Überleben der Gattung ist?" (S. 25) Wandelt sich Braun hi er tatsachlich zum Chronisten7 Geht er aufDistanz zum groBen ICH, zum Kampfum das eigene Wort, der
in seinen Texten so transparent und anregend ist wie bei kaum einern anderen
deutschsprachigen Autor?
Sicherlich, Volker Braun schrieb 1990 in den Arbeitsnatizen zu "Böhmen am
Meer": "die Utopie wurde zur fata morgana"29 , doch war es gerade die Unerreichbarkeit der Utopie (eine Tautologie ), die ihm stets bewusst war. So bleibt ihm, das
Bewusstsein dafür wachzuhalten, was er schon 1981 im "Traumtext" aus Peter WeiB'
"Asthetik des Widerstands" zitierte: "Wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es
für uns ohne Folgen."30

28

29

30

Hein, Christoph: Der neuere (glücklichere) Kohlhaas. In: Nachtfahrt und früher Morgen. Frankfurt a. M. 1989, S. 81-102. Sowohl Brauns als auch Heins Text basieren
aufHeimich von Kleists Erzahlung "Michael Kohlhaas".
KLG, S. 17
Braun, Volker: Traumtext. In: Verheerende Folgen mangeinden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie. Schriften. Leipzig 1988, S. 73.

Sprachwissenschaft

Aufsiitze

Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2001, S. 143-155

143

Gisela Zifanun (Mannheim)
Neue Wege in der vergleichenden
Grammatikschreibung

1. · Einführung
In der Grammatikschreibung ist uns durch eine ganze Reihe von kontrastiven
Grammatiken1 das Modell des bilateralen Vergleichs bekannt. Bei diesem Modell
werden zwei Sprachen gleichgewichtig perspektiviert; ihre grammatischen
Kategorien und Strukturen werden einander ungerichtet gegenübergestellt. Ob schon
also eine Richtungsintention in den Grammatiken selbst nicht vorhanden ist, so
wurden sie doch primar in Kontexten genutzt wie dem Fremdsprachenunterricht,
der Übersetzungswissenschaft oder auch der Sprachkontaktforschung, bei denen
jeweils eine Ausgangs- und eine Zielsprache gegeben sind, der ungerichtete
Vergleich also in einen gerichteten umzumünzen ist. Das eigentliche wissenschaftliche Potential der vergleichenden (Sprach-)Analyse wurde in den kontrastiven Grammatiken nicht ausgeschöpft.
Der Vergleich ist ein Königsweg der Erkenntnis. Erst der Blick auf das Andere,
auch in der Grammatik, scharft den Blick fiir das Eigene. Insofem ist aus der Sieht
des Germanisten der auf das Deutsche gerichtete Vergleich, bei dem die andere
Sprache eine Art Hintergrund bildet, vor dem das Deutsche sich abhebt, durchaus
wünschenswert. Wenn jedoch der Vergleich ein Erkenntnismittel darstellt, so ist
die bisherige Beschrankung auf den bilateralen Vergleich nicht optimaL Je mehr
Vergleichsoptionen im Blick sind, desto klarer wird der Stellenwert der grammatiseben Option in einer bestimmten Einzelsprache.Dabei bringt ab er die rein quantitatíve Ausweitung vom bilateralen auf den multilateralen Vergleich keinen entscheidenden F ortschritt. Erst w enn die einzelnen Vergleichssprachen ihrerseits im Raum
grammatischer Möglichkeiten verortet sind, ergibt sich ein zugleich realistische(re )s
und tiefenscharferes Bild. Dies kannjedoch, schon aus Gründen der Praktikabilitat,
nicht in immer neuen Rekursionsschritten durch die Hinzunahme neuer

So wurden am IDS oder in Kooperation mit dem IDS kontrastive Grammatiken zu den
Sprachenpaaren Deutsch - Französisch , Deutsch - Serbokroatisch , Deutsch - Spanisch,
Deutsch - Rumanisch erarbeitet. Zum Sprachenpaar Englisch - Deutsch liegt mit
Hawkins (1986) eine typologisch-vergleichende Gramroatik vor. Die deutsch-polnische kontrastive Grammatik, die unter der Leitung von Ulrich Engel erarbeitet wurde,
ist 1999 erschienen.
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Vergleichssprachen geschehen. Vielmehr ist hier an eine Kombination kontrasti~
ver mit allgemein-typologischen Beschreibungs- undAnalyseprinzipien zu denken.
Die allgemeine Sprachtypologie hat für viele grammatische Kategorien (wi e Genus ·
Numerus, Wortklassen) und Konstruktionstypen (wie Passiv, Kausativkon~
struktionen, Relativsatz) für morphologische Komplexbitdung und die Wortstellung
im Satz aufgrund umfassenderer Sprachvergleiche die Bandbreite der Er~
scheinungsformen beschrieben und nach Rastem geordnet. Dies kann bei der
Einordnung von Vergleichssprachen genutzt werden, so dass eine partielle Verortung
geleistet ist. Die kontrastive Analyse wiederum erganzt die typologische Fundierung
durch die Gegenüberstellung grammatischer Phanomene im Rahmen bestimmter
einzelsprachlicher Sprachsysteme.
Die bisher angestellten Überlegungen zeigen nun, dass es vielversprechend erscheint, konstrastive und typologische Vorgehensweise miteinander zu kombinieren
um auf diesem "fruchtbaren Umweg" mehr über die Grammatik des Deutschen~
erfahren. In der Abteilung Grammatik des IDS ist daher ein Projekt auf den Weg
gebracht worden, das diese Integration von sprachtypologischer, kontrastiver und
germanistischer Grammatikforschung verfolgt, das Projekt "Grammatik des
Deutschen im europaischen Vergleich". 2 Dieses Projekt möchte ich im Folgenden
vorstellen. Dabei werde ich zunachst die institutionellen und personellen
Bedingungen sowie Thematik und Projektplanung kurz schildem. In einern zweiten Schrítt skizziere ich die theoretischen und methodischen Schwierigkeiten, die
mit dem Projekt verbunden sind, sowie unsere Lösungsansatze. Den Schwerpunkt
bildet in einern dritten Schrítt die Konkretisierung anhand der Darstellung der
Pronomina.

2. Das Projekt "Grammatik des Deutschen im europilischen Vergleich"
Das Projekt wurde imFrühjahr 1999 mit einer Pilotphase begonnen, in der, gestützt
auf Pilotstudien zu den Pronomina und zum Substantivgenus, die Konzeption des
Projekts entwickelt wurde. Wichtige AnstöBe gingen dabei von einern Kolloquium
aus, bei dem im N overnber 1999 Ko ll egen aus der Typologieforschung, der
Auslandsgermanistik, der kontrastiven und der germanistischen Grammatikschreibung mit uns über das Projekt diskutierten.
Inzwischen stehen folgende Eckdaten fest: Gegenstand ist die Grammatik des
Deutschen in "eurotypologischer" Perspektive. Das Deutsche ist Fokus des
Untemehmens, den Hintergrund liefem einerseits die allgemeine Sprachtypologie,
andererseits die Kontrastierung mit europaischen Kontrastsprachen. Unter diesen
Ein direktes Vorbild für diese Vorgehensweise existiert nicht. Hinzuweisen ist immerhin auf Abraham (1994) und Glinz (1994), die das Deutsche, mit durchaus unterschiedlicher Akzentsetzung, mit mehreren anderen europiiischen Sprachen konfrontieren.
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sind vier als fixe Kontrastsprachen besonders ausgezeichnet: Englisch, Französisch,
polnisch und Ungarisch. Andere europ~iische Sprachen können je nach
phanomenbereich herangezogen werden. Das Projekt hat neben der bereits
angedeuteten wissenschaftsintemen Begründung einer perspektivischen
.Anreicherung des grammatischen Wissens auch eine kulturpolitische und eine anwendungsbezogene. Wir stellen uns vor, dass die Sprachwissenschaft einen genuinen
Beitrag zur kulturellen ldentitat des zusammenwachsenden Europa leisten kann,
indern sie uns neben der Verschiedenheit des Sprachbaus auch die vielfáltig gegebeneu Gemeihsamkeiten zwischen einerGrupp e von oder "den" europaischen Sprachen
insgesamt vor Augen führt. Dabei wird besonders darauf abzuheben sein, dass diese
Gemeinsamkeiten keineswegs immer nur die genetisch verwandten Sprachen betreffen, sondem dass sich durch arealeAusbreitung und kulturellen Kontakt vielfach
auch "transgenetische" Gemeinsamkeiten herausgebildet haben. Dabei kommt
dem Ungarischen als Vertreter der nicht-indoeuropaischen Sprachen eine besonders bedeutsame Rolle zu. ln anwendungsbezogener Hinsieht so ll das geplante Werk
als Bindeglied zwischen der wissenschaftlichen Grammatikographie des Deutschen
und den spezifischen Grammatiken und Lehrwerken für Deutschterner mit einer
bestimmten Ausgangssprache dienen: Unter anderem wird das ~rojekt eine
Bestandsaufnahme grammatischer Besonderheiten und Schwierigkeiten des
Deutschen relatív zu den Kontrastsprachen bzw. zu mit ihnen sprachtypologisch
verwandten Sprachgruppen erbringen.
Das Gesamtprojekt stellt mit seinem innovatíven Zuschnitt, aberauch schon
mit der Stofffülle, die zu bearbeiten ist, für die Bearbeiter eine groBe, schwer überschaubare Aufgabe dar. Es ist daher keineswegs daran gedacht, in einern Wurf, "die"
eurotypologische Grammatik des Deutschen zu erarbeiten. Vielmehr so ll von dem
Projektteam (mit einern festen Mitarbeiterstab von 5 bis 6 Mitarbeitem) in einer
ersten Arbeitsphase bis ca. 2005 die "Grammatik des Nominals" bearbeitet werden. Vorgesehen ist - hier aus der Perspektive des Deutschen gesehen, vgl. auch
Abschnitt 3.- die Bearbeitung nominaler Wortkategorien wie Substantiv, Pronomen,
Adjektiv und Determinativ (hinsichtlich ihrer Flexions- und Wortbildungsmorphologie, ihrer syntaktischen und semantiseben Eigenschaften), sowie nominaler Phrasentypen (hinsichtlich ihrer hierarchischen wie ihrer linearen Struktur).
Bereits wahrend dieser Arbeitsphase werden in der Reihe "Grammatik des Deutschen
im europaischen Vergleich" Einzelstudien veröffentlicht, um die Fachkollegen
möglichst frühzeitig überunsere Arbeit zu informieren und noch v or der Publikation
der Monographie zum Gesamtbereich "Nominal" Kritik und Rat einzuholen. Die
ersten beiden Studien zum Relativsatz und zum Pronomen sind bereits erschienen
(vgl. Zifonun 2001a; 2001b).
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3. Theoretische und methodische Probleme
Ein nach wie vor nicht vollstiindig gelöstes Problem der kantrastíven Grarmnatik~
schreibung ist das der Vergleichsbasis, des tertium comparationis. Erkennt man grund~
satzlich an, dass Einzelsprachen die Aufgabe der Zuordnung von Sprachform und
Sprachfunktion in je spezifischer Weise lösen, verbietet es sich von vomherein
die Kategorien einer der Vergleichssprachen unbesehen als tertium zu akzeptieren:
Andererseits kann auch ein deduktív gewonnenes "übereinzelsprachliches"
B egrifisras ter nicht wirklich greifen, weil Kategorien, die zur Sprachbeschreibung
taugen so llen, auch aus der Sprachanalyse gewonnen sein müssen. So verfáhrt die
modeme Sprachtypologie in wesentlichen Stücken induktiv-generalisierend. Das
gilt insbesondere fiir die so genarmte "Petersburger/Leningrader Schule" (vgl.
Nedjalkov/Litvinov 1995), deren Vertreter bei der Erforschung z. B. von Resultativ~
(Nedjalkov/Comrie (Hg.) 1988) oder Reflexivkonstruktionen (Nedjalkov 1980,
Geniusiene 1987) Manifestationen und Merkmale von übereinzelsprachlicher
Gültigkeit zusammentragen, die insgesamt ein komplexes taxonomisches Raster
möglicher Merkmalskombinationen ergeben, ohne dass von einer vorgefassten begrifflichen Kategorie ausgegangen ausgegangen würde. Auch die amerikanisebe
Schule (Croft 1995) vertrítt mit Konzeptenwie "comparative form-function mappings" (Kemmer 1993: 7) ein- etwas weniger taxonomisch strukturalistisch- ausgerichtetetes Programm der Etablierung von tertia comparationis durch die IsoHerung
übereinzelsprachlich gültiger gemeinsamer Merkmale auf der Form- oder auf der
Funktionsseite. Der entscheidende Gesichtspunkt ist dabei, dass haufig die grammatischen Kategorien und Konstruktionstypen, die aufgrund identischer morphologischer oder syntaktischer und distributioneller Merkmale in Einzelsprachen
ausgebildet sind (Passivkonstruktionen, Reflexivkonstruktionen, Kausativkonstruktionen) "zerlegt" werden müssen in Einzelaspekte bzw. Einzelparameter
(auf der Form- und Funktionsseite), die in unterschiedlicher Kombinatorik in
Einzelsprachen auftreten können. Zu nennen sind hier z.B. beim Passiv das persönliche neben dem unpersönlichen Passiv, die Promovierung direkter oder auch
indírekter Objekte. Dabei ist selbstverstandlich die Kombinatorik nicht frei, sondem z.B. implikativen Abhangigkeiten unterworfen. So sebeint universal zu gelten, dass die Existenz des unpersönlichen Passivs in einer Sprache die Existenz
des persönlichen voraussetzt.
Setzen wir diese Art der induktív -generalisierenden Vorgehensweise als akzeptiert voraus, so bleibt bei einer auf die "Gesamtgrammatik" angelegten Zielsetzung
immer noch ein Problem: Die allgemeine Sprachtypologie wahlt in aller Regel bestimmte einzelne Kategorien oder Konstruktionstypen aus, deren übereinzelsprachliche Existenz angenommen werden karm. Bezogen auf die "Gesamtgrammatik" zu vergleichender Einzelsprachen karm aber keineswegs davon
aus ge gangen werden, dass wir es mit einern übereinstimmenden "Gesamtinventar"
an Kategorien (etwa Wortklassen, Klassen morphologischer Mittel) oder an
Konstruktionstypen zu tun haben. Um dies es Dilemma zu lösen, schlagen wir den
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Weg einer "fortschreitenden kontrastiven Form- und Funktionsdifferenzierung",
wie wir es nermen, ein. Dabei gehen wir heuristisch zunachst von "funktionalen
pornanen" aus, die bestimmten gröl3eren Obj ektbereichen wi e etwa dem verbalen
sereich, dem Nominal usw. übereinzelsprachlich zuzuordnen sind. Beim Nominal
ist die übergeordnete funktionale Dornane die der Referenz auf Gegenstande. Im
píenst dieser Funktion stehen weitere speziellere funktionale Domanen, etwa die
sortierong des Referenzbereichs in Klassen von Gegenstanden, die durch das
Genus übemommen werden karm, oder die Bereitstellung eines Referenzpotentials
durch das Kernnomen einer nominalen Gruppe. Attribuierung des Kernnomens
dierit der Beschrankung und Eingrenzung dieses Referenzpotentials. Durch
peterminatiQn wird die Art der Re ferenz (definite, indefinite us w.) festgelegt,
soweit dies mit grammatischen Mitteln möglich ist. Als eigentlicher Ansatzpunkt
dienen dann aber Formunterscheidungen des Deutschen, das ja Fokus des
Untemehmens ist. Dabei werden zunachst die Formmöglichkeiten (Phonologie,
Morphologie, Syntax, Distribution) und die Funktion (mit Blick auf die angesetzten funktionalen Domanen) einer grammatischen Kategorie oder eines
Konstruktionstyps vorlaufig fiir das Deutsche festgelegt, darm aber nach Mal3gabe
der Kontraste weiter aufgespalten und differenziert. Ergebnis einer solchen Zerlegung
sind Einzelmuster!Einzelverwendungen, in denen Deutsch und die Kontrastsprache
(weitgehend) übereinstimmen, ne ben solchen, in denen siesich unterscheiden. Der
zentrale Schritt, der sich auch in der Darstellung niederschlagt, ist die Isolierung
invarianter Merkmale, die als notwendig relatív zu der Kategorie oder dem
Konstruktionstyp und der Menge der Vergleichssprachen betrachtet werden können, gegenüber den Parametem der Varianz, die jeweils durch interlingual nichtnotwendige, fiir die Einzelsprache jedoch wesentliche Merkmalsauspragungen
belegt werden.

4. Fallbeispiel: Parametrisierung bei den Pronomina
Das Konzept des Varianzparameters so ll nun an einern konkreten Beispiel erlautert
werden. Die Pronomina sind die nominale Wortklasse, zu der innerhalb des Projekts
bisher am intensivsten gearbeitet wurde. Die Pronomina gelten aus typologischer
Sieht als- etwa verglichen mit den Substantiven/Nomina- sehr heteragene Klasse
(vgl. Sasse 1993). Zwar wird die Existenz von Proformen, also grammatischen oder
grammatikalisierten Einheiten, die die Elemente bestimmter lexikaliseber Kategorien
wie Nomen, Verb ersetzen können, als universal angenommen. In jedern Fall verfiigen, so nimmt man an, alle Sprachen über die Möglichkeit, die Funktion von
Proforrneu auszudrücken. Es gilt jedoch nicht, dass alle Sprachen eine (oder auch
mehrere) distinkte Wortklassen fiir Proformen bereit hal ten. Was insbesondere die
Pronomina angeht, so scheinen die indoeuropaischen Sprachen über ein besonders
reichhaltiges Spektrum an Subklassen zu verfiigen, das keinesfalls generalisiert werden kann, das jedoch mit seinem Kategorienbestand, wie wir wissen, die westliche
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Tradition der Grammatikschreibung in diesem Bereich geprligt hat. Als übergreifende funktionale Domline der Pronomina kann fixiert werden: Pronomina
dienen dazu, z.B. durch deiktische, phorische, quantifizierende Verfahren auf
Gegenstlinde (Einzelgegenstlinde, Kollektíve, Substanzen) Bezug zu nehmen, ohne
über diese Gegenstlinde zu prlidizieren oder sie zu benennen.
Auch fiir unser Projekt dient die tradierte Subklassifikation (mit gewissen durc h
die neuere Forschung initiierten Anpassungen) 3 als erste Richtschnur, ohne dass
dabei aus den Augerr verlorerr würde, dass wir keineswegs alle angenommen
Subkategorien auch im Vergleichjeweils in einer Sprache werden vorfmden müssen.
Ich konzentriere mich im folgenden auf einige wenige Parametrisierungen, und zwar
auf einen der Parameter, die wir übergreifend fiir die Pronomina angenommen haben,
und auf zwei Parameter, die jeweils die Personalpronomina und die mit ihnen eng
verwandten Reflexivpronomina betreffen. Was die Pronomina generell angeht, so
nenne ich beispielhaft den Parameter ,Genus' und die mit der Parametrisierung verbundene Fragestellung.
Parameter Genus: Inwiefem unterscheiden sich die Genuskategorien beim
Pronomerr vom Genus des Substantivs? Gibt es hinsiehtlich des Genus
Subklassenbildung?
Nungibtes bezüglich des Genusunter den Vergleichssprachen eine relatív grof3e
Varianz. Drei der vier indoeuropliischen Spracherr sind "Genussprachen" im errgeren Sinne: Die Substantive dieser Spracherr sind in disjunkte Subklassen .sort~ert,
wo bei sich die Klassenzugehörigkeit notwendig in der Form von Bezugsemhelten
wie Artikelwörter oder Pronomina ausdrückt. 4 Französisch, Polnisch und Deutsch
sind Genussprachen. Das indoeuropliische Errglisch und das fmno-ugrische Ungarisch
sind keine Genusspracherr in diesem Sinne.
Bei den Genusspracherr müssen defmitionsgemliB die Genusunterscheidungen der
Substantive durch korrespondierende Pronomina widergespiegelt werden. Man denke
z.B. an die Korrespondenz zwischen Bezugswort und Relativpronomen wie in dt.

Diese Anpassung betrifft vor aliern den Bereich der klassischen Indefinitpronomina: Hi er
unterscheiden wir im Anschluss an Haspelmath ( 1997) (v g l. auc h Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. 1997: 43f.) zwischen den Indefinitpronomina (nun enger
gefasst mit Vertretern wie dt. ein-, kein-, jemand, niemand, engl. somebody/something,
anybody/anything, nobodylnothing) und den Quantifikativpronomina (wie dt. al!-, jed,
et/ich-).
.
Auf der allerobersten Ebenekann man unterscheíden zwischen Sprachen, dieüberem
Genus als Nomínalklassífikatíon verfügen und solchen, die das nicht tun. Letztere können wíe etwaSprachendes süd(ost)asiatischen Raums (Chinesisch, Vietnamesisch usw.)
Numeralklassífikationssysteme ausgebildet haben. Bei den Genussprachen ist zwischen
"Klassensprachen" (Sprachen mit bis zu 20 meist "natur"-basíerten Nominalklassen,
vor aliern unter afrikanischen Sprachen) und Genussprachen ím engeren Sínne zu unterscheiden, die über bis zu vier eher desemantísíerte Genusklassen verfügen.
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der Tisch, der oder in po ln. stól który. Daraus folgt jedoch nicht im Urnkehrschluss,
dass die Pronomina der Spracherr ohne Substantivgenus ebenfaUs nicht nach dem
Genus sortiert sein können. Vielmehr weist die überwiegende Mehrheit aller Sprachen
:zurnindest bei den Indefmit- und den Fragepronomina eine Unterscheidung zwischen
dem Be zug auf personale und nicht-personale Denotate (Person versus Sache) auf,
die man als Genusunterscheidung begreifen kann. Das gilt auch fiir das Ungarische
ntit den Fragepronomina ki 'wer', mi 'was', den auf diesen aufbauenden
Indefi.nitpronomina wie vala-mi 'etwas', vala-ki 'jemand' sowie den Relativpronomina
a-ki und a-mi. Analog differenziert das Englische bei den Interrogativa zwischen who
und what und bei den Relatíva zwischen who und which. Eine entsprechende pronominale Untersoheidung im "konkreten Genus", wie wir sagen, gilt aber im Übrigen
auch fiir die drei Vergleichssprachen, die ein "abstraktes" Substantivgenus haben:
Auch im Französischen, Polnischen und Deutschen sind die Frage- und
Indefmitpronomina nach [+/-personal] sortiert; man vgl. frz. qui 'wer', quoi 'was',
poln. kto 'wer', co 'was'. Die Relativa hingegerr richten sich im Deutschen und
Polnischen nach dem abstrakten Genus des Bezugswortes.
Die drei Genusspracherr unter den Vergleichssprachen weisen entweder wie das
Deutsche und das Polnische (sowie andere slawische Sprachen) eine dreifache
Sortierung in Maskulina, Feminina und Neutra auf oder wie das Französische (und
andere romanische Sprachen) eine Unterscheidung nur von Maskulma und Feminina.
Diese Genera sind insofem "abstrakt", als zwei zu ontologischen Einteilungen querliegeude Effekte vorliegen: Einerseits werden unterschiedliche Denotatskategorien
auf dieselbe Genuskategon e abgebildet, wi e bei den dt. Maskulma mit Bezeichnungen
fiir Personerr des mannlichen Sexus wie Mann oder Bezeichnungen fiir unbelebte
Gegenstlinde wie Tisch, Stuhl oder bei den frz. Femininajemme 'Frau', tab/e 'Tisch',
chafse 'Stuhl' oder den po ln. Maskutina meiczyzna 'Mann', stól 'Tisch'. Andererseits
werden Elemerrten derseiben Denotatskategorie unterschiedliche Genera zugeordnet wie etwa, wenn im Deutschen weibliche Lebewesen nicht nur durch Feminina
wi e Fra u bezeichnet werden, sondem auc h durc h N eutra wi e Wei b oder w enn
Orte/Ansiedlungen durch Feminina (Stadt) und Neutra (Dor}) bezeichnet werden.
Konkrete, ontologische Kategorien abbildende Faktorerr scheinen sornit zwar in den
traditionellen Bezeichnungen der Genera noch auf, insofem als die Sexusunterscheidung bei den Lebewesen gegenüber dem Rest des Unbelebten oder Neutralen
ja namengebend war. Und in der Tat werden diese Sexusunterscheidungen auch relatív weitgehend auf die Genera abgebildet. Aber über diesen Bereich hinaus ist die
Genusunterscheidung hliufig weitgehend semantisch arbitlir. 5
So sind für das Deutsche zwar haufig auch im nicht-personalen Bereich gerade für
Unterrichtszwecke "semantische" Klassen mit gemeínsamem Genus aufgestelit worden (etwa Maskulina: Wochentage, Monate, alkoholische Getranke usw.; Feminina:
Baume, Blumen usw.). Die Disparatheit soleher Klassen zeigt bereits, dass von einer
genus pragenden Wirkung semantischer Klassenbildung nicht die Re de sein kann. V g l.
dazu Hoberg (2001).
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Wie zu erwarten, folgen die Pronomina der drei Genussprachen - abgesehen
von dem oben angesprochenen Bereich der Interrogativa und Indetinita - in aller
Regel den Vargaben des abstrakten Genus der Substantive, mit denen sie korres~
pondieren ader auf die sie sich beziehen. Vor aliern bei den Personalpronomina
die ja eine Korrespondenz über Distanz, übereine Satzgrenze hinweg, ausdrücken'
kann jedoch gegebenenfalls vom Genusprinzip auch auf das Sexusprinzi~
umgestiegen werden. Ein deutsches Beispiel ist:
Ein quirliges Mannchen drangt sich nach vome. "Jesus Maria!" ruft er wie im
heiligen Zom.
(taz, 24.02.1998, 13)

Dies zeigt noch einmal (siehe oben), dass im pronominalen Bereich konkrete
Genusdeterminanten ([+l -personal] und [mannlich] l [weiblich] als Subkategorisierung
von [+personal]) gegebenenfalls starker sein können als bei den Substantiven.
Dadurch bestatigt sich nun ein Trend, der sich bei anderen Sprachen noch deutlicher
zeigt, bei denen ein Substantivgenus nur schwach ader gar nicht ausgebildet ist. Die
germanischen Sprachen zeigen, was das Substantivgenus angeht, eine groBe
Bandbreite: Liegen auf der einen Seite mit dem Deutschen und dem IsHindischen
stabile Genussprachen (mit abstraktem Substantivgenus ) vor und auf der anderen
Seite Sprachen wie Englisch und Afrikaans ohne Substantivgenus, so gibt es mit
dem Niederlaudischen und den festlandskandinavischen Sprachen einen Übergangsbereich, bei dem die Maskulinum-Femininum-Unterscheidung mehr ader minder abgebaut ist oder wird, und zwar in Richtung auf ein Genus , U trum', das
wiederum einern zweiten Genus N eutrum gegenübersteht. Die Personalpronomina
dieser Sprachen machen aber diesen Genusabban in gewisser Weis e nicht mit, zumindest soweit konkrete Genuskategonen betrotfen sind. 6 Im Englischen schlieBlich
sind die Personal-, die Possessiv- und die Reflexivpronomina in die konkreten Genera
[weiblich], [mannlich] und [-personenbezogen] aufgespalten. Das Ungarische ist
unter den Vergleichssprachen die einzige, die auch bei den Personalpronomina der
3. Person keine Genera unterscheidet. Dies ist auc h im universalen Vergleich eher
der ungewöhnliche Fall.
Es zeigtsich sornit zusammenfassend im Hinblick auf den Parameter ,Genus'
von Pronomina: Pronomina bilden nicht einfach das Substantivgenus ab, sondem
lassen Unterscheidungen im konkreten Genus starker hervortreten. Dabei tritt bei
den Indetinita im weiteren Sinne die übergeordnete Unterscheidung zwischen
Person en und Sach en ([+l -personal]) in Kraft, bei den Personalpronomina (und ggf.
bei den auf sie bezogenen Reflexiva, Possessiva) kann die Sexusdifferenzierung
Dies ist besonders gut am Niederlandischen zu beobachten, das bei den Personalpronomina
ein3-Genera-System hat, wahrend bei den Substantiven sich immer mehr ein 2-GeneraSystem (Utrum und Neutrum) herausbildet. Aberauch bei den Personalpronomina wird
das Fernininum z.B. im flamischen Sprachgebiet nur fiir den personalen Bezug gebraucht.
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als Subklassitikation personaler (ader auch belebter) Denotate in Kraft treten.
Diese für alle Vergleichssprachen gültige Tendenz führt in Abhangigkeit vom Typ
des für eine Sprache gültigen Substantivgenus dann zu den unterschiedlichen
Bündelungen von Genuskategorien bei den Pronomina.
Bei den Personalpronomina untersuchen wir eine ganze Reihe von
Varianzparametem. Ich greife den Parameter ,Pro-drop' heraus, weil dieser besonders zentral erscheint, insofem als er auch mit der Belegung weiterer
Varianzparameter, wohl nicht nur im personalpronominalen Bereich, korreliert.
• . Parameter Pro-drop: Kann in einer Sprache das Subjekt-Pronomen- gegebenenfalls auch ein Objekt-Pronomen- entfallen? Unter welchen Bedingungen
geschieht dies?
Unter den Vergleichssprachen sind zwei Pro-drop-Sprachen: das Polnische und
das Ungarische. Im Polnischen "entfallen" (wi e in anderen w est und südslawischen
Sprachen) die Subjektspronomina, wenn nicht die Bedingungen für ein "starkes"
Pronomenvorkommen gegeben sind. Solche Bedingungen sind vomehmlich:
Hervorhebung z.B. unter Kontrast, attributive Erweiterung und Koordination,
Vorkommen in Isolation. Das Ungarische ist auch im Hinblick auf diesen Parameter
ein Sonderfall: Bekanndich können hier nicht nur die Subjektspronomina, sondem
auchunter bestimmten Bedingungen die Objektspronomina "entfallen". Die Details
dieses unter vergleichender Perspektive besonders bemerkens werten Spezitikums
können hier aus Platzgründen nicht ausgebreitet werden.
Ein Kommentar noch zu "entfallen": Ich gebe hi er nur die in dem Terminus
,Pro-drop' angelegte Perspektive wider. Es ist jedoch kritisch zu überdenken, ob
hier ein Wegfall angenommen werden muss. Wie die neuere Grammatikforschung
gezeigt hat, wird sprachüberschreitend eine Unterscheidung zwischen starken und
schwachen Pronomina oder Pronomenvorkommen gernacht Zu den starken (betonten, fokussierten ) Vorkommen wurde oben bereits ein Hinweis gegeben. Die
schwachen Vorkommen können (wie in den meisten germanischen Sprachen) vom
Betonungsunterschied abgesehen, mit den starken Vorkommen übereinstimmen.
Sie können aber auch phonetisch weniger substanziell sein, wie z.B. im
Niederlaudischen ader auch im Polnischen, bis hin zu klitischem Status wie in den
romanischen Sprachen. Bedenkt man nun wei ter, dass (Verb-)Aftixe hauti g als das
Ergebnis einer Grammatikalisierung klitischer Formen, in diesem FaU klitischer
Pronomina betrachtet werden, so bietet sich eine andere Sehweise als der PronomenWegfall an: Die Verbsuflixe erfüllen vergleichbar den Klitika die Funktion schwacher Pronomina; eine gesonderte Wortform erübrigt sic h. 7
Deutsch, Eng li sch, aber auc h Französisch (als einzige unter den romanischen
Standardsprachen) haben kein Pro-drop-Phanomen. Auchunter den Bedingungen
eines "schwachen" Yorkammens werden Subjekts- (und Objekts-) Pronomina
gesetzt. AllenfaUs im Telegramrnstil kann das Subjekt (nun im Wortsinn) "eingespart" werden. Die Obligatorik schwacher Pronomina ist oft mit dem Verbzweitparameter der germanischen Sprachen in Verhindung gebracht worden: Unter
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Pro-drop könnte die erste Stelle im Aussagesatz unbesetzt bleiben und es lage ein
VerstoB gegen die Verbzweit-Regel vor. Diese Notwendigkeit einer Besetzung der
Stelle vor dem Finitum erkiart auch die Verwendung "expletiver" Pronomina bei
Verben, die semantisch kein Argument erfordem wi e in dt. es regnet, engl. it raüis,
frz. il pleu t gegenüber polnisch pada und ungarisch esik.
Die kurzen Hinweise zu diesem Parameter zeigen zurninclest zweierlei:
Funktional vergröbert die Dichotomie zwischen Pro-drop und Pronomen-Sprachen
die Verhaltnisse: Affixale Reprasentation der Pronomenfunktion ist nur das eine
Extrern innerhalb einer Skala, die von starken Pronomina über schwache Pronomina
und Klitika bis zu denAffixen reicht. Denkt manjedoch an die Korrelation mit anderen charakteristischen Sprachzügen, so kommt dem Pro-drop-Parameter groBe
Bedeutung zu.
Ab schlieBend ein Blick auf die Reflexivpronomina. Reflexivpronomina stehen
in enger Beziehung zu den Personalpronomina, insbesondere denen der 3. Person
Sie teilen miteinander, wie wir sagen, die gemeiusame funktionale Dornane der .
,grammatikalisierten Referenzidentitiit mit einern Bezugsausdruck (, Antezedens ').
Sie verhalten sichjedoch komplementiir zueinander, was die grammatische Distanz
zum Antezedens angeht: Personalpronomina werden in der Rege l verwendet, w enn
der Bezugsausdruck jenseits einer Satzgrenze vorkommt, Reflexiva wenn
Bezugsausdruck und referenzidentisches Pronomen innerhalb desseiben Satzes
vorkommen. Die Generatíve Theorie hat fiir dieses enge Verhaltnis den B egri ff der
,lokalen Bindung' gepragt. Ein wichtiger Varianzparameter fiir die Reflexiva ist
ihr Grammatikalisierungsgrad, insbesondere ihr Verhaltnis zu Wörtem mit der
Bedeutung ,selbst/Selbst', den so genannten "lntensifikatoren". Wir haben dafür
den Parameter ,Intensifikator und Reflexivum' vorgesehen:
Parameter Intensifikator und Rejlexivum: Welche Auswirkungen hat ggf. die
Grammatikalisierung eines (nominalen) lntensift.kators auf das synchrone Verhaltnis
von Intensifikator und Reflexivum?
Franzősisch (wie andere romanische Sprachen), Polnisch (wie andere slawische Sprachen) und Deutsch (wie die skandinavischen Sprachen und partiell das
Niederlandische) haben Reflexi va, die nicht aus Intensifikatoren grammatikaiisiert
wurden und die durch den Intensifikator n ur verstarkt werden können; vgl. dt. si ch
gegenüber sich selbst. Dagegen beruhen die Reflexiva des Englischen und des
Ungarischen auf einern lntensifikator. Im Englischen wird se(j'mit den Personal(3. Ps) bzw. Possessivpronomina (1. und 2. Ps) zu einern komplexen Wort komDer Abbau von Personalpronomina zu Kongruenzaffixen am tiniten Verb gilt als eines
der Standardbeispi ele fiir Grammatikalisierung. Er wurde insbesondere am Beispi el indoeuropaischer Sprachen vielfach untersucht, heginnend spatestens mit Meillet ( 1912);
vgl. auch Lehmann (1985a), (1985b); Haiman (1991). Zur Übertragbarkeit auf das
Ungarisebe (etwa aufgrund von diachron er Evidenz) liegen mir keine Informationen vor;
dies muss überprüft werden.
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híniert wie in myselj,· himselfusw. Im Ungarischen wird der Intensifikator maga
(auch önmaga, saját maga) kombiniert mit den persondifferenzierten
possessivaffixen als Reflexivum verwendet, wie in l. Ps Sg magam, 3. Ps Sg maga (suffixlos). Eine Gemeinsamkeit beider Sprachen gegenüber den anderen
Kontrastsprachen ist nun, dass die Formen nach wie vor nicht nur als
Reflexivpronomina sondem auchals Intensifikatoren ("emphatische Pronomina")
verwendet werden. In dieser Funktion untediegen sie grundsatzlich nicht dem
Bindungsgebot, sie brauchen alsokein Antezedens in einer von ihnen selbst verschiedenen grammatischen Funktion. Beispiele sind engl. I sewed his ja eket myself ung. (Én) magam varrtam ezt a zakó t 'Ich nahte selbst seine Jacke' (vg l. Kenesei
et al. 1998: 272). Intensifikatoren können sornit durchaus subjektbezogen oder auch
(wie im Ungarischen) selbstandig als Subjekt erscheinen. Reflexivpronomina
hingegen scheinen sprachüberschreitend auf Objektsfunktion beschrankt zu sein;
sie sind in der Rege l ihrem Antezedens in der Hierarchie grammatischer Funktionen
nachgeordnet. Im EinzelfaU karm es unklar oder schwer zu entscheiden sein, welche
der beiden Funktionen bei ein er Funktion wi e X-selfoder den F ormen von (ön) maga vorliegt. Bei einern Vorkommen in Subjektsfunktion, dies zeigt die typologische Evidenz, sollte eher ein Status als Intensifikator vermutet werden als der des
Reflexivums. Auch dieser Parameter steht mit anderen Parametem in Korrelation.
So werden intensifikatorbasierte komplex e Reflexi va nicht zum Ausdruck des
Mediumsim Sinne von Kemmer (1993) verwendet, wahrend einfache Reflexiva
wi e im Deutschen, Französischen oder Polnischen medial und genere ll er noch zur
Reprasentation sekundarer Intransitivitat gebraucht werden (vgl. Zifonun dernn.,
Ágel 1997). Im Ungarischen stehen für die semantische Kategorie des Mediums
durch Wortbildungsaffixe gebildete ,Medialverben' wie e/intéződik 'es regeit sich,
wird erledigt' zu Verfiigung.

5. Schlussbemerkung
Die Beispiele des vorangehenden Abschnitts zeigen nur einen kl einen Ausschnitt
der jeweils zu behandelnden Parameter. Auchin welcher Weise Pointierungen ftir
die Gramroatik des Deutschen aus der Perspektive der Kontrastsprachen, abzuleiten sind, musste offen bleiben. Deudich geworden ist, so hoffe ich, dass neuartige
Eiusichten oder zurninclest neue Gewichtungen bekannter grammatischer Fakten
für alle Vergleichssprachen gewonnen werden können. Dabei sind wir in besonderer Weise auf die Kooperation mit den Vertretem der sprachwissenschaftlichen
Disziplinen unserer Kontrastsprachen angewiesen.
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Die deutschsprachige Lexikografie der Gegenwart
im Schnittpunkt gesellschaftlicher
und wissenschaftlicher Interessen
t. · Der Wortschatz im Bewusstsein der Sprachgemeinschaft
Die Erforschung des Wortschatzes ist eine der zentralen Aufgaben j eder, zurninclest j eder einzelsprachbezogenen Sprachwissenschaft. Was aber verstehen NichtLinguisten, was versteht "die" Sprachgemeinschaft unter Wortschatz? Welchem Bild
von Wortschatz folgen Sprecherinnen und Sprecher in ihrer jeweiligen kulturellen
Praxis und welche Interessen verhinden sie damit? Solche Fragen sind elementare
Voraussetzungen von sprachwissenschaftlicher Forschungsplanung, und zwar auc h
dann, w enn sie si ch bewusst von gesellschaftlichen Interessen an ihrer Forschung
abgrenzen will. 1
Sieht man sich in deutschsprachigen Gebrauchs- und Pressetexten der letzten
Jahrzehnte die Belege zum Simplex Wortschatz sowie zu den zugehörigen
Zusammensetzungen undAbleitungen an- verwiesen sei hier auf die frei zugangliche
Korpusrecherche http://corpora.ids-mannheim.de/~cosmas/ -,so stellt sichals prototypische, nicht-fachsprachliche Bedeutung von Wortschatz Folgendes dar:
Wortschatz ist eine Quantitat aus Wörtem undloder Wendungen, die ein
Individuum kennt und vor aliern aktiv beherrscht, weil seine
Ausdrucksmöglichkeiten davon abhangen. Diese Quantitat sollte - so die
den Verwendungen unterlegte kulturelle Orientierung- grundsatzlich so grof3
wie irgend möglich sein; Sprachbitdung und -unterricht haben neben und
gemeinsam mit der Beherrschung der Grammatik dieses varrangige Ziel.
Andererseits kann man auch die Streichung einzelner Elemente (Wörter)
fordem, insbesondere, wenn von einern spezifischen Teilwortschatz die
Rede ist. Als Begründungen werden ethisch-moralische oder auch psychologische genannt: Gestricben werden sollen abgewertete, diskriminierende
oder (selbst-)demoralisierende Ausdrücke wie "ich bin hasslich" oder "das
kann ich nicht". Der haufige metaphorische Gebrauch unterscheidet sich
hierin nicht vom ,eigentlichen' und stützt das beschriebene Prototyp einer

Dass sich keine Forschung eine solche Ignoranz oder Verweigerung in Zukunft mehr
leisten kann, steht auf einern anderen Blatt - des gleichen gesellschaftlichen
"(Kon-)Textes".

158

Ulrike Haf3-Zurnkeh,.

lexikalischen QuantWit, für die es allenfalls eine Differenzierung nach den
Kategorien ,drinnen' l ,drauBen', ,Eigenes' l ,Fremdes' gibt.
Wortschatz als ein Kollektivum zu betrachten, das aus zahlbaren Einheiten ztisa ~
111
mengesetzt ist, wurde im Zusammenhang mit Diktier- und immer neuer ander
sprachtechnologischer Software noch verbreiteter. Eine innere Ordnung oder g er
Struktur sehen ~prachteilhaber nach Ausweis der o.g. Belegiage im Wortschatz nich~~
Da~s Sprec~ermnen un~ Sprec~er selbst hin und wieder assoziative Verbindungen
zw1schen emzelnen W ortern w1e he ifJ und ka/t od er ka/t und Ka/te seh en, andert
~enig an dem überwiegenden Eindruck, der Wortschatz einer Sprache ahne le mehr
emem Sack von Flöhen als einern strukturierten Gebilde. Das einzige
Ordnungsprinzip, das mit "vielen Wörtem" im Zusammenhang gedacht werden
kann, ist offensichtlich das Alphabet. Und Wortschatz in alphabetische Ordnung
gebracht, ist ein Wörterbuch. So weit die Laientheorie vom Wortschatz.

2. Sprachwissenschaft und Lexikografie
Die Lexikologie geht spatestens seitHermann Paul in jedern ihrer theoretischen
Ansatze davon aus, dass der Wortschatz einer Sprache ein wissenschaftlich er~
forsebbares System sui generis darstellt und sornit mehr ist als ein Sammelsurium
einzelner Wörter, dessen man nur durch alphabetische Ordnung Herr werden kann.
Die Sprache und der Wortschatz als eine ihrer Konstituenten steilen wissenschaftlich zu erforschende Systeme dar. Dies ist eine Erkenntnis, die Ferdinand
de Saussure zugeschrieben wird. Sie gilt als bahnbrechend und hat, allgemeiner
Fachauffassung zufolge, die modeme Linguistik begründet. Schaut man wissenschaftsgeschichtlich genau hin, zeigt sich, dass die Vorstellung der Sprache als
Gebaude oder Organismus seitEnde des 18. Jahrhunderts gelaufig und de Saussure
bekannt war. Die vorangehende, Jahrtausende lange Beschaftigung mit Grammatik,
insbesondere mit Syntax hatte diese Vorstellung gepragt.
Ausdrückliche Reflexionen über die innere Systematik des Wortschatz es jedoch
begegnen erst in den spekulatíven Systemendes 17. Jahrhunderts, die zwischen
enzyklopadischer und sprachlich-begrifllicher Ordnung derWeltein im Prinzip identisebes Entsprechungsverhaltnis annahmen. Die als universal geltende, systematisebe Ordnung des Wissensganzen wurde teils rhetorisch-topisch und damit sprachbezogen, teils philosophisch-metaphysisch und damit sachbezogen begründet. Den
enzyklopadischen Reflexionerr gemeinsam war die Hoffnung, über das Studium
zwischenbegrifllicher Beziehungen zu tieferen Einsiehterr über dasjenige zu ge langen, was die Welt im Innersten zusammenhalt. Bei der Herausbildung dies er Ideen
kommt den b egrifilich geordneten N achschlagewerken (Enzyklopadien, Thesauren,
Onomastiken, Synonymiken) seit der Spatantike eine wichtige varbereitende und begleitende Rolle zu. Von Isidors "Etymologien" bis zu den Systemerr von Comenius
und Leibniz wurden enzyklopadische Ordnung und Systematik des Wortschatzes in
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BinS gesetzt und letztlich theolagisch begründet: Die Welt als Ganzes ist von Gott
eschatfen und deshalb eine Ordnung, in der jede Einzelheit seinen wohlbegründe~en Ort hat. Dieses Fundament zerbrach in der Aufklarung. Die französischen
BnzYklopadisten sahen die Ordnung der Welt durch eine Vielzahl von Perspektíverr
gebrochen, die aus der unterschiedlichen Erfahrung historisch und sozial verorteter
M:enschen resultieren. Als Ordnungsprinzip für begrifllich gebundenes Wissen karn
dann nur noch das Alphabet infrage. Höchstens einzelne Ausschnitte des kollektiven
Wissens konnten intem durch Tafeln, Bilder und Querverweise zusammenhangend
dargestellt werden (vgl. HaB-Zumkehr 2001: 291 ff.).
Wo das Fundament eines einheitlichen ontologischen Systems zerbricht, wird
das System des Wortschatzes von solehem Fundament ablösbar. Sprachlich-begriflliche Strukturen fallen nichtmehr mit den Strukturen der Welt zusammen. Erst
seit dem 18. Jahrbundert sind in Europa so g. Synonymiken (Girard 1718; Gottsebed
1733; vgl. HaB-Zumkehr 200 l: 264 ff.) nur noch auf Sprachstrukturen, nicht mehr
zugleich auch auf Weltstrukturen bezogen. Erst se it der zweiten Halfte des 19.
Jabrhunderts gibt es deutschsprachige Synonymiken, die gewissermaBen aus rein
linguistisebem Interesse heraus den Wortschatz gliedem und seine Strukturen herausarbeiten, ohne darin etwas Ontologisches zu sehen. Die Idee einer gleichsetzenden Entsprechung zurninctest zwischen anthropologisch-universalen
Wahmehmungsstrukturen und Wortschatzstrukturen scheint jedoch so verlockend
zu sein, dass Hallig und von Wartburg sie in den 50er Jahren wi eder aufgrifferr und
dass neueste computerlinguistische Bemühungen um sog. ontologies sie neu zu
erfinden meinen, denn natililich ahnen Letztere nicht, wi e nah sie dem Ansatz des
Barockzeitalters stehen.
Erinnem wir uns, dass das vielgeschmahte 19. Jahrbundert diesich zu allen
Zeiten aufdrangende Frage: "Was sagen Wortschatz- resp. Begriffsstrukturen über
die Welt aus?" nicht nur nationalistisch, sondem zunachst kulturell beantwortet hat.
Die Entdeckung der kulturell bectingten Verschiedenheit von lexikalischem, orrtischern und perzeptivem System geschah keineswegs ausschlieBlich innerhalb
derphilosophischen Reflexion, sondem wesentlich im Rahmen der sprachvergleichenden Dokumentation und - was leicht übersehen wird - im Rahmen der expansiven lexikografischen Praxis jener Zeit. Wörterbücher, nicht philosophische
Bücher, hatten sicher den gröBeren Einfluss auf das allgemeine Bildungswissen
und die Alltagstheorien über Sprache. Wer auch immer die Vorstellungen von
langue und Sprachsystem ,erfunden' hat, konnte dies nur, weil er in einer Kultur
lebte, in der Grammatiken und Wörterbücher quasi "immer schon" das Zentrum
des Bildungskanons darstellten und die Systemhaftigkeit der Sprache avant la lettre veranschaulichten- so sehr veranschaulichten, dass die Wortschatz-Vorstellung
von Nicht-Linguisten mit der Vorstellung eines alphabetischen Wörterbuchs quasi zusammenfállt.
Die vor aliern in Deutschland anzutreffende Missachtung der theoretischmethodischen Leistungen lexikografischer Arbeit durch die Sprachwissenschaft ist
ungebrochen und geht mit einer seit dem 20. Jahrbundert wachsenden Kluft zwi-
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schen Lexikologie und Lexikografie einher. An dieser Kluft haben auch die zwei
Gegenbeispiele, das "Deutsche Wörterbuch" von Hermann Paul und das "Wörterbuch
der deutschen Gegenwartssprache", das in den 60 er und 70 er Jahren an der
Ostberliner Akadernie der Wissenschaften entstand, nich ts geandert. · u
111
Gegenbeispiele und Ausnahmen handelt es sich hierbei insofern, als diese beiden
Wörterbücher auf der Basis lexikologischer Forschung und Prinzipien und institutionell integriert in eine Universitat bzw. eine Akadernie entstehen konnten.
Die Regel sieht anders aus. Gegenwartsbezogene Wörterbücher werden hierzulande fast ausschlieBlich von kommerziell arbeitenden Veriagen statt von wissenschaftlichen Einrichtungen erarbeitet. Es ist wohl eine vermeintlich die
gesellschaftlichen Interessen widerspiegelnde Entscheidung des Staates, moderne
Lexikografie, anders als Wörterbücher zu historiseben Sprachstufen, gerade nicht
zum Gegerrstand dauernder staatlicher Kulturfórderung zu machen. Dabei verhindet
gegenwartsbezogene Lexikografie wissenschaftlich-philologischen Nutzen mit unmittelbarerem gesellschaftlichen Interess e. Für eine den Fragen der Sprachteilhaber
entgegenkommende Dokumentation und Beschreibung des Wortschatzes ist hierzulande also (noch) die Privatwirtschaft zustandig. Unter den gegenwartigen und
zukünftigen ökonomischen Bedingungen bedeutet dies aber sicher keine
Qualitatssteigerung, sondem eher eine Qualitatsminderung, w enn nicht gar langfristig
die vollstandige Aufgabe grundlegender lexikografischer Dokumentation.
Investitionen etwa in den Aufbau elektroniseber Textkorpora und in entsprechende
Analyseverfahren, die Erarbeitung neuer oder auch die Umsetzung bekannter,
nachweislich besserer Beschreibungskonzepte, die Einarbeitung neuerer
Forschungsergebnisse- all dies wird, sofern von den potenziellen Kaufem unbemerkt, unterbleiben. Gleichwohl wird es immer wi eder "Neu"-Auftagen der bekannten Standardwerke geben, die mit der Aufnahme einer Handvoll "neuer" Wörter,
mit dem jeweils aktuellsten Stand der Orthografie und vor aliern mit schickerem
Layout werben. 2 Am Ende wird die Gesellschaft die Wörterbücher haben, die sie
verdient, aber nicht die, die sie als Kulturgemeinschaft brauchte.
Alternativen deuten sichin der deutschsprachigen Wörterbuchlandschaft nur
sehr wenige an. Eine von ihnen so ll hier naher vorgestellt werden. Das Institut für
Deutsche Sprache in Mannheim, Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz, ist derzeit wohl tatsachlich die einzi ge öffentlich finanzierte wissenschaftliche Einrichtung, diesich in einer ihrer drei Forschungsabteilungen mit
Erforschung und Beschreibung des Wortschatzes des spaten 20. und frühen 21.
Jahrhunderts befasst. 3 In allen einzelneu Projekten der Abteilung Lexik geht es

Hier deutet sich ftir Rezensenten eine Herausforderung geradezu kulturpolitischen
AusmaBes an, denn allenfalls durch schonungsloses Aufdecken der vieifachen
Anachronismen in solchen "Neu"-Bearbeitungen und "Neu"-Auflagen könnte der
ökonomische Mechanismus gestört werden, der letztendlich zur Zerstörung des
Wörterbuchs als Kulturinstrument ein er Gesellschaft fúhren muss.
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esendich darum, die Kluft zwischen Lexikologie und Lexikografie, Forschung
wnd Beschreibung, Verstehen und Erklaren zu schlieBen.
u Wissen über Wörter" heiBt das lexikografische Projekt, das den deutschen
Ge~~nwartswortschatz auf der Basis eines kontinuierlich wachsend~n und pe~aent aktualisierten elektronischen Textkorpus erforschen und zugle1ch aUgernemnerstandlich beschreiben so ll. Dies wird nicht mehr zwischen Buchdeckeln
veschehen, sondern in einer Daterrbank mit öffentlichem online-Zugriff. Hier sollen
gÍJllllal sowohl aUgernein wie linguistisch interessierte Nutzer nach (mindestens
ewei) verschiedenen Nutzungsprofilen durch eine differenzierte Landschaft wortznd wortschatz(!)-bezogener Informationerr surfen und sich dabei jeweils auf
~iejenigen Angaben beschranken können, die sie aktuell b~nötigen. M.a.~.:
Niemand so ll sich durch komplex e etymologische od er grammatlsche Ang_aben h~
durch lesen müssen, wenn eben ,nur' die Bedeutungsparaphrase oder em defi~l
torischer Beleg gesucht wird. Linguistisch Interessierte könnten z.B. nach slgnifikanten Kookkurrenzpartnern eines Lexems, nach dessen Zugehörigkeit zu semantischen Klassen, nachArgumentstrukturen, nach einer eventuellen Textsort~n
oder Situationsbindung eines Worts oder- unter Ausnutzung der Datenbankfunkt10n
des Systems "Wissen über Wörter" - nach Wörtern suchen, die bestimmte
Gemeinsamkeiten aufweisen. Ein Ziel dieses Projektsistes also, die Lexikografie
der deutschen Gegenwartssprache wieder starker mit der Sprachwissenschaft in
Kontakt zu bringen und zugleich den veranderten Rezeptionsgewohnheiten der viel
zitierten Wissensgesellschaft Rechnung zu tra gen, damit das in der lexikografischen
Tradition aufbewahrte Wissen das neue mediale Zeitalter erreicht. Man darf sich
von diesem Projekt eine adaquatere Beschreibung von Bedeutung und Verwendung
der Wörter erwarten als auch eine adaquatere Modellierung der Sprachwirklichkeit
durch die Theorie. Nicht nur die Theorie nützt der Praxis, auch umgekehrt. Die
Kluft zwischen Wörterbuch und Wissenschaft zu schlieBen, führt auf beiden Seiten
zu mehr Dynamik.
Lexikografie und Lexikologie haben der Tatsache Rechnung zu tragen, dass
sich auf dem Sektor der Nachschlagewerke derzeit eine mediale Revolution vollzieht. Sie betrifft nicht nur ,auBerlich' die Darstellung, sondern fordert eine semantische, korpuslinguistische und medienwissenschaftliche N euorientierung der
Lexikografie heraus. Die textuellen Strukturen des World Wide Web könnerr g~
radezu als die Antwort auf die Unzufriedenheit der Lexikografen mit dem d1e
Sinnzusammenhange zerstörenden Alphabet verstanden werden. Und unter kulturellem bzw. mediensoziologischem Aspekt stellt der Schrítt zum InternetWörterbuch eher einen Zugewinn an gesellschaftlicher Relevanz dar. Die Erforschung
und Dokumentation des Wortschatzes war immer eines der wenigen Aufgabenfelder
in Geistes- oder Kulturwissenschaft, das sich um seine gesellschaftliche

Naheres siehe: http://www.ids-mannheim.de/
Naheres siehe unter http://www.ids-mannheim.de/wiw/
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Legitimierung nicht sorgen musste, almlich wie die Erforschung und Beschreibung
der politischen Geschichte dies nicht muss.
.
Nach den Publikumsanfragen an das Institut für Deutsche Sprache, spez1ell ~n
dessen Abteilung Lexik geurteilt muss es in den Augen vieler Zeitgenossen einfach Experten geben, die etwa Bescheid wissen über den Zuwachs an Fremdwörtern,
über den semantischen Unterschied vonAbgangszeugnis undEnt/assungsze':':gnis,
über Benennungsmotive und Bedeutung von Wörtern wie Pumpernickel und Okologie oder über Art und Zeitpunkt der Verschiebung im Bezugsbereich von mobil
von "Verkehr" zu "Kommunikation". In den Anfragen der Nicht-Linguisten werden natürlich andere und viel weniger differenzierende Formulierungen verwendet; meistens werden semantische Fragen unter die Frage "Woher kommt das Wort
X?" oder "Was bedeutet das Wort X eigentlich?" subsummiert. Ins Linguistische
übersetzen und pdizise beantworten lassen sich solche Fragen erst, nachdem
Kontext, Aniass und Ziel der Frage angegeben worden sind. So normativ motiviert
die Fragen von Nicht-Linguisten oft sind (man will wissen, wie es "richtig" und
wie es "falsch" ist), es steht ihnen immerauch die pure Neugier gerade an lexikalischen Phanomenen der Sprache zur Seite. Erfahrungen dieser Art sind für die
Gestaltung der Nutzeroberflache des genannten Informationssystem "Wissen über
.
Wörter" auBerst nützlich.
Von einer ausdifferenzierten Wörterbuchlandschaftjenseits des gelb-schwarzerr
Rechtschreibduden wissen viele kaum noch. Wer im "Duden" nicht fündig wird,
ruft nicht seiten im IDS an5 oder startet eine Suche im Internet. Die Suche per
Suchmaschine und/oder per E-Mail an eine der im Internet ausgewiesenen
Expertinnen nimmt ohnehin zu und scheint den Griff ins Bü_cherregal b~reits ~
verdrangen. In die nachste Stadtbibliothek geht man deshalb JedenfaUs nzcht. D1e
Gewohnheiten bei der Informationsbeschaffung andern sich vor aliern in der jüngeren Generation rapide. Eine ~tudentin erzahlte mi,~ n~ulich, dass v?r alle~
Naturwissenschaftler Rechtschre1bfragen "ohne Buch m1t Suchmaschmen w1e
Altavista, Lycos oder Google lösen: Sie wahlen die Schreibweise mi~ der höchsterr
Trefferzahl. Auch Definitionerr und Bedeutungsangaben werden nach d1eser Methode
errnittelt Daraus folgt, dass die Lexikografie online gehen muss, wenn sie die
gesellschaftliche Relevanz, die sie traditioneH besitzt, nicht verlier~n und womöglich an anonyme und ganzlich unautorisierte Quellen_ abtreten ~111 . Und wo
die Lexikografie kommerziellen Zielen nicht unterworfen 1st, muss s1e d1es adressatenbezogen und nach MaBgabe wissenschaftlicher Qualitatsstandards tun a~s da
sind: Vernünftigkeit und Gegenstandsangemessenheit. Wissenschaftlich ~d1e~e
Wortschatzinformationen müssen besser, plausibler und zitierfáhiger sem als d1e
Oder bei einer der anderen Sprachberatungsstellen, die in der Duden-Redaktion, ~er
Gesellschaft fiir Deutsche Sprache, Wiesbaden, e. V. sowie an einigen Universita~en e~I~
tieren bzw. existiert haben, bis ihnen das Ge ld gestricheu wurde (z. B. an der Umversttat
Potsdam).
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jedes anderen Int~rnet-Anbiete~s, und zw~r möglichst au~ den ersten Blick. Wenn
die Gesellschaft m Zukunft mcht auf d1e aktuelle Kod1fi.kation des deutschen
Wortschatzes verzichten will, muss die Lexikografie an Universitaten und auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen aufgreifen, was die privatwirtschaftliche
Lexikografie in den Veriagen aus ökonomischen Gründen zunehmend vernachlassigt,
und sie muss dabei zugleich auf den medialen Wandel eingehen.

3. Die Wörterbuchlandschaft für Deutsch am Scheideweg
Nachfolgend will ich die anstehende Neuorientierung der wissenschaftlichen
Gegenwartslexikografie an fünf ihrer systematischen Dimensionen thesenartig
beleuchten. Dabei geht es nicht nur um die Formulierung von IdealenoderAppe llen,
sondern auch um die kritische Sieht auf Aspekte der gegenwartigen Entwicklung.

3.1. Die sprachdokumentierende und -historische Diroension
Staattich gefórdert wurde und wird lexikografische Arbeit vor allem dort, wo der
Wortschatz abgeschlossener Epochen dokumentiert wird. Solche Wörterbücher
gelten als Quellen historischer Selbstaufklarung und kultureller Identitatsbildung
einer Gesellschaft wie etliche andere Quellenwerke, Museen usw. auch.
Gegenwartsbezogene Wörterbücher werden höchstens im Nachhinein als Elemente
des kollektíverr Gedachtnisses erkannt, wenn sie die Sprachentwicklung in ihrer
Auftagengeschichte widerspiegeln. Der jeweils neuesten Auflage eines aktuellen
Wörterbuchs fehlt hingegen die Weihe des Musealen.
Mit dem Schrítt zum online-verfügbaren Informationsmedium endet die
Unterscheidung chronologisch sortierbarer und historisch vergleichbarer Auflagen.
Die historisch-dokumentierende Funktion geht jedoch keineswegs zwangslaufig
verloren, denn fürs Löschen gibtes keinen Grund. Wenn allerdings das Werk als
Ganzes nicht durch Auflage oder ein Erscheinungsjahr datiert ist, müssen die
einzelneu Informationerr zum Wortgebrauch zeitlich markiert sein. Dies ist wiederum
nur in der Weise sinnvoll, dass Nutzer die Datierungs- und sonstigen, sofern aktuell nicht interessierenden Informationerr aus- und bei Bedarf wi eder einblenden
können. Die Aufhehung des Druckraum-Problems scheint trivial, hat aber nicht
nur an dieserStelle weitreichende Folgen. Die historisch-dokumentierende Funktion
wird bei Internet-Wörterbüchern zwangslaufig zu einer absichtsvollenAngelegenheit
und führt zu neuen Fragen wi e: Sollen die Neufassungen aller oder nur einiger bestimmter Informationsarten je Stichwort neben den alteren prasentiert werden,
oder sollen die Nutzer die alteren Fassungen nur bei Bedarf zu sehen bekommen?
Soll bei Wörtern wie Wendeoder vernetzen die aus gesellschaftlichen Gründen falIig gewordene Neufassung der Bedeutungsangabe im Verhaltnis zur alteren Passung
begründet werden? Die Gründe können im Denotatsbereich oder in den
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Verwendungsbedingungen liegen, aberauch in einern geanderten lexikologischen
Urteil. vemetzen ist als Wortbitdung zwar schon bei Stieler und Sanders gebucht
aber sein Gebrauch nicht belegt. Bis Anfang der 80er Jahre ist es als Pachwort de;
Chemie markiert, wird dann aber zu einern Schlagwort der Ökologie- und
Altemativbewegung. Ab 1995 steigtsein Gebrauch überproportional an. Grund:
Das Intemet und seine metaphorische Strahlkraft in viele andere Bereiche. 6
Wo das Druckraum-Problem gelöst ist, können Aktualisierungen kommentiert
werden, statt sie stillschweigend und von den Nutzem unbemerkt vorzunehmen.
Dies setzt Reflexionen voraus, die lexikografisch bisher nicht notwendig waren
und könnte wissenschaftliche wie gesellschaftliche Diskussionen über Sprachwandel
fórdem. Erst das kontinuierlich dokumentierende Wörterbuch ohne Platzprobleme
kann zu der Wortschatz-Chronik werden, die das Grimmsebe Werkeinmal sein sollte.
Die Wortschatzforschung des Instituts fiir Deutsche Sprache beruht auf groBen
Textkorpora. Diese und gar nicht so sehr die auf ihnen aufbauende Lexikografie
leisten die eigentliche Dokumentationsaufgabe. 7 Wo Korpora die Sprache kontinuierlich dokumentieren, wird Wörterbucharbeit endastet und frei fiir mehr
Analyse und eingebendere Interpretation. Korpora können aberein Wörterbuch,
gleich in welcher medialen Realisierung, keineswegs ersetzen. Nicht allein, dass
Belegmengen im vier-, fiinf- und sogar sechsstelligen Bereich nicht zu bewaltigen
sind. Auch der Umgang mit Recherchesoftware fiir sprachwissenschaft:liche Zwecke
fiihrt zu (Zwischen-)Ergebnissen, die der fachkompetenten Interpretation bedürfen. Z.B. können Wortbildungslisten oder Frequenzzahlen ohne Kenntnisse der
Textbasis nicht angemessen interpretiert werden (vgl. HaB-Zumkehr 2002). Selbst
die Festlegung beliebiger Zufallsauswahlen aus groBen Belegmengen braucht
Hintergrundwissen, um nicht zu falschen Schlüssen zu verleiten. Diese
Interpretationsarbeit kann im Online-Medium mehr und mehr zur eigentlichen
lexikografischen Arbeit werden.

Diese Informationen lassen sich aus der Korpusrecherche gewinnen, s. obige IntemetAdresse http://www. ids-mannheim.de/-cosmas/
Der Korpusaufbau des IDS folgt dem Prinzip, wissenschaftlichen Nutzem eine möglichst
groBe Menge nach Textsorten, Zeit usw. klassifizierter Texte zur Verfiigung zu stellen,
aus dem sie je nach Fragestellung eigene virtuelle Korpora komponieren. Hier dominieren u.a. aus rechtlichen Gründen Zeitungen. Eine o ft geforderte "Reprasentativitiit"
sprachlicher Korpora kann es w eder praktisch noch theoretisch geben (die Argumente
re feriert schon Sebaeder 1981 ), da die hierfiir notwendige "Grundgesamtheit", d.h.
"die" Sprache, die ein Korpus reprasentieren soll, nicht festgelegt werden kann. Wer
wollte etwa entscheiden, wie groB die Prozentanteile gesprochener/geschriebener, regionaler, nationalspezifischer, literarischer, fachsprachlicher, pressesprachlicher Sprache
usw. sein so llen? Zudem übersieht eine - historisch erklarbare - Geringschatzung domínant presse-und gebrauchssprachlicher Korpora die diesen ei gene thernati sche, zeitliche,
textfunktionale usw. Breite sowie ihre Nahe zur Dynamik des öffentlichen
Sprachgebrauchs.
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3.2. Die linguistisebe Dimension
GemaB der eingangs vertretenen The se, dass Lexikografie immer auc h Initiator und
Motor bei der Entwicklung lexikologischer Theoreme und Modelle war, stellt sich
hier speziell die Frage nach dem Mehrwert, der sich durch das neue lexikografische Medium im Hinblick auf aktuelle Theoriediskussionen ergibt. Hierzu zahlen,
um nur zwei zu nennen, die Frage nach der kognitiven bzw. sprachlichen
Reprasentation semantischer N etze und die Fra ge nach ein er semantiseben
!(lassifikation der (monosem gedachten) Wörter- beides aktuell diskutierte Aspekte
der Systemhaftigkeit des Wortschatzes.
D ass sich semantisebe Netzemittels hypertextueller Strukturen ideal darstellen
lassen, dürfte denjenigen unmittelbar einleuchten, die mit beidem vertraut sind. Die
gröBere Herausforderung liegt j edoch in der Frage, welch e semantiseben Relationen
eseigentlich sind, die die Wörter vemetzen und welche unterschiedlichen, sich überlagemden Netze es gibt. Die Fundierung der Wortschatzforschung auf elektronischen Te~tko~~ra und auf speziell hierfiir entwickelten Analyseverfahren legt
eine texthngu1sttsche und pragmatisch-funktionale Herangehensweise an solche
Fragestellungen nahe. Wo Textkorpora genutzt werden, steht das einzelne Lexern
im Zusa~enhang beliebig umfangreicher Kontextausschnitte, die je gröBer die
Korpusbas1s destobesser zu generellen Mustem geordnet werden können.
Will man nun die Frage nach den semantiseben Relationen lexikaliseber
Elemente auf der Grundlage soleher Textkorpora untersuchen - hier kommt vor
allem die automatische Kookkurrenzanalyse zur Anwendung, die im IDS entwickelt ':"llrde (s. Belica!Steyer 2002) -,so müssen diese Vemetzungen zunachst
als Relatlonen auf der Textoberflache bestimmt werden. Z.B. sind Synonymie oder
Hyponymie hi er als Ausdruck textueller Rekurrenz und Substitution zu fassen · die
Frage etwa nach Übereinstimmung oder Vererbung semantischer Merkmale ;are
dann eine sekundare, die die Möglichkeit fiir Rekurrenz bzw. Substitution begriindet. Paradigmatik ist bei korpus- und damit textlinguistischer Herangehensweise
also aus bestimmten F ormen der Syntagmatik abzuleiten. 8 Da alle Textwörter aber
an ~llgemeineres Welt- und Erfahrungswissen gebunden sind, lass t sich ein Bezug
zw1schen der Ebene des Textkorpus und der Ebene der mentalen Reprasentation
von Wortbedeutungen durchaus annehmen, freilich nicht als Spiegelbild, sondem
durch den Gebrauch und damit kulturell spezifiziert. Die allgemeine Aufgabe der
~exikografie zeigt sich umso deutlicher: Sie muss von einer Vielzahl einzelner
AuBerungsakte ausgehend das konventionalisierte Allgemeine der Wort-

Zu ei~er aholichen Einschatzung hinsiehtlich der Kontextabhangigkeit paradigmatischer
Relat10nen kommt auch die neuere theoretische Synonymie-Forschung; vgl. Harras
2001: 147: "dass die Beurteilung von semantiseben Gleichheits- oder Áhnlichkeitsbeziehungen eine Sache der Urteilsübereinstimmung von Sprechem ist"; diesekann man
"durch den belegten Sprachgebrauch feststellen".
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verwendungen zu erfassen suchen, d.h. ,bottom-up' die langue abstraktiv von der
parole her zu bestimmen suchen.
Wie die Paradigmatik, so müssen viele lexikologische Kategotien gewissenna~en
neu detiniert werden, wenn Korpusanalysen an die Stelle der individuellen
Sprachkompetenz von Wissenschaftlerinnen oder Lexikografen treten oder diese
zurninctest in eine subsidiare Rolle weisen.
Die zweite theoretisch interessante Frageist die nach einer semantisch motivierten
Klassifikation des Wortschatzes. Ihre lexikografische Relevanz liegt einmal in der
Möglichkeit, die Disambiguierung von Einzelbedeutungen (oder: Lesarten) auf eine
neue Basis zu stellen, und zweitens in der gezielten Selektion bzw. Priorisierong
deljenigen Informationselemente, die dernjeweiligen Lemma in einer bestimmten
Einzelbedeutung/Lesart am ebesten gerecht werden. Dass Verben im Wörterbuch
andere Darstellungsverfahren erfordem als Substantíve oder Adjektive, ist klar, obwo hl sich dies in der Praxis wahrscheinlich eher ungeplant ergibt statt einern systematischen Konzept zu folgen. Wortartikel zu Verben sehen "immer schon" anders aus als Wortartikel zu Substantiven und folgen anderen Gliederungsaspekten.
Ab er es ist nicht so sehr die Wortart, die über das geeignetste Informationsdesign
entscheidet, sondem es sind semantisebe Unterschiede wie etwa der zwischen
einern handlungsbezeichnenden oder einern ereignisbezeichnenden Wort (vgl.
StrauB 1989). Zu einern handlungsbezeichnenden Wort gehört immer ein Aktant,
wohl auc h ein Motiv, und o ft ein Instrument, d. h. eine bestimmte Argumentstruktur. 9
Diese Mitspieler oder semantiseben Ro llen, die in qualitatsvollen Bedeutungsangaben
genannt und durch Realisierungsbeispiele belegt werden müssen, sind in j eder semantischen Klasse je andere. Nungibtes hierfiir etliche KlassifikationsvorschUige
(z. B. von Polenz 1985), aber noch keine ernpirisch breit validierte. Es geht bei wissenschaftlicher Lexikografie nicht aliein darum, die nutzerfreundlichsten und lemmatypgeeignetsten Beschreibungsmuster je Wortklasse zu finden, sondem auch
darum, allgemeinere Strukturen der Wortbedeutung zu erfassen.
Fasst man eine semantisebe Klasse als distributionelles Muster bestimmter
Kategoden auf, von denen die Argumentstruktur nur eine ist, muss anhand eines
gröBeren Wortschatzausschnitts erst einmal die Verteilung der Kategoden untersucht werden. Hierbei nun schlagt die Stunde einer geeigneten Datenbank. Zwar
müssenjeder Einzelbedeutung/Lesart jedes Lexems die entsprechenden Kategoden
"von Hand" zugewiesen werden, doch können mittlerweile au tornatisebe
Kookkurrenzanalysen von Textkorpora schon Hinweise auf Kategoden wie
Sachdomane oder Diskurswelt geben. Auch Kategorisierungen des Denotats, etwa nach ,Form', ,Substanz', ,Lebewesen' oder ,Artefakt' sind aus Textbelegen zu
erschlieBen. Überraschenderweise folgen sie dab ei keineswegs immer kompetenzgestützten Kategorisierungen.
Sehr o ft sind es mehrere Argumentstrukturen je semantischer Klasse. Die Bntsebeidung
über den Ansatz der Einzelbedeutungen wird durch semantisebe Klassifizierung also
nicht leichter, sondem lediglich transparenter und systematischer.
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Ein Beispiel ist das Substantiv Reise: Aufgrund seiner Konversionsbeziehung

zurn Verb reisen wird ein kompetenter Sprecher des Deutschen das Substantiv als
aandlung' oder ,Vorgang' kategorisieren. In die Bntsebeidung zwischen ,Handlung'

~der , Vorgang' flieBt im Übrigen eine Menge "Weltanschauung" ein, je nachdem

der zugehörige menschliche Aktant eher aktiv oder eher passiv gegenüber der von

ihti1 untemommenen Reise vorgestellt wird. Tatsachlich zeigen die alienneisten
seiege des IDS-Korpus mit ihrer spezifischenArgumentstruktur, dass Re is e heutzutage vor aliern als Produkt der Tourismusindustrie versprachlicht wird. Die semantischen Ro llen bzw. Fillertypen ,Anbieter' und ,Kosten einer Reise' spielen in
der deutschen Gegenwartssprache faktisch eine gröBere Rolle als ,Reisende' und
Reiseziel'. Lediglich einige historisebe B elege, vor allem von Goethe, zeigen, dass
die kompetenzgestützt vorgenommene Kategorisierung der Reise als Handlung eines
aktíven Individuums immer noch dem Ideal des deutschen Bildungsromans folgt.
Diese prototypische Kategorisierung von Reise ist durchaus noch virulent, wird
aber mindestens flankiert von einern neuen Prototyp, bei dem die ökonomische
punktiön der Reise im Zentrum steht.
Die Datenbank, die dem online-Wörterbuch "Wissen ü ber Wörter" zugrunde
liegt, halt nun beide Kategorisierungen mit ihrer Bindung an Zeitstufen und/oder
Textsorten fest und tragt sornit entscheidend dazu bei, die kategorialen Muster zu
erkennen und sornit den Wortschatz als Struktur und in seinen Strukturen zunachst
Iexikologisch zu erfassen und in einern weiteren Schrítt dann auch lexikografisch
zu beschreiben.

3.3. Die mediale Dirneusion
Dass Internet, Hypertext und Datenbank dabei sind, die Rezeptionsgewohnheiten
der Gesellschaft und, wie gezeigt, die wissenschaftlichen Methoden nachhaltig zu
verandem, ist unstrittig; sie tun dies aber nicht auf allen Gebieten. Am wenigsten
voraussichtlich bei der Gute-Nacht-Lektüre, mit am starksten aber bei allen informierenden Textsorten wie Lehrbüchem, Wörterbüchem und Enzyklopadien. Nun
zeigt die Verlagslexikografie zwar vordergründig sehr groBe Bereitschaft, ihre
gedruckten Werke in gröBeren online-Verbünden anzubieten, sie treiben dab ei
bisher ab er keinerlei Aufwand, um die Druckversionen in hypertextuell vemetzte
Informationsinstanzen umzuformen; Text bleibt Text und wird nur am Bildschirm
lesbar gernacht Das Rechtschreibwörterbuch von B ertelsmann fmdet sich z.B. auf
der Internet-Seite http://news.lycos.de/ndr/ge. Die bekannten drei WahrigWörterbücher sind auf der Seite http://www.wissen.de über den Link "Wörterbücher"
kompiliert- immerhin ist hi er die Z wangsherrschaft des Alphabets aufgehoben und
auf die Anfrage nach Segel bekommt man sowohllinks- als auc h rechtserweitemde
Komposita wi e Segeltuch undFocksegel zu sehen. A ber das sicher vielen unbekannte
Wort Fock, das in der Bedeutungsparaphrase auftaucht, kann man -leider! -nicht
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ü ber einen raschen Mausklick nachschlagen. Dies ist nur bei den wenigen Verweisen
der zugrunde liegerrden Printversion des Wörterbuchs möglich, die überwiegenq
auf etymologisch verwandte Lexeme gerichtet sind. Die Uruformung belieb~ger
Assoziationen in ein begründetes Verweis-System ist nicht nur aufwandig, sondern
eben auch auf spezielles lexikologisches Know-how, angewiesen, das sich in den
Verlagsredaktionen bisher nicht ausbilden musste und das sich auch kaum ausbilden
wird, wenn so lehe Qualitatsmerkmale von den Nutzem nicht nachgefragt werden
(vgl. Klosa 2001; HaB-Zumkehr 2001a). Auch hier zeichnet sich also fiir die wissenschaftliche Lexikografie eine genuine Aufgabe ab: Es geht darum, bei der
Bntfaltung der neuen medialen Möglichkeiten mit wissenschaftlichen Mitteln qualitatsvolle Standards zu setzen, bevor die Rezeptionsgewohnheiten der Nutzer auf
minderwertige Standards festgelegt sind.
Diverse Nachschlagewerke aus den Hausem Brockhaus, Dudén und Klett sind
digital über http://www.xipolis.net/suche/suche_profi_form.php zuganglich; wenn
auchz.T. nurmitBezahlung. wissen.deundxipolis.netsind wie britannica.com (s.u.)
Angebotsverbünde, die man jetzt "Wissensportal" nennt, obwohl sie eher einem
Warenhaus recht beliebiger Daten gleichen.
Eine kritisch zu beurteilende Tendenz ist in diesem Zusammenhang das aus der
angelsachsischen Kultur importierte elektronische "Alibuch", eine Verhindung aus
Enzyklopadie und Wörterbuch, wie sie etwa die Encarta von Microsoft darstellt.
Bectenklich ist nicht die Verhindung sprachlicher und sacWicher Information in einern
Nachschlagewerk- das ist nur ökonomisch und praktisch; bectenklich ist m.E. die
damit einhergehende deutliche Nachordnung der sprachlichen gegenüber der sachlichen Information, wie sie eine Kunstfigur namens Mr. Check in und über die
Einstiegsseite http://www.xipolis.net darstellt. Mr. Check ist ein kleines Programm,
das es auf jeder beliebigen Textstelle einer Intemet-Seite erlaubt, nachschlagebedürftige Wörter anzuklicken und in einern kleinen Extra-Fenster
Sprachinformationen zu diesem und ahnlichen (!) Wörtem zu erhalten. Es handeit
sich dabei um Artikel aus dem Duden-Universalwörterbuch und dem DudenFremdwörterbuch. Diese Werke sind als solche über Mr. Check aber nicht weiter
nutzbar: Man kann keine Abkürzungsverzeichnisse öffnen, weder blattern noch
Verweisen folgen noch ausdrucken oder gar das kleine F enster zum besseren Lesen
vergröBem. Das Wörterbuch als Text ist in dieser Nachschlageform abgeschafft
und nur noch Anhangsel der Enzyklopadie oder des sog. Wissensportals; sein
Informationspotenzial wird auf ein orthografisch-semantisches Minimum reduziert.
Angaben, die den Gebrauch eines Wortes gerade auch im zugehörigen enzyklopadischen Artikel perspektivieren oder relatívieren könnten, entfallen.
Pseudoobjektívitat feiert in solchen Informationsspeichem fröhliche Urstand; von
kritischem Umgang mit der Ware Information, gar von Reflexion über Wortgebrauch,
kann keine Rede sein. Startdessen wird das Informationsbedürfnis der Leser auf
eine mögliche kommerzielle Nutzung hin gelenkt: Bei wissen.de kann man im
Wahrig-Wörterbuch nachschlagen, es über einen eigenen Bestell-Knopf aberauch
kaufen. Kein Grund zum Kauf waren die Abkürzungen und durch Nummem
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angegebenen Flexionsklassen in den Wortartikeln, fiir deren Verstandnis die Nutzer
Medium Intemet keinerlei Hilfestellung erhalten: Die Nutzer erfahren ja nirgends, dass die zahlreichen kryptischen Zeichen wenigstens im gedruckten Buch
noch irgendwo erlautert werden.
Die Encyclopaedia Britannica kann man seit einiger Zeit kostenlos im Intemet
nutzen (http://www.britannica.com/), sie macht dort aber nur noch einen kleinen
Teil des Angebotsverbunds aus: In einer Spalte erscheint der Britannica-Artikel
zum eingegebenen Suchwort, in einer anderen Spalte Artikel aus einern
zeitungsarchiv, in einer weiteren Spalte Links zu "noch mehr Wissen" im Internet.
Daneben und ringsherum offeriert beispielsweise eine online-Buchhandlung
Gedrucktes,zum Thema. Gemeinsam ist den Spalten lediglich, dass das Suchwort
in ihnen vorkommt. Die beiden deutschsprachigen Wissensportale (s.o.) arbeiten
aimlich kommerzialisiert: Hinter vie l schickern Layout verbirgt sich unverstandliche
und zunehmend veraltete (Sprach-)Information.
Í1ll

3.4. Die normorientierende Dirneusion
Zu den gesellschaftlichen Interessen an Wörterbüchem gehört auchin Zukunft, dass
man Orientierong in Fragen der sprachlichen Norm von ihnen erwartet, die weit
über den eigentlichen lexikalischen Bereich hinausgehen. Hierzu zahlen Angaben
über Orthografie, Aussprache, syntaktische Konstruktionen, Stíl und inzwischen
auch Angaben über Aspekte der kommunikativen Ethik etwa im Falle von
Kollateralschiiden und ethnischer Siiuberung. Dass die deskriptív gemeinten
Angaben in Wörterbüchem normatív, d. h. als Yorschriften gelesen werden, hat kulturelle und in der Textsortengeschichte liegende Gründe, die wissenschaftliche
Lexikografen schwer akzeptieren können, realistischerweise aber in ihre
Konzeptionen einbeziehen müssen (vgl. HaB-Zumkehr 2001: 333 ff.).
Aus diesem Dilemma war bisher kaum zu entkommen: Der stets zu knappe
Druckraum verhinderte die explizite Kennzeichnung von Deskriptívitat bzw. die
Differenzierung zwischen Deskription einerseits und Angabe der in der
Sprachgemeinschaft existenten Normen andererseits. Es war nicht möglich darzulegen, dass der Ausdruck shareholder value in deutschsprachigen Texten in sieben
verschiedenen Schreibungen vorkommt, wie sich diese Schreibungen zeitlich
verteilen und welche von ihnen der geltenden orthografischen Norm am ehesten
entspricht. Erlauterungen dies er ausführlichen Art sind nur in einern Online-Medium
mit unbegrenztem Speicherplatz möglich, wo den Nutzem freigestellt ist, ob. sie
zu demAspekt X des Lexems Y Informationen über den Ist-Zustand, über die normgerechte oder über die prestigetrachtigste Verwendungsweise sehen wo llen.
Der Platzvorteil kann sogar in eine qualitative Verbesserung umschlagen: Wo
die DitTerenz zwischen U sus und Norm explizit angegeben werden kann, findet
Aufklarung über sprachHehe Normen statt. Die Normen selbst werden als soziale
Verabredungen oder auch als Ergebnis staatlicher Hoheitsakte begreifbar. Nutzer
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könnensich dann entscheiden, wie sie zu solchen Normen stehen. Das nonnative
Missverstiindnis deskriptív gemeinter Angaben starkt hingegen stillschweigend die
Geltung sub sistenter Gebrauchsnormen. Im Projekt "Wissen über Wörter" trennen
wir deshalb strikt zwischen Beschreibung des tatsachlichen Gebrauchs und
Beschreibung geltender Gebrauchsnormen. Nur dadurch kann das ja berechtigte
Interesse der Nutzer an nonnativer Orientierong mit dem wissenschaftlichen
Anspruch von Beschreibung und Erklarung des Wortgebrauchs auf demokratische
Weise in Einklang gebracht werden.

3.5. Die bildungsbezogene bzw. kolturelle Dimension
Dass damit ein Schrítt in Richtung auf eine Starkung der Sprachreflexion bei den
nicht-linguistiseben Nutzem getan wird, gehört in die letzte hier zu nennende, die
bildungsbezogene Dirneusion der "neuen" Lexikografie hinein. GröBere Explizitheit
lexikologischer Informationen, die gleichzeitig adressatenbezogen verstandlich
formuliert sind, enthalt Chancen, die trotz des aufkulturellem Gebiet verbreiteten
Fortschrittspessimismus geprüft zu werden verdienen. Es könnte durchaus sein,
dass der Verdrangung des Buchs durch das Intemet und dem darin symbolisierten
kulturellen Niedergang unserer Gesellschaft- so sehen es j edenfaUs viele-in einer Hinsieht eine entgegengesetzte Entwicklung an die Seite tritt. Ich meine:
"Richtig" angepackt, kann das online-Wörterbuch die Sprachkultur sogar fórdem.
Die extrern ho he Textverdichtung der gedruckten Wörterbücher war immer schon
ein Verstandnishindemis. Hypertext bedeutet nicht nur geringere Textverdichtung
und gröBere Explizitheit der Information, sondem auch eine die Informationsilille
kompensierende Wahlmöglichkeit. In "Wissen über Wörter" ist ein Wortartikel so
gegliedert, dass man Einzelinformationen gezielt herauslösen kann (si ehe Abb. im
Anhang). Wo Nutzer sich nicht mehr erst durch kryptische etymologische, grammatische und semantisebe Angaben durcharbeiten müssen, bis sie zu der sie im
Moment interes sierenden Angabe kommen, bedeutet es keinen zeitökonomischen
Nachteil, wenn das Gesuchte diskursiv und damit verstandlicher formuliert ist.
Bntsebeidend ist dabei, dass Nutzer intuitív schneH erkennen, auf welchen
Knopf geklickt werden muss, um zu der gewünschten Information zu gelangen.
Die Knöpfe mit linguistiseben Pachtermini zu beschriften, ist hierbei sicherlich
ungeeignet. Andererseits fehlen natürlich fiir viele Aspekte dessen, was es überein
Wort zu wissen gibt, allgemeinsprachliche Bezeichnungen. Die Gestaltung der so g.
Nutzeroberflache lexikaliseber Informationssysteme, ihrer grafischen, aber vor
aliern ihrer sprachlichenForm stellt also eine weitere Heraus forderung fiir die OnlineLexikografie dar. Die im Anhang wiedergegebene Bildschirmaufteilung ist noch
sehr vorlaufig. In der linken Spalte befinden sich die über verbale Etikettierungen
(statt über Bedeutungsstellennummem) identifizierten Lesarten samt der lesartspezifischen Angaben zu jeweils vier Informationsklassen: "Bedeutung &
Verwendung"; "Grammatik"; "Geschichtliches & Sachliches"; "Kritisches &
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:Nonnatives". Es ist sornit möglich, beim Lemma Zug die wortgeschichtlichen
Infonnation:en speziell zur Lesart "Handlungsschritt" anzuklicken.
Bei der endgültigen Gestaltung der Nutzeroberflache müssen mediendidaktische, wahmehmungspsychologische und weitere Erkenntnisse berücksichtigt werden. Entscheidend sind aber nicht Bildchen und Farben, sondem das allgemeine
sprachreflexíve Begriffsinventar, das den avisierten Nutzergruppen das Suchen und
Finden erleichtert. Dieses Begriffsinventar muss nun behutsam über das bisher in
Wörterbüchem übliche MaB hinaus ausgebaut werden.
Die neuen Medien werden von anderen Gruppen der Gesellschaft genutzt als
Bücher, insbesondere als Wörterbücher. Auch die Lexikografie muss sich wohl auf
andere Nutzer mit anderen Rezeptionsgewohnheiten einstellen, wenn sie hier
wahrgenommen werden will. Ein Nachteil ist dies gleichwohl nicht: Allenthalben
schieBen virtuelle Universitaten aus dem Boden, werden Online-Curricula entworfen
und erarbeitet. Zumindest in dengeistes-und kulturwissenschaftlichen Fachem waren
:Nachschlagewerke immer Bestandteil des wissenschaftlichen Handwerkszeugs. Wo
nun Vorlesungen aus dem Intemet abgerufen und Seminararbeiten per E-mail
abgeliefert und besprochen werden, wird der Weg zum Wörterbuch in den Lesesaal
der nachsten Universitatsbibliothek immer langer. M.a.W.: Wissenschaftliche
Informationssysteme gehören par excellence in den Verbund virtueller
Hochschullehre hinein. Hier vor allem, und weniger bei den sprachinteressierten
Gelegenheitsschmökem, sind die Adressaten einer medial wie konzeptionell
emeuerten Lexikografie zu suchen. Denn Wörterbücher werden auch im OnlineZeitalter zu den Saulen literaler Kulturen gehören.
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Maior 107), 93-101.
Polenz, Peter von 1985: Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen~
Lesens. Berlin.
Schaeder, Burkhard 1981: Lexikographie als Praxis und Theorie. Tübingen.
StrauB, Gerhard 1989: Angabe traditioneller Wortarten oder Beschreibung nach funktionalen
Wortklassen? In: Hausmann, Franz Josef! Reichmann, Oskar/ Wiegand, Herbert Emst/
Zgusta, Ladislav (Hg.): Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie
in 3 Banden. Berlin, New York. Bd. l(= HSK 5.1), 788-96.

An hang
Untenstehend der Beispielartikel Zug aus dem lexikalischen Informationssystem
"Wissen über Wörter" des Instituts fiir Deutsche Sprache, Mannheim.

Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

Zug
Schreibung & Aussprache
Polysem ie
Kookkurrenz

Lesarten:
Verkehrsmittel
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches &
Normatives
Merkmal
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches

Zug
Schreibung & Aussprache
Aussprache:

tsu:k

Rei me:
Bug, Flug, klug, Krug usw.

Polysemieangabe
7 Lesarten, unterschieden nach
Pradikatorenklassen und nach Referenz

Kookurrenz
Mehrwort-Kookkurrenzpartner
zum Zuge kommen, im Zuge von, in
groben Zügen,aufspringen, auf den
Zug aufspringen, verpass en , den Zug
verpassen, in den letzten Zügen
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Kritisches &
Normatives
Merkmal eines Gesichts
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches &
Normatives
Atemholen: Trinken
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches &
Normatives
Handlungsschritt
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches &
Normatives
sich bewegende
Menschengruppe
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches &
Normatives
das Ziehen
Bedeutung &
Verwendung
Grammatik
Geschichtliches &
Sachliches
Kritisches & Normatives

liegen, Zug um Zug, Der Zug ist
abgefahren , in vollen Zügen
auskostenlgenie Benvollen

Lesart: Verkehrsmittel
Bedeutung & Verwendung
Semantik
Semantische Bedeutungsparaphrase: typischerweise öffentliches, allgemeines
Verkehrsmittel auf Schienen.

Semantische Klasse: Praedikatar
IGattungspraedikator llndividuativum
(lnstrument) l
Referenz:
ENTITAET l FORM l OBJEKT

Paradigmatische Relationen
Synonyme:
Bahn, Deutsche Bahn (Korpus: WiW)

Hyponyme:
Eisenbahn, lntercityExpress, IGE, Intercity,
Eurocity, Regionalexpress, Stadtexpress; DZug, Schnel/zug
Kommentar: Als Hyponyme von Zug werden
alle Bezeichnungen verwendet, die in
Deutschland die Deutsche Bahn für verschiedene Zugarten eingeführt hat. Nicht mehr
aktuell sind die Bezeichnungen D-Zug,
Schnel/zug. Eisenbahn scheint zu veralten.

Beispiel: Wider besseres Wissen setzt die
Deutsche Bahn zu kurze und zu beengte

Züge ein (wie am Sonnabend auf der
RegionalexpreBiinie nach Stralsund). (Berliner
Zeitung, 02.08.1999, 8.21)
Verwendung: Der Bezug auf
Schienenfahrzeuge ist nicht zwingend; Zug
kann auch eine zusammenhangende
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Gesamtheit aus mehreren StraBen- oder
Wasserfahrzeugen bezeichnen und ist dann
möglicherweise eine durch den Kantext vereindeutigte Verkürzung aus Sattelzug, Schleppzug,
z. B.,
Zwei Gabelstapler ziehen das sperrige Gefahrt
die StraBe entlang. Unter die Panzerrollen des
Transportes werden Stahlplatten gelegt, um den
StraBenbelag nicht zu zerstören. Alle zwanzig
Meter halt der Zug. (Lokales; Ein Schiff ging in
die Luft) (Berliner Zeitung, 03.11.1997, 8.21)
Typische Verwendungsmuster:
mit dem Zug fahren
den Zug nehmen
Der Zug fahrt von A nach B.

Gramroatik
Kategorie: Nomen
Deklination
Genus
Maskulinum

Genitiv Sg.:
Zugs
Zuges

Deutschsprachige Lexikograjie der Gegenwart
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mit freien Morphemen:
Verwendungshaufigkeit: haufig als Grundwort
von Zusammensetzungen, die meist
Kohvponvme zu Zug bezeichnen, z.B.Abendzug,
Bummelzug, Hochgeschwindigkeitszug,
Güterzug, Nachtzug, Personenzug, Sonderzug.
Andere Verkehrsmittel, z.B.:Lastzug, Löschzug,
Sattelzug, Einsatzzug, Geleitzug
Verwendungshaufigkeit: haufig als
Bestimmungswort von Zusammensetzungen,
z.B. Zugabteil, Zugbegleiter, Zugchefin,
Zugfahrplan, Zugunglück, Zugverbindung.

Geschichtliches & Sachliches
Etymologie
Die Lesart entsteht in der ersten Halfe des 19.
JahrhundertsZeitraum: ca. 1800 · 1849. Sie
schlass sich an die im 16. JahrhundertZeitraum:
ca. 1500 · 1599entstandene Lesart 'sich bewegende Menschengruppe' an.

Lesart: Merkmal
Bedeutung & Verwendung
Semantik

Nominativ Pl.:
Z üge

Wortbildung

Semantische Bedeutungsparaphrase:
Merkmal, durch das etwas von anderem unterschieden werden kann und durch das es
erkennbar charakterisiert wird.
Semantische Klasse: Praedikatar
IEigenschaftspraedikator
IDispositionspraedikator l

Zug ist durch Stammvokalwechsel aus der
Basis ziehen (Verb) gebildet.

Referenz:

Wortbildungsproduktivitat

ZUSTAND l EIGENSCHAFT (QUALITAET)

176

Ulrike HajJ-Zumkeh.,.

Beispiel: Dieses Tag-Nacht-Programm, das dern
Körper anzeigt, wann er schlafen und essen soll
ist zwar bei jedem Menschen in groben Zügen '
angelegt. Doch erst durch das Tageslicht wird die
innere Uhr exakt "geeicht". (Berliner Zeitung ,
21.01.1998, S.l)
Wie sich die hessischen Delegierten entschieden
hatten, laBt sich in groben Zügen erahnen.
(Mannheimer Morgen, , 17.11.1995)
Beschreibung bestimmter Züge der amerikanischen Literatur (Sueddeutsche Zeitung, ,
28.04.1995, S.38)
Typische Verwendungsmuster:
in groben Zügen
groteske (marchenhafte) Züge annehmen
(kuriose) Züge tragen
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[... ]Lesart: Handlungsschritt
Bedeutung & Verwendung
Semantik
Semantische Bedeutungsparaphrase:
Abschnitt in einem Handlungsablauf, der wie
vom Handeinden geplant erscheint und auf die
Handlungsschritte anderer zu reagieren scheint.
Möglicherweise Generalisierung und
Metaphorisierung zu Spielzug.
Semantische Klasse: Praedikatar
IVorgangspraedikator (punktuell) l
Referenz:
EREIGNIS l PHAENOMEN

Grammatik
Kategorie: Nomen

Schema: im Spiel, vor allem Schachspiel; in
geschaftlichen und politischen Verhandlungen

Deklination

Paradigmatische Relationen

Genus
Maskulinum

Synonyme:
Sch rítt,
Aktion,

Genitiv Sg.:
Zugs
Zuges

Beispiel: "Tausend Morgen" [Titel eines Fims]ist
keine Shakespeare-Adaption, mag der Wahnsinn
auch noch so grotesk von Blitz und Donner orchestriert sein, der König ist nach seinem ersten
falschen Zug auf dem Spielbrett eigentlich schon
schachmatt. Die Partie gehört den beiden alteren
Töchtern. (Berliner Zeitung, 30.06.1998, S.12)
Beispiel: Nach einer ersten groben Prüfung
dürften wohl die Eurokraten am Zug sein. Diese
Aussichten werden Cromme aus mehreren
Gründen gefallen. (Sueddeutsche Zeitung,
19.03.1997, S.29)
Beispiel: Sie sind am Zug, schaffen Sie das
Matt in vier? (Berliner Zeitung, 07.03.1998, S.VI11) (Kommentar: ln der mündlichen
Kommunikation mit dem Spielpartner etwa am
Schachbrett.) Typische Verwendungsmuster:
am Zug sein

Nominativ Pl.:
Z üge
Wortbildung
Zug ist durch Stammvokalwechsel aus der
Basis ziehen (Verb) gebildet.

Wortbildungsproduktivitat
mit freien Morphemen:
z.B. Charakterzug, Wesenszug
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den ersten Zug haben
Zug um Zug
zum Zuge kommen

Grammatik
Kategorie: Nomen

jahrbuch der ungarischen Germanistik 2001, S. 179-192
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Einfalt statt Vielfalt?
Deutsche und internationale Wissenschaftssprachen
im Zeitalter des Rationalismus
und in der Gegenwart

Deklination
Genus
Maskulinum
Genitiv Sg.:
Zugs
Zuges
Nominativ Pl.:
Z üge

Wortbildung
Zug ist durch Stammvokalwechsel aus der
Basis ziehen (Verb) gebildet.

Wortbildungsproduktivitat
mit freie n Morphemen:
als Grundwort, z.B.: Schachzug, Spielzug,
Gegenzug, VVmkeQug

Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
Wissen über Wörter <wiw@ids-mannheim.de>

Vorbemerkungen
Die Verschiedenheit der einzelneu Sprachen auf der Welt erweist sich insbesondere im fachsprachlichen Bereich als problematisch, da sie die internationale
Verstandigung innerhalb von Wissenschaft, Technik und Institutionen mitunter erheblich erschwert. Aus diesem Grund ist die internationale Fachkommunikation
stets durch die Bevorzugung einiger weniger oder gar einer einzelneu Sprache
gekennzeichnet. Diese Bevorzugung führt jedoch bei den Fachleuten der betroffenen Gebiete oftmals zu einern Spannungsverhaltnis zwischen der international en
Fachsprache und den natianalen Fachsprachen. Im deutschen Sprachraum zeigtsich
dieses Spannungsverhaltnis an der lebhaften Diskussion, die um den in derForschung
und bisweilen sogar in der Lehre verbreiteten Gebrauch des Englischen geführt
wird (vgl. hierzu etwa Ammon 1998 und Skudlik 1990). Ein solches Spannungsverhaltnis zwischen national er und international er Wissenschaftssprache ist
indessen in der deutschen Sprach- und Hochschulgeschichte nicht neu: Dies wird
etwa in der heftigen Debatte um das Deutsche als nationaler Wissenschaftssprache
um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhunctert deutlich, wobei jedoch nicht das
Englische, sondern vielmehr das Lateinische (und daneben auch das Französische)
das internationale Gegenstück zum Deutschen bildet.
Angesichts dieser bemerkenswerten Paraliele drangt sich ein Vergleich der
fachsprachlichen Situation und Diskussion im Zeitalter des Rationalismus und in
der Gegenwart auf. Das Ziel eines solchen Vergleichs besteht in einer starkeren
ProfiHerung der gegenwartssprachlichen vor dem Hintergrund der sprachgeschichtlichen Verhaltnisse im deutschen Sprachraum. Im Folgenden wird dabei
drei Fragen nachgegangen:
l) Drangt die sprachHehe Entwicklung im wissenschaftlichen Bereich j eweils zur
Nationalisierung oder zur Internationalisierung?
2) Verrnittein nationale und internationale Wiss~nschaftssprachenjeweils das gleiche Bild der Wirklichkeit?
3) Brauchen wir in der Gegenwart mehrere nationale Wissenschaftssprachen oder
nur eine internationale Wissenschaftssprache?
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Zuvor sei jedoch ein kurzer Blick auf die geschichtliche Entwicklung nationater
und internationaler Wissenschaftssprachen im deutschen Sprachraum vomAusgang
des 17. bis zumBeginn des 21. Jahrhunderts geworfen (vgl. zusammenfassend Yon
Polenz 1994: 347-368; 1999: 485-503; Roelcke 1999: 176-186): Um denAusgang
des 17. J ahrhunderts ist das Lateinisebe als internationale Wissenschaftssprache
die beherrschende Sprache innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation itn
deutschen Sprachraum; daneben erscheint hier mit einern geringeren Anteil das
Französische, wahrend das Deutsche aliein im Bereich der angewandten
Wissenschaften Verwendung findet. Diese Verhaltnisse verschieben sich im Laufe
des 18. Jahrhunderts, indern das Deutsche das Lateinisebe als Wissenschaftssprache
im deutschen Sprachraum zunehmend verdrangt, wobei dessen Wortschatzjedoch
(zusammen mit dem der griechischen Sprache) im Rahmen internationaler
N omenklaturen bis in die wissenschaftliche Kommunikation der Gegenwart erhalten
bleibt. Im 19. Jahrbundert beherrscht dann das Deutsche die wissenschaftliche
Kommunikation im deutschen Sprachraum; neben das Französische tritt hier bereits auch das Englische. In der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts bleiben diese
Verhaltnisse zunachst bestehen, erfahren aber seit der Mitte des Jahrhunderts eine
auffállige Verschiebung, als sich das Englisebe als internationale Wissenschaftssprache gegenüber anderen nationalen Wissenschaftssprachen durchzusetzen beginnt und dabei auch das Deutsche im deutschen Sprachraum zunehmend
zurückdrangt. Diese Entwicklung ist zum Beginn des 21. Jahrhunderts besonders
deudich zu spüren, und es bleibt abzuwarten, ob das Englisebe in Zukunft eine vergleichbare Bedeutung innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation erhalt, wi e
sie das Lateinisebe noch vor etwa dreihundert Jahren besitzt.

ffissenschaftsprachen in Rationalismus und Gegenwart

englischen verhalt essich genau umgekehrt: Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
verdrangt die englisebe Sprache in der wissenschaftlichen Kommunikation
zunehmend die deutsche Sprache. Im Veriauf dies er Entwicklung übt al so die illternationale Wissenschaftssprache einen immer starkeren Druck auf die nationale
Wissenschaftssprache aus, so dass dieser Prozess, der ebenfaUs bei zahlreichen
anderen N ationen zu erkennen ist, als wissenschaftssprachliche Internationalisierung
charakterisiert werden muss. Vor diesem Hintergrund steht also das Spannungsverhaltnis zwischen nationaler und internationaler Wissenschaftssprache im
deutschen Sprachraum in der Zeit des Rationalismus und in der Gegenwart jeweils unter einern anderen Vorzeichen: Wahrend die internationale Wissenschaftssprache im 18. Jahrbundert zunehmend unter dem Druck der nationalen
steht, gerat die nationale Wissenschaftssprache seit dem 20. Jahrbundert zunehmend
unter den Druck der internationalen (vgl. Abbildung 1).

Internationale
Wissenschaftssprache

Nationale
Wissenschaftssprache

Rationalismus

l. N ationalisierung o der Internationalisierung?

Die erste Frage, die sich angesichts des Deutschen als nationater sowie des
Lateiniseben und Englischen als internationalen Wissenschaftssprachen im deutschen
Sprachraum stellt, zielt auf die Veranderung der Gewichtung von nationater und
internationaler Wissenschaftssprache im Zeitalter des Rationalismus und in der
Gegenwart: Drangt also die Sprachentwicklung im wissenschaftlichen Bereich
jeweils zur Nationalisierung oder zur Internationalisierung? Die Beantwortung
dieser Frage hat sowohl die sprachgeschichtliche Entwicklungsrichtung selbst als
auch deren sprach- und gesellschaftsgeschichtliche Bedingungen zu berücksichtigen.
Vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts verdrangt die deutsche
Sprache in der wissenschaftlichen Kommunikation die lateinische Sprache. Im Laufe
dieser Entwicklung wird sornit die internationale Wissenschaftssprache durch die
nationale Wissenschaftssprache ersetzt, so dass dieser Prozess als wissenschaftssprachliche Nationalisierung zu charakterisieren ist; diese Entwicklung
kann auch bei anderen europaischen Nationen beobachtet werden. Mit dem
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Abbildung 1: Nationalisierung und Internationalisierung der wissenschaftssprachlichen
Kommunikation im deutschen Sprachraum in der Zeit des Rationalismus und in der
Gegenwart.

Ein genauerer Blick auf den historiseben Status des Lateiniseben und des Englischen
innerhalb der Geschichte der europaischen Sprachen fiihrt im Weiteren zu dem folgenden Befund: Das Latein ist nicht allein um die Wende vom 20. zum 21., sondern auchum die vom 17. zum 18. Jahrbundert zu den so g. toten Sprachen zu rechnen, wahrend das Englisebe damals wie heute als eine sog. lebende Sprache zu
gelten hat. Das Lateinisebe steht dabei als internationale Wissenschaftssprache im
Zeitalter des Rationalismus in einer langen und groBen Tradition, die über die
Renaissance bis in das Mittelalter zurückreicht; es verfiigt hier jedoch über den
Bereich der geistigen und geistlichen Kommunikation selbst hinaus kaum über weitere Verwendungsbereiche. Ganz anders verhalt es sich dagegen wiederum mit dem
Englischen. Das Englisebe hat zwar auf eine im Vergleich zum Lateiniseben wei ta us
geringere wissenschaftssprachliche Tradition zurückzublicken, weist dafiir abereine
ungleich weitere Verbreitung in den verschiedensten Kommunikationsbereichen
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auf, die auch aul3erhalb von Wissenschaft, Technik und Institutionen liegen. Yor
diesem Hintergrund ist also die internationale wissenschaftssprachliche Bedeutung
des Lateinsim 18. Jahrhundect aus dessen Traditionstiefe, diejenige des Englisc4en
im 20. Jahrhundect aus dessen Funktionsbreite zu erkli:iren.
Die Traditionstiefe des Lateinischen ist indessen ungeeignet, die wis,
senschaftssprachliche Nationalisierung in der Zeit des Rationalismus zu erkUiren.
Zu dies er ErkHirung sind vielmehr politische und didaktische Gründe heranzuziehen.
So sind für die Einführung und Verbreitung einer nationalen deutschen
Wissenschaftssprache im 18. Jahrhundect aus politischer Sieht vornehmlich sprach,
und kulturpatriotische Strömungen verantwortlich zu machen, die konzeptionell
bereits auf das 17. Jahrhundect zurückgehen und sich faktisch im 18. Jahrhundert
entfalten (vgl. zum Beispiel Gardt 2000; Pörksen 1986; Roelcke 2000). Im Zuge
dieses kulturellen und sprachlichen Patriotismus wird das Deutsche im deutschen
Sprachraum gegenüber dem Französischen als Gesellschaftssprache und gegenüber
dem Lateinischen als Wissenschaftssprache ideologisch wie literarisch aufgewertet
und findet so eine immer weitere Verbreitung. Diese Verbreitung wird des Weiteren
durch die didaktischen Erfordernisse der Hochschulen im deutschen Sprachraum
begünstigt, die rückHiufigen Lateinkenntnissen unter den deutschen Studenten
Rechnung zu tragen haben und zu einet vermehrten Vorlesungs- und Veröf,
fentlichungsüitigkeit in deutscher Sprache führen. Die wissenschaftssprachliche
Nationalisierung im 18. Jahrhundect ist hiernach also im deutschen Sprachraum
zum einen durch politischen Patriotismus und zum anderen durch didaktischen
Pragmatismus zu erkliiren.
Die Funktionsbreite des Englischen allein ist ebenso nicht hinreichend, die wissenschaftssprachliche Internationalisierung in der Gegenwart zu erkliiren. Auc h hierzu sind wiederum politische und didaktische Gründe einzubeziehen. Als Gründe
für die weite Verbreitung der internationalell englischen Wissenschaftssprache seit
dem 20. Jahrhundect sind aus politischer Warte unter anderem die europiiische
Integration oder die Globalisierung der Wirtschaft, aus technischer und kultureller
Sieht des Weiteren die Verbreitung der neuen Medien sowie der grol3e angloamerikanische Einfluss im kulturellen Bereich, insbesondere ab er auch das hohe internationale Prestige amerikanischer Forschung selbst anzusetzen. Im Zuge
dieser Internationalisierung bzw. Angloamerikanisierung zeigt das Englische als
internationale Sprache sowohl im wissenschaftlichen, technischen und institutionellen Bereich als auch in anderen Kommunikationsbereichen eine wachsende
globale Bedeutung und findet daher eine immer weitere Verbreitung. Diese weite
Verbreitung des Englischen fiihrt auch in didaktischer Hinsieht zu einer Begünstigung
des Englischen als internationaler Wissenschaftssprache im deutschen Sprachraum.
Sornit kann die wissenschaftssprachliche Internationalisierung seit dem 20.
Jahrhundect zum einen auf eine politische Globalisierung und zum anderen auf eine
kulturelle Angloamerikanisierung zurückgeführt werden.
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2. Abbild oder Nachbild der Wirklichkeit?
Die zweite Frage angesichts der wissenschaftssprachlichen Nationalisierung im 18.
und der wissenschaftssprachlichen Internationalisierung seit dem 20. Jahrhundect
bezieht sich auf die sprachlichen Konzeptionen im Zeitalter des Rationalismus und
in der Gegenwart: Vermitteln verschiedene Wissenschaftssprachen das gleiche
oder verschiedene Bilder der Wirklichkeit? Die Sprachkonzeptionen des
Rationalismus und der modernen Sprachwissenschaft vertreten hi er unterschiedliche
Standpunkte, die im Folgenden jeweils im Hinblick auf die sprach- und begriffstheoretischen Grundtagen sowie die Einschiitzung wissenschaftssprachlicher Vielfalt
betrachtet werden.
Die wissenschaftssprachliche Konzeption des Rationalismus ist im Wesentlichen
durch ein systemlinguistisches Inventarmodell (vgl. Gardt 1994; Hal3ler 1984;
Ricken 1990: 210-273; Roelcke 1995; 1999c: 600-604) gepdigt (vgl. Abbildung
2): Das lexikalische Inventar und die syntaktischen Regein bilden aliein den
Bezugspunkt für die Bestimmung und Bewertung wissenschaftlicher Sprachen; pragmatische und kognitive Gesichtspunkte bleiben weitgehend ausgespart. Die Gründe
hierfür sind insbesondere in der Konstitution wissenschaftlicher Fachwortschiitze
und in der Kategorisierung als rationalistischem Erkenntnisinteresse zu sehen. So
werden im 18. Jahrhundect zum einen wissenschaftliche Fachwortschiitze deutscher
Sprache in den verschiedenen Disziplinen als Ganze überhaupt erst eingeführt und
sornit als lexikalische Inventare auf der Ebene des Sprachsystems bestimmt. Zum
anderen gilt das rationalistische Erkenntnisinteresse insbesondere auch der Einteilung
bzw. Kategorisierung der Wirklichkeit und unterstützt damit die Bildung lexikalischer Inventare, mit denen solche Kategorisierungen auf der Ebene des
Sprachsystems repdisentiert werden. Die Fol ge dies er Priigung durc h ein systemlinguistisches Inventarmodell ist unter anderem das im 18. Jahrhundect weit verbreitete Postulat der systematischen Exaktheit und Eineindeutigkeit und sornit der
systematischen Selbstdeutigkeit (Kontextunabhiingigkeit) wissenschaftssprachlicher Wörter (Roelcke 1999b).
Die wissenschaftssprachliche Konzeption der modernen Sprachwissenschaft ist
durch denAnsatz verschiedener Modelle gekennzeichnet (vgl. Abbildung 2): Zum
einen ist hier wiederum das systemlinguistische Inventarmodell zu finden, das sich
insbesondere .in der Terminologielehre im Rahmen der Normierung von
Fachwortschiitzen als bedeutsam erweist (vgl. etwaAmtz/Picht 1995; Felber/Budin
1989; Roelcke 1999a: 104-122). Darüber hinaus wird hier insbesondere ein pragmalinguistisches Kontextmodell vertreten, bei dem die Betrachtung wissenschaftlicher
Texte sowie der sozialen und situativen Bedingungen wissenschaftlicher
Kommunikation gegenüber derjenigen des lexikalischen Inventars und der syntaktischen Regein in den Yordergrund gerückt wird. Bisweilen wird hier bereits auch
von einern kognitionslinguistischen Funktionsmodell ausgegangen, dem zu Folge
die mentale Disposition des Menschen anhand der Form und der Funktion wis-
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senschaftlicher Sprache erschlossen werden kann (vgl. Roelcke 1999c: 605-616).
Die Gründe für diesen Paradigmen- bzw. Modellwechsel innerhalb der modernen
Fachsprachenforschung liegen insbesondere darin, dass die tatsachlichen ·
Eigenschaften wissenschaftssprachlicher Wörter wie systematische Vagheit bei
textueller Exaktheit sowie systematische Mehrmehrdeutigkeit bei textueller
Eineindeutigkeit im Gegensatz zum systemlinguistischen Inventannode ll auf der
Grundlag e eines pragmalinguistischen Kontextmodells zunachst beherrschbar und
auf derjenigen eines kognitionslinguistischen Funktionsmodells zudem erklarbar
sind.
Gegenwart (Fachsprachenforschung)

-

~

Rationalismus/Gegenwart (Terminologielehre und Terminologienormung)

Abbildung 2: Ansatzpunkte wissenschaftssprachlicher Konzeptionen im deutschen
Sprachraum in Rationalismus und Gegenwart (systemlinguistisches Inventarmodell dunkel
unterlegt; pragmalinguistisches Kontextrnodell und kognitionslinguistisches Funktionsmodell
hell unterlegt).

N eben den sprachtheoretischen unterscheiden sich auch die begriffstheoretischen
Grundtagen der wissenschaftssprachHchen Konzeptionen in der Zeit des
Rationalismus und in der Gegenwart. So herrschtim 18. Jahrbundert eine Vorstellung
vor, die als Begriffsrealismus charakterisiert werden kann. Dieser Vorstellung nach
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steilen B egritie kognitive Einheiten dar, die der einheitlichen (realen oder idealen)
stfllktur der Wirklichkeit entsprechen und durch die Kategorisierung der Wirklichkeit
entstehen. Begriffliche Systeme sind sornit Abbilder der Wirklichkeit, die durch
sprachliebe Systeme reprasentiert werden. Im 20. Jahrbundert sind gerade auch im
Bereich der Terminologielehre noch immer begriffsrealistische Vorstellungen
auszumachen. Doch stehen diese im deutlichen Widerspruch zu solchen
,Auffassungen, wie sie in der Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft wie auch
in der Fachsprachenforschung des 20. Jahrhunderts weit verbreitet sind. Diese
,Auffassungen können als begriffsrelativistisch charakterisiert werden und besteheU ebenfaUs zunachst in der Annahme, dass Begriffe kognitive Einheiten sind,
die der Struktur der Wirklichkeit entsprechen. Im Unterschied zum Begriffsrealismus
ergibt sich die Struktur begriffiicher Systeme im Sinne des Begriffsrelativismus
jedoch nicht (allein) aus der Struktur der Wirklichkeit selbst, sondem ist (auch)
Ergebnis der (verbalen und nonverbalen) Auseinandersetzung des Menschen mit
dieser Wirklichkeit. Begriffliche Systeme sind hiernach keine Ab-, sondem
Nachbitder der Wirklichkeit, die durch sprachHehe Systeme nicht (allein) reprasentiert, sondem (auch) konstituiert werden.
Die unterschiedlichen sprach- und begriffstheoretischen Vorstellungen im
Zeitalter des Rationalismus und in der Gegenwart haben Konsequenzen für die
Bewertung verschiedener nationater Fachsprachen in vergleichbaren wissenschaftlichen Disziplinen (vgl. Abbildung 3). So lassen das systemlinguistische
Inventarmodell und der Begriffsrealismus des 18. Jahrhunderts das Bestehen verschiedener nationater Wissenschaftssprachen innerhalb einer Disziplin als problematisch, wenn auchals beherrschbar erscheinen: Dem Begriffsrealismus zu Folge
stellen begriffliche Systeme Abbilder der Wirklichkeit dar, die durch sprachHehe
Systeme reprasentiert werden. Durch diese feste Bindung be griffticher Systeme an
die WirkHchkeit stellen sprachHehe Systeme selbst mehr oder weniger gute
Reprasentationen dieser Wirklichkeit dar. Der begriffiiche Erkenntnis- und der
sprachHehe Entwicklungsprozess bestehen sornit in einer stetigen Annaherung an
die Wirklichkeit, die idealiter in deren umfassender begriffiicher und sprachticher
Reprasentation mündet. Vor diesem Hintergrund stellen verschiedene nationale
Wissenschaftssprachen Alternativen im Rahmen der Wirklichkeitsabbildung dar,
die möglichst in die eine universelle und damit auch in eine einzige internationale
Wissenschaftssprache zu überführen sind. Insofem erweist sich der Bestand an verschiedenen nationalen Wissenschaftssprachen aus rationalistischer Sieht einerseits
als problematisch. Andererseits scheint dieser B estand auf derseiben theoretischen
Grundlage auch beherrschbar, da die verschiedenen nationalen Wissenschaftssprachen vor dem Hintergrund der festen begriffiichen Bindung an die
Wirklichkeit stets aufeinander bezogen und ineinander übersetzt werden können.
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Evaluation nationaler Wissenschaftssprachen angenommen werden können und dürfen. Auf diese Weis e erscheint die Vielfalt nationaler Wissenschaftssprachen aus
kom.tnunikativer Sieht wiederum als problematisch, aus epistemologischer Warte
hingegerr als bereichemd.

Internationale Wissenschaftssprache (Latein)

Sprachhistorischer
Druck

ű
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Sprachkonzeptioneller
D ru ck

Nationale Wissenschaftssprache (Deutsch)

Abbildung 3: Sprachhistorischer und sprachkonzeptioneller Druck auf die internationale
Wissenschaftssprache Latein und die nationale deutsche Wissenschaftssprache im deutschen
Sprachraum im Zeitalter des Rationalismus

Aus Sieht der modemen Terminologielehre erscheint das Besteherr verschiedener
nationaler Fachsprachen ebenfaUs als problematisch und im Rahmen der internatiorralen Normung beherrschbar; auch dies karm vor dem Hintergrund des systemlinguistischen Inventarmodells und des BegriffsreaHsmus erkHirt werden. Die
allgemeine Fachsprachenforschung kommt hier indessen auf der Grundlage eines
pragmaHnguistischen Kontext- und kognitionsHnguistischen Funktionsmodells
sowie eines be grifflichen Relativismus zu einer anderen Einschatzung ( vgl.
Abbildung 4). Das Besteherr verschiedener nationaler Wissenschaftssprachen innerhalb einer Disziplin erscheint hier ebenfaUs als problematisch, darüber hinaus
jedoch auch als bereichernd: Begriffliche Systeme sind dem begrifflichen
Relativismus des 20. Jahrhunderts zu Folge Nachbildungen der WirkHchkeit, die
durch sprachHehe Systeme nicht allein reprasentiert, sondem auch konstituiert
werden. Begrifiliche wie sprachHehe Systeme sind nach dieser Auffassung das
Ergebnis einer Auseinandersetzung des Menschen mit der Wirklichkeit und spiege ln
dabei jeweils nicht alleindie WirkHchkeit, sondem auch die betreffeude menschliche Gemeinschaft wider. Der begriffliche Erkenntnis- und der sprachHehe
Entwicklungsprozess sind dabei ebenfaUs als stetige Annaherungen an die
Wirklichkeit anzusehen, die jedoch nicht auf eine umfassende Reprasentation der
Wirklichkeit, sondern idealiter auf deren arrgemessene Konstitution hinauslaufen.
Verschiedene nationale Wissenschaftssprachen sind hiemach als Alternativen im
Rahmen der Wirklichkeitsnachbildung aufzufassen, die jeweils eine andere Sieht
der Wirklichkeit reprasentieren und dabei gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Angesichts dieser Auffassung erweist sich der B estand an verschiedenen nationalerr
Wissenschaftssprachen als unabdingbar, da kaum Kriterien fiir eine realistische

Internationale Wissenschaftssprache (Englisch)

Sprachhistorischer
D ru ck

ű D

Sprachkonzeptioneller
Druck

Nationale Wissenschaftssprache (Deutsch)

Abbildung 4: Sprachhistorischer und sprachkonzeptioneller Druck auf die internationale
Wissenschaftssprache Englisch und die nationale deutsche Wissenschaftssprache im deutschen
Sprachraum in der Gegenwart.

3. Nationale oder internationale Wissenschaftssprache?

An diesem Punkt des historischen Vergleichs der wissenschaftssprachlichen Situation
und Konzeption im deutschsprachigen Raum in der Zeit des Rationalismus und in
der Gegenwart tritt nun die historische Absurditat der gegenwartigen Situation offen zu Tage (vgl. Abbildung 5): Zu Beginn des 18. Jahrhunderts besteht im deutschen
Sprachraum mit dem Latein eine etablierte internationale Wissenschaftssprache;
eine nationale deutsche Wissenschaftssprache ist nur in Arrsatzen auszumachen.
Das Besteherr einer solchen internationalerr Wissenschaftssprache wird durch die
wissenschaftssprachliche Konzeption des Rationalismus ausdrücklich unterstützt.
Und doch lauft die wissenschaftssprachHche Entwicklung selbst genau diesem
Befund entgegen, indern die internationale Wissenschaftssprache Latein im Verlaufe
des 18. Jahrhunderts in Deutschland wie im übrigen Europa zugunsten der national en
Wissenschaftssprache Deutsch (bzw. Französisch, Italienisch oder Englisch)
zurückgedrangt wird. Im 20. Jahrhundert verhalt essich genau umgekehrt: In der
ersten Halfte des Jahrhunderts ist die nationale deutsche Wissenschaftssprache
fester Bestandteil einer Reihe nationaler Wissenschaftssprachen in Europa und
Übersee. Auch dies Besteherr einer nationalerr Wissenschaftssprache ne ben anderen
natiorralen Wissenschaftssprachen wird durch moderne sprachtheoretische
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Konzeptionen ausdrücklich gedeckt. Und dennoch Hiuft die wissenschaftssprach~
liche Entwicklung selbst diesem Befund wiederum entgegen, indern die nationale
deutsche Wissenschaftssprache genauso wie auch die anderen natianalen
Wissenschaftssprachen um die Wende vom 20. zum 21. Jahrbundert durch die i~~
ternationale Wissenschaftssprache Englisch stark zurückgeddingt wird.
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dass sprachgeschichtliche Entwicklungen in einigen Fallen sogar den sprachtheoretischen Konzeptionen ihrer Zeit entgegenlaufen. Gerade deshalb stellt sich die
dritte der oben genannten Fragen sowohl unter sprachgeschichtlichen als auch
unter sprachkonzeptionellen Gesichtspunkten: Brauchen wir in der Gegenwart
rnehrere nationale oder nur eine internationale Wissenschaftssprache?
Die Antwort auf diese Frage fállt aus sprachgeschichtlicher und sprachkonzeptioneller Sieht wiederum jeweils unterschiedlich aus: Aus sprachgeschichtlicher
perspektive ist dabei festzustellen, dass die nationale deutsche Wissenschaftssprache
rnehr und mehr durch die internationale Wissenschaftssprache verdrangt wird, so
dass die These nahe liegt, dass im deutschen Sprachraum gegenwartig ein wachsendes kommunikatives Bedürfnis nach einer internationalell Wissenschaftssprache
besteht. Dieser sprachgeschichtlichen These steht das sprachkonzeptionelle Postulat
einer Vielfalt nationaler Wissenschaftssprachen entgegen, der zu Folge an der nationalen deutschen Wissenschaftssprache festzuhalten ist. Damit stehen einander
also die sprachgeschichtlich begründete Forderung nach der internationalen
Wissenschaftssprache Englisch und die sprachkonzeptionell begründete Forderung
nach der natianalen deutschen Wissenschaftssprache gegenüber.
Doch so unvereinbar, wie es zunachst scheint, sind diese beiden Forderungen
indessen nicht: Es macht durchaus Sinn, die sprachgeschichtlich begründete Vielfalt
nationaler Wissenschaftssprachen nicht vorschnell dem Druck wissenschaftlicher
Globalisierung preiszugeben, sondern im Hinblick auf den deutschen Sprachraum
sowohl an der Forderung nach der internationalen Wissenschaftssprache Englisch
alsauchan der Forderung nach der natianalen deutschen Wissenschaftssprache
festzuhalten. Dabei ist dem Deutschen und dem Englischen jeweils eineigener
Beitrag zu der national en und der international en wissenschaftlichen Kommunikation
zuzuschreiben: Der nationale B eitrag der deutschen Wissenschaftssprache besteht in
der Verstandigung unter Wissenschaftlern sowie zwischen Fachleuten und Laien
deutscher Sprache; ihr internationaler B eitrag ist in der einzelsprachlich gepragten
Sichtweise der Wirklichkeit zu sehen, die von Wissenschaftlern deutscher Sprache
zur internationalen Forschung beigesteuert wird. Die englisebe Wissenschaftssprache
leistet innerhalb des angloamerikanischen Raums einen entsprechenden Beitrag,
doch kommt ihr eine weitere Bedeutung als Dachsprache der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation zu, in der die verschi edenartigen Beitrage nationaler
Wissenschaftssprachen international koordiniert werden (vgl. Abbildung 6).
internationale Koordination
intemationaler Beitrag

Abbildung 5: Die wissenschaftssprachliche Situation und Konzeption im deutschsprachigen
Raum in der Zeit des Rationalismus und in der Gegenwart.

nationaler Beitrag
English

Mit diesem Ergebnis stellt sich wi eder einmal die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Sprachgeschichte und Konzeptionsgeschichte: Es wird deutlich, dass
Sprachkonzeptionen oftmals keinen Einfluss auf die Sprachgeschichte haben, ja

Deutsch

Französisch

[ ... ]

Abbildung 6: Der Beitrag national er Wissenschaftssprachen im Rahmen der national en und
der intemationalen Kommunikation.
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Eine wichtige Voraussetzung fiir ein solch koordiniertes Neben- oder besser·
Miteinander der internationalen Wissenschaftssprache Englisch und den einzelne~
natianalen Wissenschaftssprachen wie dem Deutschen steilen indessen eine
angemessene Sprachkritik und Sprachdictaktik dar. So sind von jeder
Wissenschaftlerin und jedern Wissenschaftler eine hinreichende (aktive und pas~
sive) Kenntnis und ein ents prechender Einsatz der betreffenden natianalen
Wissenschaftssprache und der internationalen Wissenschaftssprache Englisch zu
erwarten und zu fordern, wo bei der koordinativen Funktion des Englischen beson~
dere Beachtung zu sebenken ist. Gerade im Hinblick auf diese koordinative Funktion
eröffnen sich neue Perspektiven fiir die mutter- und fremdsprachliche
Fachsprachendidaktik (vgl. etwa Roelcke 1999a: 147-158; Fluck 1992), die auch
Anregungen fiir die Fachsprachenforschung selbst geben wird.

Fazit
Einfalt oder Vielfalt? Die vergleichende Betrachtung national er und internationaler
Wissenschaftssprachen im deutschen Sprachraum in der Zeit des Rationalismus
und in der Gegenwart zeigt, dass die nationale deutsche Wissenschaftssprache, die
sich im 18. Jahrbundert unter Verdrangung der alten etablierten internationalen
Wissenschaftssprache (damals Latein) in verschiedenen Disziplinen herausbildet
und weiterentwickelt, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts unter zunehmendem
Druck einer neuen etablierten international en Wissenschaftssprache (diesmal
Englisch) steht. Aus Sieht der modemen Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft
erscheint indessen die Vielfalt nationater Wissenschaftssprachen nicht nur als
Bereicherung, sondern vielmehr als Voraussetzung eines angemessenen und er~
folgreichen Erkenntnisfortschritts, so dass diese nicht der Einfalt einer einzelneu
internationalen Wissenschaftssprache geopfert werden sollte. Im Zuge der wissenschaftlichen Globalisierung ist eine solche Vielfalt an natianalen
Wissenschaftssprachenjedoch wiederum allein erst unter der Voraussetzung einer
Überdachung durch eine internationale Wissenschaftssprache denkbar. Vor diesem
Hintergrund besteht fiir den deutschen Sprachraum keine Alternative zwischen der
Wissenschaftssprache Deutsch oder der Wissenschaftssprache Englisch, da das
Englisebe als internationale Wissenschaftssprache im deutschen Sprachraum
weniger eine Gefahr, als vielmehr eine Voraussetzung fiir den Forthestand der nationalen deutschen Wissenschaftssprache selbst darstellt.
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Imre Szigeti (Piliscsaba)
Ein Konzept von und mit Konzepten:
Der konzeptuelle Ansatz in der WortbUdung

1. Einleitung
Wortbildungsprodukte können nach verschiedenen theoretischen Ansatzen gedeutet
werden. Die modeme Grammatiktheorie verdankt der traditionellen Sprachbeschreibung die Beobachtung, dass bei Wortbildungsprodukten im Deutschen
(und in einigen anderen Sprachen auch) immer das Zweitglied die grammatischen
Kategorien des Gesamtwortes bestimmt. Daher muss ein j eder Ansatz, der zumindest
Anspruch aufBeschreibungsadaquatheit erheben möchte, versuchen, diesem Faktum
gerecht zu werden. Die einzelnen Ansatze unterscheiden sich indes erheblich in
dieser Hinsieht Nach dem sog. lexikalistischen Ansatz der 70er und 80er Jahre
wurde die zweite Halfte der 90er Jahre wieder von syntaktischen Ansatzen der
Wortbildung (und der Morphologie) stark beeinflusst. 1 Diese haben gemeinsam,
dass sie das Vorhandensein eines selbstandigen Morphologie-Moduls in Zweifel
ziehen, dito die Vorstellung, dass sich die morphologischen Regein nicht signitikant von den syntaktischen unterscheiden, weshalb Letztere auch Strukturen
unterhalb der Wortgrenze ableiten (und besser noch: erklaren) können. 2 In Szigeti
(200lb: 57-74) wurde gezeigt, dass solche Theorien (es gibt deren mehrere) aus
verschiedenen Gründen generell nicht adaquat sind (geschweige denn erkHirungsadaquat). Diesen gegenüber p ladiere ich daher in diesem Papier fiir einen
in Anlehnung an Rickheit (1993) und Meibauer (1995) eigens entwickelten
konzeptuellen Ansatz der Wortbildung. Dieser unterscheidet sich an wichtigen

Das "wieder" deutet daraufhin, dassin dem sog. Aspekte-Modell der 60er Jahreschon
einmal der Versuch untemommen wurde, die Wortebene durch syntaktische Gesetze zu
erfassen. Auf diese Vorstellungen kann aus Platzgründen genauso wenig eingegangen
werden wie etwa auf konkurrierende Ansatze. Für einen Überblick vor allgemeinlinguistischem Hintergrund vgl. Spencer (1991), Kap. 3 und 8.
Das Urbeispiel eines syntaktischen Ansatzes der Wortbildung im sog. Prinzipien- und
Parameter-Madell stellt Baker ( 1988) dar. Auchin jüngster Zeit sind Inkorporationsansatze
hoch im Kurs, man denke (auf deutschern Sprachgebiet) an Siebert (1999) und Rivet
( 1999). Ackema ( 1999) schlagt hingeg en vor, das syntaktische X-bar-Schema unterhalb
der X 0 -Ebene zu erweitem (und auf diese Art und Weise die Morphologie auch syntaktisch zu erfassen), wahrend Di Sciullo (1996, 1998) dafiir argumentiert, dass syntaktische und morphologische Einbeiten mit verschiedenen, allerdings syntaktisch abgrenzbaren Zielkonfigurationen einhergehen.
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Punkten sowohl von Meibauers Auffassung als auch von der konzeptuellen Th eo ·
Rickheit'scher Pragung: Meibauer (1995) diskutiert die konzeptuelle Hypothene
nur inbezug auf die Funktion des -er-Suffixes, zu sonstigen Phanomenen dse
Wortbildung werden keineAussagen gernacht (insofem stellt es keinenAnsatz da~~r
Rickheits (1993) Untertitel spricht dagegen von "Grundlagen einer kognitive ·
Wortsemantik". Diese Grundlagen kann man allerdings auch anders mit den in den
Litera.tur gema~hten A~ssagen in Ei~l.ang bringen, als da~ in Rickh.eit (1993)
geschteht. Dafür so ll dtes~r Aufsatz etm ge Anhaltspunkte bteten. 3 Mem Zi el ist
durch einen kursorischen Uberblick mehrerer Wortbildungsmuster zu zeigen, wi~
in einern konzeptuellenAnsatz ihren Unters~hi~den und Geme~samkeiten Rechnung
getragen werden kann, ohne das vermemthche Grammatlkmodul zu überstrapazieren.
Bei der nachfolgenden Untersuchung wird die aUgernein akzeptierte Dichotomie
zwischen Kompetenz und Performanz vorausgesetzt, wo bei Erstere in formale und
konzeptuelie Kompetenz aufzuteilen ist. 4 Es wird vor aliern geltend gemacht, dass
Wortbildungseinschrankungen von der konzeptuelien Kompetenz zur Verfügung
gestelit werden. 5 Eine Gramroatik (als Modell der formalen Kompetenz) hat unter
dieser Perspektive ,nur' die Funktion, die grammatischen Pendants zu diesen
J?:inschratlkungen zu finden (wenn es welche gibt), oderaber die Interaktion (oder
Uberschneidung) zwischen grammatischer und konzeptuelier Struktur zu explizieren.
Im Gegensatz zu Meibauer ( 1995) gehe ich von der folgenden, zur konzeptuellen
Grundhypothese verscharften Annahme aus: 6

Ein "Segment" der hier dargelegten Ansichten wurde in Szigeti (2002) detalliert fiir die
- er-Nomina des Deutschen herausgearbeitet, welches als Detailuntersuchung das
ErkHirungpotenzial der hier darzulegenden Konzeption unter Beweis stellt.
Zu einer Diskussion des Für-und-Widers dieser Dichotomie vgl. Fanselow/Felix (1987:
16 ff.) und dort genannte Literatur.
Das einflussreichste Modell der konzeptuellen Kompetenz liegt m.E. in Bierwisch
(1983; 1989) vor. Die konzeptuelle Kompetenz wird dortim Gegensatz zur semantischen Struktur (als Teil der formalen Kompetenz) konzeptuelle Struktur genannt. Auch
die konzeptuelle Charakterisierung eines lexikalischen Elements wird im Übrigen als
seine konzeptuelle Struktur verstanden. In diesem zweiten Sinne wird konzeptuelle
Struktur demnachst benützt, zurnal die hier vorgebrachten Überlegungen nicht als spezifische Ausbuchstabierungen dessen verstanden werden so ll ten, was in Bierwisch ( 1983;
1989) auf der Modellebene unklar geblieben ist.
Meibauer (1995: 98) formuliert folgende, dort konzeptuell genannte Hypothese: "Die
semantische Funktion [des deutschen -er-Suffixes, I.Sz.] besteht in einer Modifikation
der konzeptuellen Struktur der Basis." Vgl. hierzu Szigeti (2001b: 75 ff.).
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J(onzeptuelle Grun.dhypoth~se _{KGH): Konzept.e werden Wört~rn .(einfacken wie
kornplexen) zugewtesen. Bet dtesem Prozess brmgen Ajjixe kem etgenes Konzept
rnit sich, sondern sie modifizieren die konzeptuelle Struktur (KS) ihrer Basis.
Streng genommen stellt der erste Satz der Hypoiliese die Grundidee dar. Wörter jeglicher Art gewinnen erst dadurch eine Bedeutung, dass der Mensch im Stande ist, ihnen ein entsprechendes Konzept zuzuweisen, d. h. sie mit einerE inheit oder Relation
in der Weltzu verbinden. Die konzeptuelle Grundhypothese in dieser Form halt an
der altbekannten Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Morphemen fest
(vgi. etwa Rickheit (1993: 46 ff.), wo diese Dicbotornie durch die Stamm-DerivativDichotomie ,ersetzt wird) und schreibt ihnen unterschiedliche Rollen bei der
l(onzeptualisierung zu. Konzepte sind als Einbeiten der bereits erwahnten
konzeptuelien Kompetenz (vgl. Fanselow (1991: l f.) anzusehen, also einer
l(ompetenz, die dieMenschen zur begriffiichen, zeitlichen und sonstigen Gliederung
der realen Welt befáhigt. Sie geht gleichzeitig davon aus, dass die konzeptuelle
Deutung nicht nach den Prinzipien der Syntax streng kompositioneli vor sich geht
(den Afftxen wird kein Konzept zugewiesen, weshalb die "Bedeutung" der abgeleiteten Wörter nicht aus der Bedeutung der Teile folgt- im eindeutigen Gegensatz zu
dem FanselowschenAnsatz), sondem eher holistisch vorzustelien ist; dies folgt aus
der modifizierenden Funktion der Affixe im Gegensatz zu freien Morphemen
(Stamm-Morphemen). In diesemSinne leistet die KGH mehr als etwa bei Meibauer
(1995).
Die konzeptuelle Charakterisierung eines Wortes (sprich: ein Wortkonzept)
enthalt (a) einen Hinweis auf die grammatische Kategorie; (b) einen sortal en Index
(d.h. einen Verweis darauf, welcher psychisch-realen Kategorie die Wortbedeutung
zuzuordnen ist); und (c) den Subkategorisierungsrahmen des betroffenen Wortes
samt syntaktischen, sortalerr und kontextuellen Angaben zu den einzelnen
Argumenten. 7 N eben dies em, hauptsachlich grammatisch determinierten Konzept
unterscheidet man auch das sog. Referenzkonzept, unter welchem die aktuelle, kontextabhangige Bedeutung eines Worteszu verstehen ist. Referenzkonzepte sind aus
naheliegenden Gründen eingeschrankter zuweisbar als Wortkonzepte, da die aktuelle Bedeutung eines Wortes nicht nur von seiner grammatischen Struktur (also
v.on seinem Wortkonzept) abbangen kann, sondem auch von dem Weltwissen des
jeweiligen Sprechers.
Wie bereits in der KGH festgehalten, entstehen in einern konzeptuellen Ansatz
Wortbedeutungen erst dadurch, dass Konzepte den Wörtem zugewiesen werden.

V g l. hierzu Rickheit (1993: 13 8 ff.), sowie Szigeti (2002), Kap. 4.4.2. Die
Ausbuchstabierung dieser Charakteristika kann im Prinzip die Semantische Form á la
Bierwisch (1989) leisten, den konzeptuellen Hintergrund erfasst Rickheit (1993) detailliert.
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Die Zuweisung der Konzepte nimmt auf das sog. Theta-Raster des Wortes (d
Lexems) Bezug. Dazu sind folgende Bemerkungen notwendig.
es
Im ~inne von Bierwisch (~989) enthalt der Lexikoneintrag eines Elements fol~
gende vter Arten von InformatiOn: phonologische Form (PF, inForm von Merkmal
der einzelneu P honeme), grammatische Charakterisierung (GF, inForm von binaren
Merkmalen), thernatisebe Struktur (TS) und die semantisebe Form (SF). Von dies en
spieit die thernatisebe Struktur (das Theta-Raster) auchin den Wortkonzepten ei:n
Roll e. Daher darf man wohl davon ausgehen, da ss sie eine Schnittstelle bildet zwi~
schen grammatischer Struktur und konzeptueller Struktur. 8 Nehmen wir zu
Illustration die nachstehenden Beispiele, wo bei die (a)-Beispiele die Daten unddir
(b)-Beispiele ihre j eweilige, in der Literatur angenormneue Argumentstruktu~
darstellen:
(l
(2
(3
(4

a) Tisch
a) Mutter
a) Ertindung
a) Ertindung

(b)
(b)
(b)
(b)

Tisch (R)
Mutter (R (x)) [Mutter vonjmdm.]
Ertindung (R)
Ertindung (Ev (x (y))) 9

Ein Simplex wie Tisch hat die Argumentstruktur (lb); im Theta-Raster von Tisch
ist nur das Argument R prasent. Dies ist ein Argument, welches im Sinne von
Grimshaw (1990) beijedern Nicht-Ereignisnomen (auch bei denen ohne sonstige
Argumente) vorhanden ist, um die Referentialitat des Nomens zu sichem. 10 Das
gilt in diesem Fali auch fiir (3). In (3) steht eine sog. Gegenstandsnominalisierung

10

Hierfür werden in Szigeti (2002: 25 ff.) diverse Argumente vorgestellt
Es wird weiter unten deutlich gemach t, dass man in dem hier vertretenen konzeptuellen
Ansatz kein Ev-Argument anzunehmen braucht (insofem dienen die hier angeführten
Argumentstrukturen aus schlieBlich Pdisentationszwecken). Dies ist eindeutig als Kritik
an den herkömmlichen syntaktischen Ansatzen zu verstehen (Paradebeispiel: Levin/Rappaport (1988)), die vieles von dem Vorhandensein dieses Arguments abhangig
machen möchten. Meines Erachtens ist Ev (genauso wie R) kein Argument, welches
syntaktisch gesattigt werden braucht Das so ll aber nicht heiBen, dass den angesprochen en
Nomina die Referentialitat abgesprochen wird. Die Referentialitat wirdin dem hi er verteidigten konzeptuellen Ansatz durch die Konzeptzuweisung gesichert (einfach gesagt: Wenn
es ein Konzept zu dem abgeleiteten Wort gibt, dann muss dieses Wort als referentiell
angesehen werden), und hat daher mit der Syntax nichts zu tun. Darüber hinaus heiBt
diese Vorstellung auch nicht, dass Wörter á la (3 a-b) den Ereignischarakter einbüBen.
Allerdings wird die verbale Ereignisstruktur (sprich: dasAusgangskonzept EREIGNIS)
durch das Suffix so stark moditiziert, dass es bei der Verwendung der abgeleiteten
Nomina nicht mehr zum Tragen kommt
In Fanselow (1988a) (ahnlich auchin Grimshaw (1990)) wird dafür angenommen, dass
das R-Argument (welches an referentiell erinnem soll) durch existentielle Quantitikation,
eine der wesentlichen Deutungsschablonen der Semantik abgebunden wird. Vgl. kritisch dazu Szigeti (2002: 16 ff.).
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(vgl. Die.Erjind~ng liegt aufdem Tisch ); von solch~n wi~d ang~nommen, das.s bei
jlulen keme ·w elteren Argumente der Ausgangsbas1s (h1er: erjznden) erschemen.
pemgegenüber sind bei Ereignisnomina wi e (4) alle Argumente der Basis denkbar,
diese werden an das Derivat weiter geerbt. Zum Vergleich steht in (5) die
j\rgumentstruktur (AS) des Verbs erjinden:
(5) ertinden (Ev (x (y)))

Neben Derivaten, die durch ihre Beziehung zur Basis als relational angesehen werden, gibt es auch Simplizia, die inharent relational sind wie Mutter in (2). Diese
beiden Arten von relationalen Elementen (strukturell u. inharent relational) haben
gemeinsam, (l) dass sie eine AS haben und (2) dass das Aufireten der Argumente
im Gegensatz zum verbalen Bereich grundsatzlich fakultatív ist. Die Fakultatívitat
ist ein Wesensmerkmal der sog. semantischenArgumente im Sinne von Lieber (1983:
257). Das steht im Gegensatz zur Obligatorik der syntaktischen Argumente.
Die Zuweisung eines passenden Konzepts an ein abgeleitetes Wort (Lexem)
erfolgt vor dem Hintergrund von Rickheit (1993) in drei Schritten, indern (a) syntaktische Argumente zu semantischen umstrukturiert werden (s. F akultativitat); (b)
eines der im Wortkonzept veranketten und durch die Zielphrase mit determinierten
Argumente selektiert wird und (c) dieses durc h das Zielkonzept instanziiert wird.
Obwohl die Wortbildung sich vomehmlich mit komplexen Wörtem beschaftigt,
sind hi er einige Erlauterungen zur Konzeptzuweisung bei den Simplizia notwendig,
um den Mechanismus klarzumachen. Die Simplizia Tisch und Mutter haben ebenfails in Anlehnung an Rickheit (1993: 239 ff.) folgende (etwas vereinfachte)
konzeptuelle Struktur:
(6) Tisch
syntakt Kategorie: Nomen
x@OBJEKT
sort. Index:
semant Argumente: {(0)}
(7) Mutter
syntakt Kategorie: Nomen
x@PERSON; x@TIER
sort. Index:
semant Argumente: {(y@MENSCH) v (y@TIER)}
sem. Bedingungen: {(aff. x y)}
{(x= [+weiblich])}

Bei Tisch passiert die Zuweisung des entsprechenden Konzepts aufGrund der sortalen Charakterisierung, dies wird einfachals Zielkonzept instanziiert. Bei inharent
relationalen Nomina wie Mutter passiert das auch nicht anders. Allerdings muss
eine Korrespondenz zwischen den semantischen Argumenten und der sortalen
Spezifiziereung besteheu (um sicherzustellen, dass kein Tier die Mutter eines
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Menschen ~ir~, und um~eke~). Darüber ~inaus ~uss die semantisebe Bedinguu
{(x= [+wezblzch})} erfiillt sem. Durch dtese betden letzten rnstanzen wird e·g
Wortko~ept de~ V~rhal_tnissen der realen Welt gerecht Die beiden Nomina ve~
halten st ch al so hmstchthch der Konzeptzuweisung nicht grundsatzlich anders. n·
charakteristische Unterschied muss also zwischen (3 b) und (4 b) bestehen.
er
In (3a) und (4a) sind Nomina aus dem gleichen Basisverb erjind_ gebildet
Die abgeleiteten Nomina haben jedoch unterschiedliche Argumentstruktur (AS).
v?l. (3 b) und (4 b). Diesen Unterschied können wir darauf zurückfiihren, dass i~
Smne der ob~n g~nannten drei Schritte bei der Zuweisung des entsprechenden
Konzepts aufJeweds andereArgumente der Basis (mitjeweils anderem zu Grunde
~iegend.~m Konzept) Bezug genommen wird und sornit auchandere Zielkonzepte
mstanzuert werden. In Anlehnung an Bierwisch (1989) wird hierzu die Annahrne
gemacht, das~ in der se_m~ntis~hen S~tur eines Lexe.ms eine so g. Kembedeutung
abzugrenzen tst, wo bet hter dte verschtedenen semanttschen Merkale maximal unterspezifiziert sind. Diese Kembedeutung eines Verbs liegt beispielsweise durch
die sortale Einordnung der verbalen H andiung vor, vgl. den sortal en Index (oder
sortales Konzept) der obigen Beispiele. Die Konzeptzuweisung kann bei den
Verben (genauso wie bei den obigen Nomina) diese maximal unterspezifizierte
Kembedeutung betreffen. Hieraus werden einige Besonderheiten bei der Realisierung
der ererbten AS resultieren, die einzeln weiter unten angesprochen werden.
Die modifizierende Funktion der Affixe ist hiervon scharf zu trennen: Sie geht
dem geschilderten Prozess der Konzeptzuweisung voran. Bei Affigierungen wird
das Konzept dem Komplex [Stamm+Afftx] (oder auch [Afftx+Stamm]) zugewiesen;
das folgt aus der KGH. Zuvor hat die Modifizierung der Ausgangsstruktur zu erfolgen, um beispielsweise wie in unserem Fali eine verbale konzeptuelle Struktur
in eine nominale umzuwandeln. 11 Die Modifizierung der KS der Basis deterrnini ert
dann auf eine gewisse Art und Weise, welches Zielkonzept fiir das abgeleitete Wort
überhaupt in Frage kommt. Das geschieht dadurch, dass die Modifizierung durch
die Suffixe den Kreis der möglichen Zielphrasen einschrankt.
Nach dieser kurzen Einleitung werde ich im Folgenden wie folgt vorgehen: Es
werden vier Phanomene aus dem Bereich der Wortbildung unter konzeptuellem
Aspekt vorgestellt. Zunachst gehe ich auf die Komposition ein. Es wird gezeigt,
dass Fanselows (1988a; 1988b) strikt semantisch angelegte Vorstellungen, dass die

11

Damit ist keineswegs gemeint, dass jede Modifizierung der KS automatisch mit einer
kategorialen Állderung einhergeht Bei Pdifixbildungen kommt die Áncterung der Wortart
überhaupt nicht in Frage, aber auch bei diesen erfolgt eine Modifizierung der KS der
Basis. Auf die modifizierende Roll e der Pdifixe (als einer Teilklasse der Affixe) werde
ich hier nicht weiter eingehen. Ohne weitere Ausführungen kann man m.E. soviel einsehen, da ss der konzeptuelle Ansatz im Prinzip im Stande ist (etwa im Gegensatz zu
Bierwisch (1989)), dem empirischen Faktum gerecht zu werden, dass Pdifixe nicht die
Kategorie der Basis andem. Für Einzelheiten verwei se ich auf Rickheit ( 1993: 172 ff.).
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sedeutung der Wörter durch Stereotypenregeln und eine endhehe (geringe) Menge
von Deutungsschablonen abgeleitet werden kann, in einer konzeptuellen Theorie
der skizzierten Art reformuliert werden können, sofern diese als Relationen unter
l{onzepten aufgefasst werden. Damit weiche ich auch von Rickheit (1993) ab, wo
it1l Falle der Kornposition von Integration der beiden an der Komposition b eteiiigten
l{onzepte gesprochen wird. In Kap. 3 gilt mein Hauptaugenmerk der Derivation.
Am Beispielder -er- und der -ung-Nomina des Deutschen wird die in der KGH
festgehaltene modifizierende Funktion der Affixe naher vorgestellt. Die in Szigeti
(2002: 43 .ff.) e~stmals fiir -er~Nomina fo~ulierte konzeptuelle B~siseinschra~g
(!{BE) wtrd hter auch auf dte -ung-Nomma ausgedehnt, wobet angedeutet wtrd,
dass die jüngste Analyse von EbrichiRapp (2000) fiir die deutschen-ung-Nomina
roit den hier verteidigten Vorstellungen gut vereinbar ist. In Kap. 4 gehe ich einen
Schrítt weiter: Das in Verhindung mit den -er- und -ung- Nomina haufig studierte
Phanomen der Argumentvererbung wird auf ein KoroHar der KGH, das
Projektionstheorem (ProjT) zurückgeführt. 12 SchlieBlich wird mit den sog.
zusammenbildungen' ein umstrittenes Kapitel der Wortbildung aufgernacht Ich
~erde dafiir pladieren, dass sie unter demAspekt einer konzeptuellen WB-Theorie
eindeutig als Derivate und nicht etwa als ,gebundene Komposita' zu analysieren
sind. Die Einschrankungen dieses WB-Musters werden auf die sog. konzeptuelle
Nominalisierbarkeitseinschrankung zurückgeführt. AbschlieBend werden die
Ergebnisse in Kap. 6 zusemmengefasst.

2. Komposition
Konzepte bilden - wie bereits angedeutet - ein System. Systeme werden auf die
herkömmliche Art und Weise konstituiert: Sie bestehen aus Elementen- in diesem
Fali den Konzepten- und Relationenunter den Elementen. Diese, bzw. die bisher
gemachten sind minimale Annahmen. Dadurch ergibt sichjedoch die Frage, ob sie
auch hímeichend sind, die einschlagigen Daten korrekt zu erfassen.
In Fanselow (1988a) wird diese Frage von einer anderen Seiteher angeschnitten. Seine Ausgangsfrage besteht darin, ob der Aufbau und die inteme Strukturierung
der komplexen Wörter das Vorhandensein eines selbstandigen wortsyntaktischen
Bereichs (sprich: der Morphologie) rechtfertigen. Er schlagt vor, auf diese Frage
eine semantisch verankerte Antwort zu geben, dito die Errechnung der Bedeutung
der komplexen Wörter unterscheidet sich nicht signitikant von der
· ung
BedeutungserschlieBung von Satzen. Der idiosynkratische Restte ·

fli.
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Das ist ein Novum auch im Vergleich zu Rickheit (1993), wo tel ltematiK
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etwa (der also_ nicht auf produktív~ Rege ln zurü~kgeführt wer~en kann) ist hinge,
gen ohne weiteres lernbar. Es g1bt daher kemen Grund emen selbsHindigen
Morphologie-Bereich anzunehmen. 13
Grundelemeute der strikt semantiseben Theorie von Fanselow (1988a) sind
Interpretationsregeln der folgenden Art (etwa ftir das Kompositu
111
Dorjbürgermeister):
If a is a com po und of the form p8, and if 8 is a relational noun wi th the meaning 8',
and if Pis a common noun with the interpretation W, then a', the interpretation of
a, is: the property ofbeing an x suchthat x is the 8' of some
(Fanselow (1988a:
l Ol))

denAufbau von Wortkonzepten für komplexe Wörter bestimmt. Sofern dies zutrifft,
taufen Fanselows und Rickheits Theorien auf dassei be hinaus. 15 Yor diesem
flintergrund kann-ohne jeglichen Anspruch aufVolistandigkeit- eineListeder
prototypischen Ordnungsrelationen wi e in (8) aufgestellt werden (diese nehmen
nur soweit Rücksicht auf die etwa in Fleischer l Barz ( 1992: 98 ff.) und Eisenberg
(1998: 217 ff.) prasentierten G~n~typen vo~ Determinativkomp~sita, sofe~ sich
die eine oder andere Wortart m1t emem bestlmmten Konzept typ1scher verbmdet
als roit anderen):

w.

Die Idee ist dann, dass man mit einer restriktiven Menge an Regein der obigen Art
(Stereotypenregeln) und sog. Deutungsschablonen, die unabhangig vonjeglicher
Theorie begründet sind (wie beispielsweise existenzielle und universale
Quantiflkation), die Bedeutung aller komplexen Wörter erschlieBen kann. Diese
Idee ist ohne groBe Schwierigkeiten mit einern konzeptuelienAnsatz vereinbar. Ich
mache dazu die Annahme, dass Stereotypenregeln Fanselow'scher Pragung im
Wesentlichen mit den Relationen zwischen Konzepten identisch sind. Diese
Annahme kann dadurch begründet werden, dass selbst das Konzept- und
Sortensystem von j eglicher Sprache unabhangig existiert und auf unabhangige Art
und Weis e von der menschlichen Kognition zur Verfügung gestelit wird. 14
Sornit gehe ich davon aus, dass sich aus der KGH und der generellen
Beschaffenheit von Systemen folgendes KoroHar ergibt:

· (8)

'Kom posita

Der zweite Satz dieses Koroliars deutet an, dass prototypische Relationeu auch in
der konzeptuellen Kompetenz des Menschen verankert sind. Rickheit ( 1993: 206
ff.) geht da von aus, dass diese ein globales Konzeptsystem bilden, das "die ftir den
Aufbau von Wortkonzepten und Referenzkonzepten notwendigen Prinzipien" enthalt (ebd. S. 208.). Die naheliegende Annabme ist nun, dass dieses System auch

N+N

A+N

14

Ausfiihrlich kritisiert wird dieser Ansatz in Meibauer ( 1995) und in Szigeti (2002), Kap.
1.2.2.
Insofem kann der mögliche Erfolg des hier verteidigten Modells als ein Beitrag zur kognitiven Linguistik verstanden werden, nicht aber als linguistisebe Begründung eines unabhangig existierenden Systems. Es wird lediglich versucht, konzeptuell relevante
GröBen mit linguistisch relevanten in Verhindung zu setzen.

konzeptuelle Beziellung der Teile

Beispi el

a. RAUM (Lokation)
b. RAUM (Teil)
16
c. (KONZEPTION>STRUKTUR>)OBJEKTSCHEMA
d. (KONZEPTION>STRUKTUR>)OBJEKTSCHEMA l RAUM
e. (KONZEPTION>STRUKTUR>)SUBSTANZ 17
f (PERZEPTION>SITUA TION>)EREIGNIS
g. (KONZEPTION>)WERTUNG
h. (SITUATION>EREIG.>HANDLUNG>)Aktor 18

Feldstein, Wandbild
Frauenkopf, Autcheck
Pferdewagen, Bienenhonig
Nagelfabrik, Strandanzug
Atombombe, Blumenhonig
Geiselbefreiung
Maulheld, Frauenheld
Antragsteller, Schuhputzer

l (KONZEPTJON>)WERTUNG
a. (SITUA TION>EREIGNIS>)Medium

b. (KONZEPTION>)WERTUNG
c.

(SITUATION>EREIGNIS>)Aff_o~jekt

d. (SITUATION>)Ort
Priip+N

15

16
13

Die konzeptuellen Ordnungsrelationen der Determinativkomposita
(Re levant sind die nicht eingeklammerten Konzepte)

r-

V+N

Korollar I der Konzeptuellen Grundhypothese (KGH): Bei der Zusammensetzung
werden Wörter mit eigenem Konzept (sprich: freie Morpheme) durch prototypische Relationen (zwischen den betroffenen Konzepten) in Verhindung gesetzt. Diese
Relationen können selbst mit Konzepten korrelieren, indern sie einen sorta/en Index
haben.
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17

18

l (KONZEPTION>STRUKTUR>)RAUM

Falschgeld, Gro/3maul
Esstisch, Rasierapparat
Scheinehe, Mussehe
Esskastani e
Studierzimmer
Zwischenraum, Untertasse

Allerdings benutzt Rickbei t ( 1993) das global e Konzeptsystem nicht dafiir, die Relation
zwischen Teilen eines Kompositums zu beschreiben.
Áhnliche Listen sollten im Folgenden die relevante ,Konzeptreihe' andeuten: Das
KONZEPTION-Konzept hat als Subkonzept STRUKTUR und dieses das Subkonzept
OBJEKTSCHEMA, vgl. Rickheit (1993: 232f.).
Hi er ware auch die Einordnung PERZEPTION>SUBSTANZ denkbar, vgl. Rickbei t ( 1993:
222).
Kleingeschriebene Konzepte sind als Bestandteile des unmittelbar vorangehenden
Konzepts zu verstehen.
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Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Konzepte nur die
Beziehung zwischen den einzelnen Teilen charakterisieren. Davon unabhangig
(manchmal aber mit diesen sich überlappend) wird dem Gesamtwort das
entspreche?de Konzept zugewiesen. So hat z.B. Untertasse das OBJEKT-Konzepi,
genauso w1e etwa Esstisch oder Fe/ds tein; Maulheld oder Antragsteller weisen das
PERSON-Konzept auf, usw.
Beispiele wie Durchgang oder Ausrede, also Nomina, zu denen auch ein
entsprechendes Pratixverb als Basis vorliegt, werden hier nicht als Komposita behandelt (etwa im Gegensatz zu Eisenberg (1998: 218)). Sie sind deshal b in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt. Das folgt aus der Auffassung, dass Prafixen kein
eigenes Konzept zukommt.
Einen Sonderfali stellen Kopulativkomposita wie Dichterkomponist dar. Bei
diesen spieit der logische Verknüpfer UND eine Schlüsselrolle. Die Konzepte der
einzelnen Teile werden in diesem Fall durch UND miteinander verbunden, wo bei
dem Gesamtwort nur dann ein Konzept ·zugewiesen werden kann, w enn die
Wahrheitswertforderungen beider Teilkonjunkte erfüllt sind: ein Dichter ist nur dann
Dichterkomponist, wenn er auch Komponist ist und umgekehrt.

3. Derivation
Ich komme nun auf die Denvation zu sprechen. Bei der Behandiung der Derivate
ist von folgendem KoroHar auszugehen:
Korol/ar II der Konzeptuellen Grundhypothese (KGH): Infoige der Modifizierung
der KS der Basis kommen abgeleitete Wortkonzepte zu Stande.

Es soll nun am Beispiel der beiden haufigsten Derivationsarten, der -er und der ung-Nominalisierung gezeigt werden, wie in diesem Bereich konzeptuell vargegangen werden kann. Zentral bei diesen Wortbildungsmustem sind die diversen
Ambiguitatsfálle. Diese dienen als Ausgangspunkt der weiteren Untersuchung.
A) Zu den -er-Nomina des Deutschen
Nach Fleischer l Barz (1992: 151 ff.) und WeHmann (1975: 415 ff.) können vier
Lesarten der deverbalen -er-Nomina unterschieden werden: NomenAgentis (NAG)
(handelnde Person- Gewinner, Schieber, etc.), Nomen Acti (NA) (Ergebnis der
Handlung- Hopser, Aufsitzer, Schluchzer, etc.), Nomen Instrumenti (NI) (Gerat,
Mittel der Handlung- Entsafter, Kühler, etc.). Nomen Patientis (NPA), also eine
Objektnominalisierung, die mit dem Thema-Argument der Basis in Verhindung gebracht werden kann, wiez. B. Anhiinger, Vorleger, Aujsetzer, Hingucker ('Kleid'),
etc. (so auch in Erben (1993: 121)). Diese vier Klassen von Nominalisierungen
korrespondieren mit den vier primaren Konzepten PERSON (Nomen Agentis),
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GERÁT (Nomen Instrumenti), PRODUKT (Nomen Acti) und OBJEKT (Nomen
patientis). Die einzelnen Lesarten kommen dadurch zu Stande, dass die Basis der
Wortbildung in denjeweiligen Hillen anders modifiziert wird. Ich habe anderswo
gezeigt, dassim Lexikoneintrag von :er in Bezug auf ~as ,Modifizierungspotenzial'
des Suffixes u.a. folgende Informat10nen enthalten smd:
(9)

(i) PRODUKT (Selektion der Tatigkeit)
(i i) PERSON (Selektion von Agens/Aktor)
(iÍi) GERÁT (Selektion von Instrumental)
(iv) OBJEKT (Selektion von affiziertem Objekt)

Da in dem hier verteidigten Ansatz die thematische Struktur als Schnittstelle zwischen der konzeptuellen und der semantischen Struktur fungiert, kann die
Modifizierung der Basis auf die Argumente bei den Bas en, bzw. auf die diesen zu
Grunde liegenden Konzepte Bezug nehmen. So verweist (9i) darauf, dass die
Selektion auf die verbale Tatigkeit und das dieser entsprechende Konzept (zumeist:
AFFIZIEREN) abheben muss, um die PRODUKT-Lesart herzuleiten. Diesekann
nie durc h die Selektion ein es verbalen Arguments und durc h die Instanziierung des
diesem zu Grunde liegenden Konzepts entstehen. Das ist womöglich der Grund,
dass Nomina Acti mit allen anderen Lesarten der -er-Nomina arnbig sein können.
Ahnlich entsteht die NAG-Lesart dadurch, dass das exteme (Agens-) Argument
der Basis von (9ii) selektiert wird, und dieses als abgeleitetes Konzept PERSON
instanziiert wird. In diesem Sinne gelten die angedeuteten Schritte auch für die
restlichen zwei Lesarten.
In der NPA-Lesart konventionalisierte -er-Nomina sind nie mit NI ambig, und
umgekehrt. Dies mag daran liegen, dass die beiden korrespondierenden Konzepte
gleicher Natursind (das GERÁT-Konzept kann als ~ubko~zept ~es OBJEKTKonzeptes verstanden werden). Die weiteren Korrelat10nen smd w1e folgt: In der
NA-Lesart konventionalisierte Nomina sind meistens mit Nomina A gentis (seltener
aber auch mit Nomina Patientis und NI), Nomina Agentis ihrerseits jedoch auch
mit Nomina Instrumenti arnbig (da beide subjekthaft). In der NAG-Lesart konventionalisierte Nomina sind mit NPA nie ambig. Versucht man diese Verteilung
der Zweideutigkeiten im konzeptuellen Rahmen auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen, so kann folgende Einschrankung formuliert werden:
Konzeptuelle Basiseinschriinkung (KBE): Ambiguitiit tritt im Bereich der -er-Nomina
dann auf, wenn
(a) die mit den einzelnen Lesarten korrespondierenden Zielkonzepte bei den Bas en
solchen Argumenten zugeordnet werden, die (prinzipiell) die gleiche Position
in der AS einnehmen können, ader
(b) wiihrend der Konzeptzuweisung die verba/e Tiitigkeit selektiert und instanziiert
wird.
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B) Zu den -ung-Nomina des Deutschen
Für die -ung-Nominalisi.erungen des Deutschen wird von .Ehrich/Rapp (2000: 250)
folgendes Sortenpotenz1al vorausgesetzt (Res.= r~sultatlv; NOM= Nomina; o::::::
Objekt):
·
(10)

NOM

----------- --------

Eventualitaten (EV-NOM)

/

Prozesse
P-NOM

l --------Zustande

Gegenstande (0-NOM)
Resultat - Objekte
RO-NOM

Ereignisse
ER-NOM

Res.Zustande
RZ-NOM

Nichtres. Zustande
Z-NOM

Tabelle (l O) kann man so lesen, dass die deutschen -ung-N omina die aufgezahi ten
Lesarten aufweisen. TraditioneH unterscheidet man hier genauso, wie bei den -erNomina vier Klassen der WB-Produkte: Nomina Actionis (NAC) (Ereignis- die
Erjindung des Fonografen), Gegenstandsnomina (GN) (die Erjindung, die
Beklebung, etc.), seltener auch Nomina Agentis als Kollektíva (NAG) (die Bedienung,
die Führung, etc.) und sogar Nomina Instrumenti (Nl) (die Ausrüstung, die
Auszeichnung, die Abdichtung, etc.). Das ,Modifizierungspotenzial' des -ungSuffixes ist in diesem Sinne in (ll) angegeben, hi eraus sind auc h die denkbaren
Endkonzepte der -ung-Nomina ersichtlich:
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Rickbei t ( 1993: 218). EREIGNIS als g~ obal e Kategoric hat ~ersc~iedene
Wesensmerkmale. Sokann ~ie u.a. durch .emen ~ustand ~vgl. Zustand: ~n (10)),
ine Situation (vgl. Prozesse m (l O)) oder em affiz1ertes Objekt charaktens1ert wer~en. ZUSTAND als globale Kategoric ist hingegerr an ein EREIGNIS und/oder an
ein Objekt gebunden. Wenn also im Sinne vo~ (ll i) ~em D.erivat d~s EREIG~IS
J(onzept zugcwiesen werden so ll, dann muss 1rgen~w1e ges1chert sem, dass bel der
zuweisung die Eigenschaften der globalen Kategon e EREI ~NI~ zum Tra ge~ komrnen. Das ist dann ohne Schwierigkeiten möglich, wenn w1r eme Regel w1e folgt
annehmen. Ich nenne sie konzeptuelle Prioritat
Konzeptuelle Prioritiit: Fiillt das Zielkonzept der Nominalisierung (also ein
Wortkonzept) mit einern globalen Konzept zusammen, so hat Letzteres Vorrang.
Die konzeptuelle Prioritat betrifTt in die~em Fali nur die Ereigni.s-Lesart, da ?ei
den bislang bekannten Beispielen keine Ubereinstimmung der be1den Kategonen
vorhanden war. Sornit ergibt sich, dass man die KBE auch auf den Bereich der
-ung-Nomina erweitem kann. Die KBE erweist sichunter diesem Aspekt als eine
generelle Einschrankung und hat folgende Form:
Konzeptuelle Basiseinschriinkung, erweitert (KBE): Ambiguitiit tritt im Bereich der
.
.
produktíven -er- und -ung-Nomina dann auf, :venn
(a) die mit den einzelnen Lesarten korrespondlerenden Zlelkonzepte bel den Bas en
solchen Argumenten zugeordnet werden, die (prinzipiell) die gleiche Position
in der AS einnehmen können, ader
(b) wiihrend der Konzeptzuweisung die verba le Tiitigkeit selektiert und instanziiert
wird.

4. Argumentvererbung
(ll) (i) EREIGNIS (Selektion der Tatigkeit)
(ii) PERSON (Selektion von Agens/Aktor)
(iii) GERAT (Selektion von Instrumental)
(iv) OBJEKT (Selektion von affiziertem Objekt)

Aus dem bislang Gesagten ist zu seh en, dass (l O) und (ll) bei weitem nicht deckungsgleich sind. In (l O) sind keine Gegenstücke zu (ll ii) und (ll iii) zu finden,
und umgekehrt, (ll i) ist im Vergleich zu (10) relatív arm. Mankannjedoch an (ll)
klar die Tendenz erkennen, dass drei von den oben erwahnten vier primaren
Konzepten auch bei den-ung-Nomina zugcwiesen werden können. Das Feblen von
(ll ii) und (ll iii) in (l O) könnte auc h mit dem speziellen Interesse der Autorinnen
zusammenhangen; das ware aber kein Argument. Ein gutes Argument fiir die
Vereinbarkeit von (l O) und (ll) ergibt sich, w enn wir die globalerr Konzepte heranziehen. Ereignis und Zustand (vgl. 10) sind beide globalerr Konzepte (vgl. etwa

Der hier verteidigte konzeptuelle Ansatz gehört zu den Theorien, in derren keine
spezifische Regel fiir die Argumentvererbung angenommen wird (ahnlich ~ie a~ch
Bierwisch (1989), vgl. kritisch dazu Olsen (1992)). Die A-Vererbung erg1bt s1ch
in diesen Ansatzen aus den angenommenen Operationen. Wie bereits bei der
Vorstellung der Konzeptzuweisung darauf hingewiesen wurde, werden die syntaktischen Argumente der Ausgangsbasis zu semantiseben Argumenten umstrukturiert, dadurch wird man im konzeptuellen Ansatz der A-Vererbung gerecht Das
beifit aber bei weitem nicht, dass jedes der ererbten Argumente auch tatsachlich
beim WB-Produkt erscheint: Es ist ein bekanntes Phanomen, dass semantisebe
Argumente in aller Re gel fakultatív sind. Die Vorkommensmöglichkeiten der übernommenenArgumente hangen davon ab, in weleber Relation das Wortkonzept des
Ausgangsarguments und das des WB-Produktes stehe~. Einschrankunge~ ~eten
dann auf, wenn die beiden in einer beliebigen syntaktlschen Struktur Pos1t10nen
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ei~ehmen, die di~ gle.iche Positio~ -~ der AS voraussetzen. Beispielsweise Wird
bet Nome~ Agentls kem Agens proJtztert, weil sowohl ..das WB-Produkt als auch
das selektterte Au~.gangsargument mit dem PERSON/TATER-Konzept verbunde

werden können. Ahnliches gilt auch fiir die anderen Lesarten der abgeleitete!l
Wörter. Diese Idee wirdin generalisierter Form im folgenden Projektionstheore~
festgehalten:

Projektionstheorem (ProjT): Ausgangsargumente, denen das gleiche Konzept zu
Grunde liegt wie das Zielkonzept der Nominalisierung, können genere ll nicht projiziert werden, sofern beide mit der gleichen Position in der Argumentstruktur verbunden werden.
Das (ProjT) besagt, dass die Gleichheit der zu Grunde liegenden Konzepte bei dem
abgeleiteten Nomen und bei einern der Argumente der Basis zur Unmöglichkeit
der Projektion dieses Arguments fiihrt. Das kann man daran erkennen, dassim FaU
der Gleichheit der Konzepte beide mit der gleichen Position in der AS korrespondieren würden. Das soll-ahnlich wie bei der KBE wegen KGH- ausgeschlossen
werden. Das (ProjT) erkiart die bereits von Meibauer (1995: 103) zitierten ungrammatischen Beispiele *Arzthemmer bzw. *M edizinhemmer, sofern H emmer im
Sinne ~er KBE arnbig ist. ~s macht im Bereich der-er-Nomina die Voraussage,
dass bet Nomen Instrume~~~ wederAgens-noch Instrument-Argumente projiziert
werden dürfen (vgl. *der Offner Peters (wenn Peter= Agens) und *der Öffner des
Sch/üssels (mit Schlüssel = Instrument)). Dasselbe soll nach dem (ProjT) auch fiir
Nomina Agentis gelten (vgl. *der Erjinder des Nachbarn (Nachbar = Agens) und
*der Erjinder des Sch/üssels (mit Schlüssel = Instrument)). Wegen Gleichheit der
betroffenen Konzepte tritt bei Nomina Patientis auch kein Thema-Argument auf
(vgl. *der Untersetzer der Tassen). Das (ProjT) erkiart auch die fiir Nomina Acti
gültige Generalisierung fiir die A-Projektion, dass bei solchen im Prinzip jedes
Argument der Basis projiziert werden kann (vgl. etwa Abstecher des Chejs). Bei
Nomen Acti können deshalb alle Argumente der Basis projiziert werden, weil das
PRODUKT-Konzept nie einern verbalen Argument zugewiesen werden kann.
Man beachte auch, dass (ProjT) eine ahnliche Yoraussage fiir Ereignisnomina
macht. Das ergibt sich aus der Ausweitung der KBE auf die -ung-Nomina: Keinern
verbalen Argument kann jemals das EREIGNIS-Konzept zugewiesen werden,
woraus folgt, dass bei einern Wort mit diesem Konzept alle Argumente der Basis
müssen projiziert werden können. Durch die Gültigkeit der konzeptuellen Prioritat
kann es allerdings dazu kommen, dass die zum Ereignis notwendigen ,Mitspieler'
konzeptuell gesehen mit anderen Selektionsfállen aus (ll) übereinstimmen.
Konzepte, die an ein anderes Konzept gebunden sind, werdenjedoch als nicht-primar
angeseben (etwa EREI G NIS/Zustand oder EREIGNIS/Objekt), so dass diese dem
Projektionstheorem nicht widersprechen.
Hier ist noch eine Bemerkung zum Status der vermeintlichenArgumente R und
Ev angebracht. In Grimshaw ( 1990: 49 ff.) wirdeine Unterscheidung zwischen com-
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[e:x event nomina ls (dt. Nomen mit komplexer Ereignisstruktur, abgekürzt: CEN)

~d simple event nomina ls (dt. Nomen mit einfacher Ereignisstruktur, abgekürzt:

sEN) vorgenommen. 19 CEN liegt eine .komplexe, interne Ereign~sstru~tur .zugrunde, wahrend SENkeine so lehe aufwetsen. Demzufolge unterschetden stch dt~se
Nomina auch im Hinblick aufihreA-Struktur. SEN haben streng genommen keme
Argumente und auch keineAS (auBer des nicht-thernatiseben Arguments R, das
trotz feblender AS bei SEN varhanden sei, vgl. die Beispiele (l) bis (3 b) oben).
CEN haben hingegen (obligatorische) Argumente, die die A-Struktur erflillen
(zusatzlich zur vorhandenen AS weisen sie a~ch das nicht-th~matische .Argument
Ev auf, vgl. (4b) oben). Unter dem Aspekt dteser Untersebetdung hat Jedes Verb
im Prinzip zwei exteme Argumente (vgl. auc herjinden in (5) oben), wo bei Ev eine
Schlüsselrolle zukommt: Die Projektion der sonstigen Argumente wird vom
Vorhandensein dieses Arguments abhangig gernacht Das Ev-Argument sattigt
lexikalisch das Subjekt-Argument, weshalb dieses auf der Oberflache nicht erscheinen kann. 20 Diese Idee kannjedoch nicht korrekt sein aus folgenden Gründen
(neben der bereitsin Meibauer (1995) undAckema. (1999) geüb~en Kr.itik):.
(A) Im Deutschen kommen trotzjeglicher syntakttschen Theone SubJektem der
Prahead-Position von Komposita vor. Das ist besonders haufig bei den sog. substantivierten Infinitiven, vgl. Kinderschreien, Bundegebell oder bei den -ungNomina der FaU, vgl. die Luther-Übersetzung der Bibel vs. die Fanselow 'sche
Au.ffassung. 21 Bei den so genannten Unakkusativen tritt immer das Subjekt-Argument
in dem Kompasitum auf, vgl. Wasserbehiilter.
(B) Noch handgreiflicher ist die Tatsache, dass Ev- oder R-Argumente nie in irgendeiner syntaktischen Struktur realisiert werden, und daher nur eine theoretische
Existenz fiihren. Es liegt deshalb nahe, dass Ev nicht in gleichem Sinn e als Argument
anzusehen ist, wi e etwa einAgens-Argument, obwohl beide als extem gelten so llen.
Ev oder R sind meiner Auffassung nach keine echten Argumente (Grimshaw nennt
sie auch nicht-thematische Argumente, eine Quadratur des Kreises ), vielmehr sind
19

20

21

CEN und SEN sind in der Literatur als Ereignisnomina (eng l. event nominalization EN) und Resultatsnomina (engl. result nominalization - RN) seitlangem bekannt (vgl.
Grimshaw (1986), Bierwisch (1989), etc.). Die Grundlage dieser Unterscheidung geht
auf die Diskussion von Strawson (1950), Austin (1961) und Vendler (1967) über die
Stellung von Ereignissen vs. Tatsachen zurück. Die Idee, jedern Ereignispradikat ein
zusatz1iches Ereignisargument (s. Ev) zuzuweisen, stammt von Davidson (1967). Vendler
( 1967) zeigt detailliert, dass bei N omina, die Ereignisse denotieren, das Vorkommen
sonstiger Mitspieler weniger eingeschrankt ist, als bei jenen, die Tatsachen denotieren.
Der andere sortale Bezug bewirkt anderes linguistisches Verhalten. Der DavidsonVorschlag wird u.a. auch von Bierwisch ( 1989), Grimshaw ( 1990) und Rapp aport/Levin
(1992) übemommen.
In Rappaport/Levin (1992) wird sogar der Versuch gemacht, die SEN-CENUnterscheidung auch imFalle der-er-Nomina des Englischen zu motivieren. Vgl. dazu
kritisch Szigeti 2002, Kap. 1.2.1.
Zu ahnlichen Beispielen vgl. Ackema (1999: 56 ff.).
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sie als Zuordnungsmerkmale zu verstehen, durch die der direkte Bezug zu
Konzeptuellen Struktur (KS) gegeben ist. Ereignisse, Tatsachen, Gegenstande sin~
einfach Kategoden der KS, die auf verschiedene Sorten Bezug nehmen (s. dazu
Vendlers (1967) Unterscheidung zwischen perfekten bzw. imperfekten
Nominalisierungen); als solebe können sie keiner syntaktischen Position direkt zugeordnet werden. Sie steilen keine Argumente dar, die in der Syntax gesattigt werden müssen. R und Ev bedeuten nur, dass eine entsprechende Kategorie im
Sortensystem varhanden ist. Sofern diese Idee stimmt, ist die Verankerung von Ev
oder R in der AS eines lexikalischen Elements überflüssig, da Konzepte ohnehin
einen Verweis ins Sortensystem enthalten.

5. Zusammenbildungen
Von Zusammenbildungen ist immer wi eder Kurioses behauptet worden. Höhle ( 1982:
96) detiniert diese als Wortbildungsprodukte, deren Erstglieder (wi e etwa Vierzeil
in Vzerzeiler) gewöhnlich nicht frei vorkommen. Sie werden mehrheitlich al~
Sonderfali der Komposition betrachtet (als so g. gebundene Komposita), wobei sie
dann in Opposition zu "normalen" WB-Produkten mit fre ien Erstgliedem stehen
(vgl. Eisenbahn-er), wie etwa in Fleischer l Barz (1992: 154 ff.) geltend gernacht
wird. Ich betrachte die sog. Zusammenbildungen als einen Sonderfali der Derivation.
Der konzeptuelle Ansatz bietet namlich die Möglichkeit, diese als Derivate zu deuten
und gleichzeitig der angesprochenen Beobachtung Rechnung zu tragen.
Unter ,Zusammenbildungen' sind meiner Auffassung nach Daten der folgenden Art zu verstehen: 22
( 12 a)
( 12 b)

22

J(onzeptuelle Nominalisierbarkeitseinschrankung (KNE): Im Fal/ produktiver
Derivationsmuster wird statt eine r einfac~en [X+ Af!.}- V~rbi~dung ('!"it Aff. E ( er, -ung, -ig, -isch, -lich, -en, -hajt} und mzt X E {N, V}) dz e nachstgrój3ere Eznh~zt
[Y+ X-Aff'.] (mit Y E {N, ADJ, NUM}) zu Grunde gelegt, wenn der [X+ 1-fl.JVerbindung ~ein Konzept K zugewiesen werden kann (mit K E {PERSON/TA TER,
T!ER, GERAT, OBJEKT, EIGENSCHAFT}).
{]nter produktiv ist hier zu verstehen, dass sowo hl die genannten Affigierungsmuster
23
als auch dic! Bildung der Erstglieder produktiv erfolgt (nicht lexikalisiert). Ich verweise darauf, dass die angesprochenen Sufiixe alle nominalen Charakters sind, sofern
sie mindestens über das Merkmal [+N] verfügen: Nomen-bildende Suffixe haben
die Merkmalkombination [+N;-V] adjektiv-bildende hingegen [+N;+V]. Das ist
deshalb wichtig, weil man dadurch der Reis'schen Beobachtung (vgl. Reis (1983:
118) gerecht werden kann, "dass sich ,gebundene Komposita' n ur mit Nomina und
bestimmten Suffixen als Zweitglied verbinden". Die angesprachene Klasse der
Suflixe hat genausa das Merkmal [+N] wie mögliche Nomina, die u.U. an Stelle
soleher Suffixe treten können, vgl. Langzeitwirkung oder Leichtlohngruppe vs.
Vzertakter oder Paarhufer. Die augegebene Klasse der möglichen Konzepte ist im
űbrigen nicht als endlich zu verstehen. Sie kann nach Notwendigkeit erweitert werden.
Die inteme Konstituentenstruktur von Wortbildungsprodukten mit richtigern
(sprich: lexikalisiertem) Kompasitum als Erstglied ist demnach in (13a), die der
Zusammenbildungen hingegen in (13b) dargestellt:

Die Daten entstammen bis aufAntragsteller, Grundsteinlegungundschuljungenhaft Höhle
(1982: 96 f. ).

(13 b)

(13 a)

Viertaktmotor, Eintagsfliege, Antragsteller, Grundstein1egung, Beidhander,
Zweitklass1er, etc.
buntfarben, unterseeisch, altjüngferlich, scharfzüngig, baulustig, schuljungenhaft, etc.

Man sieht, dass man eine Menge von Wörtem als ,Zusammenbildung' einordnen
kann. Das ist möglicherweise mit ein Grund, weshalb in der Literatur keine einheitliche Analyse vorzufinden ist. Exemplarisch verweis e ich aufLeser ( 1990), wo
von sechs WB-Mustem die Rede ist. In Szigeti (2001c) habe ich für eine Analyse
der Zusammenbildungen auf -er als Derivate p ladi ert. Ich schlage nun vor, die dort
diskutierte Einschrankung wie folgt zu verscharfen, um sie auf alle angesproebeneu Falle zu erweitem:
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Ei sen

bahn

-er [+N;-V]

Paar

huf

-er [+N;-V]

An den Strukturen kann man die Unterschiede unschwer erkennen: Erstglieder von
,Zusammenbildungen' bilden nie eine Konstituente, daher sollten sie auch nicht
frei aufireten können. Diese Analyse weis t sie also als eindeutige Derivate mit der
Struktur (13b) aus. Ihnen stehen Derivate gegenüber, bei denen das Erstglied ein
lexikalisiertes Kompasitum ist, das selbstverstandlich auch frei vorkommt; als
solches ist es auch nicht das Ergebnis eines produktíven WB-Prozesses.
Aus der KNE folgt für die Derivation ohne zusatzliche Annahmen, dass die
Erstglieder nie frei auftreten können, weil ihnen (als einer Einheit) kein Konzept

23

Vgl. dazu Höhle (1982: 100) und Reis (1983: 118).
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zugewiesen werden kann. Allerdings ist anzumerken, dass bei freien Kopfnomina
im Sinne des ersten Korollars der KGH bereits die erste Erweiterung zu einern
wohlgeformten Nomen fii.hren kann, vgl. Dre imonatsrate oder Fünfachslastzug aber
nicht braucht vgl. Zweibettzimmer oder Dreimastsegler. Nach (13b) ist dies nicht
ausgeschlossen. Das passiert in einigen lexikalisierten Fallen (wo also der Kopf
und die Prahead-Konstituente ein lexikalisiertes Wort bilden), aber durchaus sei~
ten, vgl. die Struktur in (13c), die virtuell mit (13b) übereinstimmt:

(13c~
Drei

monat(s)

rate [+N;-V]

Im Sinneder oben formulierten KNE sind also produktiv nur solche WB-Produkte
als ,Zusammenbildungen' anzusehen, bei denen dem Komplex [PraheadKonstituente +Kopt] kein Konzept zugewiesen werden kann (man könnte die KNE
ohne Schwierigkeiten auch auf die Falle ausbreiten, wo dies ein Komposirum ist
(auch in diesem Fall würde ohne weitere Annahmen folgen, dass den Erstgliedem
kein Konzept zugewiesen werden kann). Da in Beispielen á la ( 13c) ein lexikalisiertes
Wort vorkommt, sind diese nicht zu den produktíven Fallen zu zahlen, etwa im
Gegensatz zu Eintagsfliege oder Vielvölkerstaat.
Hier sei noch auf folgendes Phanomen hingewiesen, das ebenfaUs zeigt, dass
der Komplex [Prahead-Konstituente +Kopt] die relevante GröBe ist. Es ist kein
Zufall, dassin der KNE die Spezifizierung der Prahead-Konstituente mit X E {N,
V} angegeben wurde. Auch Verben sind namlich als Prahead-Konstituenten denkbar,
vgl. Müllbeseitiger, Antragsteller oder Problem!ös er aber auc h Fleischwerdung (des
Herrn) und Grundsteinlegung, etc. Eine Áhnlichkeit zu ( 13c) besteht darin, dass
imFalle einer möglichen Lexikalisierung immer der angesprachene Komplex selbstandig wird, wie Steller des Antrags, ?Beseitiger des Mülls oder ?Löser des
Prob/ems ze igen, vgl. auch Geber des Lebens (fiir Gott). Diese Tendenz ist bei einigen deverbalen -er-Nomina mit den Verben machen, geben oder nehmen eindeutig
nachweisbar (vgl. auch Macher).

6. Zusammenfassung
Oben wurde das Konzept einer konzeptuellen Theorie der Wortbildung kurz umrissen. Als Ausgangspunkt galt die so g. Konzeptuelle Grundhypothese (KGH) ( s.
Einleitung).
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Es konnte gezeigt werden, welche Folgen die KGH fiir die Analyse von WBProdukten hat. Im Einzelnen wurde geltend gernacht

•

Für die Komposition: Teile einer Komposition sind nach KoroHar I der KGH
durch globale Konzepte zu verbinden;
• Für die Derivation: Die Lesartenverteilung im Bereich der -er- und der -ungNomina des Deutschen (als Beispiele fiir abgeleitete Wortkonzepte, s. KoroHar
n der KGH) wird durch die KBE geregelt, wobei bei Letzteren die konzeptuelle
Prioritat eine Rolle spielt;
• Für die Argumentvererbung: Das Projektionstheorem (der KGH) kann die relevanten Falle der A-Vererbung korrekt vorhersagen;
Für die Zusammenbildungen: Datenverteilung und inteme Strukturierung ist
durch die sog. konzeptuelle Nominalisierbarkeitseinschrankung gesichert, die
die Zusammenbildungen eindeutig als Derivate ausweist.
Der hier dargelegteAnsatz hat den Vorteil, dass er die angesprochenen WB-Arten
durch minimale Annahmen auf einer gememsamen Basis beschreiben und (zum
Teil) erklaren kann. Er ist allerdings notgedrungen etwas kompakt geraten.
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Das Phanomen des Chat 1

1. Zur Forschungslage
Da es den Chat noch nicht lange gibt,Z mag es verwundern, dass es an dieser Stelle
bereits eine Art Zusammenfassung bisheriger Forschungen zum Chat und dabei
insbesondere zur Frage, ob diese geschriebene oder gesprochene Sprache sind, geben
kann. Die kommunikationstheoretische Verortung des Chat im Spannungsfeld
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist in den letzten Jahren zu einern
Modethema geworden. 3 Das liegt daran, da ss sich an dies er Textsorte4 die Einflüsse
des Mediums Computer auf die Sprache bzw. Sprachentwicklung am deutlichsten
abiesen lassen. So heiBt es bspw. bei Runkehl/Schlobinski/Siever (1998: 116): "Je
starker die Kommunikation dialogischer und synchroner erfolgt, desto haufiger lassen
sich mündliche Aspekte des Sprachgebrauchs in der Internet-Kommunikation feststellen" und bei Jakobs (1998: 191): "Der Anteil mündlicher Merkmale des
Sprachgebrauchs nimmt tendenziell vom erst- zum letztgenannten Dienst [d.h.
von e-mail über usenet zu Chat, M.H.] zu". Das macht den Chat brisanter als die
e-mail oder andere Kommunikationsformen im Internet; aus diesem Grund widmet sich auch der vorliegende Beitrag dem Chat.
Man könnte nun angesichts der groBen Anzahl an Beitragen zum Thema vermuten, dass zur Frage, wie der Chat kommunikationstheoretisch einzuordnen ist,
schon alles gesagt ist. Dies scheint mir nicht der Fall zu sein, da erstens die
Ich danke ftir die Unterstützung von OTKA (T 034340 NYE).
Als Ursprung wirdin den Beitragen zum Chat dasEndeder achtziger Jahre von einern
finnischen Studenten entwickelte IRC-Programm(= Intemet-Relay-Chat) genannt, d.h.,
es handeit sichum eine Textsorte, die es erst seit gut zehn Jahren gibt.
V gl. die folgenden Beitrage: Lenke/Schmitz (1995), Haase et al. ( 1997), Runkebl et al.
(1998), Jakobs (1998), Dilischeid (1999), Schmidt (2000), Storrer (2001), BeiBwenger
(i. Dr.), Günthner/Schmidt (i. Dr.).
Ich verwende den Terminus ,Textsorte', weil er sich meiner Meinung nach auf gesprochene und geschriebene Sprache anwenden Hisst und sornit eine Vergleichbarkeit von
Texten aus unterschiedlichen medialen Bereichen erlaubt. Wichtig ist dabei, dass das
Text- und Textsortenverstandnis nicht rein produktbezogen ist; angewendet auf die
gesprochene Sprache muss er eine Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit erlauben.
Konkurrierende Termini fiir die gesprochene Sprache sind ,Diskurs' (IDS-Grammatik),
,kommunikative Gattungen' (Günthner 1995) und ,kommunikative Praktiken' (Fiehler
2000).
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Da Mündlichkeit und Schriftlichkeit als kulturelle Techniken nicht als alternative
Komplemente nebeneinander entstanden sind, sondem sich vielmehr das eine aus
dem anderen aufgrund sich wandeinder Bedürfnisse komplexer werdender
gesellschaftlicher Strukturen entwickelt hat, ist die Möglichkeit einer Kreuzung beider Konzepte durchaus denkbar.

1.1 Bisherige Ansatze zur Verortung des Chat
Kommunikationstheoretische Verortungen des Chat erfolgen in der Re 1
.. k '+:f f
ge unte
Ruc
gnti au Koch!Oesterreichers (1985) Modell der Sprache der Nahe d r
spraehe der n·tstanz. Storrer (200 l: 440) bezeichnet "die Einstufung des Ch
un der
~o~eptionell mündliche Kommunikationsform" als "unstrittig". Diese Auffas:~als
1st m der Tat haufig, vgl. bspw. Jakobs (1998: 191):
ng
Di~ Kombination der Rahmenbedingungen erzeugt einen fiir die N etzkommunikation
typ1schen ~prachgebrauch, der als Durchmischung schriftsprachlicher AuBerun ~
formen m1t ~erkmalen ~er mü.ndlichen Kommunikation charakterisiert wercfe:
kan~ oder - m der Termmologte von Koch/Oesterreicher (1985) _ als Affi ·ct
schnftsprachlich realisierter Kommunikation zu konzeptueller Mündlichkeit. m a

Um ~iesem Phanomen gerecht zu werden, sind die Autoren zu unterschiedlichen
Bez~tchnungen gel~ngt: Lenke/Schmitz (1995: 121) sprechen von einer
"Zwttterstellung zwtschen synchronen Kommunikationsformen gesprochener
Spra~he. und asynchronen Medien geschriebener Sprache". Runkehl/Schlob~nskt/Stever ( 1998) schliel3en sich dieser Auffassung an, sprechen aber darüber
?maus auch da von, da~s "Chatten ein schriftlich kodifizierter Modus des Sprechens"
Ist (19?.8: I,?O), vergletchbar damit ist Storrers (2001: 462) Einordoung als "getippte
Ges~ra~he . Haase et al. (!997: 81) sprechen von ein er "neuen Schriftlichkeit und
so~ut emer ~eu en Schriftsprache", obwohl es im vorangehenden Satz heil3t: "Auch
bet der .stt~tung ~on Textkohasion, insbesondere in der Viele-zu- VieleKo~untkatwn, zetgt sich, wie unabhangig die Innovation von den Modellen der
Schr~ft~ und. ,~prechsprache ist." Wahrend Haase et al. von einer "neuen
Schrtfthc~ett sprechen, bezeichnet Schmidt (2000: 112) das Phanomen als be':egte ~chrift" ~d "vermündlichte Schriftlichkeit" (2000: 126). In diesem Termtnus
steht. dt.e Au~onn den Vorteil, dass er "sowohl die mediale Ausgangsform der
~chrtfthchk~It, ~ls auch den aktíven Prozess der Miteinbeziehung einer zugrunde
hegenden mundhchen Konzeptionalitat sowie einer Synchronitat" heinhaltet (eb d.).
~a offenbar s?wohl Aspekte der Mündlichkeit als auc h der Schriftlichkeit im Chat
eme Rolle sptelen, können dies~ n~cht ohne Weiteres als entweder geschriebene
o~er gesproc?ene Sprache klasstfiztert werden. Das liegt vor aliern daran, dass es
eme klare Dtcho~omie gesc~ebene vs. gesprochene Sprache nicht gibt. Sornit
schlussfolgert Betl3wenger (1. Dr.: 3) völlig zu Recht:

Dieser Tatsache werden auch Haase et al. (!997: 82) gerecht, indern sie schlussfolgero:
.Im Hinblick auf me dial e Mündlichkeit und Schriftlichkeit muB der Computer als
ein weiteres, neues Medium betrachtet werden. Was die konzeptionelle Mündlichkeit
und Schriftlichkeit bzw. kommunikative Nahe und Distanz betriffi, so entstehen durch
das neue Medium (mit neuen Parametem) weitere Abstufungen des erwahnten
Kontinuums, wodurch konzeptionelle Verschiebungen und sornit Sprachveranderungsprozesse stattfinden.

Wahrend die meistenAutoren in der Bestimmung der konzeptionellen Mündlichkeit
die Besonderheit sehen und die mediale Einordnung als problemlos einschatzen,
halt Dürscheid diese fiir fundamentaL Sie setzt an der Grundsatzfrage an, "ob es
genügt, das Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu erweitem, die
AuBerungsformen, wie sie in E-Mails, Newsgroups und im Chat vorliegen, also
schlicht an geeigneter Stelle einzuftigen." (1999: 26) Sie sieht eine
Lösungsmöglichkeit in einer differenzierteren Betrachtung des Mediums und
schlagt eine Unterscheidung zwischen "elektronisch übermittelter" und "nicht
elektronisch übermittelter" Schriftlichkeit vor, da der Schreiber im Chat "spezielle
Verschriftungstechniken" verwendet, "um in der synchronen Kommunikation das
Sprechen zu reinszenieren." (eb d.) Dürscheid me int, man müsse die Schreibbedingungen zum distinktiven Merkmal machen, um die neuen Kommunikationsformen im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu erfassen.
Fasst man dies zusammen, so lassen sich verschiedene Tendenzen bei der
Behandiung des Chat vermerken: Zunachst einmal sehen die meisten Autoren das
Grundproblem in der konzeptionellen Verortung des Chat; lediglich Dürscheid ( 1999)
halt die Bestimmung des Mediums fiir ausschlaggebend. Auffaliig ist, dass die
Versuche einer genauen Verortung des Chat dazu fiihren, dass es zu völlig kontraren Einschatzungen kommt - der Chat wird sowohl als eine Art ,mündliche
Schriftlichkeit' als auc h als eine Art , schriftliche Mündlichkeit' eingeordnet. Dies
sollte stutzig machen und zurninctest die Frage aufwerfen, ob eine solche
Eindeutigkeit vortauschende Zuweisung wirklich sinnvoll ist.

1.2. Methodische Probleme bei der Behandiung der Ausgangsfrage
D ass es zu so unterschiedlichen Zuordnungen des Chat kommt, scheint mir daran zu
li egen, da ss der Weg zu diesen Schlussfolgerungen methodisch nicht einwandfrei ist.
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Bei der Einordnung des Chat als schriftlich mündlich oder mündlich schrifti· h
bernfen sich die Autoren in der Rege l auf das Modell der Sprache der Nahe und ~c
S.prache der Dis~ v~n Koch/Oesterreicher (1985; 1990; 1994). Dieses differe~~
z1erte, den ~er~1ch ~~s~he~ Nilile und Distanz als ein Kontinuum beschreibende
Modell schemt 1deal für d1e Emordnung des Chat zu sein, da es zwischen den Eben
der Konzeption und des Mediums unterscheidet. Dadurch bietet das Modell ei en
Einordnungs~öglichkeit fiir Textsorten wi e den Chat, die medial geschrieben od:~
gesprochen smd, aber dennoch Gemeinsamkeiten mit medial entgegengesetzt
.k . fi
en
K
. ommum atwns orrneu haben. Das ftihrt dazu, dass die Einordoung des Chat
m das Modell o ft vorschnell erfolgt. Da beigibtes ein wesentliches Problem: De
Chat wird als konzeptionell mündlich eingeordnet, ohne da ss reflektiert wirdr
was das überhaupt ist. Es wird offenbar da von ausgegangen, dass die MerlGnal '
~ie Koch/Oeste~eicher fiir die Kommunikationsbedingungen und die Versprac~~
hchungsstrateg1en der Sprache der Nahe anführen, mit konzeptionelle
Mündlichkeit gleichzusetzen sind. In den meisten Beitragen wird darübe;
gesproc~en, ~elche Mittel im Chat verwendet werden, um die mündliche
Konzeptwn w1ederzugeben, ohne dass diskutiert würde, was eigentlich unter
mündlicher Ko~zeption zu verstehen sei. Bspw. heil3t es bei Dürscheid (1999:
20) zur konzeptwnellen Mündlichkeit: "Dieser Eindruck entsteht nicht nur durch
den Mündlichkeitscharakter der Mitteilungen, sondem auch durch die Art und
Weise ihrer Verschriftung. Es fiuden sich zahlreiche orthographische Fehler
Buchstabendreher, Buchstaben- oder Wortauslassungen". Wie können or~
thographische Elemeute konzeptionell mündlich sein? Hi er wirdeine Eigenschaft
vorschnell der konzeptionellen Mündlichkeit zugeordnet, die strenggenommen
nur auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass einern Chatter, will er den
Anforderungen an die Chat-Kommunikation gerecht werden, weniger Zeit zur
Verrugung steht als einern Verfasser schriftlicher Texte. Chat-Kommunikation
hat damit ein Merkmal mit gesprochener Sprache gemeinsam · das macht a ber
~ie Folgen ~ieses Merkmals noch nicht konzeptionell mündÚch. Beil3wenger
( 1. Dr.: 2) spncht von "nahesprachlichen Produktionsgewohnheiten" und beschreibt
die "kommunikative Grundhaltung" als "eher konzeptionell mündlich". Aberwas
ist eine kommunikativ mündlich konzeptionelle Grundhaltung? Storrer (2001:
446) bezeichnet das "kommunikative Setting" als "sehr nah an dem mit
M?ndlichkeit assoziierten Nahe-Pol anzusiedeln". Diese Einordoung wird nur
m1t Bezug auf raumzeitHehe Nahe (zeitliche Nahe - Synchronizitat; raumliche
Nahe im metaphorischen Sinne - "Chat-Raum") begründ~t. In Storrers
Ausruhrungen stehen aber im Widerspruch zu dieser Einordnung das Aufruhren
von Besonderheiten des Chat gegenüber medial mündlichen Diskursarten
(~esonderheiten bei der Gesprachsorganisation sowie Nutzung der protokolherten Gesprachsablaufe) sowie die Benennung der Tatsache "da ss [... ] die mediale Schriftlichkeit des Chat kein randstandiges Merkmal ist, sondern die
Strategien der Versprachlichung wesentlich beeinflusst." (200 l: 440) Dies scheint
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·r ein wesentlicher Punkt zu sein, der ein weiteres methodisches Problem dokuBei der Einordoung des Chat als medial schriftlich konzeptionell
lllündlich wird da von ausgegangen, dasseine so lehe Hybridform möglich ist. Dabei
~den sich bei Koch/Oesterreicher ( 1985: 18) auf der Skala zwischen ,gesproc~en:
und ,geschrieben' weder eine graphische Entsprechung zu ,a vertrautes Gesprach
noch eine phonische zu ,k Verwaltungsvorschrift'. 5 Dass es so lehe E?tsprechungen
nicht gibt, hangt m.E. mit der von Storrer angesprochenen Beemflussung der
Versprachlichungsstrategien durch das Medium zusammen. So kann. bspw.
selbst ein runachst schriftlich festgehaltener, dann ab gelesener V~rtrag mch~ als
hutidertprozentig am Distanzpol stehend eingeordnet werd~n, we1l das Medmm
,gesprochene Sprache' den Text verandert .D~rch proso~1sche Elemeute kann
der Vortragende Wichtungen vomehmen, d1e m der Schr1ftfassung nur andeutungsweise marki ert werden können. 6 Ebenso wirkt sic h das Medium Schrift auf
den Chat aus, da es bestimmte Merkmale der Phonizitat nicht hat u~d sornit F.ormen
der Kompensation gefunden werden müssen. Die Konsequenz 1st, dass em medial schriftlicher Text nie prototypische Nahekommunikation sein kann und ein
rnedial mündlicher Text nicht prototypische Distanzkommunikation. Wenn dies
nicht möglich ist, ist es dann überhaupt gerechtfertigt, von media! schriftlichen
konzeptionell mündlichen oder medial mündlichen konzeptionell schriftlichen
Kommunikationsformen zu sprechen?
Alle angedeuteten Probleme sind dadurch zu erklaren, dass die Yorteile des
Koch/Oesterreicher'schen Modells dazu fiihren, dass es ohne ausreichend kritische Überprüfung übemommen wird. AufGrund der Annahme eines Kontinuums
zwischen den Po len der Sprache der Nahe und der Sprache der Distanz und der
Unterscheidung zwischen konzeptioneller und medialer Mündlichkeit und
Schriftlichkeit bietet das Modell eine Einordungsmöglichkeit rur schwierige
Falle wie den Chat; diese Leistung soll hier auch keineswegs in Frage gestelit
werden. Diese Yorteile ruhrten nun aber dazu, dass das Modell eine so grol3e
Auerkenuung und Verbreitung gefunden hat, dass es den Statuseiner Grundlage,
auf diemansich unbesorgt bernfen kann, erreicht hat. Dieser Status birgt Gefahren
in sich, da er dazu ruhrt, dass das Modell vorschnell wie eine Art Deus ex machina, quasi als Allheilmittel verwendet wird, ohne die Anwendbarkeit so wi e einzelne
Details des Modells zu hinterfragen. Wenn der Chat als konzeptionell mündlich
eingeordnet wird, dann erfordert das eine ausruhrlichere Auseinandersetzung

rn~ntiert:

Etwas anders ist die D arstellung in Koch/Oesterreicher ( 1994: 588); hi er sind die Endpol e
,a familiiires Gespriich'und ,i Gesetzestext'; an derTatsache, dass eskeine Entsprechungen
im graphischen bzw. phonischen Code gibt, hat sich aber nichts geandert.
Hervorhebungen könnenzwar durch Fett- oder Kursivdruck wiedergegeben werden; das
Sprechtempo, das auch als Mittel zur Markierung von mehr oder weniger wichtigen
Passagen eingesetzt werden kann, hat keine Entsprechung in geschriebener Sprache.
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mit konzeptione~ler Mündlichkeit; ehe Koch/Oesterreichers Modell zur
Untermauerung d1eser These verwendet werden kann, muss erst überprüft wer,
den, ob ,Sprache der Nahe ' und ,konzeptionelle Mündlichkeit' wirklich gleich,
z~setzen sind und ob es so etwas wie ,konzeptionelle Mündlichkeit' überhau!5t
gib t.

2. Was isteigentlich ,konzeptionell mündlich'?
Es hat sich gezeigt, dass bei der Zuordnung des Chat zur konzeptionellen
Mündlichkeit offenbar da von aus ge gangen wird, dass die von Koch/Oesterreicher
der Sprache der Nahe zugeordneten Kommunikationsbedingungen und
Versprachlichungsstrategien konzeptionelle Mündlichkeit ausmachen. A ber w as ist
eigentlich mit ,Konzeption' gemeint? Bei Koch/Oesterreicher (1985: 17) finden
sich dazu nur Anhaltspunkte:
Einerseits kann man im Bereich des Mediums den phonischen und den graphischen
Kode als die beiden Realisierungsformen für sprachliebe AuBerungen unterscheiden. Andererseits lassen sich hinsiehtlich der kommunikativen Strategien, der
Konzeption sprachlicher AuBerungen, idealt)rpisch die beiden Modi gesprochen
und geschrieben unterscheiden.

,Konzeption' ist hier Paraphrase fúr ,kommunikative Strategien'. In
Koch/Oesterreicher (1994: 587) heiBt es dagegen: "[ ... ] zum anderen meinen die
~eiden Termini [mündlich/schriftlich, M.H.] o ft den Duktus, die Modalitat der
AuBerungen sowie die verwendeten Varietaten, kurz: die Konzeption [... ]". Áhnlich in Koch/Oesterreicher (1990: 5):"[ ... ] die Konzeption (gesprochen/geschrieben),
die den sprachlichen Duktus von AuBerungen betrifft (z.B. syntaktische Planung,
Textkoharenz, verwendete Varietaten us w.) [ ... ]". Wahrend ,kommunikative
Strategien' offenbar ,Kommunikationsbedingungen' und ,Versprachlichungsstrategien' vereint - Konzeption ware dann tatsachlich das, w as den N ah e- bzw.
Distanzpol ausmacht, sind Duktus bzw. Modalitat der AuBerung nicht damit gleichzusetzen.7 Spracheder Nahe undSpracheder Distanz zeichnen sich durch die jeweiligen Kommunikationsbedingungen bzw. Versprachlichungsstrategien aus; ein
konzeptionell mündlicher oder schriftlicher Duktus ist aber nicht mit diesen gleichzusetzen, er kann sich allenfaUs aus ihnen ergeben. Eine Kritik "an diesem undurchsichtigen Konzeptionskonzept findet sich auchin Fiehler et al. (i. Dr.:):

Die Tatsache, dass diese Umschreibung für Konzeption in Koch!Oesterreicher ( 1990)
und ( 1994) zu finden ist, lass t wo hl darauf schlieBen, dass dies die endgültige Festlegung
dessen, was unter Konzeption zu verstehen sei, ist.
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zudem ist u. E. nicht sehr deutlich, was mit ,Konzeption' genau gemeint ist: Sind
es bestimmte Kommunikationsbedingungen bzw. -parameter, die einen bestimmten
Grad von Niihe definieren, und ist Kommunikation unter diesen Bedingungen dann
per se von dieser Nahe? Oder bezieht sich ,Konzeption' auf denGrad von Niihe
oder Distanz, den Sprecher/Schreiber intendieren bzw. konzipieren und dem dann
verschiedenartige Versprachlichungs- bzw. Vertextungsstrategien entsprechen? Die
Definition ,den Duktus, die Modalitiit der AuBerungen sowie die verwendeten
Varietiiten, kurz: die Konzeption, die die AuBerungen priigt' ( 1994, S. 587) gibt hier
keine klare Auskunft.

Die Unterscheidung zwischen Konzeption und Medium geht auf Söll (3 1985)
zurück, der zwischen ,graphique' und ,phonique' aufmediaJer Ebene und ,parlé'
und ,écrit' aufkonzeptioneller Ebene unterscheidet. Auch bei ihm findet sich nur
ein Hinweis darauf, was mit Konzeption gemeint ist (31985: 19 f.): "Hier [im Falle
desAblesens eines Manuskripts, M.H.] wird ,gesprochen'/,geschrieben' nicht auf
die Realisation, sondem auf die Konzeption, nicht auf den sekundaren oder unmittelbaren, sondem auf den primaren oder unmittelbaren Kommunikationsweg
abgestellt." Der Begriff der Konzeption ist folglich nur in solchen Fallen von
Belang, in den en wir es mit primarer und sekundarer Kommunikation zu tun haben,
also vorrangig dann, wenn Geschriebenes laut gelesen wird, seltener in den Fallen,
in denen primar gesprochene Sprache durch Transkription in das Medium der
Schrift überfiihrt wird. Dies scheint mir ein wesentlicher Ansatzpunkt zu sein: Die
Ebene der Konzeption wird nur dann relevant, w enn es sichum graphische nah am
Pol der Nahe oder phonische nah am Pol der Distanz stehende Kommunikationsformen handelt. Phonische Kommunikationsformen am Nahepol oder graphische
Kommunikationsformen am Distanzpol sind kommunikationstheoretisch nicht
besonders auffaliig - sie lassen sich eindeutig der gesprochenen oder geschriebenen Sprache zuordnen. Schwierig wird diese Zuordnung erst dann, wenn eine
Textsorte von prototypischer gesprochener oder geschriebener Sprache abweichende Merkmale aufweist. In solchen Fallen wird meist von konzeptioneller
Mündlichkeit/Schriftlichkeit gesprochen. Diese Zuordnung erfolgt offenbar intuitív, d.h. ohne ein "Konzeptionskonzept". Dabei sollte man m.E. nur dann von
,konzeptioneller Mündlichkeit' sprechen, wenn - wie es bereits weiter oben in
Anlehnung an Söll beschrieben wurde- ein Fall von sekundarer Kommunikation
vorliegt (vorgelesene Texte o der transkribierte gesprochene Sprache) o der w enn
in primarer Kommunikation die jeweils andere Kommunikationsform "nachgeahmt"
wird. Gemeint sind solche Falle, in denen der Produzent bewusst das andere
Medium imitiert, im Sinne von "ich spreche wie ich schreibe" oder "ich schreibe
wi e ich spreche"; der Produzent hat dann eine Konzeption da von, wi e
gesprochen/geschrieben wird und setzt diese in das andere Medium um: "Ich
schreibe, aber ich verfolge dabei eine mündliche Konzeption, d.h. ich will beim
Schreiben Mündlichkeit imitieren". Dies zeigtsich am deutlichsten in imitierten
Dialogen in der Belletristik oder in Fremdsprachenlehrbüchem: Diese kopieren
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gesprochene Sprache nicht, sondem imitieren sie, sind also medial geschriebe
konzeptionell mü~~lich. 8 In der gesprochenen Sprache His st sich dieses Phanomen
eher an einzelnen AuBerungen als an Textsorten nachweisen, da hier der Zeitfakton
dem Sprecher oft nicht erlaubt, eine Konzeption von Schriftlichkeit zu verfolgenr
Fassen wir die Konzeption von ,Konzeption' zusammen: Die Gleichsetzuu ·
von konzeptioneller Mündlichkeit und Spracheder Nahe, wi e sie Koch!Oesterreicheg
in ihrer Graphik (1994: 588) vomehmen und die dazu gefiihrt hat, dass der Cha~
durch die Zuordnung von Merkmalen der Nahekommunikation als konzeptioneU
mündlich eingeordnet wurde, entbehrt einer genauen Begründun~ und steht itn
Widerspruch mit der Erklarung des Begriffs ,Konzeption' durch ,Auf3erungsduktus'. Der Begriff der ,konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit' hat meiner
Meinung nach ~wei sinnvolle Verwendungsweisen: Erstens im Sinne der von SöU
beschriebenen Ub ertragung einer primaren Kommunikationsform in eine sekundare
und zweitens im P alle des Nachahmens des jeweils anderen Mediums.
Ist nun der Chat in diesemSinne konzeptionell mündlich? Eine Übertragung
einer primaren Kommunikationsform in eine sekundarc liegt nicht vor. Ob
Mündlichkeit írnitiert wird, könnte nur durch eine Befragung von Chattem ermittelt werden; sie müssten gefragt werden, ob sie beim Charten gesprochene Sprache
nachahmen. Ich halte dies nicht fiir wahrscheinlich, da der Zeitdruck dem Chatter
wohl kaum erlaubt, zunachst ein Konzept von Mündlichkeit zu entwickeln und dies es
dann umzusetzen.
Wenn der Chat nicht konzeptionell mündlich ist, dann muss gefragt werden,
wie es dazu kommt, dass er als konzeptionell mündlich eingestuft wird. Das hat
m.E. folgenden Grund: Der Chat hat viele Merkmale mit prototypischer gesprochener Sprache gemeinsam. Diese Gemeinsamkeiten rühren aber nicht dahe~
im Chat gesprochene Sprache írnitiert wird, sondem sind vielmehr daraufzurückzufiihren, dass die Grundbedingungen der Chat-Kommunikation Gemeinsamkeiten
mit den Grundbedingungen prototypischer gesprochener Sprache aufweisen. Will
man das Phanomen des Chat und seiner Nahe zur Mündlichkeit beschreiben, so
muss man die Grundbedingungen vergleichen.

3. Grundbedingungen der Chat-Kommunikation im Vergleich mit
Grundbedingungen prototypischer gesprochener Sprache
Als Vergleichsbasis sollen die Kommunikationsbedingungen "prototypischer
gesprochener Sprache dienen; sie werden hier "Grundbedingungen" genannt, weil
sie die grundlegenden Bedingungen sind, aus denen sich dann weitere Merkmale
(zum Beispiel im grammatischen Bereich) ergeben. Diese müssen zunachst festDies gil t na tűrlich n ur fiir das hi er vorgestellte Verstandnis von ,konzeptionell mündlich';
hundertprozentig nahesprachlich, d.h. mit prototypischer gesprochener Sprache gleichzusetzen, sind diese Dialoge nicht.
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elegt werden; im Anschluss daran wird überprüft, wo die Berührungspunkte zwigchen den Grundbedingungen prototypischer Mündlichkeit und der Chat~0nununikation liegen und wo es Unterschiede gibt.

.1 Grundbedingungen prototypischer gesprochener Sprache

3

!tn Folgenden werde ich mit Hilfe von von einigen Autoren zusammengestellten
aligemeinen Merkmalen gesprochener Sprache festlegen, was prototypische
tnündliche Kommunikation ausmacht Dazu werden verschiedene Ansatze einiger
einschlagige:r; Arbeiten zunachst vorgestellt; anschlief3end so ll aus ihnen ein gemeinsatner N enner errnittelt werden, der Grundlage fiir die weiteren Analysen zum C hat
sein wird.
Einige grundlegeude Merkmale beschreibt Söll (31985: 20 ff.) inAbgrenzung
zur geschriebenen Sprache:
a) Beim ,message parlé' partizipieren Sprecher undHöreran der gleichen (auBersprachlichen) Situation, im ,message écrit' muB der Schreiber fiir den raumlich
getrennten Leser die Situation vermitteln [... ]
b) Gesprochene Sprache wird in ihrer Grundform von G es tik und Mimik begleitet, fiir die der code écrit kein direktes Áquivalent hat [... ]
c) Der zeitliche, lineare Ablauf des Sprechens kann nicht rückgangig gemacht,
gesprochene Sprache kann nicht ,radiert' werden [... ]
d) Die Realisierungszeit (fiir Sender und Empfánger) ist in geschriebener Sprache
langer als in gesprochener

Diese vier Grundbedingungen9 decken sich teilweise mit Kleins ( 1985: 16 ff.) vier
"Faktoren" (Medium, Situationsgebundenheit, Verarbeitungszeit, Normiertheit), die
die grundlegenden Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation
betreffen. Dabei macht er zunachst auf die Folgen, die das Medium (dieser Faktor
deckt sich teilweise mit Sölls Merkmal b)) mit sich bringt, aufmerksam: "Medium ist
in einern Fali die Schrift, im anderen geformter Schall. Zwischen ihnen gibteszwei
fundamentale Unterschiede: die Sinnesmodalitat, visueli gegenüber auditiv, und die
,Zeitlichkeit' - der Schali ist flüchtig, die Schrift dauerhaft, oder doch dauerhafter"
(1985: 16). Das Medium ist deshalb wesentlich fiir die Unterscheidung, weil der
10
Schrift "bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten der gesprochenen Sprache fehlen"
(1985: 16f.). Der Faktor "Situationsgebundenheit" entspricht Sölls Merkmal a):

10

Söll spricht spater C1985: 54 ff.) noch von "Allgemeinen Merkmalen gesprochener
Sprache". Diese sind aber bereits grammatische Eigenschaften, die auf die
Grundbedingungen zurückzufiihren sind.
Hier gibt es einen Schreibfehler in Kleins Aufsatz, der im Zitat korrigiert wurde - bei
ihm heiBt es falscherweise, der Schrift fehlen bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten der
geschriebenen Sprache.
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Geschriebene wie gesprochene Kommunikation sind durch verschiedene
Konstellationen situativer Faktoren gekennzeichnet, die bestimmte Auswirkungen
auf die jeweilige Form der sprachlichen AuBerungen haben. Global gesehen ist es
aber sicher richtig, daB in die mündliche Kommunikation mehr situative Information
eingeht (1985: 22).

Der Faktor "Verarbeitungszeit" entspricht Sölls Bedingungen c) und d): "Schreiben
und Sprechen einerseits, Lesen und Hören andererseits unterscheiden sich durch
die Zeit, die zur Verarbeitung, also zur Bildung wie zum Verstehen der jeweiligen
AuBerungen zur Verfiigung steht" (ebd.). Der letzte Faktor "Normierung" WUrde
von Söll nicht angesprochen. Gemeint ist damit, dassein gröBerer Bedarfbesteht
die geschriebene Sprache zu normieren als die gesprochene. Hierbei handeit es sich
nicht um eine Grundbedingung mündlicher Kommunikation, sondem um eine
Konvention der Sprachgemeinschaft.
Fiehler et al. (i. Dr.) unterscheiden kanstituti ve Merkmale und solche, die "praktikenunterscheidend"11 sind. DieMerkmale lauten:
l) Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit, 2) Zeitlichkeit, 3) Anzahl und GröBe der Parteien, 4)
Kapdisenz der Parteien und Gemeinsamkeit der Situation, 5) Wechselseitigkeit der
Wahmehmung, 6) Multimodalitat der Verstandigung, 7) Interaktivitat, 8) Bezugspunkt
der Kommunikation, 9) Institutionalitat, l O) Verteilung der Verbalisierungs- und
Thematisierungsrechte, ll) Vorformuliertheit von Beitragen (Fiehler et al. i. Dr.: 3 f. ).

Die Autoren weisen darauf hin, dass nur die Bedingungen l) und 2) flir alle
mündlichen Praktiken gelten; d.h., diese Merkmale sind konstitutív fiir eine mediale Begriffsbestimmung gesprochener Sprache. Alle anderen Merkmale sind differenzierend. Betrachtet man sie aber unter dem Blickwinkel prototypischer
Mündlichkeit, 12 so ergibt si ch eine weitere Differenzierungsmöglichkeit: Die
Merkmale lassen sich unterteilen in solche, die prototypischer Mündlichkeit
zuzuordnen sind und in praktiken- bzw. textsortendifferenzierende Merkmale. Die
Merkmale prototypischer Mündlichkeit sind: 4) Kapdisenz der Parteien und
11

12

,Kommunikative Praktiken' ist der in der Arbeitsgruppe um Fiehler entwickelte Terminus
fiir Textsorten gesprochener Sprache. "Praktikenunterscheidende" Merkmale dienen
der "Differenzierung mündlicher kommunikativer Praktiken" (Fiehler et al. i. Dr.: 3).
Die praktikenunterscheidenden Merkmale sind eine Weiterfiihrung der "redekonstellativen Merkmale" von Steger et al. (1974: 76 ff.), auf die hier nicht naher eingegangen
wird, da sie starker der Differenzierung als der Charakterisierung mündlicher Textsorten
(oder kommunikativer Praktiken) dienen.
Fiehler (2000a; 2000b) wendet sich gegen die Prototypisierung gesprochener Sprache.
Ich dagegen halte die Übertragung des Prototypenansatzes auf die gesprochene Sprache
fiir eine nützliche Methode, um diese trotz ihrer Heterageni tat zum Untersuchungsgegenstand macben zu können. Diese beiden kontraren Siehtweisen lassensich im Jahrbuch
der Ungarischen Germanistik 2000 nachlesen.
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Gemeinsamkeit der Si~~~ion (vergleichb~r. mit. Sölls Bedingung a) und Kle~s
Situationsgebundenhelt ), 5) Wechselsettlgkelt der Wa~mehmung, 6) Mu~tl
,, edialitat der Verstandigung (hierzu gehört Sölls Bedmgung b) und Kl ems
~usführungen zum Medium), 7) Interaktivitat Textsort~ndifferenzierend dagegen
sind die Merkmale: 3) Anzahl und GröBe der. Parte1en, 8) Be~~gspunkt der
J(ommunikation, 9) InstitutionaliHit: l O) _Yertellu~g .. der Ve.rbahsterungs- und
Thematisierungsrechte, ll) Vorformuherthelt von Beltrag~n. Dtese Merkmal~ werden uns im Folgenden bei der Frage nach den Grundbedmgungen prototyp1scher
mündlicher Kommunikation nicht weiter interessieren. ..
.
.
.
Wahrend Söll und Klein allgemeine Merkmale von Mundhchkelt beschretben
und Fiehler et al. allgemeine charakterisierende und praktikendifferenzieren~e
Merkmale benennen, geht es bei Koch/Oesterreicher ( 1985: 23) um dte
J(ommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien der "Spra~he ~er
Nahe". Da die Sprache der Nahe prototypischer mündlich_er ~omm~mkatwn
entspricht, sind die von Koch/Oesterreicher genannten Kommunik~tlonsbe~~~gen
relevant fiir die Fra ge nach den Grundbedingungen prototyp1scher. mundh~her
Kommunikation. 13 Diese sind: "Dialo g, Vertrautheit der Partner, face-to-jaceInteraktion, freie Themenentwicklung, keine Öffentlichkeit, Spontaneitat, ,involvement', Situationsverschrankung, Expressivitat, Affektivitat". In
Koch/Oesterreicher (1990: 12) kommen noch "Privatheit" und "physische Nahe"
hinzu; "Situationsverschrankung" wird erweitert zu "Situations- u~d
Handlungseinbindung". In Koch/Oesterreicher (1994: 588) werden ~le
Kommunikationsbedingungen derSpracheder Distanz beschrieben; denkt man stch
die Pendants, so ergeben sich fiir dieSpracheder Nahe zusatzlich "viel Referenz
auf origo" und "Kooperationsmöglichkeit seitens des Rezipienten".
. .
Die Merkmale von Koch/Oesterreicher lassen sich in folgender Wetse m
Beziehung zu den bisher genannten setzen: ,Dialogizitiit' wurde zwar in den naheren
Beschreibungen der zitierten Autoren erwahnt, aber nicht als Merkmal benannt,
da bei den anderen Autoren nicht nach den Grundbedingungen prototypischer
Mündlichkeit gesucht warden war. ,Vertrautheit der Partner' (im engen
Zusammenhang damit steht die ,Privatheit') habe ich in Hennig (2000) bereits a~s
Merkmal in Frage gestellt, da es einen groBen Bereich an institutioneller mün~h
cher Kommunikation gibt, der nur deswegen, weil die Partner nicht vertraut smd

13 Die Versprachlichungsstrategien dagegen betretTen wi eder eine andere Eben e und .werden deshalb hi er nicht berücksichtigt. Es mag verwundem, dass aufKoch/Oesterretcher
hier trotz der oben erfolgten Kritik zurückgegriffen wird. Die Kritik betraf die
Gleichsetzung von , Spracheder Nahe' mit ,konzeptioneller Mündlichkeit'; die I_<.ategorien
,Sprache der Nahe' und ,Sprache der Distanz' sowie das die Beziehungen zwt~chen. den
Polen beschreibende Modell halte ich aber fiir einen guten Ausgangspunkt fiir weltere
Überlegungen zum Verhaltnis von prototypischer gesprochener und geschriebener
Sprach e.
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oder die Kommunikationssituation nicht privat ist, nicht weniger prototypisch ist·
das Merkmal ist also textsortendifferenzierend. Auf die J'ace-to-face-Interaktion:
geht auch Klein bei der Beschreibung der vier Faktoren ein; vergleichbar datnit
sind auch Fiehler et al. 's Merkmale ,Kopdisenz der Parteien und Gemeinsatnkeit
der Situation' sowie ,InteraktivWit'. ,Freie Themenentwicklung' fand sich bishe
~icht; es ist ein textsortendifferenzierendes Merkmal; das gleiche gilt für ,kein~
Offentlichkeit'. ,SpontaneiHit' tindet sich implizit in Sölis Merkmal c) und Kleins
Merkmal , Verarbeitungszeit' so wi e in Fiehler et al. 's Merkmal l) ,Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit'. Ebenso fmdet sich ,Situationsverschrankung' bei allen
genanntenAutoren. DieMerkmale ,involvement', ,Expressivitat' und ,AffektiviHit'
fmden sich nicht bei den anderen Autoren und dienen der Charakterisierung dessen
was Koch/Oesterreicher mit ,Nahe' meinen. Dennoch sehe ich das, wassich mi~
,Emotionalitat' zusammenfassen lasst, nicht als Grundbedingung prototypischer
mündlicher Kommunikation an, da die Emotionalitat gradueli ist und von Themenund Gesprachspartnerkonstellation abhangt. ,Physische Nahe' ist das, was Fiehler
et al. mit ,Koprasenz der Parteien' beschreiben. Wichtig ist die Erweiterung des
Merkmals ,Situationsverschrankung' zu ,Situations- und Handlungseinbindung',
da das Merkmal in dieser erweiterten Form auf die so wesentliche mit der Zeitlichkeit
in Verhindung stehende Prozesshaftigkeit prototypischer Mündlichkeit hinweist:
Wir haben es bei prototypischer mündlicher Kommunikation nicht mit Textprodukten
zu tun, sondem mit in Interaktion entstehenden Handlungen. Das, was
Koch/Oesterreicher in Anlehnung an Bühler (1934/1999: 102 ff.) "Referenz auf
origo" nennen, ist im Grunde genommen auch mit Situationseinbindung zu
beschreiben, namlich die starkere B indung an das hier, jetzt und ich. SchlieBlich
sprechen Koch/Oesterreicher noch von ,Kooperationsmöglichkeit seitens des
Rezipienten', ein wesentliches Merkmal, das mit ,Koprasenz der Partner' und
,Handlungseinbindung' zusammenhangt: Sender und Empfánger, Produzent und
Rezipient betinden sich in face-to-fac e-Interaktion und produzieren deshalb die
Spracheim Handlungsprozess gemeinsam. Auch dies also eher wiedereine Folge
von anderen Grundbedingungen als Grundbedingung selbst.
Aus den vier inknapper Form vorgestellten und verglichenen Ansatzen zur
Beschreibung von aligemeinen Merkmalen bzw. Grundbedingungen mündlicher
Kommunikation lassen sich nun folgende "Grundbedingungen prototypischer
mündlicher Kommunikation" ableiten:
l. Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit. Prototypische gesprochene Sprache ist an den Moment
der Ául3erung gebunden und nicht für die Überdauerung des Redemoments
durch Konservierung konzipiert. AufGrund der Flüchtigkeit folgt die Rezepti on
unmittelbar auf die Produktion und nicht (wie im Falle prototypischer
Schriftlichkeit) losgelöst vom Moment der Sprachproduktion.
2. Zeitlichkeit/Spontaneitat. Planung und Ausfiihrung fallen zeitlich zusammen;
deshalb fehlt die Möglichkeit, "Reparaturen" zu verbergen. Prototypische
gesprochene Sprache wurde nicht zu einern früheren Zeitpunkt geplant
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Multimodalitat. Der sprachliebe Code wird vor aliern durch Gestik und Mimik
3
· begleitet; aberauch die Prosodie ist ein den sprachlichen Code unterstützender Modus, über den prototypische geschriebene Sprache nicht verfügt.
. Koprasenz der Partner. Dieses Merkmal ist besonders wichtig, da es die
4
Voraussetzung fiir die Interaktivitat und Dialogizitat in prototypischer gesprochener Sprache ist.
5. Interaktivitat (und damit verbunden: Dialogizitat). Die Interaktivitat ist ein
konstitutives Merkmal für prototypische gesprochene Sprache: Sprachproduzent
und -rezipient sind nicht nur koprasent, sondem sie betinden sich in einern
gemeiusamen Kommunikationsprozess, andembeide teilhaben und de~ beide beeintlussen, den sie also gemeinsam konstituieren. Insofef!l produzteren
sie sozusagen gemeinsam die gesprochene Sprache, wenngleich es nicht um
das Produzieren eines Produktes geht, sondem eher um ein Teilhaben an einern
gemeinsamen Prozess.
6. Situations- und Handlungseinbindung. Mit Situationseinbindung ist das gemeint,
was Koch/Oesterreicher auch "Referenz auf origo" nennen: Gesprochene
Sprache ist starker kontextverbunden als geschriebene. Da die Partner koprasent sind (in der Regel nicht nur zeitlich, sondem auch im gleichen Raum),
nehmen sie Bezug auf ihr gemeinsames Zeigfeld des hier,jetzt und ich, wahrend
prototypische geschriebene Sprache auch abgelöst von der Produktionssituation
verstehbar sein muss. Handlungseinbindung bedeutet, dass die Kommunikationsteilnehmer in den Entstehungsprozess der sprachlichen AuBerungen eingehunden sind; im Nonnalfali gibtes kein von der Randiung losgelöstes Produkt
"gesprochene Sprache".

3.2 Überprüfung der Anwendbarkeit der Grundbedingungen auf den Chat
Es wird nun überprüft, inwiefem sich die sechs errnittelten Grundbedingungen prototypischer gesprochener Sprache auf den Chat anwenden lassen. Dabei beziebe
ich mich ausschliel3lich auf "Quatschkanale" (Jakobs 1998: 194), d.h. unmoderierte
Chats, da hier am ebesten eine Nahe zur Mündlichkeit zu erwarten ist.

l. Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit
Ebenso wie prototypische gesprochene Sprache hat der Chat eher Prozes~- als
Produktcharakter, d.h. er entsteht in der Interaktion und wird nicht für die Uberdauerung des Kommunikationszeitpunktes produziert. Die Rezeption erfolgt in der
Regel nicht losgelöst von der Produktion. Trotz der Möglichkeit des Speichems
einzelner Chatsequenzen14 überdauem diese in der Rege l nicht den Moment, d.h.
der einzelne Charter wird seiten abgespeicherte Chats zu einern spateren Zeitpunkt
emeut rezipieren oder anderen zur Rezeption zur Verfügung stellen. Dennoch ist
die Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit nicht die gleiche wi e in prototypischer gesprochener
Sprache, denn:
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Die graphisch realisierten Tums der Beitrager bleiben für eine gewisse Zeit auf der
Benutzeroberflache der Rezipienten nachprüfbar, in der Rege! liinger, als das mit
ihnen Proponierte für die Weiterentwicklung der Kommunikation Relevanz besitzt.
Sornit ergibt sich die Möglichkeit, Teile von Kommunikationsvollzügen auch dann
noch nachzulesen, wenn diese bereits abgeschlossen sind [... ] (BeiBwenger i. Dr.
10).
..

Sokann maojederzeit zuvor Gesagtes nachlesen: "Jeder Teilnehmer kann deshalb
durch ZurückbHittem alle Beitrage wieder in sein Siehtfeld bringen, die zur Zeit
der Anwesenheit siehtbar fiir ihn geschrieben wurden [... ]" (Storrer 2001: 442)
Dadurch werden Bezugnahmen wie "siehe oben" oder Zitate möglich. 15 Yor alle~
aber bietet die Tatsache, dass die früheren Gespdichssequenzen noch auf dern
Bildschirm zu sehen sind, die Möglichkeit, bereits in Vergessenheit geratene
Gesprachsstrange wieder aufzunehmen oder sich auf verschiedene Gesprachsstrange
zu beziehen, wi e der folgende Ausschnitt verdeutlichen so ll:
l (ZOOL) DSA ? .... Antarktika .... du spielst DSA?
9 Arktikus schenkt Antarktika ·einen kuscheligen Jagatee ein
15 ... Arktikus hat auch mal DSA gespielt...bin dannaber umgestiegen aufVampire und
16 Shadowrun sowei Mae
20 ... (K-Bar) am besten ist noch AD&D Ravenloft
21 (Findalf) danke Antarktika! Nimmst du mir dann auch das Vordiplom ab, wenn mao
22 tests so leicht bei dir besteht?*g*
24 Arktikus krabbelt in die hintervoderletzte Ecke seiner Höhle und findet noch einen
25 eiusamen Glühwein
26 *aufwarm*
27 (Antarktika) Findalf:na ich steigere meineAnsprüche stetig... also bisdumein Vordiplom
28 ... bist... *fg*
29 ... (Antarktika) Arktikus: alter Glühwein?*fg*
30 ... (Antarktika) ein Freund von mir spieit AD&D ..
44 ... (Antarktika) ahm .. ich meinte ned MEIN Vordiplom, sondem BEIM *g* ... naja, in einern
45 ... Jahr
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z4f und Zeile 30 aufZeile 20) nur durch die Prasenz der vorangegangenen AuBerungen auf dem Bildschirm möglich; ebenso Antarktikas Korrektur von Zeile 27 in
zeile 44.
Folglich kann nur von einer relatíven Kurzlebigkeit/Flüchtigkeit gesprochen
werden. Chat ist zwar wie prototypische gesprochene Sprache eine Kommunikationsform, in der Produktion und Rezeption nah beieinander liegen; aufGrund
der Tatsache, dass der Computer die Tums speichert, sind diese nicht in gleichem
MaBe kurzlebig und flüchtig wie Tums in prototypischer gesprochener Sprache.
2. Zeitlichkeit/Spontaneitiit
pie Besonderheit der Zeitlichkeit prototypischer gesprochener Sprache liegt darin,
was Auer (2000) "On line-Syntax" nennt: Zeitlichkeit als Merkmal gesprochener
Sprache bedeutet Flüchtigkeit (hier in Grundbedingung l festgehalten), Irreversibilitat
und Synchronisierung. Besonders das zweite Merkmal unterscheidet den Chat von
gesprochener Sprache, da Tums im Chat v or dem Abschicken überarbeitet werden
können: "Ein besonderes Merkmal der Chatkonversation ist, dass die Möglichkeit
besteht, die AuBerong vor dem Abschicken zu überarbeiten, sornit sowohl
Rechtschreib- und Tippfehler korrigiert werden können, also auch inhaltliche
Veranderungen vorgenommen werden können" (Schmidt 2000: 117). Yor aliernaber
erfolgt in der Chat-Kommunikation
die Produktions- und Realisierungsphase von Beitragen zeitlich hintereinander [... ]:
Im Gegensatz zur Face-to-face-Kommunikation, in welcher Produktion undAuBerung
von Tums gleichzeitig ablaufen, muB im Chat ein Beitrag erst vollstaodig produziert
werden, um dann in einern nachgeordneten Schrítt als Ganzes zur Realisierung an
das Steuerprogramm übermittelt zu werden. Obwohl Chat-Beitrage in Hinblick auf
Formulierungsgewohnheiten eine auffalieude Nahe zu konzeptionell mündlichen
Texten aufweisen, ist die Produktion eines Chat-Beitrages zunachst einmal eine private Randiung und steht das Produkt bis zu seiner Übermittlung an das Programm
auBerhalb der Zeitlichkeit des aktual ablaufenden Kommunikationsverlaufs
(BeiBwenger i. Dr.: 7).

Beispiell aus "MitschnittNo. I" BeiBwenger-Korpus 16

Dass Arktikussichin Zeile 15 auf die AuBerong von ZOOL in Zeile l bezieht, 17
obwohl er zwischenzeitlich in Zeile 9 einen anderen Gesprachsstrang verfolgt hat,
lasst sich nur dadurch erklaren, dass er die vorhergehenden Tums auf seinem
Bildschirm hat. Ebenso ist Antarktikas Bezug in den Zeilen 27-30 auf drei verschiedene Gesprachsstrange (Zeile 27 bezieht sich aufZeile 21; Zeile 29 aufZeile
14

15

Vg l. dazu BeiBwenger (i. Dr.: l O).
Vgl. Storrer (2001: 458 ff.); sie bezeichnet die "Nutzung der protokollierten
Gesprachsablaufe" als eine Besonderheit des Chat gegenüber media! mündlichen
Diskursarten.

16

17

Herrn BeiBwenger sei an dieser Stelle dafúr gedankt, dass er mir sein Korpus zur
Verfügung gestelit hat. Im vorliegenden Beispiel und in Beispiel 3 wurden fúr die
Diskussion nicht relevante Zeilen weggelassen.
Die AuBerungen in der dritten Person bezeichnet Storrer (2001: 442) als
"Zuschreibungstums"; sie stammen ebenso wie die "AuBerungstums" von der genannten Person, werden ab er auf Grund ein er bestimmten Markierung vom Server in diese
Form gesetzt.
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Eine. weitere Be.sonde~heit der Z~itl.ichkeit d~s Chat liegt darin, dass - wie sich
berelts an der D1skuss1on von Be1sp1el l geze1gt hat - mehrere Gespdi.chsstran
gleichzeitig ablaufen, was dazu führt, dass Tums, die sich aufeinander bezieh ge
nicht zeitlich aufeinander folgen. Die dritte Instanz, das Steuerprogramm üben,
mittelt die Daten nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens: 18 "Da der Chat-Se~er ~~
Beitra~e in der R.eihenfolge anzeigt, in der sie bei ihm eintreffen, stehen funktiona;~
the~atlsch ,~ufemander bezogene Turnsequenzen nicht notwendigerweise hinteremander (Storrer 2001: 443). D.h., der einzelne Chatter hatkeinen Einfluss d _
rauf, wann sein Tum auf dem Bildschirm erscheint: "Er kann zwar selbst besti~
men, wann er einen eigenen B eitrag produziert und wi e lange et sich dafiir ze· t
nehmen möchte; auf den Zeitpunkt der Realisierong dieses Beitrags hat er jedoc~
selbst keinen EinfluB [... ]" (BeiBwenger i. Dr.: 7). Folglich liegt hier keine "on lineSyntax" wie imFalle prototypischer Mündlichkeit vor, sondem die Zeitlichkeit der
c~at-Ko~u~ikation ist vor allen Dingen durch das gepdi.gt, was BeiBwenger
(1. Dr.) m semern Beitrag "tragermediale Bedingtheit" nennt, die sich daraus
erge.b~nde~ Besonderheiten sind: Gleichzeitigkeit mehrerer Gesprachsstrange,
Zufalhgkelt der Abfolge der Tums sowie Produktcharakter der Tums. Dadurch sind
die Tums auch nicht in gleich~~ MaBe spontan wie in prototypischer gesprochener Sprache, da Planung und AuBerong nicht zusammenfallen. Natürlich ist der
Chat weitaus spontaner als prototypische geschriebene Sprache - Spontaneitat ist
wie die meisten anderen Merkmale des Modells von Koch/Oesterreicher ein relatives Kriterium.

3. Multimodalitiit
Besonders viel Aufmerksamkeit hat in der Literatur die Tatsache erregt, dass im
Chat bestimmte Ersatzformen für Gestik, Mimik und Prosodie in gesprochener
Sprache anzutreffen sind. 19 Storrer (200 l: 44 7) beschreibt diese als Verfahren, "mit
den en parasprachlich e Informationen, die in der mündlichen fac e-to-faceKommunikation fiir die Interpretation der AuBerungen eingesetzt werden, in der
schriftbasierten Distanzkommunikation simuliert werd en". Dazu gehören die so g.
"Smileys" (Zeile 8, 15, 18), comicsprachliche Wortbildungsmuster (Zeile 3, 6, l O),
Abkürzungen (in Zeile 3, 7, 14 wirdein Name abgekürzt; es gibt aberauch standardisierte Abkürzungen wie "LOL = laughing out loud"), sowie Intensivierung
durch Wiederholung von Zeichen oder GroBbuchstaben (Zeile l, 7, 18).
l ... (Schwanzus_Longus) Guten Tag Herr Happy, wie wars mit ein paar Üs? ÜÜÜÜÜÜ
2 ... SPOOKY hat die Farbe gewechselt.
3 ... (Findalf) S_L aber du bist der erste, der weiB was Gondolio ist... *gratulier*
4 ... yasmin betrítt den Raum.
5 ... Schwanzus_ Longus is gans schlau
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6 ... (SPOOKY) Hallo Happy *zubodenknuddel*

7 ... (Happy) SL: ein paar ÜÜÜS???? die sind leider aus .. alle beim WSV
g ... weggegangen ;-)
9 ... (Sheeply) hi yasmin!
10 ... (Happy) SPOOKY: *knuddeldoll*
11 ... (Sheeply) Yasmin: wie gehts Dir denn?
12 ... (Schwanzus_Longus) Mal sehen Happy....
13 ... (SPOOKY) Danke für deine liebe E-mail !! ! B ind wiederaufgestanden
14 ... (Happy) SL: naja ... das ein oder andere wird sich noch finden
15 ... (Happy) ;-)
16 ... sonorguitar verlasst den Raum.
17 ... PaRaNoiA kauft ein Ü
18 ... (Happy) SPOOKY: sosooo ... ;-)

Beispiell aus "Korpus Mitschnitt No. 7" BeiBwenger-Korpus

Runkehl et al. ( 1998) bezeichnen diese Kompensationsmechanismen als "graphostilistische Mittel"; Günthner/Schmidt (i. Dr.), die stilistische Verfahren beschreiben,
ordnen die hier genannten F ormen aber nicht dem Ab schnitt "stilisierte Mündlichkeit"
zu/0 sondem die Kompensationstechniken werden in eigenen Abschnitten
beschrieben (Comic-Sprache, Smileys, Abkürzungen und Akronyme). In der Tat
können m.E. nicht alle oben genannten Verfahren als Kompensationstechniken
beschrieben werden. Wahrend Smileys ein Versuch der Kompensation feblender
Gestik und Mimik sind und die Intensivierungen Möglichkeiten der Intonation
nachahmen, sind die comicsprachlichen "infiniten Verb-Letzt-Konstruktionen"
(Runkehl et al. 1998: l 09) nur teilweise und die Abkürzungen und Akronyme nicht
auf gesprochene Sprache zurückzufiihren und sornit auch keine Kompensationsstrategien. Die comicsprachlichen Verbletztkonstruktionen haben vor aliern
die Funktion, Emotionen auszudrücken (vgl. Zeile 6 und 10), können aberauch
Propositionen verkürzen (wie in Zeile 3). Günthner/Schmidt (i. Dr.: 9) erklaren die
Funktionalitat dieser Elemente folgendermaBen: "So können Begeisterungs-,
Langeweile-, Traurigkeitsmarkierungen sowie physische Zustandsbeschreibungen
direkt an die A uBerung angehangt o der als alieinige AuBerung abgeschickt werden." So dienen sie in der emotionalen Funktion der Kompensation der feblenden
raumlichen Nahe, die in prototypischer Mündlichkeit gegeben ist. Infinite VerbLetzt-Konstruktionen mit Abkürzungsfunktion, Abkürzungen undAkronyme dag e-

19

20
18

Das sogenannte "Mühlen-Prinzip": Wer zuerst kommt, mahlt zuerst; vgl. Storrer (200 l:

542f.).
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Vgl. dazuRunkehl et al. (1988: 77/99), Haase et al. (1997: 64 f./7lf.) sowie Lenke/Schmitz
(1995: 12f.).
Hierzu zahlen sie u.a. die Verwendung von Diskurspartikeln und Hörersignalen,
Interjektionen, Reprasentationen mündlicher Aussprachevarianten, Enklisen, dialektale
Varianten sowie einzelne syntaktische Phanomene.
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gen si~~ auf den besonderen Zeitdruck der Tumproduktíorr zurückzufiihren; si
haben Okonomisierungsfunktion, die nicht mit gesprochensprachlicher Ökonorni e
gleichzusetzen ist.
e
Unabhangig von der Frage, inwiefem die genannten Vertabren Kornpensationstechniken sind, bleibt der Chat in medialer Hinsieht eindimensional.
Multimodalitat kann zwar ansatzweise nachgeahmt werden, sie bleibt ab er mündlicher Kommunikation vorbehalten.

4. Kaprasenz der Partner
Dass die Chatpartner nicht koprasent sind, ist eine Grundvoraussetzung dieser
Form der Kommunikation: Warerr sie in einern Raum, müssten sie nicht via
Computer chatten. Dennoch chatten sie zur gleichen Zeit und betinden sich im gleichen virtuellen Raum:"[ ... ] die Kommunikationspartner sitzen zeitgleich an ihren
Computem. Als wichtiger Faktor kommt aber noch die metaphorisch konstituierte
raumliebe N ahe hinzu- man befmdet sich im se lben Chat-Raum [... ]" (Storrer 2001:
446). BeiBwenger (i. Dr.: 14) erkiart die Raum-Metapher folgendermaBen:
Der Sachverhalt, beim Chatten in einern ,Raum' zugegen zu sein, existiert lediglich
als Vorstellung im Kopf der Kommunikanten, die dazu dient, die Situiertheit bei der
Nutzung dieser neuen Kommunikationsform durch Herstellung einer scheinbaren
Analogie zu traditionellen Kommunikationsformen gedanklich faBbar zu machen.

Wahrend die raumHehe Kaprasenz eine rein metaphorische ist, ist die Zeitgleichheit
auch nur insofem gegeben, als die Teilnehmer "zeitgleich an ihren Computem"
sitzen. Sprachproduktíorr und Sprachrezeption sind aber nicht zeitgleich wie in
gesprochener Sprache (vgl. 2).

5. Interaktivitiit/Dialogizitiit
Interaktivitat kann als Grundbedingung der Chat-Kommunikation angeseherr werden; allerdings gilt auch hier, dass die Interaktivitat nicht mit der Interaktivitat prototypischer gesprochener Sprache gleichzusetzen ist, sondem sie weicht in folgenden
Punkten von ihr ab:
i) Da die einzelneu Chatter jederzeit einen Raum betreten ader verlassen können, andert sich die Zusammensetzung der Kommunikationsteilnehmer standig (Zeile
2, 3, 19, 24, 56). Das fiihrt zum einen dazu, dassein Chat eine unbegrenzte Menge
von Kommunikationsereignissen darstellt; für den einzelneu Chatter existiert dieses
Kommunikationsereignis nur wahrend seiner Anwesenheit im Raum; es wird aber
nach seinem Verlassen des Raumes von den anderen Teilnehmem fortgesetzt.
AuBerdem fiihrt die zum Teil groBe Zahl an Kommunikationsteilnehmem dazu,
dass sich mehrere Gesprachsstrange entwickeln; einzelne Chatter könnerr sich entweder auf einen Gesprachsstrang konzentrieren, ader an mehreren gleichzeitig teilnehiDen (vgl. SPOOKYs turns im untenstehenden Beispiel). Diese mehrdimensionale
Interaktivitat verlangt dem Chatter einiges ab: "Die Aufgabe des Rezipienten ist
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es[ ... ], die für sich selbst wichtigen AuBerungen herauszufiltem und die anderen
besttnöglich zu ignorieren. Betrítt ein u.~er einen Channel, so wird er mitten in eine
fortiaufeude Reihe von verschiedenen AuBerungen ,geworfen', ohne den varherigen Zusammenhang zu kennen" (Schmidt 2000: 117).
ií) Der Chat ist wie gesprochene Sprache interaktiv in der Hinsicht, dass die
Chatter sich in einern gemeiusamen Kommunikationsprozess befinden, in dem sie
si ch wechselseitig beeinflussen. Hinzu kommt a ber ..die bereits angesprachene
drirte Instanz, 21 der Computer-Server, der durch die Ubermittlung der einzelneu
rurns in einer von ihm festgelegten Reihenfolge die Interaktivitat beeinflusst: Da
sich aufeinarrder beziehende Tums nicht unmittelbar nac heinarrder übermittelt werden, muss der Chatter immer deutlich machen, mit welchem Chatteilnehmer er in
Interaktion tretenlbleiben will. Dies geschieht durch das Ausprechen des Partners
oder aller Chatteilnehmer (bspw. Zeile 17, 23, 28); bei einern gewissen
Gesprachsvorlaufund Eindeutigkeit des Kantextes kann die Namensnennung auch
wegfallen (Zeile 46).
iíi) SchlieBlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, ..sich am Kommunikationsprozess zu beteiligen: Man kann dies in Form von AuBerungstums (alle
rurns mit Namensnennung amAnfang) ader Zuschreibungstums (Zeile 3, 20, 25)
tun, ader durch "Flüstem" (vgl. Storrer 200 l: 442), in diesem Fall richtet man Tums
nur an einen bestimmten Chatpartner (vgl. die private Unterhaltung zwischen
knuddelbar und dem Chatter, der den Chat aufgezeichnet hat). Des Weitererr gibt
es Tums, in derren der Server wie in Regieanweisungen mitteilt, wer den Raum
verlasstlbetritt (Zeile 2, 24).
1 ... knuddelbar redet zu Dir: also warum sooft in Leipzig ?
2 ... SPOOKY betrítt den Raum: Dschungel.
3 ... knuddelbar ist jetzt w eg: mal kurz fiir kleine barchen
17 ... (SPOOKY) Wieso warst du tot Jill ?
18 ... Du redest zu knuddelbar: der grund ist brigitte
19 ... knuddelbar ist gerade nicht da: mal kurz fiir kleine barchen
20 .. .Jill sagt nur Chattertreffen in Heme
23 ... (SPOOKY) Könntet ihr mich vielleicht mal aufklaren, was in Heme war?
24 ... Marienkafer geht in einen anderen Raum: Kafemest
25 ... Chattertretfen wiederholt JiU
26 ... (SPOOKY) Happy?
28 ... (Happy) SPOOKY: Chattertreffen
29 ... (SPOOKY) Hallo Knuddelbar !!!
34 ... (SPOOKY) Huhuuuuuu ???? hin auch noch da !!!! Huhuuuuu
35 ... (Idefix) HI!
36 ... (Happy) Hi Ide!!!
37 ... (SPOOKY) Hallo Idefix

21

Beif3wenger (i. Dr.: 8) spricht von "höherer Gewalt".
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38 ... (Idefix) HI Happy *freu*
39 ... (PaRaNoiA) hi idefix
40 ... (Happy) Ide: schon gelesen???
41 ... (SPOOKY) Huuuuuuhuuuuuu ??????
42 ... (Happy) Spooky: jaaaaaa
43 ... (Idefix) Happy: Ganz bitter... derzeit streikt der heirnatliebe Reclmer und
44 ... somit komm ich an meine E-Mails nicht ran
45 ... (Happy) Spooky: zum Treffen steht alles im GB
46 ... (ldefix) Keine Post:-(
47 ... (Happy) Ide: schade .. .ich habe namlich die MailAd vom Lehrer!
48 ... (Idefix) klingt gut
49 ... (Happy) jepp
50 ... knuddelbar ist wi eder da.
51 ... (knuddelbar) hallo spooky
52 ... (Idefix) muss noch 2 Wochen warten
54 ... knuddelbar redet zu Dir: brigitte ?
55 ... (SPOOKY) Hallo Knuddelbar !! ! Wo warst du denn?
56 ... Du bist jetzt weg: muB auch mal....
57 ... (knuddelbar) spooky wo ich war? naja war fiir kleine baren
58 ... (SPOOKY) Aufwas musst du noch 2 Wochen warten Idefix
59 ... (knuddelbar) hi idefix
62 ... Du redest zu knuddelbar: sagt dir wo hl nix
63 ... Schön, dass du wieder da bist.
64 ... (knuddelbar) spooky bin in M
65 ... knuddelbar redet zu Dir: ne ee sagt mir nix

Beispiel 3 aus "Mitschnitt No. 7" BeiBwenger-Korpus

Interaktivitat bedeutet in Bezug auf den Chat also ein komplex es Handlungsmuster,
das die aktíve oder passive Teilnahme an verschiedenen fúr alle Chatteilnehmer
sichtbaren oder geflüsterten Gesprachsstrangen sowie die Berücksichtigung der
Server-Instanz und der verschiedenen Tummöglichkeiten heinhaltet

6. Situations- und Handlungseinbindung
Für die Situations- und Handlungseinbindung wie in prototypischer gesprochener
Sprache fehlt die diese voraussetzende Grundbedingung 4; die Partner sind nicht
in einern reellen gememsamen Raum und haben deshal b kein gemeinsames Zeigfeld
des hier. Das gemeinsame Zeigfeld des ich undjetzt dagegen ist ge geben. Der Chat
ist in starkem Mal3e kontextbezogen: "Da die Chat-Teilnehmer wechselseítíg
aufeinander Bezug nehmen und die Eíngabe per Tastatur zeítaufwendíg ist, wírd
kontextuelle Information ín hohem Mal3e vorausgesetzt [... ]" (Runkehl et al. 1998:
76). Das fiihrt auch dazu, dass der Chat fiir Aul3enstehende schwer verstehbar ist;
verstandlich ist er vor aliern im Kommuníkationsprozess. Die Teílnehmer sind ín
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diesen eíngebunden; dennoch entsteht der Ko~uníkationsprozes_s nicht wie ín
rototypischer gesprochener Sprache nur durch d1e Handlung der Te1lnehmer, son~ern die Server-Instanz beteiligt sích daran.

3.2 Schlussfolgerungen
Es hat sích gezeigt, dass der Chat nicht die g~eichen_ Gru~dbed~ngungen wie prototypische gesprochene Sprache hat; dennoch hef3~n s1ch d1e Bedm~gen der ChatJ{ommuníkation mít Rückgriff auf die Grundbedm~ngen pr~totyp1~cher gesprochener Sprache erklaren, da sie viele Gemeinsamkelten aufwe1sen. D1ese T~tsa:he
hat sicherlich dazu gefiihrt, dass bestimmte Merkmale der Chat-Kommumkatwn
als konzeptionell mündlich eíngestuft worden sind. Dem möchte ich entgegenhalten: Wenn es zu vergleichbaren Merkmalen ín prototypischer gesprochene~ Sp:ache
und in Chat-Kommunikatíon kommt (vgl. bspw. die von Günthner/Schm1dt 1. Dr.:
7 aufgezahlten Merkmale "stilísierter Mündlichkeit"), so ist dies darauf zurückzufiihren, dass die Grundbedingungen der beiden Kommuníkationsformen n~h
beíeinander liegen. Dennoch sind diese Merkmale aber nicht auf d1e
Grundbedingungen prototypischer gesprochener Sp rache zurückzufiihren, sond~m
auf die Grundbedingungen der Chat-Kommunikation. Sicherlich handeit es ~1ch
dabei um Merkmale, die wir aus der gesprochenen Sprache kennen und eben m~ht
aus geschriebener Sprache; sie werden aber vom Chatte~_níc~t ein~esetzt,_ ~~ eme
Konzeption von Mündlichkeít umzusetzen oder um Mundhchke~t z~ stll~s1eren,
sondem weil er sich auf die Grundbedingungen der Chat-Kommuníkatwn emstellt
Dass die Grundbedingungen der Chat-Kommunikation von den Grundbedingungen
prototypischer gesprochener Sprach_e abweí~hen, ~i~,gt vor a~len Dingen a~ d~m,
was Beil3wenger (i. Dr.) "tragermed1ale Bedmgthelt nennt; msofem erwe1st s1ch
Dürscheids ( 1999) Betonung der Wichtigkeit des Mediums als au/3 erst re levant

4. Kein Einordnungsversuch: Sondersteilong
Mit der etwas provokatíven Überschrift "Kein Einordnungsversuch" ~ill ich_andeuten, dass ich es für wenig sinnvoll halte, dem Phanomen des Chat m1ttels emer
Etikettierung wi e ,mündliche Schriftlichkeit' od er , schriftliche Mündlichkeit'
beizukommen. Der Chat entzieht sich einer solchen genauen Einordnung, da er,
kommunikationstheoretisch gesehen, eine Sonderstellung einnímmt, die durch die
- sonst nirgends anzutreffende- Kombination von drei Faktoren zu erklaren ist:
l. Der Chat ist medial geschrieben.
2. Darüber hinaus gibt es ab er mediale Besonderheiten, die sích mit Beil3wengers
B egrifi der "tragermedialen Bedingtheit" zusammenfassen las sen.
3. Der Chat steht nahe am Koch/Oesterreicher'schen Nahepol.
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Der letzte Punkt hat dazu geführt, dass der Chat haufig mit ,konzeptioneU
Mündlichkeit' und ,gesprochener Sprache' in Verhindung gebracht worden i~r
Wenngleich hier ausgeführt wurde, dass der Chat weder gesprochen noch konze ·
tionell mündlich ist, so liegt das Phanomen des Chat ohne Zweifel in sein~.
Verwandtschaft zur gesprochenen Sprache, die sich aus Gemeinsamkeiten i r
Bereich der Grundbedingungen ergibt. Die Grundbedingungen des Chat werd~
a?er auch dadurch beeinflusst, dass er medial geschrieben ist. Insofem erweist e~
s1ch al.~ an~eme~sen, dass ~ei~wen~er (i.. Dr.: 3) von einer Kreuzung der Konzepte
der Mundhchke1t und Schrifthchke1t spncht (wenngleich nicht klar wird, was mit
,Konzepte' geme,int ist). Diese "Kreuzung" lasst sich m.E. mit einer theoretischen
Grundannahme Agels (i. Dr.: l O) erklaren: 22
Historisch kommt es zunehmend zu der Überlagerung der kontextgrammatisch
strukturierten Mündlichkeit durch die neuen symbolgrammatischen Strukturen der
Schriftlichkeit. ,Überlagerung' heiBt dabei, dass neue Organisationsformen, -techniken und Funktionsweisen des Sprechens auf der Basis der al ten entstehen und dass
es oft zu einer Kohabitation von Altern und Neuern kommt. [... ] Mit Sicherheit ist
sogar mit ,Kontextgrammatisierung' im Sinne einer Restrukturierung symbolgrammatischer Organisationsformen zu rechnen [... ]. 23
·

Der Chat scheint mir nun ein Paradebeispiel für die Überlagerung von
Kontextgrammatik und Symbolgrammatik bzw. kontext- und symbo lverarbeitenden K5lmmunikationsformen ~ sein. Dabei besteht die Überlagerung nicht in der
von Agel diagnostizierten Uberlagerung der Kontextgrammatik durch die
Symbolgrammatik, sondem in der von ihm prognostizierten Überlagerung der
Symbolgrammatik durch die Kontextgrammatik sowie symbo lverarbeitender durch
kontextverarbeitende Organisationsformen. Zu dieser Überlagerung kommt es
nicht etwa durch eine konzeptionelle Mündlichkeit, sondem durch die Tatsache,
22

23

Die .im Folgenden zitierte Grundannabme Ágels ist eine Grundlage für Prinzipien grammatlscher Beschreibung. Sie greifi auch hier in dem völlig anderen Kontext, weil sie
das Miteinander von mündlichen und schriftlichen Organisationsformen reflektiert.
Mit den Begriffen ,Symbolgrammatik' und ,Kontextgrammatik' bezieht sich Ágel auf
Eisenberg (1995), der davon ausgeht, dass "geschriebene Sprache eher zur
Symbolverarbeitung, gesprochene Sprache eher zur Netzwerkverarbeitung paBt"
(Eisenberg 1995: 26). Die Anwendung der Konzepte von symbolorientierten und konnexionistischen mentalen Prozessen auf die Unterschiede zwischen geschriebener und
gesprochener Sprache geht auf Scheerer zurück, der dies bildlich erkHirt (1993: 150):
"Mündliche Sprache (hier ganz im materialspezifischen Sinne verstanden) bildet einen
kontinuierlichen Signalstrom, in dem es kein e kontextfreien Einbeiten gib t; im Gegensatz
zu den Buchstaben einer Alphabetschrift, die wi e Perlen auf einerKette aneinandergereiht
sind." Als ErkHirungshintergrund fiir die Anwendung dieses Konzeptes auf den Chat
soll hier noch Scheerers Definition von ,Symbol' dienen (1993: 156), der Symbole als
"diskrete, kontextfrei definierte, nach rein formalen Regein verkettete und transformierte
Ereignisse, die als Trager einer intemalistischen Semantik fungieren" erklart.

--
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dass die Grundbedingungen der Chat-Kommunikation vie le Gemeinsa~eiten mit
den Grundbed~ngunge~ prototypischer ~esproch.~ne~ Sprache .aufwe1s.en. Das
Revolutionare 1st also mcht, dass konze~t10n~ll mundhch g~sc~neben w1rd, sondern dass es si ch beim Chat um eine schr1~bas1er:te Kommumkatl~nsform handelt,
deren Grundbedingungen Gemeinsamkelten m1t den Grundbedmgungen prototypischer gesprochener Sprache haben. Deshalb kommt es hier starker als ~n arrderen graphischen Textsorten (etwa dem haufig m.E. v?.rschnell als konzept10nell
tnündlich eingeordneten Privatbrief) zu einer solchen Uberlagerung von .symbold kontextbezogenen Organisationsformen: Der Chat ist kontextverarbe1tend, da
un
.
d
hier wie im mündlichen Diskurs Interakti~itat ei?e Grundbedmg~ng er
l(ornmunikation ist - die Interagierenden bez1ehen s1ch auf den gememsamen
l(ontext und verwenden dementsprechend kontextverarbeitende sprachHehe
stfUkturen (besonders haufig bspw. diestark kontextabhangigenAdjazenzellipsen).
Der Chat ist aber auch symbolverarbeitend, da er das Medium der Schrift nutzen.
Auf Grund der Tatsache, dass der Chat auf der einen Seite medial eindimensional
ist und auf der anderen Seite der Chatter an eine Zeitlichkeit gebunden ist, die d~r
Zeitlichkeit prototypischer gesprochener Sprache ahnelt, spielen symbolverarbe1tende Strukturen eine groBe Rolle: Sie "tricksen" gleichzeitig die mediale
Eindimensionalitat und den Zeitdruck aus. Beispielsweise kann das Ausprechen
eines bestimmten Chatpartners durch Nennen des Pseudonyms und Setzen eines
Doppelpunktes als Symbo l für "ich wende michjetzt an diese e~n~ ko~ete Per~on"
gesehen werden. Das Interessante d~ran i~t, dass im Chat so~1t m em~~ Medt~,
das prinzipiell starker symbolverarbe1tend 1st, auf Grund der m1t dem Tragermedmm
im Zusammenhang stehenden kommunikativen Grundbedingungen die gröBere
Kontextbezogenheit als in prototypischen Textsorten des gleichen Mediums zur
Einführung neuer, textsortenspezifischer symbolverarbeitender Strukturen führt.
Damit ist eine mehrfache Überlagerung kontext- und symbolverarbeitender
Organisationsformen erreicht, die das Phanomen des Chat ausmacht
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Dialogische Mikrostrukturen in hypermedialen
Online-Wörterbüchern:
Ein neues Verhaltnis zwischen Lexikograph,
Wörterbuch, Benutzer

1. zur Sitnation des elektronischen Wörterbuches aligemein
,,Neuartige Mogelpackungen: Gute Printwörterbücher und dazu miserable CD-ROMVersionen" heiBt ein Beitrag Wiegands (1998a), der symptomatisch ist fiir die
angespannte Situation innerhalb der Lexikographie seit dem Auflmmmen neu er medialer Alternativen abseits des Buches. Keine andere linguistische Teildisziplin ist
durch die Begleitumstande der medialen Revolution (verandertes Leseverhalten,
Halbwertszeit" von Information, bildschirmorientiertes Arbeiten etc.) vergleichbar stark in Zugzwang geraten, einerseits in Bezug auf die wissenschaftliche
Evaluation der neuen Techniken, andererseits in Bezug auf das theoretische und
typologische Einpassen der neuen Konzepte und Strukturen in bisher gültige metalexikographische Paradigmen. Nicht zuletzt gilt es, sichals Lexikograph selbst mit
der praktischen, auch programmiertechnischen Seite der neuartigen
Informationsverarbeitungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Der Kompetenzrückstand bezüglich der mediumspezifischen Veranderungen im Verstandnis vom
Wörterbuch, seinen Aufgab en und seinen Benutzem wird erst langsam aufgeholt.
Wissenschaftliche Absicherung fiir die Variantendes elektronischen Wörterbuches
tut schon deshalb Not, weil mit dem linguistischen Produkt Wörterbuch auf dem
im Ve:rgleich zum Druckwesen freieren und offeneren Online-/Ofiline-Markt viel
kommerzieller Dnsinn getrieben wird.
Natürlich ist das Verstandnis vom Wörterbuch, unabhangig von wörterbuchtypologischen Überlegungen, sowohl metalexikographisch als auch lexikographisch-praktisch zuerst einmal printmedial gepragt. Noch immer ist meist ein
Print-Wörterbuch die Ausgangsbasis fiir eine computergestützte Version, die
Organisationsprinzipien- weniger die makro-, umso mehr jedoch die mikrostrukturellen- sind stark beeinflusst, wenn nicht pradeterminiert durch die Jahrhunderte
lange Anwendung und Verfeinerung erfolgreicher Muster. Diese Tradition bleibt
selbstverstandlich auch nicht ohne Wirkung auf die metalexikographisch-theoretische Einschatzung und Bewertung der umfangreichen Palette marktfáhiger
Computerwörterbücher. SchneU gerat das elektronisebe Wörterbuch -und dort
vor allem das Internet-Wörterbuch - in den Pauschalverdacht einer zeitgeistbedingten Oberflachlichkeit, ja der Unseriositat bei der Umsetzung des Wörter-
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buchgedankens. Eine gewisse Skepsis gegenüber einer vollen Ausschöpfung der
erweiterten medienspezifischen Optionen verstummt selbst dann nicht, wenn es
unter rein metalexikographischen Gesichtspunkten an und für sich wenig Aniass
zur Kritik gabe: Die Schwemme teils katastrophaler Sprachlehr- und Wörterbuchprodukte auf dem schnelllebigen und profitablen Markt der elektronischen
Datentrager tragt allerdings selbstverschuldet viel zu dieser Unsicherheit bei.
In ihrer noch immer wegweisenden Anlayse und ansatzweise typologisierenden Bestandsaufnahme aktueller Internet-Wörterbücher macben Storrer/Freese
( 1996) vor, wi e eine Synthese zwischen traditionellen Kriterien für lexikographische
Ordnungsprinzipien (HSK-Typologie) und medialer Unvoreingenominenheit zu sinnvollen wissenschaftlichen Kriterien für das computergestützte Wörterbuch fiihren
kann. Zu denken gibt, dass dennoch die meisten Rezensenten von lexikalischen
Ressourcen im Intemet sich darin einig sind, dass diese Ressourcen für die gangigen Spracherr bzw. Sprachenpaare nicht mit den entsprechenden kommerziellen,
als Printmedien oder aufCD-ROM vertriebenen Produkten konkurrieren können.
Ob eine direkte Konkurrenz überhaupt Sinn macht, ob nicht vielleicht ein konstruktives N ebeneinander durc h mediumspezifische Aus gestaltung bspw. re levanter mikrostruktureller Komponenten vorstellbar ware: Dieser Fragenkomplex bildet
den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. ·

2. Exkurs- Eine veranderte Informationskoltur und mögliche Rückwirkungen
auf das Verstandnis von Ordoung und Struktur
Sprache hat eine Struktur, deren - wörterbuchtypologisch bedingt - umfassende
oder ausschnittweise Beschreibung in der Sprachverwendung mittels objekt- und
metasprachlicher Elemente primareAufgabe eines Wörterbuches ist. Dabei sebeint
ein nonnativer, thesaurierender 1 Charakter nicht zu venneiden, nachgerade wesenhaft
zu sein. Erkenntnisse über die Struktur.des Darzustellenden haben jedoch direkten Einfluss auf Eignung oder Nichteignung optionaler Darstellungsstrukturen.
Vorweg: Je nonnativer die Auffassung von Sprache-das gilt für den Wörterbuchmacher ebenso wie für den Benutzer -, desto ungeeigneter der Versuch, das
Intemet als flexibles, gerade durch die weitgehende Absenz nonnativer Strukturen
gekennzeichnetes Vermittlungssystem zu bemühen. Hier klingt an, dass für die
lexikographische Datenaufbereitung im Internet, auch und gerade im Gegensatz
zu anderen elektronischen Varianten, ein neues Denken gefragt ist. Es geht um die
wörterbuchtechnische Nutzbarmachung der feinen Balance, die sich im Intemet

Hierunter verstehe ich die allen Wörterbüchem gemeinsame Eigenschaft, als wie auch
immer begründete, korpusbasierte Auswahl unter potentien unendlichen Verwendungsmöglichkeiten per definitionern graduell subjektiv undstetsun vo listandig sein zu
müssen.

ischen zielgerichtetem Sueben und scheinbar ziellosem, willkürlich-assoziativem

~:fen einstell~: Um dies~ Zu~amme~ange n:anspare~t zu machen, bietet sich an,

das Online-W orterbu_ch m emen. groBeren~. m~ormatwnskulturellen Ko_nte_xt zu
stellen, in dessen Mtttelpunkt d1~ grundsatzhche Frage nach der Fre1he1t der
Information steht. Auch wenn s1~h das Intemet zu~~hmend als Macht- und
Marktinstrument prase~tiert un~ dte Angst_vor d:m glaseme~ M~nschen w~ckt,
· h mithin der Pervertterung semer Grundtdee nahert, so bletbt d1ese Grund1dee
~~nnoch für uns nutzbar. Das Internet, der v emetzte ~d nahezu kontrol~freie Raui?
[rei flieBender Information, ist nicht umsonst der Femd ~Her demagog~sch-~utontiv ausgerichteten politiseben Systeme, indern es für seme Benutzer e1~~ v~rtuel~
ta hte - und das ist entscheidend - kognitiv individualisierbare Maghehkelt
~~rstellt, eirÍer gesteuerten, pradeterminierten, Regeln fol~~~den un~ überindividuell festgelegten GesetzmaBigkeiten geborebenden Reahtat zu entfl1eh_en. Das
Internet ist maximalsubjektiv, weitgehend frei _von. Gruppend~namt_k ~der
Mehrheitsdruck. Ein Input wirkt nur solange auf m1c~ em, sol~nge tch ~1ch thm
als kognitív strukturdeterminiertes Syste1;11 auss~tz~, bts zum na~hsten Khck also.
Dabei besteht ein wesentlicher, informationsquahtatlver__Unter_schied zum Weglegen
des Buches, dem Switcherr beim Feroseben oder dem Uberfl1e~en/Wegwerf~n der
Zeitung. Hier bedeutet das einen kognitiven, bewuss~en Sc~ltt zur ~eend1gung
der Inputaufnahme, wahrend der Link-Klick im Web dte kognttv~ Bere1tsch~ft zur
Aufnahme neuer Inputs, die in irgendeinem Zu~a~enhan_g m1t der Vorga~ger
information stehen, signalisiert. Bis zur langerfnstlgen Speteherung als g~dacht
nisrelevante Information ist dieser Input aber bereits durch die na~hsten Khcks r~
vidiert, widerlegt oder verstarkt, jedenfalls relativiert w~r~en, dte Halbwertsze1t
der Information ist geringer. Wesendich ist: Die Ordnung, d1e ~ Kopf_des B~nut~ers
entsteht, ist nur marginal beeinflussbar durch den Informatwnsanb1eter, ~st mcht
mehr didaktisierbar. Die kognitive Aufmerksamkeit des Benutzers und d1e durch
die ursprüngliche Anonymitat des Datenzugriffs_ gesi~hert~ "freie Entsc~eidu~g"
bestimmen die Konfiguration des Datenpakets. Dte soz10logtsche Frage drangt stch
auf inwieweit das Sich-Einlassen auf den Datenfluss im Web langerfristig nicht
ge~erell zu maximalindividualisierten Ha~dlungskriterien fü~, die sich im ~aufe
der Zeit zu einern verstarkten Hinterfragen Jedw eder Struktur uberhaupt entw1ckeln
könnten.
Insofem ist das Intemet eine informationskulturelle Revolution, als es im
Gegensatz zu den Phantasien und kognitiven Verknüpfung~n, die sich bei~ Lesen
eines Buches oder dem Betrachten eines B ildes ergeben, unmtttelbare Auswrrkungen
zeitigt. Der navigierende Mausklick als direkte Funktio~ einer mom~nt~nen
Gefühlslage, persönlicher Phantasien, N eugierde, einer uretgen~n A~sozt~twns
struktur eben verleitet weltweit immer mehr Menschen dazu, s1ch eme vtrtuellechte Net-World" aus individuell zusammengestellten Dateninputs zu kreieren.
Uns s;~llt si ch in diesem Zusammenhang die dann durchaus nicht mehr periphere
Frage, ob sich das ausgepragte lexikographische Verstandnis vo~ Sprache_als ei~es
nonnativen, strukturgepragten und regelkonfonnen Systems mcht als hmderhch
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erweist fiir die sich durch die Verbreitung des Intemets entwickelnden Information ~
zugriffsstrukturen, aus denen sich durchaus eine aUgernein vedinderte Infonn:~
tionskultur entwickeln könnte. So beruht der Erfolg der englischen Sprache al
Welthilfssprache gerade auch im Intemet nicht zuletzt darauf, dass eine interna~
tionale "Pidginisierung" praktiziert und seitens der kompetenten Muttersprachle
auch toleriert wird. Der Trend zur Individualisierung, zur Auflösung systemgegebener
Bindungen, zur Definition eigener Nonnen und Handlungsmuster berührt j eden~
falls auch das Verstandnis von Sprache und deren Darstellung im Online-Wörterbuch.

3. Mediumspezifisch-typologische Überlegungen
Zur Einengung des Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit ist eine pdizise terminologisch-typologische YorkHirung hinsiehtlich der mediumspezifischen Aspekte
unerHisslich - schon um deren jeweiliges Leistungspotential besser zu veranschaulichen. Abgesehen davon scheint mir dies auch im Hinblick auf das sensible
Verhaltnis nötig, das gerade in Ungarn zwischen den teils noch immer durch eine
Tradition stark autoritativer und nonnierendet Vorstellungen vorbelasteten (wissenschaftlichen) Pianer von Sprachlehrma~erialien und den Realitaten auf der
Benutzerseite besteht. Wer bspw. das zahe Ringerr um das schruHige Phanomen
"~gó-utca" _verfolgt hat, bei der es um die Aufgabe der staadichen Monopolstellung
bet der Zert1fierung von Fremdsprachenkenntnissen ging bei gleichzeitig voller
Akkreditierung der jeweitigen internationalerr Sprachdiplome (ÖSD, Zertifikat
DaF, Pitman, Toefl etc.), kommt um die Notwendigkeit eines wissenschaftlichen
Pladoyers fiir das freie, weit weniger didaktisierbare und lenkbare Lernerr im
Online-Medium Intemet nicht umhin. Nur ansatzweise diskutieren linguistische
Veröffentlichungen hierzulande (bspw. Földes 2000) die Auswirkungen aufkognitive Steuerung und Gesteuertheit der Informationsverarbeitung eines Lehrinhaltes
durch den Lernerrden bei einern Einsatz neuer Medien. Und wenn wissenschaftlich
analysiert wird, dann geschieht dies, wie eben in Földes 2000, noch zu o ft in Überschatzung vor allem der Möglichkeiten einfacher Offiine-Produkte wie CD-ROMs
(vgl. hierzu weiter unten) und einer gleichzeitigen Unterschatzung der tatsachlichen
kognitíverr "Selbstandigkeit der Studierenden" -der Benutzer also -die, historischbildungspolitisch bedingt, seit den 80er Jahren auf zu eindeutig steuemde Eingriffe
in ihre kognitive Kompetenz empfindlich reagieren. Die wissenschaftlich bereits
recht früh attestierte mangelnde Effektívitat vieler padagogisch-didaktisch multimedialisierter CD-ROMs (Hasebrook 1995: 59 f) verdient gerade unter diesem
Aspekt für den ungarischen Kontext besondere Beachtung, denn daran schlieBt sich
für eine veranderte hypermediale Wörterbuchbenutzungskultur die Forderung,
dass das Internet-Wörterbuch eventuell Defizite der CD-ROM-Version ausgleichen
könnte.
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Der Begriff Hypermedia 2 erganzt - terminologisch korrekter -den gelaufigeren,
[tnlals aber nicht fachsprachlich verstanderren Terminus Multimedia um den es~entiellen Faktor Hypertext, bedeutet doch Multimedia in erster Linie ~ie
j\Ilfeicherung eines Produktes mit au~iovisuell~n Komponenten (~?n, Standbt~d,
bewegtes Bild), ohne dass damit zwmgend eme _strukturelle Verande~~g emhergehen müsste. Hypertext -die nicht mehr nur h~eare, sondem_ ass~ztatlv-ver
weisende Gliederung von Texten/Dokumenten3 - hmgegen erwetst stch als s~s
temdeterminierender Eingriff; die Entscheidung fiir oder ?egen Hyperte~t betnfft
Autbau und (Re)organisation des Konzeptes als Ganzes. Dteser Gedanke emer kog4
nitíV plausiblen Gliederung textueller Strukturen analog zum Aufbau neuronal er
und kognitver Netzwerke in menschlichen Informationsverarbeitungssystemen
(Langanke 1999: 85-142) wird sich ~ls entsche~dend erweise~ für die Ab?renzu~g
des Untersuchungsgegenstandes dteser Arbeit. Konkret: D1e Entsche1dung, m
diesem Aufsatz nur solehermaBen kognitive hypermediale Strategien zu berücksichtigen, wird zwangslaufig die Betrachtung und Analyse eines GroBteil_s der
marktfáhigen elektronischen (Offiine-)Wörterbuchprodukte/-typen aussehheBen
müssen (siehe weiter unten).
Eine weitere Spezifizierung betrifft weniger die Informationsreprasentation als
vielmehr den Datenzugriff: Offline- bzw. Online-Produkte. Offline-Produkte
(Systemdisketten, CD-ROMs, elektronische Taschenwörterbücher u.a.) sind invariabel, sind nach qualitativerr wie quantitatíven Gesichtspunkten abgeschlossen
und bedürfen für eine Revision/Erweiterung einer Neuauflage. Sie sind demnach
in ihrem Systemcharakter dem Printmedium nicht unahnlich. Diese fatale ~ahe
fiihrte zu Beginn des Multimedia-Booms zu Offiine- Wörterbuchprodukt~n, bei ~e
nen die Gestaltung der Daten auf dem Bildschirm mit dem Layout der Prmtvers10n
völlig ideutisch war, allenfaUs noch um eine Audio-Opti~n zur ~us_spra~he o?er
eine umfangreichere Bebilderung erweitert. Eine Untersche1dung hms1chthch pnntorientierter bzw. innovatív gestalteter CD-ROM-Wörterbücher ist daher unerlasslich. Für elektronische Wörterbücher mit einer gegenüber dem Printprodukt autonomen Bedien- und Mediostruktur ist der Aspekt einer ausgearbeiteten, in Bezug
auf die Printversion jederrfaUs deudich überarbeiteten Hypertext- bzw. Hypermediastruktur maBgeblich (vgl. Kammerer 1995; 1998).
Eine durchaus inflationare Tendenz der Veröffentlichungen zu diesem Forschungsgebiet
wirkt sich mitunter auf Anspruch und Qualitat aus und macht eine sorgfáltige Auswahl
der Fachliteratur nötig. Zur medienspezifischen Klarung in dieser Arbeit werden nur
Werke von Autoren herangezogen, die sich bereits über einen langeren Zeitraum wissenschaftlich prasent zeigen und an international renommierten Forschungszentren ar2
beiten. Vgl. bspw.: Hasebrook,1995; Riehm!Wingert 1996; Eib\2001.
Medienspezifisch erörtert und realisiert (Mikrofilmlesegerat MEMEX) wurde das hy.
. .
pertextuelle Konzept zum ersten Mal 1945 durch V. Bush.
Propositionale und konnexionistische Organisation von Wissen/Erkenntms, die Im
Hypertext nachgebildet werden soll.
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Eine weitere, medienspezifische Komponeute ist die lnteraktion, also d

~eativ~ Eingreiferr des Benutzers in den Programmabiauf- für Wörterbücher allea~
dmgs b1sher unterschatzt und daher kaum realisiert. Für Offline-Produkte biet r
sich grund~atzlic~_zwei Var~anten an: Explizites computergestütztes Lemen (CB~
erfolgt me1stens uber Offlme-Programm-CDs, die entweder nach dem Prinz·
Drill-and-Practice funkt~oniere~ od~r - fortschrittlicher - als Intelligent Tutori~~
Sy~ tem (!TS) au_fgebaut smd. Be1~e smd methodisch begrenzt interaktiv, vor alle
111
Dnll-and-Practlce-Programme b1eten oftmals nur Multiple-Choice-Optionen od
un.~o~me~tierte ~ichtig-Falsch-Entscheidungen. ITS bietet immerhin d~~
Maghehkelt zu vanabiern Programmfeedback, das aufverschiedene, vom Benutze
eingegebene Lösungen individuell reagieren kann - allerdings auch nur im konkre:
abgesteckten Rahmen der im Programm definierten und durch den Programmierer
festgelegten und berücksichtigten potentiellen Eingaben.
Die Problematik einer mehr oder weniger didaktísch motivierten Bedien- und
Datenzugriffsstruktur auf Offiine-Datentragem besteht dabei unabhangig von der
Integration interaktíver Komponenten. Der Weg einer Kognitivierung des
Lemprozesses und ein er Individualisierung des Leminhalts in Form ein er impliziten neuronal en Vernetzung ist zuallererst der programmbedingt vorgegebene
Weg des Autors. Wird dieser vom Benutzer a.us irgendwelchen Gründen abgelehnt
-diese kö~en bewusst, rational sein, z.B. unlogischer Aufbau, didaktische, ideologische Uberprasenz oder unbewusst, gefühlsmaBig sein, z.B. asthetisebe
Schwachen, uninteressante Beispiele etc.-, stellt die Multi- bzw. Hypermedialisierung
keinerr Fortschrítt dar.
N ur mühsam gelingt denn auch der Versuch, einen wesentlichen Informationsvarsprung für Offiine-Wörterbucher zu belegen, wie bspw. in einer Analyse der
CD-ROM-Version des "Oxford Advanced Leamer's Dicitonary" (Holderbaum
2000), eines Offiine-Produkts, das auf der Basis eines renommierten Printvorbilds
ents tanden ist. D enn j e nach Anspruch klingt die Abschlussfeststellung aus dieser
Arbeit nur maBig befriedigend, wonach die elektronisebe Version "über eine innovative Hypertext- bzw. Hypermediastruktur und sornit ü ber einen meBbaren informationellen Mehrwert und eine gesteigerte Benutzerfreundlichkeit [verfügt]".
Das Risiko, die Datenaufbereitung an den individuellen kognitven Strukturen und
kreativen Freiraumen der potentiellen Benutzer vorbeizuprogrammieren liegt dernnach für Ofiline-Produkte sehr hoch. Sie sind sornit vergleichbar mit einern Kinofilm,
der die Phantasien, die sich der Leser beim Lesen der Buchvariage macherr konnte, in Teilerr zerstört.
Online-Produkte gehen in ihren Möglichkleiten darüber hinaus, sind jedoch mit
ein er weiteren, medienspezifischen N euerung verbunden: dem Internet. OnlineProdukte sind strukturbedingt hypertextuell. Das betrifft v. a. die in der printorientierten Metalexikographie in den Termini Zugrif.JS- und Verweisstruktur zusammengefassten Aspekte. Wahrend das Verweissystem für Printwörterbücher hinsiehtlich seiner Ausgereiftheit und Ausführlichkeit von Produkt zu Produkt erheblich schwankt, dazu noch typbedingt ganz unterschiedlich gewichtet werden muss,
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ist der hypertextuelle Link im Internet keine mehr oder weniger gelungene
Bereieberung mehr, sondem Wesen des Mediums selbst. Das Intemet mit seiner
besonderen Struktur eines vemetzt reprasentierten und beliebig individualisierbaren
Datenangebots zeigtsich in vielfáltiger Beziehung im Widerspruch mit klassischen
Auffassungerr vom Wörterbuch. Im Vordergrund sollen folgende Aspekte stehen:
• Jedes Individuum kann im Web Daten beliebig erweitem, hinzufügen oder
löschen. Wörterbücher hingegerr sind bisher, trotz zunehmend deskriptíverr
Charakters, als etwas Statisches, Thesaurierendes aufzufassen gewesen. Form
und Funktion entsprachen der Aufgabe, isolierte sprachliebe Daten normori. entiert, verlasslich darzustellen.
• Der Datenzugriff im Intemet ist ein durch die Persönlichkeit des Benutzers determini~rter und kaum beeinflussbarer Weg. Demgegüber steht, dass in den
herkömmlichen Print-Wörterbuchkonzepten das Informationsangebot zu einern
Lemma mit wenigen Ausnahrneu als mikrostrukturelles Info-Gesamtpaket
angebaten wird, ohne durchsichtige, konzeptionell vorgesehene Selektionsoptionen.
• Der Aspekt des "Surfens": Die systematische Frage-Antwort-Dialogform des
klassischen Wörterbuches - sueherr nur solange, bis die Frage hímeichend
beantwortet ist - steht im konzeptionellen Gegensatz zum Surfen im N et, das
sich, oftmals selbst nach einern anfánglich gestellten Suchziel (z.B. Auswahl
der ersten Website etc.), assoziativ-aufmerksamkeitsgesteuert verselbstandigt.
Lexikographische Klagen zur Wörterbuchbenutzungskultur, mit der Betonung
punktueller Nachschlagebedürfnisse und, damit einhergehend, dem ungebrochenen
Erfolg einfacher Glossare und Wortlisten auch und gerade im Bereich der elektronischen Wörterbücher zeigen, dass das Wörterbuch geradein Ermangelung dynamischer, adaptiver Strukturen nur seiten ein echter Partner in einern Prozess
- dem Spracherwerbsprozess - eben sein konnte.
Das Intemet mit seiner Schnelllebigkeit, Beliebigkeit geradezu, bietet sich in
idealern MaBe zu einer Revisiorr des Verhaltnisses Wörterbuch-BenutzerBenutzungssituation an. Im Folgenden giltes nun, sich die oben skizzierten medialen Gegebenheiten für die Ausarbeitung dynamischer, anpassungsfáhiger
Mikrostrukturen hypermedialer Online-Wörterbücher zu Nutze zu machen.

4. Wörterbuch und Flexibilitat - ein Paradox?
W örterbuchtechnische Überlegungen zu ein er Flexibilisierung informationsdichter
Mikrostrukturen, die bspw. in Form einer "Rechtsauslagerung" das Aktiv-PassivPrinzip, also Unterschiede in der Wörterbuchhbenutzung, berücksichtigen (Wiegand
1995; 1998b), sind für Printwörterbücher nur ansatzweise überdacht und realisiert
worden, so z.B im Collins "Cobuild English Language Dictionary" (1987). lnsgesamt
kann festgestellt werden, dass Variabilitat und Plexibilitat Begriffe sind, die überhaupt erst in letzter Zeit zu Diskursreife innerhalb der Lexikographie gelangt sind
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(Wiegand 1998c). Die Perspektivenerweiterung ist dabei eindeutig an d"
U_m':alzungen durch Hypermedia geknüpft, die theoretisch-metalexikographisc~e
Emstcht folgte den medialen Realitaten. 5 Hierbei kommt dem Intemet der stii.rkst e
Verdienst zu, mit teilweise gravierenden Auswirkungen fiir das Selbstverstandnie
des Lexikographen und die Rezeption durch die potentiellen Benutzer. Halten w·s
fe~t: Die i~ WorldWideWeb hinterlegte Information kann von denAutorenjede;~
~elt be~belte~_werden, kann sowohl beliebig erweitert/gelöscht als auch strukturelltnhalthch verandert werden. Das Wörterbuch verliert seinen statischen Charakter
d~s Image ~om angestaubten, konservierenden "Besserwisser" schwindet, da~
bt~her v. a. Pnntexemplaren mit wenigen revidierten N euauflagen anhaftete. Allerdings:
Dte Gefahr besteht, dass aktuelle, zeitgeistorientierte (Intemet-)Wörterbücher mit
hoher D_atenfl~ktuation ihren Stellenwert als verlassliches Referenzwerk, als
Entschetdungsmstanz einbüBen. "Die Mehrzahl der im WWW publizierten
Wörterbücher sind [ ... ] [Wörterbücher im Aufbau]: Der lexikographische
ArbeitsprozeB ist noch im Gange und soll durch die Informations- und
Kommunikationsdienste des Intemet unterstützt werden" (Storrer/Freese 1996·
131 ). Das ist neu, der Autor eines Web-Wörterbuches b edi ent sic h einer integri er~
ten Email-Funktion, um Rückinformation durch die Benutzer zu erhalten. Dies kann
von zweierlei Nutzen sein:
• Verbesserungen im Detail. Der Lexikograph kann auf inhaltliche Fehler
Korpuslücken, mikfostrukturelle Organisationsschwachen, makrosturkturell~
Wünsche (z. B. verstandlichere Programmhilfen, grammatische Zusatztabellen,
etc.) aufmerksam gernacht werden.
• Zuverlassigerer Aufschluss über die Benutzer und Benutzungssituationen als
es bisher je möglich war.
Trotz zahlreicher empirischer Erhebungen und auch nach der grundlegendenArbeit
Wiegands zur Wörterbuch- und Wörterbuchbenutzungsforschung (l 998 d) erweist
sich namlich der potentieile Benutzer fúr Lexikographen in der Printwörterbucherstellung nach wie vor als unbekannte GröBe. Ganz anders sieht hier
die von Lernber? ( 1998) aufgezeigte Perspektive fiir die Online-Lexikographie aus,
wonach man "m Zukunft von einer Kommunikationsgemeinschaft zwischen
Benutzem und Lexikographen ausgehen kann" (Wiegand: 1998d). Zu neu sind die
Entwicklungen hier, als dass von Ergebnissen oder endgültigen Bewertungen
gesprochen werden könnte. Drei Varianten möchte ich nun dennoch vorstellen die
allesamt das Potential besitzen, das lexikographische Ro llenverstandilis im Verhaitnis
Lexikograph-Wörterbuch-Benutzer zu modifizieren, die in jeden Fali aber das
Wörterbuch als Partner ins Spiel bringen, vom Katheder ho len und in einen Dialog
mit dem spateren Kaufer und Benutzer einbinden. So könnte dem Wörterbuch

Als Beleg hierfúr kann auch gelten, dass das noch immer als Standardwerk zur
Lexikographie geltende, dreibandige Handbuch zur Lexikographie (HSK 5.1-5.3) von
1989/90 der Visualisierung und Bebilderung nur einen einzigen Artikel widmet.
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eventuell gelingen, was ihm bisher verwehrt schien: Die Yorteile eines sprachlichen
Referenzwerkes, eines explizit-punktuellen Ratgebers, dem man bereitwillig vertraut, mit einer kreativen, kognitiv-impliziten Verarbeitung und Speicherung als
lebendigern Gedachtnisinhalt zu vereinen.

4.1 Die radikale Variante: Der Internet-User alsCo-Autor
Urn es gleich vorwegzunehmen: Diese Variante, bei der j eder Benutzer das sprachHehe Datenmaterial beliebig verandern kann, verdiente es eigentlich nicht, wissenschaftlich emsthaft diskutiert zu werden (vgl. auch Storrer 1998). Dass dies hier
dennoch geschieht, hat seinen Grund in vergleichbaren Erscheinungen und ersebreekenden Parallelen unter den Offiine- und den Printwörterbüchem. Mit einern
Unterschied: Letztere sind lexikographisch völlig wertlos, aber aus den fragwürdigen Internet-Vari anten lasst sich, wi e wir sehen werden, dennoch Profit für
den Wörterbuchmacher ziehen. Im Prinzip sind so lehe Internet-Wörterbücher
nichts anderes als ein Sprach-Spielplatz für Laien, d.h. Laien"lexikographen"
konzipieren eine wie auch immer geartete Mikrostruktur, geben durchaus so etwas
wi e ein Basiskorpus vor und warten auf Kommentare und Anregungen der SiteBesueher-das Wörterbuch gewissermaBen als Chatroom also, der Benutzer wird
zum Besucher, das Wort zum Talk-Gegenstand! Das Wörterbuch wird zum
Selbstlaufer, dem selbstzerstörerischen Spieltrieb des kreativen Chaos ausgesetzt,
Sprache als Opfer eines aligemeinen Bedürfnisses nach maximalern SpaBfaktor.
Inhaltliche Zweifel dieser Art v. a. an Laienproduktionen ohne linguistisebe Beratung
gelten nicht nur für Online-Produkte, sie sindjaschon seit langerem für zahlreiche Sprachlehr- und Lemsoftwareprodukte (CD-ROMs) angebracht. Der Markt ist
grundsatzlich offen für alle Anbieter und alle Ideen, für Printwörterbücher wenigstens schienjedoch bisher aufGrund der strengeren, kostenintensiveren und auch
Imagefragen berücksichtigenden Verlagsarbeit eine gewisse Garantie für Qualitat
und Seriositat geboten. Dennoch zeigt bspw. die wirtschaftliche Umstrukturierung
des Verlagswesens in Ungam, dass das gedruckte Buch seinen Anspruch auf eine
prinzipiell höhere Qualitat auch verspielen kann. Abschreckendstes Beispiel, und
in seiner Unverfrorenheit nicht weniger amüsant, ist dieMitteder 90er Jahre auf
den Markt gekommene "Neuauflage" des "Német-Magyar Kéziszótár" [Deutschungarischen Handwörterbuchs J von Béla Kelemen, das mit der Aufbereitung des
neuesten Wortschatzes der deutschen Sprache wirbt, sich bei genauerer Betrachtung
aber als Wiederauflage der Originalausgabe aus den 20er Jahren entpuppt.
Als lexikographische Anregung können o ben erwahnte "Chat-Wörterbücher",
gerade weil sie in einern autoritatsfreien Raum entstehen, aber sehr wohl dienen,
so zum Beispiel für die Sammlung von N eologismen, metaphorischen Verwendungen
oder fúr die Erstellung von Sonderwortschatzwörterbüchem, bspw. zur
Jugendsprache. Indern diesen Wörterbüchem nach dem Webstart meistens eine korrigierende Hand fehlt, sie der Phantasie der Benutzer übedassen werden, bieten
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sie natürlich einen interessanten Einblick in das semantisebe Assoziationspotential
von Wörtem, das auszuwerten und bspw. fiir die Gestaltung lebendiger Beispielsatze
zu verwenden si ch lohnen könnte. Es erhebt sich sogar die Fra ge, o b es nicht sinn~·
voll ware, fiir bestimmte Wörterbuchtypen mit überschaubarem Korpus (bspw.
Fremd-, Dialekt-, Varietaten-, Sonderwortschatzwörterbücheru.a.) parallel ader gar
v or ihrer Erstellung ein derartiges C hat-Wörterbuch als lexikographisches
Brainstorming zu starten.

4.2 Der Dialog-Link als Element einer festgelegten

Mikrostr_~ktur

Das Online-Wörterbuch muss darauf achten, der Referenzfunktion als Primfufunktion
gerecht zu werden. Das setzt alle Arbeitsschritte voraus, die auch bisher fiir die
Erstellung eines Printwörterbuches Gültigkeit besaBen. SchlieBlich darf nicht
vergessen werden, dass der Benutzer, wie kreativ und offen bzw. wie enttauscht
oder ge langweilt auch immer vom bisherigen Umgang mit Wörterbüchem, mit einer Vorerfahrung und Vorerwartung an ein neu es Online-Konzept geht. Diese
Erwartungshaltung konzentriert sich auf das Varhandens ein wörterbuchrelevanter
Minimalparadigmen wie Lemma/Suchwort, morpho-syntaktische Angaben,
Defmition, Verwendungsbeispiel und Übersetzungsaquivalente beim zweisprachigen
Wörterbuch. Dazu wird das Einhalten einer festgelegten Reihenfolge bei der
mikrostrukturellen Anordnung dieser Information erwartet. Diesen Prinzipien
wollen wir bei der Betrachtung der zweiten Variante Rechnung tragen. Hier gehen
wir von einern professionell geplanten und informationstechnisch redundant organisierten Wörterbuch aus, das den Spagat zwischen zuverlassiger Referenzquelle
einerseits und interaktíver Zone andererseits schafft. Ganz neu ist die Idee dennoch nicht, auch einige Printwörterbücher haben in dem gut gemeinten, freilich
von vomherein zum Scheitern verurteilten Versuch, den Benutzer in das Wörterbuch
zu integrieren, einige Leerseiten fiir persönliche N o tizen hinzugefiigt. Dies ist
dann allerdings als eine Erweiterung der Makrostruktur anzusehen. Eine ebenfalls
makrostrukturelle Entsprechung fiir das Online-Dialog-Wörterbuch, auf die hier
nicht weiter eingegangen werden so ll, ware bspw. eine einmalige, auf der Startseite
integrierte Email-Funktion, mit der der Benutzer Kontakt zum Autorenteam
aufnehmen könnte. Diese Funktion könnte besteben bleiben, etwa für
Benutzervorschlage zur Aufnahme neuer Lemmata etc.
Wir wollen hier noch ein wenig weiter denken. Bezieht sich obige Option
lediglich auf einen Austausch zwischen einem Benutzer und dem Lexikographen,
so lieBe sich durchaus eine Lösung konzipieren, bei der j eder Benutzer zu jedern
Stichwortartikel spezifisch - und damit mikrostrukturell - eingreifen könnte und
zwar so, dass anderen Benutzem diese Kommentare/Erganzungen zugangiich sind.
Wichtig dabei ist, dass die vorgegebenen sprachlichen Daten dabei nicht durch den
Benutzer verandert werden. Zwei technisch unkomplizierte Varlanten sind vorstellbar:

--
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Die mikrostrukturelle Dialogoption ist gewi~~ermaBen ein ~örterbuch im
wörterbuch, ein mikrostrukturelles "Chatforum , in. dem vers~hiedene Benutzer
_ dann aber auch wieder weniger emsthaft Ges1nnte - 1hre Erfa~rung.e~,
Anregungen, Tips zu einzelnen Stichwortartikel~ austau~chen. Gle1chze1t1g
stehen dieselnformationen natürlich auch dem lex1kograph1schen Autorenteam

zur Verfiigung.
.
.
.
.
Wesentlich gewinnbringender, allerdmgs auch zeltraubende~ 1st eme
2
· Modifizierung dieser ersten Variante. Sie sieht vor, seitens der Lex1kographen
alle eiri.gegangenen, emsthaften und wertvollen ~enutzer~o~entare. auszuwerten, zu überarbei ten und dann als lexikographls.ch autons1erte, ankhckbare
mikrostrukturelle Optionallen Leser-Benutzem w1eder zukom~~n ~~ lasse~.
o· s ware die Idealform des dialogfáhigen Online-Wörterbuches. S1e 1st okonomls;~er, weil zielgerichteter und schneller ausw~~bar als. eine nur m~krostruktur~lle
Form. Der interessierte Benutzer erfáhrt Bestatlgung, mdem er .früher oder spater
seine Anmerkungen in dieser Rubrik wiederfindet ~zw: der Lex~kograph den relevanten Teil des Stichwortartikels entsprechend mod1fiz1e:.t. So mmmt d~r Benutzer
aktiv amAufbau- und Weiterentwicklungsprozess des Worterbuches te1l, ohne den
Charakter eines professionellen Referenzwerkes anzutasten.

4.3 Festgelegte Mikrostruktur unter Einbeziehung kommerzieller
Homepage- und Website-Verweise
Die letzte hier von mir zur Diskussion gestelite Linkoption. ist u~ter metalexikographischer Sieht die interessanteste. Sie lieBe sic~ unter Embez1e~ung der unter
4.2 beschriebenen Option realisieren. Es handeit s1ch konkret um d1e Vorstellung,
zu ausgewahlten Stichwortartikeln bzw. zu den entsprechen~en Semembed.eutungen
lebendige, textuelle Sprachbeispiele in For:n authentlscher Web-S1tes od~r
Homepages anzubieten. Hierzu könnte das L~x1kogra~~enteam Ko?t.akt zu bereitwilligen Intemetanbietem und Homepagebesitzern knupfen und mlt 1hnen zus~m
men eine sprachlich korrekte, referenzfáhige Intemetad~esse ~ntwerfe~. D1~se
könnte dann vom Stichwortartikel aus besucht werden, eme Ruckfunk~~on ware
auf der Zielseite selbstverstandlich markiert. Nicht nur ware dadurch da.~~ orte~buch
vollends in den intemettypischen Verwendungskontext d.es "Sur~ens mtegne~ selbstversHindlich bietet die Verweisadresse wiederum e1gene, d1esmal. aber mcht
mehr lexikographisch autorisierte Linkoptionen. Es böt~ sich.ebenfalls eme kostenund zeitsparende Möglichkeit zur Aufnahme onom~~wlog1scher Kom~onen~en.
Gerade zu Autosemantika, insbesondere Konkreta, wurde der B~nu~zer em breltes
Wortfeld über diese Verweisadressen bekommen, einhergehend mlt. emer wertvolle~
Erweiterung des Weltwissens. SchlieBlich besteht d~e Möglichkelt, zu kantextrelchen Lexemen mehrere exteme Linkadressen anzub1eten, so dass der Benutzer das
gesuchte Wort in einern ihn persönlich interessierenden Rahmen lemen und kognitív verarbeiten kann.
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Mit ein wenig Disziplin seitens des Benutzers, diesich daraufbeschrankt, nach
jeder wörterbuchexternen Linkadresse wieder zurückzukehren und nicht wei~
terzusurfen, bekame so der im Wörterbuch reprasentierte Ausschnitt aus der Sprache
einen virtuell-echten Charakter. Das gesuchte zielsprachliche Element würde zu
konkreten, authentischen zielsprachlichen Verwendungskontexten gespeichert wer~
den. Eine höhere, interessengesteuerte, kognitive Aufmerksamkeit und die
Möglichkeit, nicht aber Verpflichtung, langer bei einern gesuchten Wort zu ver~
weilen als in klassischen Mikrostrukturen vorgesehen, erlauben auch eine intensivere Bewusstmachung des expliziten Formkommentars mit seinen morpho-syn~
taktischen Angaben und Markierungsbeschrankungen.
Auf zwei mikrostrukturelle Konsequenzen sei zum Abschluss noch hingewiesen.
Für bestimmte Wörterbuchtypen, bspw. Fachwörterbücher oder Wörterbücher für
Sondersprachen mit stark autosemantischer Wortschatzstruktur, kame die konsequente Umsetzung des externen Verweises einern Ersatz des lexikographischen
Beispiels gleich. Hiermit würde dann eine der wesentlichen objektsprachlichen
Komponenten klassischer Mikrostrukturen so erweitert, dass sie dem gesamten
Stichwortartikel nicht nur einen hypertextuellen, sondern erstmals auch einen
textuellen Charakter überhaupt verleihen würde. Das Wörterbuch besaBe damit zum
ersten Mal einereelle Chance, ein Leseerlebnis fiir den Benutzer darzustellen, eine
Benutzungssituation, die bisher weitgehend - wiewohl mediumbedingt durchaus
nachvollziehbar - unberücksichtigt blieb. So bietet ironischer Weise gerade das
Medium Internet, das ofirnals in erbitterter Konkurrenz zu Printmedien gestellt wird,
zurninclest dem Wörterbuch die Möglichkeit, den Kriterien fiir ein Buch vom Druck
einmal angeseben am nachsten zu kommen.
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Frank G. Königs (Marburg)

Mehrsprachigkeit? Klar! Aber wie?
Lernpsychologische, vermittlungsmethodische und
sprachenpolitische Dimensionen eines aktnellen
Themas 1

1. Problemaufriss
Mehrsprachigkeit ist in aller Munde! Das Europ~iische Jahr der Sprachen tragt dazu
bei, das öffentliche Bewusstsein fiir Sprache zu wecken bzw. zu erhalten, und es
führt zu einern vermehrten Ruf nach Mehrsprachigkeit. Der Europaische Referenzrahmen - wohl nicht zufállig in deutscher Übersetzung gerade in diesem
Europaischen Jahr der Sprachen erschienen- umkreist das Thema ,Mehrsprachigkeit'
aus unterschiedlichen Perspektiven. Es scheint, als seien sich alle - angefangen
von den politiseben Entscheidungstragem ü ber die Verbiinde bis hin zu den Schul en,
Eltemvertretem und Lemenden - einig darin, dass Mehrsprachigkeit ein erstrebenswertes, ja notwendiges Ziel in der Ausbitdung dies er und folgender Generationen
sei. Auch die Fachöffentlichkeit schreibt- fast möchte man sagen: natürlich! Mehrsprachigkeit auf ihre Fahnen. In zahlreichen Publikationen, auf zahlreichen
Kongressen spielt dieses Thema eine wichtige Rolle. Die Einigkeit scheint also
groB: Mehrsprachigkeit ist notwendig, unabdingbar- was hindert uns also daran,
sie tatsachlich zu erreichen; müssten nicht alle Fremdsprachenlemenden bereits
auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit sein?
Nicht zum ersten Mal edeben wir, dass vemünftige Gedanken trotz groBer
Einmütigkeit und überzeugender Argumente sich schwer tun, wenn sie möglichst
rasch und effektív umgesetzt werden so llen. Woran liegt das, vor allem: Woran liegt
das im vorliegenden F all?
Um der Beantwortung dieser Frage im Folgenden naher zu kommen, möchte
ich mich zunachst mit lempsychologischen Implikationen des Strebens nach
Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. Dies fiihrt mich dann im zweiten Teil zu vermittlungsmethodischen Überlegungen und verbunden damit zu der Frage, wie ein
Unterricht aussehen könnte, der aufMehrsprachigkeit zi elt. Und schlieBlich möcht_e
ich zumindest ansatzweise diskutieren, welche fremdsprachenpolitischen Implikationen aus der Beschaftigung mit Mehrsprachigkeit resultieren.

Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag zuriick, den ich im Rahmen des schwedischen
Fremdsprachenlehrer-Kongresses im Oktober 2001 in Stockholm gehalten habe.
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2. Die lernpsychologische Dimension
2.1 Der Begriff
Bevor wir uns lernpsychologischen Dimensionen der Mehrsprachigkeit zuwende~
gilt es, den Be griff selbst zu pdizisieren. Obwohl Abendroth-T'immer/Breidbach
(2000: ll) zuRecht daraufhinweisen, dass Mehrsprachigkeit keine Ertindung der
Neuzeit sei, gilt es offen zu le gen, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Wahrend
die Bilingualismus-Forschung unter Z wei- oder Mehrsprachigkeit die ebenso weitgehende wie gleichmal3ige Beherrschung zweier oder mehr Spracherr verstand
bzw. deren gleichzeitigen Aufbau im Heranwachsenden, spielte der Be griff in der
Fremdsprachendidaktik zunachst überhaupt keine Rolle. Verantwortlich dafiir war
die Tatsache, dass man bis in die siebziger und achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts
hinein der Auffassung war, dass der Aufbau eines fremdsprachlichen Systemsim
Lerner durch bereits vorhandt.(ne andere sprachHehe Systeme (sei es die Muttersprache oder sei es eine andere Fremdsprache) n ur behindert würde. Dies fiihrte
zu entsprechenden Methodenkonzepten, in denenzwar lernpsychologisch variiert
wurde, aber Einigkeit darin zu besteheu schien, dass der Rückgriff auf erlemtes
sprachliches oder metasprachliches Wissen inadaquat sei. Abgesehen von der
"aufgeklarten Einsprachigkeit" (Butzkamm 1973) · mit der vorsichtigen
Berücksichtigung der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht, rekurrierten insbesondere einige alternative Vermittlungskonzepte aufvorhandenen Sprachbesitz,
ohne diesen allerdings systematisch in den Unterricht einzubeziehen.
Als in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als
Ergebnis der Migrationsbewegungen in Europa die Schülerpopulationen Veranderungen in der Zusammensetzung und damit auch im vorhandenen sprachlichen
B estand der Lerner aufwiesen, galt das Interesse zunachst der Heranfiihrung dieser
Populationeu an eine akzeptable Kompetenz in der Umgebungssprache; die von diesen
Populationeu produzierten Sprachdaterr wurden auf ihre Aussagekraft im Rahmen
einer angestrebten Spracherwerbstheorie ausgewertet. Als Gewinn wurde der vorhandene Sprachbesitz zunachst kaum gesehen. Das sprachHehe Verhalten dieser Population
wurde vor allem unter dem Defizit-Aspekt betrachtet: SprachHehe Minderleistung
in der Fremdsprache fiihrte zu einer starkeren Betonung der (fremd-) sprachlichen
Förderung; sprachHehe Minderleistung in der Muttersprache fiihrte zu einer verstarkten Pörderung des Muttersprachenunterrichts -und damit zu einer höchst
umstrittenen Form der sprachlichen Betreuung von Immigrantenkindem (exemplarisch sei auf die Diskussion um das Memorandum zum Muttersprachenunterricht
verwiesen und hier wiederum exemplarisch aufGötze 1983; Liebe-Harkort 1983;
Fritsche 1985).
Tatsache ist, dass dieser Diskussionshintergrund entscheidend dazu beitrug, die
Kompetenzfrage im Zu ge der Mehrsprachigkeitsdiskussion anders zu beantworten,
als dies in der Bilingualismusforschung traditioneU der Fall war: Mehrsprachigkeit
wurde nicht nur an die gesellschaftlichen Bedingungen gekoppelt, sondern auch
an die schulischen'Bedingungen. Dort wiederum hatte sich das Lernziel der ,kom-
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unikativen Kompetenz' in seiner strikten Form in der Zwischenzeit überlebt; das
bedeutet, dass zwar niemand offiziell von ihm Abschi~d genomm~n ~at, aber e~en0 wenig folgt noch jemand der Auffassung, dass dteses Lernztelim Unterr1cht
:ealistischerweise erreicht werden kann. Ebenso verhalt es sich mit . der
.Mehrsprachigkeit: Darunter wird nicht (mehr) die völlig oder annahemd gletche
Beherrschung der Fremdsprache(n) und der Muttersprache verstanden, sondern
vielmehr eine möglichst weitreichende Kompetenz in der bzw. den Fremdsprachen,
die es den Lernerrden erlaubt, in dem fiir sie relevanten situationellen Rahmen frerodsprachlich erfolgreich zu handeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass
.Mehrsprachigkeit immer "Englisch plus X" bedeutet, und dies in Anerkennung der
Tatsache, dass am Weltsprachenstatus des Englischen ohnehin nichts zu andern ist
und dass Kenntnisse in dieser Sprache wohl von den allermeisten Fremdsprachenlernem einer zweiten Fremdsprache ohnehin mitgebracht werden.
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2.2 Die lernpsychologischen lmplikationen
Die bisherige Argumentation wurde ganz überwiegend so gefiihrt, als sei die
Diskussion um Mehrsprachigkeit besonders durc h die stetig gestiegene Anzahl ausHindiseber Schüler bzw. von Schülern mit einer anderen Muttersprache als der
Umgebungssprache gefórdert worden. Das stimmt nur zum Teil, denn in den letzten Jahren akzentuiert sich beinahe ebenso lautstark die Diskussion darüber, wie
schulisebes Fremdsprachenlernen so gestaltet werden kann, dass am Ende der
Schullaufbahn hinreichende Kenntnisse in mehr als einer modernen Fremdsprache
den N orrnalfaU europaischer Schüler darstellen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund
habe ich an anderer Stelle (Königs 2000) eine begriffiiche Dreiteilung vorgeschlagen, die ich hier wiederholen möchte:
Retrospektive Mehrsprachigkeit:

Retrospekti v-prospekti ve Mehrsprach igkei t

Prospektive Mehrsprachigkeit

Der Lemer bringt die Mehrsprachigkeit bereits in
den Unterricht mit; er ist al so (weitgehend)
zweisprachig, verfügt in betrachtl ich em Umfang
über Kenntnisse in der L2 und besitzt damit
gegenüber den anderen Lernern einen betrachtlichen
Wissensvorsprung.
Der Lemer bringt seine Mehrsprachigkeit in den
Unterricht mit und besitzt von da her einen
erheblichen Wissensvorsprung vo r den andere n
Lernem, jedoch ist keine seiner beiden Sprachen der
Lerngegenstand. Durch den Fremdsprachenunterricht in einer L3 (bzw. Ln) baut der Lerner seine
Mehrsprachigkeit aus.
Der Lerner baut "erst" durch den Fremdsprachenunterricht seine individuelle Mehrsprachigkeit auf
und aus. Dies ist die als typisch angenommene
Situation des Fremdsprachenunterrichts in der ersten
Fremdsprache.
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Wir sehen also, dass Mehrsprachigkeit je nach Standpunkt etwas völlig and
bedeuten kann. Gemeinsam ist diesen F ormen der Mehrsprachigkeit aber da er~s
.h
.
, ss Sie
sic unter dem lemp~ychologischen~spe~ so beschreiben lassen, dass die Integration
neuer fremdsprachhcher Informat10nen lll den vorhandenen Wissensbestand .
zentraler Yorgang ist, der die ,QualiHit' von Mehrsprachigkeit bestimmt. U ein
... ' so ll h'Ier me
· ht der Kompetenzgrad verstanden werden, sondem vielrnehr
nter
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die zentralen mentalen und lernpsycho logischen Prozesse, die zumAuf- undAusb
von Mehrsprachigkeit fiihren. Diese zentralen Prozesse schlieBen eine durch au
bewusstseinsfáhige Auseinandersetzung mit vorhandenen sprachlichen :u~
metasprachlichen WissensbesHinden ein. Wer eine Fremdsprache lemt und da~·
ein neues lemersprachliches System "in seinem Kopí' aufbaut, vollzieht darn~~
entsprechend den heute verfiigbaren Erkenntnissen der Spracherwerbsforschun
und der kognitiven Linguistik u.a. die folgenden Prozesse:
g
E~ "analysiert" die neuen fremdsprachlichen Elemente, denen er "begegnet".
Diese.r A~a~yseproz~ss kann explizit und bewusstseinsfáhig verlaufen, aber
auch Imphzit und (mcht) bewusstseinsfáhig.
Dieser "Analyseprozess" ist nicht unbedingtAusdruck eines linguistischen, wohl
aber eines sprachlichen MaBes an Bewusstheit und expliziter sprachlicher
Verarbeitung. Damit schlieBt er automatisch "Vergleiche" mit bestebenden
sprachli~he~ Wissensb~sHinden ein. Diese Vergleiche laufen nicht unbedingt
nach objektiv-systematischen Kriterien ab; sie signalisieren aber die Existenz
von Sprachbewusstheit und Sprachlembewusstheit als wichtige Instanzen
fremdsprachlicher Lemvorgange (vgl. dazu zahlreiche Belege in Hufeisen/Lindemann 1998).
Geradediese aufunterschiedlichen Ebenen angesiedelte Bewusstheit macht die
Diskussion um Lemerautonomie (vgl. z.B. Cotterall/Crabbe 1999) oder fremdsprachliche Strategien (vgl. z.B. Rampillon/Zimmermann 1997) erst möglich:
Sowohl in der Autonomie- als auchin der Strategiendiskussion wird jeweils
davon ausgegangen, dass die Optimierung fremdsprachlicher Lern- und
Ver~rbeitungsprozesse nicht nur bewusstseinsfáhige Prozesse als möglich
annimmt, sondem noch weitergehend diese bewusstseinsfáhigen Prozesse als
gegeben vo~aussetzt. Dabei ist es der Forschung derzeit noch nicht möglich
anzugeben, lll welchem MaBe und bezogen auf w elehe sprachlichen Elemente
sich diese Bewusstseinsfáhigkeit im fremdsprachlichen Lemprozess bemerkbar macht, wenn man diesen Prozess nicht entsprechend steuert.
Diese letzte Aussage unterstützt die Annahme, dass fremdsprachliche
Verarbeitungsprozesse beim Erwerb einer zweiten etc. Fremdsprache sich an
denjenigen Prozessen orientieren, die beim Erwerb der ersten Fremdsprache
etabliert worden sind. Damit kommt dem Unterricht in der ersten Fremdsprache
(eben zumeist Englisch) eine Verantwortung flir die Auspragung von
Lemprozessen zu, die bislang noch nicht hímeichend in das Bewusstsein der
heteiiigten Lehrer und Forscher gerückt (worden) ist (vgl. dazu programmatisch einige Beitrage in Bausch/Heid 1990; vgl. auch Hufeisen 1991; 1993).
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• Dies wiederum macht ein multipers~ektivisches Versta_ndnis ~on .Kontra~tivitat
nd kontrastivem L emen (vgl. Kömgs 1995) notwendig sowie die Etabherung
~ontrastiver Analysen, die sich nicht mehr nur - wie traditionel! üblich - auf
einen Vergleich der sprachlichen Systeme beschranken, sondem die den Prozess
der lemerseitigen Sprachverarbeitung mit in die Analysen einbeziehen. Dabei
kann der AnstoB zu dieser "mentalen Vergleichstatigkeit" sowohl von der
sprachlichen Oberflache ausgeben (wie es z.B. die romanist.isch orientierte
Mehrsprachigkeitsdidaktik von MeiBner/Reinfried 1998 anmmmt) als auch
von der Betrachtung und Selbstanalyse eigenen lemersprachlichen Verhaltens
(wie es z.B. Lemberatungskonzepte nahelegen; vgl. dazu z.B. den Teil 3 in
Brammerts/Kleppin 200 l).
Wir sehen also, dass vorhandene Wis.sensbesta.n.de beim Aufbau ~on
:Mehrsprachigkeit von zentraler Bedeutung s~nd. Dabe~ Ist zu bea~.hten, dass sic~
diese Wissensbestande keineswegs nur auf die sprachhehe ?berflache und da~It
auf das jeweilige sprachliebe System beziehen, sondem vielmehr auch auf die
:Metaebene und damit auf die Fahigkeit des lemenden Individuums zur Reflexion.
Diese Tatsache heinhaltet nun zwei flir unseren Zusammenhang wesentliche
Konsequenzen: Sie bedeutet zum einen, dass die natürliche Fahigkeit des Menschen
zur Reflexion auch über das Lemen in die Überlegungen zum Aufbau von
Mehrsprachigkeit einbezogen werden muss. Damit verbunden ist der Abschied von
einseitig behavioristischen Lernkonzepten, die der Reflexion wenig Bedeutung
beimallen bzw. beimessen. Gestützt wird diese Position durch eine Vielzahl von
Beobachtungen:
Wir wissen, dass Kinder im Erstspracherwerb und auch bilingual aufwachsende
Kinder über Sprache und den Umgang mit ihr reflektieren. Dies zeigen z.B.
Daten aus der Erstspracherwerbsforschung sowie der Bilingualismus-Forschung
und dies ist ablesbar u.a. an Fragen über sprachliebe Zusammenhange,
Wortbedeutungen oder nach dem Sprachgebrauch, die flir Kinder nicht untypisch sind. Unterstützt wird dies durc h den Lernkantext , Schule', in dem Kinder
in beinahe allen Unterrichtsfáchem dazu angeJeitet werden, den jeweiligen
Lemgegenstand systematisch zu erfassen und diese Systematik auch zur
Grundlage ihrer eigenen Aneignung zu machen. Dabei gilt es sich klar zu
machen, dass dieser Hang zur Systematisierung nicht- oder besser: nicht nur
- padagogischen Absichten und Einsichten entspringt, sondem bereits im
Gedachtnis angelegt ist. Jede Form der Informations verarbeitung beruht auf der
Fahigkeit des Menschen, die eingebenden Informationen zu ordnen und in ein
bestebendes Netz von Informationen einzupassen. Nur so, d.h. durch die
Strukturierung von Informationen, ist eine Speicherung überhaupt möglich.
Würde man daraufverzichten, würden diese Informationen wahllos gesammelt
und stünden dann nach kurzer Zeit kaum mehr zur Verfligung, weil sie nicht
mit der notwendigen Geschwindigkeit abgerufen werden können. Das ware etwa
so, als würden in einern Sekretariat die eingebenden Briefe einfach der Reihe
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Wetterverarbettung der Informationen. Genau hier übrigens liegen Chan nd
aber auch Risiken der neuen Medien, die an die Organisation des Lernens cen,
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neue
Heraus1or
~~ge~ stellen. D~ese Heraus~orderungen sind es, die eine umfassende
Beratungstattgkett notwendtger denn Je machen, und von daher ist es k .
Z~fall, sond.em p~re No~endigkeit,. dass Ler_nber~tung injüngster Zeit imr::~~
haufiger dtskuhert wtrd und Emgang m dte Ausbildung auch von
(Fremdsprachen-)Lehrem findet.
.
Aus diese~ ~be~legun~en resu.ltiert zweitens, dass Erziehung zur
Mehrsprachtgkett mcht bet der zwelten Fremdsprache beginnt, sondem de t
lich ~er. ~as Konzept von language awareness (vgl. dazu z.B. das Themenh~ft
der Zeitschrift "Fremdsprachen lehren und lernen" von 1997 sowie Gnutzma
1997! ~~s~ert darauf, die Sensibilisierong fiir Sprache und in Erweiterong :
Sen~.tbth~terong :.on Sprachlernen möglichst früh und schulbegleitend zu
gewahrletsten. Spatestens der Unterricht in der ersten Fremdsprache ist als
grundlegend ~ die Erzie~ung zur Me.hrs~rachigkeit. Ketzerisch darf gefra;
werden, ob dteser Unterrtcht - der stch Ja meistens auf Englisch als erst
F:emdsp.rache bezieht- diesenAnforderungen immer gerecht wirdundob sic~
dte Enghschlehrer dieser Verantwortung immer bewusst (gewesen) sind.
Wenn die Sensibilisierong fiir Sprache im Rahmen von language awareness
auch zu Sprachlembewusstheit - language learning awareness - fiihren soll
wie berechtigte~eis~ haufig postuliert wird, so impliziert dies fiir die Erziehun~
zur ~~hrsprachtg~ett konsequenterweise die Forderung nach Schulung einer
multllznguallearnzng awareness (vgl. dazu Köni gs 2002 b).
Die Frage. i.st. also ni~ht, ob wir diesen menschlichen Hang zur Systematisierong
und K~gni~Ivterung fiir den Fremdsprachenunterricht berücksichtigen wo llen, sondern WI~ Wir das tun können. Der- zurninctest ansatzweisen- Beantwortung dies er
Frage gilt der folgende Teil meiner Ausfiihrungen.

3. Vermittlungsmethodische Dimensionen der Erziehung zur
Mehrsprachigkeit
Setzt man sich vor dem Hintergrund der hier nur ansatzweise umrissenen
Erk~nntnisse mit vermittlungsmethodischenAspekten auseinander, so ergeben sich
- mmdestens! - vier Konsequenzen:
l. Das Repertaire an traditionellen Vermittlungskonzepten halt fiir die Erziehung
zur Mehrsprachigkeit keine Impulse bereit Die Abwendung von der aus dem
Unterricht in den klassischen Sprachen resultierenden Grammatik-Übersetzungsmethode fiihrte in den nachfolgenden Methoden auch zu einer Abkehr von
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der gezielten Auspragung lernerseitiger Bewusstheit. Nicht von ungefáhr gründen
J{onzepte wie die direkte Methode, vor aliernaber die audiolinguale und die audiovisueile Methode auf einern behavioristischen Lernbegriffund raumen der bewusstmachenden Auseinandersetzung mit dem Lernmaterial sehr wenig und mit dem
Lernen überhaupt keinen Platz ein. Wahrscheinlich liegt hier auch eine Ursache
fiir das weit verbreitete Missverstandnis, dass der kommunikative Ansatz nur auf
reflexionsloses mündliches Kommunizieren abziele. Die Hinwendung zur lernerseitigen Kognition erfolgte erst in den spatenneunziger Jahren des 20. Jahrhunderts
(vgl. dazu u.a. die Beitrage in Bausch/Christ/Königs/Krumm 1998). Hier rücken
űberlegungen zur starkeren Berücksichtigung lernstrategischer Verhaltensweisen
in den Unteqicht starker ins Blickfeld, sind allerdings (noch) nicht (immer) fiir die
unterrichtliche Ausbildung von Mehrsprachigkeit weitergedacht.
z. Die Beschaftigung mit mentalen Prozessen von Fremdsprachenlernern hat zu
Ergebnissen gefiihrt, die sich einer (in der Vergangenheit haufig vorschnellen)
Verallgemeinerong weitgehend entziehen. So konnte z.B. Claudia Riemer (1997)
im Zuge ihrer Einzelganger-Hypothese den ernpiriseben Nachweis erbringen, dass
der fremdsprachliche Aneignungsvorgang einer Vielzahl von individuellen Prozessen
und Erfahrungen unterliegt, selbst wenn die sprachliebe Oberflache in lernersprachlicher Produktíon bei mehreren Lernern zunachst vergleichbar erscheint. Aus
Befunden dieses Typs konnte der Schluss gezogen werden, dass die Anerkennung
der Individualitat beim Fremdsprachenlernen nicht nur in einern gewissen Gegensatz
zu welt- und fácherüberspannenden Globalisierungstendenzen steht, sondern dass
damit verbunden die Notwendigkeit augenfállig wird, Fremdsprachenunterricht so
zu organisieren, dass dies er Individualitat Rechnung getragen wird (Königs 200 l b).
Fremdsprachenunterricht muss also Raum geben fiir die Bewusstmachung individueller Lernvorgange und damit die Bewusstheit auf unterschiedlichen Eben en
(nicht n ur auf der sprachlichen Oberflache) wecken. Dies so llte nicht andauernd,
aber gleichwohl systematisch und kontinuierlich geschehen.
3. Wir haben es im Fremdsprachenunterricht also mit einer Heterogenitat der
Sprachlernerfahrungen zu tun. Hinzu tritt in immer gröBerem Umfang auch die
Heterogenitat des vorhandenen Sprachbesitzes auf der Seite der Lernenden. Der
Anteil von Lernern, die eine andere Muttersprache als die Umgebungssprache mitbringen, wachst (immer noch) bestandig an. Der Unterricht muss den Raum dafiir
geben, diesen unterschiedlichen Wissensbestand auf den verschiedenen Ebenen auch
für andere Lerner-als Angebot- verfiigbar zu machen. Dies gilt im Übrigen nicht
zuletzt angesichts des haufig im Munde gefiihrten lebenslangen Lernens, zu dem
(u.a. im Fremdsprachen-) Unterricht erzogen werden soll. In der Konsequenz
bedeutet dies eine Vedinderong der Lemziele. Diese sind zukünftig nicht ausschlieBlich auf das Erreichen eines linguistisch definierten Sprachstandes hin
auszurichten, sondern müssen auch die Wege starker in den Blick nehmen, die dahin
fiihren (können): eben multilinguallearning awareness.
4. Nicht zuletzt daraus resultieren neue Wege der Zertifizierung sprachlicher
Leistungen. Diese Zertifizierongen müssen Angaben über die Sprach-, aber eben

268

Frank G. Königs

}Jehrsprachigkeit? Klar! Aber wie?

269

:---auch über die Lernleistungen enthalten. Das Sprachenportfolio (vgl. z.B. Flüg
1
1999; Geriing 200 l, vgl. auc h die Kriterien fiir die Selbsteinschatzung von Lemendee
in Schneider/North 2000) ist ein durchaus erfolgversprechender Weg, der derze~
1
vielerorts beschritten wird.
Was bedeutet dies alles für den konkreten Unterricht? Es ist hier nicht der Raum
detaillierte Unterrichtsentwürfe zu entwickeln. Wenige stichpunktartige Hinweis~
sollen genügen:
Arbeitsauftrage fiir Gruppen können sich auf das sprachliche Vorwissen beziehen·
dabeikann das sprachhehe Vorwissen zum Kriterium für die Gruppeneinteilun~
werden, und je nach Arbeitsanftrag kann es durchaus angelegt sein, dass das
Ergebnis durch den Lehrer im Detail nicht überprüfbar ist. Dies gilt z.B., wenn
in sprachlich heterogenen Lerngruppen Lernende über den strukturellen oder
lernbezogenen Umgang mit bestimmten Strukturen aus anderen ihnen bekannten, der Lerngruppe insgesamt aber nicht bekannten Sprachen berichten so llen.
Reflexionen über Sprache und über sprachliches Lernen setzen voraus, dass
dieses Reflektieren eingeübt wird. Da wir u.a. aus der Forschung über
Strategientraining wissen, dass strategisches Verhalten am b esten am konkreten
und aktuellen Lerngegenstand und nicht von diesem losgelöst sprachenunabhangig bewusst gernacht und geübt wird, ist es die Aufgabe bereits des Unterrichts
in der ersten Fremdsprache, dieses Verhalten(spotential) aufzubauen und zu
fórdern. Wir wissen aus der Beschaftigung mit mentalen Prozessen und deren
Bedeutung für den Unterricht, dass dies gerade zu Beginn mehr Zeit erfordert
und daher zu scheinbaren Lernverzögerungen führt, die spiiter inderRegel allerdings aufgeholt werden, da nachfolgendes prozesshaftes und strategisches
Verhalten der Lerner zumeist lernzeitverkürzend ist.
Es zeichnet sich ab, dass sich das Verwendungprofil für fremdsprachliche
Kenntnisse weiter ausdifferenziert. Z war gilt umfassende Kompetenz in einer
Fremdsprache
weiterhin
als
erstrebenswert,
ist
aber
durch
Fremdsprachenunterricht aliein nicht erreichbar. Die berufsspezifischen
Bedürfnisse rücken bei Kompetenzbeschreibungen immer mehr in den
Vordergrund. Der Europiiische Referenzrahmen gibt Hinweis e dafür, wie diese
Differenzierung erfolgen kann, indern er z. B. die Domanen herausarbeitet, nach
denen fremdsprachliche Handlungsfáhigkeit unterschieden werden kann. Im
Hinblick aufbestimmte Berufsprofile ist z.B. vorstellbar, dass domanenspezifische Kurse entwickelt und angeboten werden, die sich dann entweder auf
mehrere Sprachen gleichzeitig beziehen - etwa im Sinne der romanistischen
Mehrsprachigkeitsdidaktik z.B. von Meif3ner/Reinfried (1998)- oder die für
ein und dieseibe Dornane zu Kursangeboten in unterschiedlichen Sprachen
führt. Dies wiederum führt zu dem- vielleicht heilsamen - Zwang, nach
Innovationen in der Curriculumentwicklung zu streben (vgl. Königs (i. Dr.)).
Das Konzept des ,autonomen Lernens' (vgl. z.B. Cotterall/Crabbe 1999) erhalt
damit eine Ausweitung seiner Bedeutung; ging man bisher davon aus, dass

Lemerautonomie und deren Pörderung darauf zielt, da ss Lern~nde ihren Lernw eg
selbst fmden und im Unterricht die Möglichkeit erhalten, dtes~n "W_eg auch zu
ehen so weitet sich das Autonomie-Konzept nunmehr auc h m Rtchtung auf
~ie Le~inhalte und deren Beeinflussbarkeit im Rahmen der Un.te~ichtsplanung
aus: Sprachlich heterogene Gruppen bzw. Gruppen, deren Mttgheder sp~ach
lich heterogene Vorkenntnisse besitzen, sollen die Möglichkeit erhalten, dteses .
Vorwissen einzubringen und nutzbar zu machen, um die zu lernenden Strukturen
und die potentiellen Lernwege zu ihrer Internalisierung bewusst zu erfassen.
Das k~mn phasenweise zu Unterrichtsablaufen fúhren, die vom Lehrenden
· weder geplant noch inhaltlich kantrolliert werden können. Die~ zuzulassen
gehört mit zu einern umfassenden ':'erstandnis vo~ Lernerautonomte. Es hat nur
sehram Rande zu tun mit dem vermtttlungsmethodtschen Konzept ,Lernen durc h
Lehren' (vgl. Martin 1996). Im Gegensatz zu diesem Konzep~ namli~~ h~ben
in der hier geschilderten Situation die jeweiligen Lerner eme tatsachhche
Lehraufgabe, die nicht künstlich gestelit ist und für die es "im Hintergrund"
nicht immer noch den Lehrer als Wissensinstanz gibt. Die Vermittlung von sprachlichern oder strategischem· Wissen an die Mitlerner und an den Lehrer auf der
Grundlage vorhandener e igener sprachlicher oder metasprachlicher und metakognitiver Erfahrungen erfüllt also einen doppelten Zweck: För~erung d~r
Mehrsprachigkeit (und zwar der retrospektiven wie der prospekttven) sowte
Pörderung tatsachlicher Lernerautonomie.
Denkt man ü ber weitere mögliche Arbeitsformen nach, die das skizzierte Antiegen
fordern können, so stöf3t man- beinahe unweigerlich- aufunterschiedliche Formen
des Tandemlernens:
Für einige Aufgabenstellungen kann es sich anbieten, im Unterrich t. mit sprachlich heterogenen Grupp en" Tandems" zu bilden; die Anführungsz~tchen s~llen
zum Ausdruck bringen, dass es sich nicht um Tandems im klasstschen Stnne
mit einer gewissen zeitlichen und inhaltlichen Kontinuitat handelt, sondernum
kleine "Arbeitsgruppen" mit Lernern unterschiedli~he.r s~rachlicher (und
metakognitiver) Wissensbestande und um kontmmerhch:r an~elegte
Arbeitsauftrage, in denen die Lernpartner auf der Grundlage threr etgenen
Erfahrungen und ihrer eigenen Sieht aufbesti~te ~~rachliche Phano~ene versuchen, sich gegenseitig den Zugang zu den Jewethgen Le~gegenstan~~n zu
erleichtern. Je nach Zusammensetzung der Lerngruppen ms.gesamt konne~
diese Tandems- immer mal wieder- für bestimmte Unterrtchtsphasen mtt
Arbeitsauftragen versehen werden.
• Die bereits erprobten E-mail-Tandems könn en fiir derartige Aufgabe~stellungen
und Arbeitsauftrage gleichfalls eingesetzt werden (vgl. zu E-matl-Tandems
.
z.B. Friedel Ablanedo 2000; Keuten 1998; Woodin 1997).
Auch lerngruppenbezogene Kommunikationsformen mit Hilfe der neuen Medten
lassen sich mit entsprechenden Aufgabenstellungen in diesem Zusammenhang
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sinnvoll verwenden. So können z.B. ungarisebe Deutschlerner mit englis h
Deutschlernern über bestimmte Fragen des Deutschen und des Deutschle c en
.
d
h' .
.
rnens
vor d em H mtergrun untersc 1edhcher e1gener Erfahrungen in einer gem ·
S
h
h'
E
1·
·
samen prae e- I er: ng 1sch- korrespond1eren (vgl. zur Roll e des Englis etn~
h
fiir das nachfolg~nde Le:nen von De~~sch z. B. Hufeisen 1991; 1993). Der~i;:
~ormen lassen s1ch dahmg~he~d verandern, ?ass der Bezugspunkt nicht_ Wie
1m. er~tge~a~ten ~ali - fiir eme Grupp e d1e Muttersprache ist (in meinem
Be1sp1el fiir d1e enghschen Lerner), sondern dass der Bezugspunkt eine fiir be· d
Gruppen gleichermaBen zu lernende oder gelern te Fremdsprache (z IBe
Französisch) ist.
·
Wie wichtig_ in diesem Kontext- d.h. dem des Tandemlernens - der Austausch
von s~rachhchen ~rfa_hrungen, aber auch von Sprachlernerfahrungen ist, hat
Helmhng (200 l) fiir d1ese Lern- und Arbeits form gezeigt. Der Raum fiir einen
solchen Austausch muss im Unterricht insgesamt geschaffen werden.
~llen VorschHigen i~t ge~einsa~, dass sie den Aufbau von Mehrsprachigkeit
f?rdern..wollen. Gew1ss kimgen s1e aus der heutigen Sieht noch ungewohnt, und
Sie becturfen der Unterstützung nicht nur durch die Fremdsprachendidaktik, son~
dern auch durch die Fremdsprachenpolitik. Damit komme ich zu meinem Ietzten
Punkt.

4. Erziehung zur Mehrsprachigkeit: Aufgaben der Fremdsprachenpolitik
Wenn man Mehrsprachigkeit erreicherr will, so wird man dabei auf unterschiedliche
Ressourcen zurückgreiferr müssen. Man wird vorhandene Wissensbestiinde berück~
siehtigen und anzustrebende Wissensbestande zu beschreiben und zu definieren
haben. Ein GroBteil fremdsprachenpolitischer Aktivitaten beschrankt sich auf- sieber wohlgemeinte - Absichtserklarungen, deren Reichweite fiir die tatsachliche
Umsetzung _eine~ euroj;mweit gültigen und akzeptierten Ziels der Erziehung zur
Mehrsprach1gkelt noch als beschrankt angeseben werden müssen. Was muss, was
s~llte geschehen, damit das Schlagwort von der Erziehung zur Mehrsprachigkeit
mcht zur bohlen Phrase verkommt? Auch hier müssen einige wenige Stichworte
genü gen:
Die Festlegung auf Englisch als wichtigste internationale Sprache ist derzeit
unu_m~ehrbar. Der damit verbundenerr Differenzierung lern( er)bezogener
Vanetaten (vgl. z.B. Gnutzmann 2001) ist auf unterschiedlichen Ebenen
(Unterricht, Lehrerausbildung) unbedingt Rechnung zu tragen.
Fremdsprachenpolitisches Bewusstsein muss geschult und damit Bestandteil
fremdsprachlicher Studiengange werden (vgl. dazu den Yorschlag von Raasch
2000; 200 l).
Die Sprachenfolge sollte überdacht werden; gerade angesichts der unabweisbaren Bedeutung des Englischen und des vielfáltigen Kontakts mit ihm auBer-
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halb des Fremdsprachenunterrichts sollte überlegt werden, ob dies gerade ein
Argument dafiir ist, eine andere Fremdsprache als erste anzubieten. Umgekehrt
sollte man Unterrichtssysteme und Lerner nicht dadurch überfordern, dass man
Forderungen nach immer früherem Fremdsprachenbeginn und nach
Fremdsprachenfrühbeginn in zwei Fremdsprachen erhebt. Eine erste
Fremdsprache innerhalb der ersten vier Schuljahre mit gesichertem Anschluss
auch in weiterfúhrenden Schulen, eine zweite Fremctsprach e ab dem 5.
Unterrichtsjahr und die Option auf weitere Fremdsprachen im Rhythmus von
zwei Jahren ist mehr wert, wenn dies in gesicherten Bahnen und auf der
Grundlage angemessener unterrichtlicher Konzepte erfolgt.
Bereits der Unterricht in der ersten Fremdsprache muss den Erwerb weiterer
Fremdsprachen vorbereiten. Das setzt eine entsprechende Lehrerausbildung ebenso voraus wie entsprechende eigene Erfahrungen der (angehenden)
Fremdsprachenlehrer (vgl. dazu z.B. Königs 200 la).
• Erziehung zur Mehrsprachigkeit ist darauf angewiesen, dass die
Rahmenbedingungen dafiir geschaffen werden; das setzt das Vorhandensein
entsprechender Medien eb ens o v oraus wi e die Bereits tellung von F ördermitteln
fiir die Begegnung mit Lernerrden aus anderen Sprach- und Kulturbereichen
und die Schaffung entsprechender curricularer Ausbildungsstrukturen, und
zwar sowohl im Bereich der Sprachvermittlung selbst als auch im Bereich der
Ausbildung von Fremdsprachenlehrern.
• MaBnahmen wie das "Europaische Jahr der Sprachen 200 l" werden wirkungslos verpuffen, wenn sie nicht zum Entstehen dauerhafter Strukturen in der
Koordination von sprachlichen Ausbildungsangeboten fiihren.
Es wird sich zeigen, inwieweit den (sprachenpolitischen) Sonntagsreden der
(Bildungs )Po litiker nachhaltige Taten folgen. Erziehung zur Mehrsprachigkeit ist
fiir unsere Gesellschaften wichtig, um nicht zu sagen: unabdingbar- zum Nulltarif
ist sie inctes nicht zu haben. Die politiseben Entscheidungstrager, aber auch wir
sind aufgefordert, fiir die Notwendigkeit einer angemessenen und fundierten
Erziehung zur Mehrsprachigkeit einzutreten. Angesichts der politischen, der kulturellen, aber auch der fachlich nachweisbaren Notwendigkeit einer fundierten
Erziehung zur Mehrsprachigkeit sollten wir in unserem Engagement nicht nachlassen-seit dem ll.September 2001 und den schrecklichen Ereignissen in New
York und Washington wohl noch weniger als vorher!
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Katalin Petneki (Budapest)
LehrpHine und der inter kolturelle Ansatz im FSU
in Ungarn 1

pie_Diskussion um den interkulturellen Ansatz entfachte sichin einigen europaischen Landern- so auch in Deutschland- einerseits unter Bedingungen wi e FSU
rnit heterogenen Teilnehmern, wo Kulturkontraste innerhalb des eigenen
l(lassenzimmers erlebbar sind, andererseits in zielkulturfernen Landern beim DaFl]nterricht - vorwiegend fiir Studierende bzw. Erwachsene. Hat dieser Aspekt
überhaupt eine Bedeutung bzw. Relevanz fiir den öffentlichen Schulunterricht in
l]ngam, wo Deutsch als Fremdsprache in gröBtenteils kulturhomogenen Klassen
_ mindestens, w as Muttersprache bzw. Nationalitat anbelangt - von meist nicht
rnuttersprachlichen Deutschlehrer/innen unterrichtet wird?

1. Stellenwert der Fremdsprachen in Ungarn
Seit 198 9 hat j eder Schüler- mindestens theoretisch- das R echt, selbst zu entscheiden, welche Fremdsprache(n) er lernt. Die freie Entscheidung ist leider Gottes
dadurch etwas beeintrachtigt, dass die Schulen nur begrenzt über qualifizierte
Lehrkrafte verfiigen. So lemen manche eben notgedrungen eine Sprache- z.B.
Deutsch-, weil es in ihrer Schule "nur" eine Deutschlehrerin gibt.
Die gegenwartige Lage zeigt gerade eine Umstrukturierung, welche Sprachen
von den Schülern bzw. Schulen bevorzugt werden. Dabei zeigt sich die Tendenz,
dass zwei Sprachen miteinander konkurrieren: Deutsch und Englisch. Andere
Sprachen spielen nur eine geringe Rolle. Die Fremdheit einer Fremdsprache bzw.
einer fremden Kultur wird also vor aliern an diesenzwei germanischen Fremdsprachen erlebt.
Die neue Entwicklungstendenz hat auch mit sich gebracht, dass nicht mehr aus
dem einzigen vorgeschriebenen Lehrbuch gelehrt und gelernt werden durfte.
Alimahlich erschienen auf dem Lehrbuchmarkt Lizenzausgaben direkt von deutschen
bzw. britischen Verlagen, aber auch die Zahl der einheimischen Sprachlehrbücher
stieg. Man könnte meinen, dass dieser Wandel auch eine didaktisch-methodische

Der folgende Beitrag ist die gekürzte und überarbeitete Fassung des Vortrags:
Interkulturelles Lemen im ungarischen Fremdsprachenunterricht am Graduiertenkolleg
"Didaktik des Fremdverstehens" an der Justus-Liebig-Universitat Gief3-en, 1999.
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Erneuerung mit sich brachte. Das ist aber nur teilweise passiert Anfangs war
von den drucktechnisch und asthetisch schön gestalteten neuen Lehrwerkenlllan
Deutsc~land ~aszinie~~ aber die Ar~eit mit die~en Lehrmate~ialie? war fiir v~~!
Lehrkrafte eme Enttauschung: D1e Konzeptwn passte mcht m ihre Unt
richtserfahrung und -tradition, daher konnten sie damit keine besonderen Erfo~r,
-und vor all~m k~ine leichten Erfolge- erzielen. Die neue didaktisch-metho~~
sche Konzeptlon d1eser Lehrwerke verlangte zu viel Vorbereitung, einen zugroB
Arbeitsaufwand. So kehrten vie le zu den "gut bewahrten" al ten Lehrmaterial· en
zurück bzw. wahlten die neuen regionalen Lehrbücher, die der bisheri~en
Unte~ic~tstradition .~?ch am meiste~ entsprachen. Diese Erfahrung kann dur~~
Hosp1tatwnen bestatlgt werden. D1e Ausbilder/innen der ELTE können b .
Refe.ren~ar/i~en b~w. bei ihr~n Mentor/innen recht o ft erleben: Die mit der ko~~
m~tlven D1d~ik und dem mterkulturellenAnsatz in der Ausbildung "angesteck,
ten Referendar/~en haben gr? Be Sch~ierigkeite~ bei der Durchsetzung ihrer eige,
nen Ideen, da e1mge Mentorhnnen keme Abwe1chungen von der traditioneUe
Unterrichtsstruktur erlauben. Auch die Unterrichtstradition in anderen Fache~
edeichtert ihre Situation nicht.

2. Curriculum- bzw. lehrplanbedingte Probleme
2.1. Werteorientierung der ungarischen LehrpHine
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per zweite Punkt hebt die Wichtigkeit der_europaischen Werte hervor. Es wird von
erneiusamen europaischen Werten, von der europaischen Kultur, Lebensweise,
iradition und von Sitten gesprochen, ohne diese naher zu bestimmen. An erster
Stelle steht das faktische Wissen: "Die Schüler sollen die am meisten charakteristischen, die gröBten Ergebnisse der universellen menschlichen Kultur kennenlernen" (ebd.). lm Rahmen dieses Themassind noch weitere Ziele angegeben, die in
einern vereinten Europa genere ll wichtig und daher auch fiir ungarische Lern er relevant sind. Solche Ziele sind die "Umwelterziehung" (= die Entwicklung eines
urnweltbeWtissten Verhaltens ), die Herausbildung einer "Kommunikationskultur",
die Erziehung zur körperlichen und geistigen Gesundheit, die Herausbildung von
Lernfahigkeit (= Lerntechnikeni Lemstrategien) und eine Hinführung zur
Berufsorientierung.
Im ganzen Nationalen Grundlehrplan kommt das Wort "interkulturell" nur im
Kapitel über die spezifischen Prinzipien des Unterrichts der nationalen und ethnischen Minderheiten vor, und zwar als "interkultureller Unterricht". Dabei wird
als Ziel die Aneignung der Sprache der Minderheiten auch von den Schülern der
Majoritat besonders hervorgehoben.
Im ganzen Dokument ist eine bestimmte Eiustellung zum Be griff ,Kultur' bzw.
Irulturelle Werte' zu beobachten. Schulunterricht hat die grundlegeude Aufgabe,
die junge Generation eine Werteorientierung zu ermöglichen, aber das kannunterschiedlich erfolgen. In der Lehrplantheorie gibtes drei groBe Richtungen innerhalb der werteorientierten Lehrplane2 :

fiu.

Bevor die Prob lernatik des interkulturellen Konzepts in Ungarn erörtert wird, sollen
einige Bemerkungen über die Ziele des FSU in Ungarn gernacht werden. Nach
lan~ahrigen Diskussionen ist 1995 ein landesweit gültiges Curriculum, der sog.
NatiOnale Grundlehrplan (im Weiteren =NAT) in Kraft getreten. Darin werden
die Lehrziele, Lerninhalte undAnforderungen fiir die ersten l OJahre Schulunterricht
global beschrieben.
Im NATgibtes allgemeingültige Ziele, die fiir alle Schulfácher gültig sind. Dabei
gibteszwei Schwerpunkte, die fiir die Thematisierung des interkulturellenAnsatzes
von Bedeutung sind:
Heimat- und Volkskunde,
Anschluss an Europa und die Welt.

• Klassisch-humanistische Lehrplane
• Padagogisches Konzept: die Entwick1ung intellektueller Fahigkeiten
(Elitebildung)
• Im Zentrum steht der LERNINHALT
~

~

strukturelle Analyse kulturvermittelnde,
der Sprache
literarisebe Texte
• Richtung der Planung: von oben nach unten
• Ziel des Lemens: Das Gelemte in neuern Kontext anwenden können
• Rekonstruktionismus
• Padagogisches Konzept: Die Gesellschaft ist durch Erziehung veranderbar
(Massenbildung)
• Im Zentrum stehen die Bedürfnisse des Schülers:Situationen
Funktionen
Begriffe
Themen,
Sprechabsichten usw.

Der erste Punkt betont yor aliern das Kennenlernen des kulturellen Erbes:
Jeder Schüler soll die charakteristischen Eigenschaften der kulturellen Traditionen
seines Volkes, die Werte einer langen Vergangenheit der Nationalen Kultur kennenlemen. [... ] Das nationale Bewusstsein soll gepdigt, das nationale
Selbstbewusstsein, die Vaterlandsliebe soll vertieft werden [... ].(NAT, Übersetzung
1996, S. 13.)
2

Vgl. Tóth 1990,28-29.
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• Planung richtet sich nach Bedarfanalysen
• Ziel des Lemens: Die Fahigkeit, mit Mitgliedem anderer Sprachgemeinschaften zu kommunizieren
• Progressivismus
• Padagogisches Konzept: die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit
• Im Zentrum stehen der Schül er und sein Lemprozess (Lemmethode)
• Planung erfolgt mit dem Schüler gemeinsam
• Ziel des Lernens ist das Lemen selbst.

Wenn man diese Modelle betrachtet, kann man feststellen, wie zwiespaltig der
Nationale Grundlehrplan in Bezug auf den FSU ist. Z war erscheinen Elemente des
Rekonstruktionismus in der Beschreibung der Inhalte undAnforderungen, aber der
WunschnachElitebildung, die Vermittlungvon vorgegebenen Werten, das Forcieren
einertraditionellen Bildung (im Sinne des ausgebenden 19. Jahrhunderts) erscheinen
immer wieder. In den Zielsetzungen wird zwar die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit betont, aber die dazu notwendigen weiteren Elemente (z. B. die lemprozessorientierte Planung mit dem Schüler gemeinsam) fehlen.

2.2. Fremdsprachenunterricht im Spiegei des ungarischen Curriculums NAT
In Bezug auf die Fremdsprachen wurden im Natianalen Grundlehrplan vorwiegend
pragmatische Zi ele formuliert, die interkulturellenAspekte kommen besonders am
Anfang des Lemprozesses zu kurz. Die folgenden Ziele könnten als interkulturell
gepdigte Ziele aufgefasst werden:
6. Schuljahr:
Das Interesse des Schülers fiir das Leben und die Kultur anderer Völker soll
geweckt werden.
10. Schuljahr:
Der Schüler sollanhand der Fremdsprache neue menschliche Beziehungen
aufbauen können und dadurch die Kultur und die Völker anderer Lander
schatzen lemen.
Der Schüler so ll einen Einblick in die Kultur, Zivilisation und eigentümlichen
Werte der Zi eUander bekommen und durch Vergleiche mit seiner eigenen Kultur
auch die ungarisebe Kultur in einern weiteren Zusammenhang sehen können.
Dem Schüler so ll das Wesen und die Eigenart der fremden Sprache bewusst
werden, um dadurch seine eigene Muttersprache in einern weiteren Horizont
zu sehen.
Durch die Freude am Gebrauch der Fremdsprache so ll sich seine Persönlichkeit
bereichern und sein Selbstvertrauen gröBer werden.
Seine Sprachkenntnisse sollen ihm dazu verhelfen, als Ungar europaischer
Staatsbürger zu sein.
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Curricula bzw. Lehrplane le gen al so die Zi.ele fe~ t, ab er wie u~d womit diese Zi ele
rreicht werden können, darüber gehen dte Memungen ausemander; sowohl der
~ationale Grundlehrplan als auch das in~wischen ~ingefü~e Rahm~ncurriculu~
vermeiden jeglichen Hinweis darauf. Dte aligernem formuhert.en Ztele soHten m
den lokalen Lehrplanen für die Unterrichtspraxis genauer besc~teben werden, a~er
da der NAT diesbezüglich keine Anleitungen enthalt, .fehl t dte Umsetzung ~etst
sowohl in den schuliseben Dokumenten als auch m den fremdsprachhchen
Vnterrichtsstunden.
Was di"e padagogischen Werte anbelangt, sind NAT wie Rahmenlehrplan vom
Rekonstruktionismus gepragt. In den Anforderungen werden Th emen, Situatione?,
Sprechabsichten aufgelistet, aber dahinter steht keine Bedarfsanalyse. Dte
Dokumente thematisieren nicht, wie Schüler einen Einblick in die andere Kultur
gewinnen könn en, wi e Zusammenh~nge :wischen ~prachliche? Ausdrucksformen
und kulturellen Hintergrundkenntntssen uber Routmen und Rttuale entdeckt werden können.
Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit, einige Lehrplane bzw. Richtlinien aus
Deutschland kennen zu lemen. Davon möchte ich die Richtlinien für Englisch aus
Nordrhein-Westfalen hervorheben und dem Natianalen Grundlehrplan gegenüberstellen. Es gibt Áhnlichkeiten bei den Zielformulierungen, aber sogar die pragmatischen Ziele verlangen von den Schülem mehr Reflexion. Man kann klare sírukturelle Unterschiede auch zwischen dem ungarischen Curriculum und den nordrhein-westfálischen Richtlinien erkennen. Schon die Inhaltsangaben zeigen, dass
in Deutschland andere Schwerpunkte gesetzt werden, so wird der Lemprozess auch
extra thematisiert.
Tabelle 1: Strukturelle und konzeptionelle Unterschiede zwischen dem ungarischen Lehrplan
NAT und dem englischen Lehrplan in Nordrhein-Westfalen
NA TIONALER GRUNDLEHRPLAN
RICHTLINIEN ENGLISCH
(FREMDSPRACHEN) (1995)
NORDRHEIN-WESTFALEN (1998)
Allgemeine Zieisetzungen:
Aufgaben und Ziele:
Sie werden ftir das 6., 8. und l O. SchuJjabr beschrieben.
pragmatische Ziele: was die Schüler können sollen
Verstellen und Verstandigung
Einblicke in die Lebenswirklichkeit anderer
kognitive Ziele: was die Schüler wissen sollen
Sprachgemeinschaften
emotionale Ziele: was die Schüler ftihlen,
Sprachreflexion - bewusster Umgang mit der
empfinden sollen
Muttersprache und der Fremdsprache
Ausführliche Bese h reibu ng der Anforderungen Bereiebe und Inhalte:
(lnhalte) ftir das 6., 8. und l O. Schuljahr:
lnterkulturelles Lernen
Sprechakte
Hörverstellen
Grundkategorien des Lebens (z. B. Zeit, Raum.
Sprechen
Existenz, Besitz usw.)
Leseverstehen
Themenbereiche. Themenkreise
Sebreiben
Wortschatz
Strukturen

...
..
.

..
.
..
..
..
.
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6. Fertigkeiten

Anforderungen in Bezug auf die Kompetenzen:
Lernorganisation:
Hörversteben
~neignung von Lemstrategien und Lemtechniken
Sprechfertigkeit
e1gene Verantwortung des Schülers im Lernprozes
Leseverstehen
Fehler als Ted des Lernprozesses nützen
s
Schreibfertigkeit
Wortschatz
• andere Anforderungen
(Grammatik Landeskunde)
(kein e Hinwei se zur Lernorganisation, zur Le is- Leistungsmessung und -bewertung:
tungsmessung und -bewertung)
Grundsatze der Leistungsmessung
Fonnen der Übemrüfunu
(keine Hinweise zum Umgang mit dem Lehrplan)
Umgang mit dem Lehrplan:
Aufcraben der Fachkonferenzen

ht un M1ttelpunkt.
gleichberechtigt mit der geschriebenen.
~
7. Auffassung ü ber Fehler
~nkorrekte ?ebrauch sprachlicher Formen gilt als IDer Fehler ist Bestandteil des Lernprozesses .
Verstol3 gegen d1e Norm .
~
8. Erfolgskriterium
~ Lemer kann formal korrekte Satze bilden, Der Lerner kan n . sic h dem situativen Kantext
forrnorientierte Prüfungsaufgaben !ösen.
anl!emessen verstandigen.
p;9. Lernen
Es fordert das prozedurale Denken, ennöglicht
~aratives Wissen wird verlangt.
interkulturelles Lernen.

H~~r sol~ nicht auf die Unterschiede naher eingegangen werden, nur auf einigeAspekte

z.3. Rahmenbedingungen des FSU in Ungarn

..

---

mochte .1ch auf~erksa~ machen. I~ NAT v~r~teht manunter "Inhalten" das abfragbare Wtssen, wahrend 1m nordrhem-westfahschen Lehrplan als "Leminhalt" di
vier Fertigkeiten sowie das interkulturelle Lemen angegeben wird. Die vier kom~
munikativen F ertigkeiten zablen im NAT zu den Anforderungen, und der Lemprozess
des Schülers wird aufkeiner Stelle behandeit
Wie Curricula bzw. LehrpHine formuliert sind, kann die Unterrichtspraxis
grundlegend determinieren. Wenn inhalt- bzw. anforderungsorientierte LehrpHine
als Grundlage des Unterrichts gelten, wird daraus in der Praxis ein form- bzw.
lehrerorientierter Unterricht. Dies wirkt sich auf die Art und Weis e der Pdisentation
fremdsprachlichen Inputs sowie auf die Übungsformen bzw. den Lernpro ze ss folgendermaBen aus:
Tabelle 2: Konzeptionsabhangige Merkmale des Fremdsprachenunterrichts3
Form- bzw. lehrerorientiertes Konzept
Kommunikatives bzw. schülerorientiertes Konzeot
t. Sprachbetrachtung
Die Sp rac he wird als System grammatischer Die Sp rac he wird als Kommunikationsmittel
Strukturen dargestellt. Die Sprache ist ein dargeste11t. Auc h die sprachlichen Varieraten sind
wic hti g.
lgeschlossenes System.
2. Auswahlkriterium
Ausgangspunkt ist der Mitteilungsbedarf bzw.
Ausgangspunkt ist die beschreibende Grammatik.
Ansprüche der Schüler.
3. Pro~ ression
Die Progression wird auf linguistischer Grundlage Bei der Progression spielen neben den linguistiseben
determiniert, sie geht von einfacileren zu komplexeren Grund lagen auc h pragmati sch-fu nktiona le und
affektiv-motivatione11e Aspekte eine Ro11e. Es gibt
grammalischen Fonnen.
auch eine thematisch-situative Progression.
4. Umfanl! des Lernstoffes
Es wird nach der vo llstiindigen Darstellung des Es werden diejenigen sprachlichen Mittel ausgewahlt,
die aus pragmatischer Sieht notwendig sind.
Sprachsvstems gestrebt.
5. Register/Stil
Umgangssprache
Hochdeutsch, neutraJer Ton

~eschnebene Sprache (Lesen bzw. Schreiben) IDie gesprochene Sprache (Hören bzw. Sprechen) ist

l

l

Der Nationale Grundlehrplan beschreibt nicht nur die Ziele, Inhalte und
Anforderungen, sondem auch die Rahmenbedingungen. Es wird der zeitliche
Rahmen festgelegt, der sich zwar modifizieren His st, aber sehr knapp bemessen ist,
írn Schnitt kommt er auf2,5 Stunden/Woche im Laufe von sechs Jahren. Ein sich
lange hinziehender Unterricht in geringer Stundenzahl kann ab er recht kontraproduktiv sein. In dieser knappen Zeit sollen Schüler und Lehrer gemeinsam einen
Lemerfolg erzielen. Der Lemerfolg bedeutet für die meisten das Bestehen der
staadichen Sprachkundigenprüfung, das ist das Zi el, w as die Gesellschaft (= Eltem
bzw. zukünftige Arbeitgeber) sowohl von Lehrer/innen als auch von Schüler/innen
erwartet. Unter diesem Leistungs- und Zeitdruck bleibt keine Zeit für das Beobachten,
Wahrnehmen, Ausprobieren, Überprüfen, Reflektieren. Prüfungsorientierter
Unterricht lauft vielerorts nach dem gut bewahrten Modell: Die Lehrkraft vermittelt den Lemstoff, die Schüler behalten und reproduzieren ihn. Dies verstarkt
mitunter auch die in Ungarn traditionelle autoriti:ire Lehrerrolle.

3. Interpretationen des Begriffs ,interkulturell'
Bevor auf die Problematik der Interpretationsschwierigkeiten des Begriffs ,interkulturell' eingegangen wird, so ll hier festgelegt werden, wie interkulturelle Kompetenz
im "Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen für Sprachen" festgelegt wird.
Dieses Dokument konnte bei der Erarbeitung des NAT noch nicht berücksichtigt
werden, aber der Rahmenlehrplan beruft sich schon darauf. Der Referenzrahmen
macht Lehrplanersteller darauf aufmerksam, dass sie angeben so llen, in welchen
kulturellen RoUen die Sprachlernenden in Zukunft agieren sollen, welche
Möglichkeiten sie haben werden, als kulturelle Mittler aufzutreten. Interkulturelle
Fertigkeiten bedeuten danach
die Fahigkeit, dieAusgangskultur und die fremde Kultur miteinander in Bezi ehung

V g l. Petneki 1996a: l Ol.

zu setzen;
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kulturelle Sensibilitat und die Fahigkeit, eine Reihe verschiedener Strategien
fiir den Kontakt mitAngehörigen anderer Kulturen zu identifizieren und zu ver~
wen den;
die Fahigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der fremden Kultur
zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverstandnissen umzugehen;
die Fahigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden. (Gemeinsamer europais~
cher Referenzrahmen fiir Sprachen, 200 l: l 06.)

In Europa ~rde aber das interkulturelle Lemen schon früher in Lehrplane einge~
baut.. Das mterkulturelle Lemen bedeutet, dass bei den Schülem Kompetenze
0
entwtckelt werden sollen, die sie befáhigen, die eigene und die fremde Kultur ·
ali ihrer Differenziertheit wahrzunehmen. Das bedeutet nach dem sog. "Hildesheim:
Profil der interkulturellen Kompetenz" (Biechele/Padrós 1999: 96.) unter anderem·
• Differenzierte Selbstwahmehmung: "Ich" als Produkt der eigenen Sozialisatio~
und Kultur;
Hihigkeit zur KHirung eigener Werte und Überlegungen;
Realistisebe _Selbs~e~s~hatzu~g (~ Deckung von "Eigenbild" und "Fremdbild");
Verhaltensdtspombthtat: brettes Rollenrepertoire;
Metakulturelle Prozesskompetenz: Aushandein von Spielregeln;
Vermeidung von varschnellen Attributionen;
Empathiefáhigkeit,
Ambiguitatstoleranz.
Die Komponenten der interkulturellen Kommunikationsfáhigkeit sind nach Knapp~
Potthoffl die folgenden:
Affektive Komponenten wie Empathiefáhigkeit und Toleranz;
kulturspezifisches Wissen;
allgemeines Wissen über Kultur, Sprache und Kommunikation; Einsieht in die
Abhangigkeit menschlichen Denkens, Handelns und Verhaltens von kultur~
spezifischen Mustem;
Anwendung von Strategien in konkreten interkulturellen Kommunikationssituationen.
Diese Fahigkeiten können nur in einern schüler- bzw. inhaltsorientierten Unterricht
herausgebildet werden, wo Schüler ihre eigenen Fahigkeiten, Vorstellungen und
Ideen ausprobieren können.

Vgl. Knapp-Potthoff 1997: 199-203.
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3.1. Problematik des Kulturbegriffs

Bei der Vorstellung der werteorientierten Lehrplane bzw. des Natianalen
arundlehrplans wurde schon kurz darauf hingewiesen, dass sich im ungarischen
Schulwesen ein traditioneller Kulturbegriff noch stark halt, der die Kultur mit der
natianalen Kultur gleichsetzt.
Die eigene Kultur wurde besonders starkin den Mittelpunkt gestell t, als Ungarn
nach dem ersten Weltkrieg zwei Drittel seines einstigen Territoriums und seiner
Bevölkening verlor. Das kleine Land sollte sich groBen Machten gegenüber
behaupten. Der Versuch, ein eigenes Selbstbewusstsein aufzuzeigen, wurde nach
dern zweiten Weltkrieg aufgegeben. Es wurde ein so g. sozialistisches Wertesystem
vorgeschrieben, das zu befoigen war. Dieses Wertesystem hat sich ab er nicht
richtig durchgesetzt, es wurde höchstens scheinbar angenommen, eher aber laut
oder stillschweigend abgelehnt. So konnte die traditioneUe Auffassung über die
l(ultur nach der Wende wieder leicht FuB fassen.
Die traditioneUe Kulturauffassung, die die Kultur o ft auch mit einer klassischphilologischen Bildung gleichsetzt, determiniert den Begriffvereinfacht als nationale
l(ultur- ohne Differenzierung aufverschiedenen Ebenen (z.B. silidtische, landliche,
regionale, soziale, fachlich-berufliche, religiös-sacrale usw.). Kulturelle Werte werden festgelegt und vermittelt, sie sollen von Schütem erkannt und anerkannt werden. Kulturelle Inhalte werden sorgfáltig ausgewahlt und in den Stunden, aberauch
bei eventnellen Klassenausflügen besprochen. Ein klassischer Fali: Eine
Gymnasialklasse besuchte ihre Partnerklasse in Nürnberg. Die Lehrerin hat sich
gewissenhaft varbereitet und sich mit der Klasse verabredet, die Sehenswürdigkeiten
der Stadt wie die Kaiserburg, die gotiseben Kirchen, das Germanisebe
Nationalmuseum und das Dürerhaus zu besichtigen. Zu ihrer gröBten Bestürzung
kamen aber nur einige Schüler zum Treffpunkt. Als die Lehrerin spater die anderen
Mitglieder der Klasse zur Rede stellte, war die Antwort, dass sie leider ausseblafen
mussten, weil sie am Abend varher mit ihren Gastgebem in einer Kneipe waren.
Das Kulturprogramm ging also an den Interessen der Schüler vorbei. Im DudenZitatenbuch fand ich den folgenden Sprueh: "Toren besuchen im fremden Land
die Museen, Weise gehen in die Tavemen"6 •
Eine zehn Jahre alte Studie beschreibt und vergleicht die Motivation ungarischer und italienischer Sprachlemer. Auf die Frage, was die Schüler bei einer
Auslandsreise interessiert, gab es die folgendenAntworten (Kovács 1990: 987):

Vgl. die Lehrplane zwischen 1945-1989 in Ungam.
DUDEN Zitate undAussprüche. Duden Band 12. Mannheim, Leipzig,Wien, Zürich:
Duden, 1993: 752.
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Tabelle 3: Interessen ungarischer und italienischer Sprachterner
lnteressen:
Landschaften
Lebensweise der Bevölkerung
Kunstdenkmaler, Museen
Einkaufen
Freundschaften, Kontakte
andere

Ungarn:
69%
32%
48%
38%
53%
15%

ltaliener:
58%
40%
ll%
9%
64%
3%

--------

Auf den erstenzwei Platzen stehen sowohl bei den Italienem als auch bei den Ungam
Landschaften und Kontakte mit Menschen, aber für die ltaliener scheinen menschliche Kontakte noch etwas wichtiger zu sein. Es ist auch interessant, dass sich
ungarische Sprachterner mehr für Kunstdenkmaler und Museen, aber auch für das
Einkaufen interes sieren als die ltaliener, wo diese Denkmaler allgegenwartig sind.
Auc h die Auffassung ü ber die Roll e von literarischen Texten im Unterricht zeigt
die etwas veraltete Kulturinterpretation. Literaturunterricht findet in Ungarn
eigentlich im Rahmen des Muttersprachenunterrichts statt, wo sowohl die einheimische als auch die Weltliteratur behandeit wird. Hier werden die b esten Werke
groBer Schriftsteller gelesen und literaturwissenschaftlich analysiert. Der
Fremdsprachenunterricht hat daher in Ungarn-im Gegensatz zu einigen europaischen Landern-nicht die Aufgabe, die Literatur der Zielsprachenlander zu vermitteln. Im letzten Lehrplan vor der Wende (1980) wurde dies folgendermaf3en
begründet:
Wir wollen keine systematische Literatmgeschichte unterrichten. Weltliteratur und
im Rahmen da von die deutsch e Literatur b ildet den Lemstoff des muttersprachlichen
Literaturunterrichts. Es ware nicht richtig, wenn wir das, was die Schüler über
Goethe und Thomas Mann [im Literaturunterricht] gelemt haben, wiederholen würden, nur auf einern [sprachlich] primitiveren Niveau. Wir würden den Schül er betrügen, wenn wir ihm Glauben machen würden, dass Heine mit dem identisch ist, was
wir ihm auf seinem Sprachniveau bieten können. (Kéri 1980, übersetzt von Petneki,
1996b: 313)

Mit der Durchsetzung pragmatischer Vorstellungen wurde im FSU vor aliern die
Vermittlung der Alltagskultur der Zielsprachenlander betont. Diese Tendenz ist gar
nicht neu. Aus dem Lehrplan von 1938 zitiert Kéri Folgendes:
Im Unterricht modemer Fremdsprachen soll das praktische Ziel hervorgehoben
werden. So, daB er vom lastigen literarischen Stoff befreit, mit interessan ten und
genieBbaren Lesetexten versehen wird und zum Zi el des Unterrichts die An eignung
der gegebenen Fremdsprache setzt. [... ] Mit der Verminderung des Literaturstoffes
und der Literatmgeschichte sollen vor aliern die Sprechübungen gefórdert werden.
(Kéri 1980, übersetzt von Petneki, 1996b: 31 O)
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. e rendenz wurde auch im Englischunterricht aufgegriffen und weitergeführt.
01es Schülermotivation fürdensich lange h1nz1ehenden
· ·
U nterr1c
· h t au1rec
~ htzuer{]Illlt n Schülerinteressen und N eigungen besser zu berücksichtigen, wurden in
ha echen
' Schulen Sprachstunden als Unterhaltung, als angenehille ta lk -shows
mankauft?. Dies. steht in einern krassen Widerspruch zu anderen Schulfáchem, wo
ver "glich neue Lerninhalte verarbeitet
· werden mussen.
..
So verloren d.1e Inhalte l'hr e
gta
ta
·
' ht 1emen zu
Bedeutung in den Stunden, man hat den Emdruck gehabt, gar me
müssen. .
.
.
Es gab Versuche, eine ahnliche Stundengestaltung auc~ 1~ D aF -U~terr1cht ~
realisieren; immerhin mit wenig Erfolg. Da sind ja komph~1erte Le~mnhalte, d1e
mit SchweiB gelemt werden müssen: die deutsche G:a~atl~. U~ s1ch ga~z dem
Thema Gramroatik widmen zu können, wurden d1e "nchtlgen Inhalte m den
Sprachstunden bzw. Lehrwerken simplifiziert behandelt. .
In den grammatikorientierten Lehrbüchem, wo Inhalte me1st .belanglos ~argeste~lt
rden können sowohl Stadte als auch Menschen ohne Ges1cht erschemen. D1e
we
'
d . ..
km l
Personen, die in solchen Lehrbüchem auftreten, weisen kaum .1 ent1tats~er . a e
auf. So wirkt ihr sprachliches Handeln, ihr Agieren in versch1edenen S~~~t10n~n
unecht, unreal. In einer neutralen, gesichtsl~.sen Welt kann man natürhch d1_e
Fremdheit nicht erleben. Es gibt zum Beispi el Ubungsbücher zur Wo~schatzarbelt
fiir verschiedene Fremdsprachen8 mit demselben Inhalt bzw. mlt ~.enselben
Abbildungen, wo nur die abgebildeten Gegenstande b_enannt werd~~ mus_sen und
so der Eindruck erweckt wird, in aller Welt sprechen d1e Menschen uber dieselben
Sachen mit denseiben Denkmustem.
.
..
Das Fehlen von Identitatsmerkmalen im ungarischen FSU hat seme Grunde.
Das sozialistische Modell, die Betonung des Intemationalismus in schulpolitisc~en
Dokumenten führte dazu, dass mansich nicht getraut hat, ein Eigenbild- geschwe1ge
denn ein eigenes Image- aufzuzeigen. Aus Angst, nationalistisch zu wirken, w enn
man sich selbst als Ungar darstellt, weisen die ungarischen Lehrbuchhelden u~d
Schauplatze (z.B. auf dem Bahnhof) keine charakteri~tis~hen.Mer~~le auf, _s1e
könnten in jedern be liebigen Land vorkommen und d1e S1tuat10nen konnten s1~h
überali abspielen. Wenn konkrete Schauplatze erwahnt werden, dann werd~n d~e
touristisch bekannten Orte und Platze genannt. Das gilt aber vor allem für d1e
Zielsprachenlander. Sie sind o ft nichts mehr als Kulissen. Die Personen sind meist
nur am N amen als Deutschsprechende zu erkenn en, der Ort des Gesprachs kann
die Abstammung eventuell naher bestimmen (z. B. Berlin/Wien). Die neu~alen_bzw.
sehr schematischen Prasentationsformen von Situationsorten und SituatiOnsteilnehmem hat auch mit einer recht vereinfachten Auffassung über die Roll e der
Landeskunde im FSU zu tun.

Vgl. Medgyes, 1997: 178.
.
.
Vgl. die Lehrbuchreihe des Usbome/Holnap-Verlags für Anfán~er m Enghsch,
.
Französisch, Hollandisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spamsch und sogar Latem.
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3.2. Erwartungen gegenüber der Landeskunde im ungarischen FSU

pie Erwartung ungari.sch~r De_utsc~lehrer/inne.n geg.~nüb~r l~ndeskundl~~hen
{J:lbalten in Lehrwerken 1st emerse1ts, v1ele Informatlonen uber d1e Z1elsprachenlander
bekommen, andererseits, dass das Bild über diese Lander den spezifischen
:rstellungen der ungarischen Deutschlemenden - und noch mehr denen der
peutschlehrer/innen - entspricht. Das Bild soll nicht zu schön sein, um keine
f: lschen Erwartungen zu wecken, andererseits so ll es aber positiv genug sein, um
~e Lernmotivation aufrechtzuerhalten. In einern Artikel wird für eine positive
parstellungsform folgendermaBen argumentiert:

~

In der Deutschlehrerausbildung wurde das Ziel der Landeskunde im FSD
Student/innen - wahrscheinlich auf eigene Erfahrungen aufbauend _ folg ~on
maBen definiert:
en er~
LANDESKUNDE IST DIE VERMITTLUNG VON
• einern Bild

• Wissen
• Informationen
• Kenntnissen

}

das Land (D, A, CH, FL)
übe r

(geographisch, historisch , politisch usw.)
die Menschen (Mentalitat)
die Sprache (z.B. Dialekte)
die Kunst (Literatur, Musik, Architektur usw.)
die Kulturgeschichte
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·Der Lemende muss ja motivational angesprochen werden, er muss den Eindruck
haben, dass er sich fiir dieAneignung einer Sprache entschlossen hat, deren Sprecher
in Geschichte und Gegenwart viel Positives hervorgebracht haben. Ansonsten könnte sich der Schüler fragen: Wenn das Deutschlandbild so düster ist, und wenn die
Deutschen so "problematisch" sind, warum sollte ich mich dann um die Erternung
ihrer Sprache bemühen? [... ] Daher sollten Neugierde, Phantasie und vor aliern
Lebensfreude und Optimismus konstitutive Elemente von DaF-Lehrwerken wie
auchjeder Deutschstunde sein. (Földes 1995: 32, Hervorhebung vomAutor)

die Spezialitaten, Sehenswürdigkeiten
die Gewohnheiten, Sitten, Brauche
den Alitag (Probleme, Denkweise, Kenntnisse
usw.)

~andeskunde so ll al~o Wissensvermittlung bedeuten, mit der Einschrankung, dass
eme Lehrkraft natürhch nicht ü ber ali diese Kenntnisse veriligen kann. Man brauchte
d~mnach nur das Typisch~ hervorzuheben. Sokann man jedoch die stereotypen
~mstellungen und Yorurtelle aufrechterhalten. Dafür möchte ich ein Beispiel aus
e1~er Ab~c~lussarbeit eines Teilnehmers im postgradualen Studiengang bringen.
D1e Arbeit uber das Thema "Landeskunde mit dem Lehrwerk ,Das Deutschmobil '"
wurde von einern Deutschlehrer verfasst, der seit vielen Jahren in einer Grundschule
in einern Dorf nahe der Donau arbeitet Er meint, dass die Landeskunde "eine
intrakul~elle Dimens.ion haben sollte", da von den Schülemam meisten die Frage
gestelit w1rd, "was typ1sch fürD-A-CH-FL" sei. Er erwahnt dabei auch die Gefahr
der Stereotypisierung, wenn die Schüler so pauschal urteilen: "Den Deutschen Österreichem, Schweizem geht es gut". Diese Behauptung wird von dem Lehrer s~ kommentiert:
Das stimmt auch, wenn man die roateriellen Verhaltnisse als MaBstab nimmt.
N atürlich geht es nicht darum, ein negatíves B i ld von einern Land zu zeichnen · man
sollte aber nicht Traumbilder eines "schönen Landes" zeichnen, die so nicht 'stimmen, und falsebe Hoffnungen oder unnötige Minderwertigkeitsgefiihle wecken.
(Pohl 1999: 34)

Die Zielbeschreibung landeskundlicher Inhalte in den Lehrplanen erscheint oft zu
wei t von der Realitat entrückt und so hat die Landeskunde nur eine "Alibifunktion",
etwa wie das Ziel der Völkerverstandigung. Thimme formuliert diesen Gedanken
so: "Sie sind nicht ,operationalisierbar' und ahneln politiseben Propagandalosungen,
bei denen die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit meist groB ist."
(Thimme 1995: 135)

3.3. Aspekte des interkulturellen Ansatzes in der ungarischen
Unterrichtspraxis
Meine Erfahrungen und die bisherigen wenigen Publikationen sollen einige
Variationen dessen, wie der interkulturelle Ansatz im ungarischen FSU bzw. im
Deutschunterricht in Ungarn verstanden wird, demonstrieren.

3.3.1. Motivation für Schüler, Angst für Lehrer
Viele meinen, der interkulturelle Ansatz hilft, die Schüler beim Fremdsprachenlemen
besser zu motivieren. Die Schüler interessieren sich dafür, wie das Leben in den
Zielsprachenlandem lauft, sie sind neugierig, wollen neue Informationen über die
Zielsprachenlander bekommen. Was für die Schüler neu und interessant ist, ist
altersabhangig. Immerhin ist es nützlich, wenn sie die gewonnenen Informationen
zu ihrer eigenen Lebenserfahrung, Umwelt, mit ihrem eigenen Land in Beziehung
setzen können. Daher sollte man beijedern Thema einfach die Frage stellen: "Und
wie ist es in unserem Land?"
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Diese Frage kann au~.h zur Bewu~stmachung der eig~~en Identítiit beitrage
Aber gerade da tauchen Angste auf, dte oft auch von Pohtikern aufgegriffen w n.
den. Diese Angst kommt auch in der früher erwahnten Abschlussarbeit klar Z:~
Ausdruck:
Eine wichtige Grundlage ist, wie wir zu unserer eigenen sprachlichen und nationalen
Identitiit stehen. Besonders in kleineren oder anneren Staaten besteht die Gefahr
dass die landeskundlichen Infonnationen zu einern Identitatsverlust führen können:
Der ei gene Staat, die eigene Gesellschaft, die ei gen en Lebensfennen kommen e inem
"schlechter" v or, und es entsteht das Bedürfnis, "so zu sein wie j ene". (Poh l 1999:
32)

3.3.2. Nationalkulturell auf mehrere Staaten bezogen
Diese Auffassung will daraufhinweisen, dass Deutsch als Zielsprache nicht nur in
einern Land, sondern in mehreren gesprochen wird. Hier bedeutet also ,interkul~
turell' die Thematisierung aller Zielsprachenlander. N atürlich wird auc h in dies er
Auffassung der Vergleich mit dem eigenen Land durchgefiihrt, ab er eben auf einer
,faktischen' Ebene, etwa: Deutschland ist grö13er, Österreich ist so grol3 und die
Schweiz ist kleiner als Ungarn.
An den ungarischen Hochschulen wird Landeskunde als selbstandige
Lehrveranstaltungsreihe behandeit Es kommt dabei o ft vor, dass die Seminare nach
den Zielsprachenlandern gestaltet werden; ein Semester Deutschlandkunde, ein
Semester Österreichkunde und ein Semester Schweizkunde. Diese Seminare wer~
den grö13tenteils von authentischen Personen, d.h. Lektor/innen aus den
Zielsprachenlandern geleitet. Innerhalb der Seminaresind die Inhalte aber zufál~
lig, sie hangen meist von den Yorlieberr und Interessen der Lektor/innen ab.
(Behandelte Themen an der ELTE waren z. B.: der deutsche Film, die österreichische
Presse usw., und die als ,interkulturell' aufgefasste Lehrveranstaltung "Die Reise
entlang der Donau". ) 9

3.4. Der interkulturelle Ansatz in der Lehreraus- und -fortbUdung
Die Didaktik-Methodik Deutsch als Fremdsprache hatsichin Ungarn in der Aus~
und Fortbildung im letzten Jahrzehnt etwas starker etablieren könnerr im Vergleich
zu der Situation vor der Wende. Die Entwicklung verschiedener methodischer

Auf die neuere Ausrichtung, die Fremdsprache als plurizentrische Sprache in der
Ausbildung und auch im Unterricht zu berücksichtigen, möchte ich nicht eingehen, da
es in diesem Fali in erster Linie um die regionalen Varietaten der Zielsprache geht.
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J(onzeptionen wurde gründli~h~r unter~~cht, es gi?t s~it kurze~ auch sc~on
angliche Fachliteratur. Es gtbt Immer haufiger Pubhkatwnen auf dtesem Ge bt et,
~~r vor allem unter Studenten ist das Interesse fiir neue Ansatze zu spüre~. Viele
a ··chten in ihrer Diplomarbeit über verschiedene Aspekte der Landeskunde 1m FSU
rJlO
d . h
..
}lreiben. Dabei helfen die guterr Fachbücher aus Deutschlan ; stet ematlsteren
:~er die Entwicklung der Methoden und Ansatze eben aus der eigenen Erf~~g.
Die Darstellungsweise, wonach der ~nterkultu~elle Ansatz vor aliern fur z.telrachenferne Lander von Bedeutung 1st, kann eme von den Autoren selbst mcht
:absichtigte Wirkung hervorrufen. Eines der meist benutzten F achbücher ~ der
peutschlehrerausb!!dung in Ungarn ist "Die Methoden des fr~mdspr~~hhch~n
peutschunterrichts von Neuner/Hunfeld (1993). Das letzte Kapttel hegrundet dte
Entstehung des interkulturellen Ansatzes folgendermal3en:
Funktionale Ziele sind - auc h im Hinblick auf die aktíve B eteiiigung des thailandischen Schülers am Unterricht - wichtig, aber sie müssen offensichtlich in ein
umfassendes padagogisches Konzept eingefügt werden, wenn man Deutschunterricht
in zielsprachenfernen und kulturell unterschiedlichen Regioneu planen und gestalten will. (N euer/Hunfeld 1993: l 08)

Wenn ein ungarischer Student oder Lehrer diese Passage liest, atmet er edeichtert
auf: Ich kann also weiterhin nur Grammatik üben, denn der interkulturelle Ansatz
ist nur für Lerner in nicht-europaischen Kulturen wichtig. Er liest den Text auch
nicht mehr weiter, Ungarn ist ja kein zielsprachenfemes Land, eines unserer
Nachbarlander ist ein deutschsprachiges Land, wir hatten eine lange gemeiusame
Geschichte, also wir könnerr unterrichten wie gehabt. So fallen ihm auch die diesbezüglichen Probleme mit dem NAT und dem Rahrnenlehrplan gar nicht auf.
Andere vertreten die Meinung, dass ein Fremdsprachenlehrer, der kein
Muttersprachler ist, den Unterricht gar nicht interkulturell gestalten kann.
Landeskunde und die fremde Kultur könnerr aliein von Muttersprachlern wirklich
glaubwürdig vennittelt werden, da nur sie die Zielsprache und Zielkultur authentisch vertreten könn en. Ge gen diese Meinung ist Péter Medgyes ( 1994) aufgetreten.
Der non-native-speaker Fremdsprachenlehrer beherrscht zwar die Fremdsprache
sicherlich nicht auf dem Niveau eines Muttersprachlers, dafür kennt er die·
Lernschwierigkeiten dies er Sprache besser, so kann er seinen Schülern auc h effektiver helfen. Weiterhin kanner theoretisch besser thematisieren, was in den zielsprachlichen Kulturen fiir die Schüler nicht so leicht nachvollziehbar ist. Leider
wird diese Fahigkeit o ft dadurch begrenzt, dass der Fremdsprachenlehrer keine ausreichenden Erfahrungen und Erlebnisse in den zielsprachlichen Kulturen hat. Wenn
man als Lehrer nicht über genügend transferierbare Erlebnisse verfiigt, kann man
darüber auch nicht reflektieren. So ist es schwierig, im schulischen FSU den Schrítt
zum wirklich interkulturellen Ansatz zu tun.
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3.5. Umsatzversuche, die den Weg ebnen können
Zum Glück gibt es schon positive Beispiele, die zwar vereinzeit auftauchen, abe
zeigen, dass die ersten Ansatze zur Umsetzung des interkulturellen Konzepts i~
FSU doch vorhanden sind, auch w enn diese curricular noch nicht ausreichend for~
muliert sind. Sie stellen also die Eigeninitiativen engagierter Lehrkrafte dar.
Einige Beispiele von Kolleg/innen:
Klassenausflug z.B. nach Wien mit Projektaufgaben:
l) Fiakkerinterviews: Fragebogen und ihre Auswertung
2) Interviews mit Passanten: Fragebogen und ihre Auswertung
Schulpartnerschaften: Rolle der Vorbereitung auf die Begegnung mit fremden
Schülern, fremden Familien, anderen Gewohnheiten im Alltagsleben _
Bewusstmachung der Probleme(vgl. Szablyár/ Morvai 1998)
Klassenkorrespondenz: Rolleder E-Mail
Forschungen unter verschiedenen Aspekten:
l) Studentische Forschungen, z.B.: Kalmár, Brigitta: Ethnostereotypen und
DaF-Lehrwerke. (Juhász-Gyula-Hochschule Szeged, 1998)
2) Diplomarbeiten 10 : Lehrwerkanalysen unter landeskundlichen Aspekten:
- Prasentation landeskundljcher Inhalte, Sach- und Welterfahrung ungarischer
Lerner aufgrund des Lehrwerks "Deutsch fürjung e Leute" ( 1994)
- Die Bearbeitung des Themas "Sport" in verschiedenen Lehrwerken ( 1995)
- Landeskunde im Lehrwerk "Themen neu l" (1995)
- Analyse des Lehrwerks "Mittelstufe Deutsch" aus landeskundlicher Sieht
(1995)
- Das interkulturelle Konzept in den Lehrwerken "Themen neu" und "Deutsch
aktiv Neu" (1996) usw.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Der FSU in Ungarn ist immer noch nicht effektív genug. Es besteht ein Widerspruch
zwischen den curricularen Anforderungen und den zur Verfügung stehenden
Rahmenbedingungen. Man erwartet, dass ab 200 5 j eder Abiturient das Abitur in einer
Fremdsprache ablegt und diese Prüfung - mindestens ab einer bestimmten Punkzahl
- einern Mittelstufenniveau entspricht. Dafiir stehen im Schnitt 2,5 Stunden/Woche
über 6-8 Jahre zur Verfügung. Schülerund Lehrer arbeiten leistungs- bzw. prüfungsorientiert, denn daran wird die Leistung des Lehrers gemessen. Man hat keine Zeit
zum Nachdenken, Beobachten, Überlegen, Diskutieren. Die Lehrkrafte veriligen über
zu wenig transferierbare Erlebnisse über die Zielsprachenlander. Über die Rolle der

.
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Landeskunde im FSU sind sich viele Lehrkrafte nicht im Klaren. Die Beschaftigung
mit solchen Themen ist für viele mit zu grof3em Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Es wird noch zu wenig erkannt, wie interkulturelles Lemen den Sprachlemprozess
unterstützt. Der Beitrag des FSU zur Persönlichkeitsentwicklung der Schüler wird auch
zu wenig beachtet bzw. ausgenutzt.
Die Traditionen im ungarischen FSU sind weiterhin auf Sachkompetenz bzw.
Wissenssysteme ftxiert. Man kann neue Ansatze w eder mit intens iver Werbung noch
aufBefehl von oben in die Unterrichtspraxis umsetzen. Der erste Schrítt sollte mit
IeichtenAbanderungen der gewöhnlichen Arbeitsformen erreicht werden. Dem formund lehrbuchorientierten Unterricht sollte die interkulturelle Dimension des
Sprachlerne.ns entge~eng~stellt werden. Dabe~ sollte n:an Fr~~dv.erst~hen nicht
einzig allem auf dte Zteikultur bezogen uben. Dte Beruckstchtlgung der
Schülerperspektive, die eigene Umgebung beobachten bzw. den eigenen Standpunkt
relatívieren zu können, das ware die erste Aufgabe.
Aus Platzgründen kann hier nur daraufhingewiesen werden, dass die Möglichkeit
besteht, die sprachliebe und interkulturelle Kompetenz der Lerner gleichzeitig, parallel zu entwickeln. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, soHten
regelmaBige Fortbildungen durchgeführt werden. Vor allem die Lehreraus- undfortbitdung hatte die Aufgabe, Lehrkrafte auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit
des interkulturellen Lernens aufmerksam zu machen. Die notwendigstenAufgaben
werden in den folgenden Thesen zusammengefasst:
THESEN:
•

•

•

•
•

10

Die erwahnten Beispiele stammen aus der Ausbildung am Germanistischen Institut
der ELTE, Budapest
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Das interkulturelle Konzept ist keine Ablösung der kommunikativen Didaktik,
sondern ihre Weiterentwicklung bzw. Erweiterung durch neue Dimensionen.
LehrpHine, die einen kommunikativen FSU verwirklichen wo llen, so llten diese
Tatsache berücksichtigen.
Curricula sollen denAspekt des interkulturellen Lernens nicht nur in den übergeordneten Zielen enthalten, sie sollen auch bei den Inhalten prasent sein.
"Ziel- und Inhaltsdimensionen gehören untrennbar zusammen. Ziele ohne
Inhalte sind le er, Inhalte ohne Ziele konturlos." (Thimme 1995: 134)
Im FSU ist das Ziel die Aneignung einer Fremdsprache, also das Lemen selbst, so so ll der Lemprozess entsprechend thematisiert werden. Das Thematisieren
des Lemprozesses in schulpolitischen Dokumenten sollte dazu führen, dass der
Lernprozess im Unterricht mehr reflektiert wird und eine gröf3ere Beachtung
ftndet.
Das interkulturelle Lernen sollte injeder Phase des Fremdsprachenunterrichts
einbezogen werden.
Ein erfolgreicher FSU setzt also nicht nur inhaltsorientierte, sondern auch
schüler- bzw. aufgabenorientierte Lehrplane voraus.
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Damit Lehrkraf~e diesen Aufgaberr gerecht werden können, so ll das interkul~
turelle_ Lemen em ~ndlegendes The~a der Lehreraus- und-fortbitdung Wer~
den. S1e sollen befah1gt werden, selbst mterkulturelllemen zu können, um di
Kompetenz auch bei den Schülem aufbauerr zu können.
ese
Es sollen Lehrmaterialien entwickelt werden, die die Aspekte des interkul~
turellen Lernens sowohl dem Schüler als auch dem Lehrer naherbringen.
Landeskundeunterricht ist integrater Teil des Fremdsprachenunterrichts. Dabe.
1
geht es nicht vorrangig um Kenntnisvermittlung ü ber die Zielsprachenlande
sondem um die Befáhigung, wie neue Kenntnisse und Erkenntnisse durc~
B_eobac~ten und durch Einsatz s~hon vorhandener Kenntnisse erworben und
dtese m1t den vorhandenen vergilchen werden können.
Das interkulturelle Lemen ist w eder Zeitverlust noch Arbeitsverlust, sondern
es stellt einen Gewinn sowohl auf der sprachlichen als auch auf der erzieherischen
Ebene des Unterrichts dar.
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Rezensionen

:sergengruen, Maximiliani Borgards, Roland/ Lehmann,
Jobannes Friedrich .(Hg.): Die Grenzen des Menschen.
j\ntbropologie und Asthetik um 1800. Würzburg: Königshausen &
Neumann, 2001.206 S.
vas Konzept des Sammelbandes knüpft
an eine Diskussion an, die seitEnde der
1980er Jahre den ,ganzen Menschen'
als Gegenstand literarischer und anthropologischer Diskurse des 18. Jahrhunderts zu ihrem Thema hat. Das Ausgangskonzept der Herausgeber beruft sich dabei
auf den anthropologischen Versueh, "den
Menschen von seinen auBeren Grenzen
her zu bestimmen" (S. 9). Das "Wechselspiel von Grenzauflösung und Grenzbestimmung" (ebd.) zwischen Mensch und
Tier, Normalitat und Abnormitat in Fragen und Problembereichen der geistigen
und körperlichen Konstitution des Menschen wird mit asthetischen Entwürfen
und Modellen vermittelt. Die Beitrage
des Bandes zeigen in unterschiedlichen
Disziplinen bzw. Diskursen und in exempladschen Fallen um 1800 verwandte
Problemstellungen, Parallellaufe historischer Veranderungen etc. auf, ohne bei der
Herstellung dieses Gesamtbildes eines
historischen Abschnitts unter bestimmten Problemvargaben den E indrock von
Komplexitatsreduktion zu erwecken. Als
Fluchtpunkte der Untersuchungen lassen
sich mit unterschiedlichenAkzentuierungen im Einzelnen - die Überkreuzung
asthetischer und nicht-asthetischer Diskurseim Gegenstandsfeld (a), die Thematisierung bzw. Problematisierung des
Konzepts des ,ganzen Menschen' (b) und
- teilweiseim Sinne Michel Foucaultsdie Anwendung von ,Figuralitat' bzw. das
Abklopfen der Analyseergebnisse auf
einen ,Paradigmawechsel' "um 1800"
(c) anführen.

(a) Eines der Hauptanliegen des Bandes
ist die exemplarische Untersuchung der
"Austauschbeziehungen zwischen [ ... ]
anthropologischer Forschung und
asthetischer Theorie und Praxis" (S. l O)
der Zeit um 1800. In den einzelnen
Analysen, die überwiegend auf deutsche
und französische Beispiele zurückgreifen, wird der Frage nachgegangen,
wie und inwiefem "die Grenzen des
Menschen" in Philosophie, Kunst und
Literatur durch Rückgriff auf medizinische, physiologische, diatetische
Fragestellungen erprobt bzw. konstituiert, in den zeittypischen Diskursen von
Medizin, Physiologie und Diatetik unter
Einbeziehung asthetischer Konstellationen kenntlich bzw. verstandlich gemacht werden.
(b) Die Kenntlichmachung von Grenzen
bekraftigt, relativiert aber auch die Idee
vom ,ganzen Menschen'. Die im Band
diskutierten diskursíven Vernetzungen
und, Vertextungen' liefern zu einern Bild
des Menschen als Einheit von Leib und
Seele ebenso Argumente wi e zum bloBen
Wunschcharakter des ganzheitlichen
Menschenbildes um 1800. Wie der Beitrag von Christina Dongowski in einer
Art nachgereichter Einleitung zeigt,
kommthinzu, dass die Idee vom, ganzen
Menschen' auchals nachtragHehe moderne Zuschreibung betrachtet werden karm,
die sich zum einen dem Einheitstraum
ausdifferenzierter und einander entfremdeter Wissenschaften, zum anderen deren
heutigem Legitimationskampf verdankt.
In Dongowskis Perpektive ist das moder-
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ne Auseinanderklaffen vonNatur-und
Geisteswissenschaften bereits ilirem paradoxalen "Komplementaritatsverhaltnis"
(S. 164) um 1800 eingeschrieben.
(c) Der - eher angewandte als demonstratív vor Augen geführte - diskursanalytische Ansatz mehrerer Beitrage veranlasst die Autorhmen dazu, den historischen
Austausch verschiedener Diskurse als
komplexe und möglicherweise widersprüchliche Transfer- und Übertragungsprozesse zu modellieren. Entsprechend
ist an mehreren Steilen von "Denk"-, "Gedanken"-, und "Argumentationsfiguren"
die Rede. Auch wenn die gelegentliche
Verwendung des Begriffs relatív unbestimmt bleibt -der Sexualtrieb als Argument (Einleitung), der Schmerz (Roland
Borgards) und die Autoreferentialitat (Harald Neumeyer) figurieren gleichermaBen
als ,Figuren' -, begründet der Hinweis
auf die Figuralitat von Denkmodellen und
historischen Diskursen Übersetzungsprozeduren, die auch die Divergenzen
ineinander übertragener Phanomenbereiche reflektieren. Eine der unausgesprochenen ,,Argumentationsfiguren" des
Bandes stellt ein der Datienmg "um 1800"
innewohnendes Wendekonzept dar, in
dem als Fluchtpunkt historischer Verschiebungen und Veranderungen mehrere Beitrage ihre Entwicklungslinien
zusammenlaufen lassen.
Zu diesen letzteren gehören die Beitrage von Maximilian Bergengruen,

Gabrie/e Vickermann, Barbara Thums,
Roland Borgards und Mascha Bisping.
Bergengruen zeigt am Beispiel von Wagners Kindermörderin, wie sich die Strategien der Entschuldigung des Kindsmords
vom Argument der Ehre auf eine andere
psychische Disposition, auf die Melancholie verlegen. Die Gründe dafür wer-
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den im Sinne und als Beispiel der Wider_
sprüchlichkeit des historischen Konzepts
vom , ganzen Menschen' auf die "Aporie
zweier Modemisierungsbestrebungen"
"der Republikanisierung des Staats unct
einer anthropologischen Entschuldung
des Einzelnen" (S. 48) zurückgefiihrt.
Vickermann zeichnet mit Hilfe dreier _
in Foucaults Sinne - ,signifikanter'
popularmedizinischer Schriften aus den
Jahren 1686, 1772 und 1829 nach, wie
sich das Verstandnis der N eigung zur sex_
uellen Vertlibrung aus einer naturgegebenen Straftat am persönlichen Glück über
das auBereheliche Verbrechen am Gemeinwohl zur auskurierbaren körperlichen Abweichung wandelt Den Sinn
dieser Deutungsgeschichte entdeckt
Vickermann darin, dass sich der Akzent
von der verbrecherischen Kompetenz des
Verfiihrers immer mehr auf die Devianz
der Verfiihrerin verlegt. Das Problem der
Verfiihrung wird mit der Zeit zunehmend
in der körperlichen Konstitution, und zunehmend in der derFrau - und zwar durch
Manner- festgernacht Thums untersucht
die anthropologische Relevanz der Diatetik fiir die "Fiktion des ganzen Menschen"
(S. 101). Ihr zufolge gehen die diatetisebe Praxis und Theorie als "Hermeneutik der Lebens:führung und Lebenskunst"
(S. l 03) durch die Anwendungen einer
diatetischen Asthetik in den N ormbegriff
der Klassik ein. Diese Fruchtbarkeit verdankt die Diatetik allerdings ihrer binaren
Strukturienmg von Leib und Seele, deren
Beziehung aufeinander "aufKosten eines
ungeklarten und metaphorisch verseWeierten Übergangs dieser beiden getfennten
Bereiche" (S. l 02) erfolgt. Borgards besebre i bt, wie sich der physiologische
Schmerzbegriffum 1800 aus einer externen Stönmg des Menschen in dessen exis-
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tentielles Privileg verwandelt Die Verbindung von Leben und Schmerz gehört
zur "neuen Modellierung des Menschen" (S. 153) und vollendet sichals
fiktionales Sprechen über Grenzerfahrungen. Bisping untersucht die Dis}{Ussionen der Architekturüber die" Verschönerung der Stadte" (S. 184). Sie
zeigt, wie sích darin Konzepte des ,ganzen
Menschen' durch wirkungsasthetische,
dHitetische u,nd hygienische Argumente
niederschlag en, und führt in der Entwicklung der Architektur zugleich an den
Punkt, an dem der ,ganze Mensch' und
die ,ganze Stadt' im Konflikt von Individuum und Gemeinwohl aufgehen.
Mehr aufasthetische Fragestellungen
gerichtet sind die Aufsatze von Johannes

Friedrich Lehmann, Harald Neumeyer,
Caroline Welsh und Christina Dongowski. Lehmann :führt an den Beispielen von Lenz und Herder an, wie die
anthropologische Fundierung des Menschen im Kontrast zu den französischen
Materialisten auf das theologische Modell des Sündenfalls zurückgeführt wird.
Der ,FaU' wird bei beiden A utoren durc h
asthetische Konzepte gelöst Lenz macht
die durch Verbot gesteigerte und umkanalisierte sexuelle Energie, Herder die
Dialektik der Scharn zur Bedingung der
Erschaffung und Erfahrung von Schönbeit N eumeyeruntersucht die Onaniedebatte des 18. J ahrhunderts und entdeckt
zirkulare Strukturen der diatetischen
Bekampfung des ,Lasters' und des
Schreibens darüber. Die onanistischen
Gestandnisschriften werden selbstbe-
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züglich - sind "[ s ]tatt SamenerguB ErguB der Phantasie" (S. 94)- und nehmen
die Autoreferentialitat romantischer
Literatur vorweg. Welsh geht Parallelen
nervenphysiologischer und asthetischer
Theorien der Einbildungskraft nach. Bei
Tieck und Wackenroder lasst sich ein
"Übergang von einer über dieNerven die
Leidenschaften direkt anregenden zu einer
auf die Einbildungskraft wirkenden
Musik" (S.l22)verfolgen. InNovalis' auf
physiologische Modelle und Bilder
zurück:führbaren Schriften wird die "Interaktion zwischen seelischen Kraften und
auBeren Sinnesreizen [ ... ] zumAusgangspunkt einer kreativen, romantisierenden
Betrachtung der Welt" (S. 130). Dongowski zeigt, auf w e lehe Art und Weis e
die Geschlechterdifferenz in Wilhelm von
Humboldts Horen-Aufsatzen zum kanstitutiven Faktor seiner asthetiseben Theorie wird. Die durch die natürliche Differenz von Mann und Frau aufrechterhaltene Dynamik der Selbstreproduktion
geht in die Asthetik des klassischen Humanitatsideals ein.
Das geglückte Zusammenspiel von
Themenvielfalt und Kansistenz der
Fragestellungen gewahrleistet eine ausgewogene Lektüre dieses Sammelbandes. Seine Einzelanalysen lassen sich
als Tableau konvergierender und divergierender diskursiver Phanomene der
Zeit um 1800 mit Erkenntnisgewinn, in
einern Stück lesen'.

_3_00_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _R_e::..::z::en.. sionen

Bognár, Zsuzsa: Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban
(1900-1914) [Literaturkritisches Denken im "Pester Lloyd"
1900-1914]. Budapest: Universitas, 2001. 552 S.
Das vom Verlag der Kathalischen PéterPázmány-UniversiHit herausgegebene
Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der deutsch-ungarischen Literaturbeziehungen am Anfang des 20.
Jahrhunderts. Es besteht aus zwei Teilen:
Der erste, mit einern Umfang von 170
Seiten, enthalt die in ungarischer Sprache
verfasste Dissertation der Autorin, der
zweite, umfangreichere Teil ist eine Auswahl aus den Literaturkritiken des "Pester Lloyd" in dem im Titel angegebenerr
Zeitraum.
Die deutschsprachige Tageszeitung
"Pes ter Lloyd" war wahrend der 90 Jahre
ihres Bestehens zwischen 1854 und 1944
ein wichtiges Organ des liberalen Bürgertums in Ungam. Als Ende Dezember
1867 Max Falk, ein Vertrauter von Julius
Andrássy, Chefredakteur wurde, übernahm die Zeitung auc h die Aufgabe, das
Bild Ungams im Ausland mitzugestalten; zu seinenAbonnenten gehörten nicht
nur die auslaudischen Botschaften in
Wien, sondern auch die auswartigen
Arnter der verschiedenen Staaten der
Welt. Das Blatt erschien zweimal taglich
mit einern Umfang von viertausend Zeilen (S. 23).
Eine umfassende Geschichte des
"Pester Lloyd" wurde leider noch nicht
geschrieben. 1971 veröffentlichte der
Lehrstuhl fiir deutsch e Sprache und Literatur der Eötvös-Loránd-Universitat
Budapest die an der Freien Universitat zu Berlin verteidigte Dissertation von
Siegfried Brachfeld, die die Rolle der
deutschen Literatur unter den Beitragen
im Zeitraum von 1933 bis 1944 unter-

suchte, als der "Pes ter Lloyd", ein irn
Dritten Reich zugelassenes Presseorgan
die Schriften deutscher Emigranten nach
Deutschland vermittelte. Die Zeitschrift
"Magyar Könyvszemle" [Ungarische
Bücherschau] brachte im Jahrgang 2001
(He ft 2 und 3) in deutscher Sprache eine
Studie über dieAnfánge des B lattes von
1854 bis 1875.
Das Buch von Zsuzsa Bognár ist dem
besonders wichtigen Zeitraum gewidmet, in dem die ungarische Modeme entstand. "In Ungarn gibtes nunwiedereine
literarische Bewegung. Hinter den Mannem, die man noch gestern ,junge Garde'
nannte, ist eine neue Jugend entstanden
die ungestüm und kampfbereit ihren Pla~
an der Sonne fordert, gegen alle Tradition Sturm lau ft und ehrwürdige Autoritaten frech am grauen Bart zupft", steht
am Anfang j enes Artikels, in dem Ernst
Goth am 7. Febmar 1909 dem deutschsprachigen Publikum Endre Ady, die
fiihrende Figur dieser ,Bewegung' varstelit (S. 380). Dieser schöne, kurze
Es say zeigt die Doppelschichtigkeit der
kritischen Aufsatze des "Pes ter Lloyd",
sie sprechen ein deutschsprachiges Publikum an, das, besonders im Ausland,
die besprochenen ungarischen Werke
nicht lesen kann, die Kritiken müssen
diese also mit Begriffen erklaren, die
auch dem deutschen Leser verstandlich
sind. Goth macht das sehr geschickt,
indern er Ady auffolgende Weise charakterisiert: "Das war eine Sprache, die sich
ihre Elemeute bald aus dem mythischen
Urbom östlicher Urheimat, bald aus der
Realistik des Alltags, aus der Skepsis
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und Frivolitat des Kaffehausgesprac~s,
der Trivialitat der Vorstadt, dann wle5
~~r aus der erhabenen F eierlichkeit der
psalrnen, namendich .aber aus de.r wo~
bildnerischen Kraft emer unendhch dlf[erenzierten, von Ekstasen und Schmerzen durchwühlten, modemen Psyche
holte." (S. 381) Für den deutschen Leser
tügt er hitizu: "Es lebt in Ady etwas von
der praehívollen sprachlichen Pragnanz
peter Altenbergs." (S. 381)
Auf der anderen Seite war der "Pester
Lloyd" Teil und Mitgestalter des politiscben und kulturellen Lebens in Ungam.
Er konnte und wollte den aktuellen
Auseinandersetzungen nicht aus dem
Wege gehen. Auch Go ths Artikel geht auf
die Angriffe ein, die Ady der Vaterlandslosigkeit beschuldigten, und weist die
von den machtigen Figurerr der literarischerr Institutionerr (Akadernie der Wissenschaften, Kisfaludy-Gesellschaft) verlautharten Beschimpfungen rnit folgender
Argumentation zurück: "Und das Nationalempfinden Adys, des Sohnes einer
friedlichen, kulturbeflissenen, von Weltproblemerr erfüllten Zeit, in der Eilzugsverbindungen und Telegraphenleitungen
auch den spezifisch ungarischen Gesichtskreis unendlich weiteten, kann nicht mehr
dasselbe sein, wie jenes Petőfis, der nie
über die Grenze gekommen war und den
Sabel nie abgeschnallt hatte. Adys Ungamtum ist nur ungleich differenzierter,
ungleich intellektueller, doch um nichts
schwacher." (S. 382) Wie intensiv der
"Pes ter Lloyd" an den Kampfen der ungarischen Literatur teilnahm, zeigt die
Tatsache, dass der junge Georg Lukács,
seinen leidenschaftlichen Aufsatz ("Die
romanische Gefahr", S. 443-449), in dem
er die französische und deutsche Literatur unter dem Gesichtspunkt gegenüber-

stellte, wie w eit sie als Vorbilder für die
neue ungarische Literatur dienen könnten, zu Weihnachten 1911 in dieser
deutschsprachigen Zeitung veröffentlichte. Dieser B eitrag war ein Meilenstein
in der Geschichte der ungarischen Modeme. Die Zeitschrift "Nyugat" (Westen), die seit ihrer Gründung 1908 das
Organ der Bewegung war, verlor nach
1911 diese Rolle. Ein Teil der Mitarbeiter wie Ludwig Hatvany, Georg
Lukács und Franz Ferdinand Baumgarten, die auch im "Pester Lloyd" publizierten, verlieB nicht nur die Zeitschrift
sondem für eine Zeit auch das Land.
Das Institut fiir Literaturwissenschaft
der Ungarischen Akadernie der Wissenschaften arbeitet schon seit zwei Jahrzehnten an einern Projekt, dessen Zi el es
ist, die Geschichte der ungarischen Literaturkritik in Einzeldarstellungen vorzustellen. In dieser "Irodalomtudomány és
kritika" [Literaturwissenschaft und Kritik] hetitelten Serie sind bereits 7 Bande
erschienen. Die Grundprinzipien stellte
1985 Péter Dávidházi ("Kritika és kritikatörténet" [Kritik und Geschichte der
Kritik]- In: Irodalomtörténet 1985, H.
4) v or, der auf die Wichtigkeit der Erforschung der Entstehung und Wirkung der
asthetisch-poetischen Normensysteme
hinwies.
Zsuzsa Bognár knüpft an diese Forderung an und behandeit die ungarischen
Kritiker des "Pester Lloyd" nach den
weltanschaulich bectingten Normensystemen, die die Grundlage ihrer Kritiken
bildeten, und findet drei Richtungen. Zur
ersten gehört Max Rothauser ( 18631913 ), der einen "moralasthetischen
Standpunkt" vertrat und von 1900 bis
1913 den Feuilletonteil des Blattes redigierte. (Dieser Zeitraum bestimmte auch
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die zeithehe Einschdinkung der Untersuchung.) In seinen Kritiken war "der sitthehe Ernst" MaBstab, den er von literarischerr Werken forderte (S. 31). Den liberalen Geist des Blattes zeigt, dass Rothauser Kritiken veröffentlichte, deren
asthetische Normensich von den eigenen wesentlich unterschieden. Eine
zweite Richtung vertraten Ernst Goth
(18 79-1924) sowi e der Ch e fredakteur
und Mazen des "Nyugat" Hugo Ignotus
(1869-1949) und Ludwig Hatvany
(1880-1961). Sie verfassten nach dem
Vorbild von Alfred Kerr und Hermann
Bahr "impressionistische Kritiken", und
suchten nach dem Lebensgefiihl der
Autoren. Eine dritte Gruppe bildeten die
Kritiker, die zum Freundeskreis des jungen Georg Lukács ( 1885-1971) gehörten
und ihr Normerrsystem auf die "dauerhafte Festigkeit der Formen" gründeten:
Béla Balázs (1884-1949), Franz Ferdinand Baumgarten (1880-1927), Michael
Josef Eisler (1882-1944?), Ernst Lorsy
(1889-1961) und Elsa Stephani (?-?).Ein
groBes Verdieost der Verfasserin ist, dass
sie das gleichzeitige Nebeneinanderwirken von mehreren Generationerr und
Ideologien wahmimmt und beschreibt.
Im zweiteri Teil der Dissertation stellt
Zsuzsa Bognár die literaturkritische
Tatigkeit der Korrespondenten vor, die
über die neuen Bücher, Theaterpremieren
und andere kulturelle Ereignisse aus Wien
(Ludwig Hevesi [1843-1910], Felix
Salten [1869.:1945]) und Berlin (Julius
Bab [1880-1955], AndreasLatzko [18761943], Rudolf Lothar [1865-1943],
Eugen Robert [ 1877-?]) berichteten. Die
Trennung der Berichterstatter von den
einheimischen Kritikern macht zwar die
Gruppierung des ersten Teils leichter, sie
erschwert aber den Überblick über die
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Literaturkritik. Ludwig Hevesi steht 1·
seinem literaturkritischen N onnensy ~
tem in der Nahe von Max Rothaus s
wahrend Felix Salteneher die Werturte{l~
von Ernst Goth und Ignotus teilt. Vo
den Berliner Berichterstattern ist Juli un
Bab der einzige, der wirklich eine Berli~
ner Sieht vertrat und nicht ungarisch kon~te; Latzko, Lothar und Robert haben
ihre Normvorstellungen bereitsin Budapest oder in Wien gefestigt und betrachteten die Kultur Berlins mit den Augen
von Fremden.
Der zweite, umfangreichere Teil des
Buches bringt eine gute Auswahl aus den
literaturkritischen Schriften des "Pester
Lloyd". Sie könnte als vierter Band neben
die Reclam-Bande "Die Berliner Moderne", "Die Münchner Moderne", "Die
Wiener Moderne" als "Die Budapester
Moderne" gestelit werden. Sie enthalt 66
Beitrage von 20 Kritikern, von denen
Ludwig Hevesi, der bedeutendste Kunstkritiker der Wiener Sezession, und Georg
Lukács zu den gröBten Kritikerpersönlichkeiten der Jahrhundertwende gezahlt
werden können (Hevesi ist mit 9 und
Lukács mit 8 Schriften in der Auswahl
vertreten). Auch Felix Saltens Kritiken
weisen Qualitaten auf, die nach einer
Wiederentdeckung seines Werkes verlangen. Ernst Go th und der Arzt Michael
Josef Eisler verdienten ebenfalls, dass
ihre Tatigkeit zum Gegerrstand eigener
literaturgeschichtlicher Untersuchungen
wird.
Die von Zsuzsa Bognár zusammengestellte Anthologie bietet ein huntes
Bild der deutschsprachigen und ungarischen Literatur zwischen 1900 und 1914.
Die feierlichen Gedenkschriften ("Schiller" und ,,Heine" von Ludwig Hevesi), die
N ekrologe ("Zola" und "Ibsen" von Max
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Rothauser, "Mark Twain" von Felix
salten), die GeburtstagsgrüBe ("MaeterlÍllck" und "Gerhart Hauptmann" ~m
[ünfzigsten von Béla Balázs und Juhus
J3ab geschrieben, dem Dichter und Zeitschriftenredakteur "Josef Kiss" zum
.
siebzigsten von Ernst Lorsy verfasst), die
umfassenden Porttatschriften ("Zoltán
j\lllbrus" von Max Rothauser, "Oskar
WÜde" von Ignotus, "Endre Ady" von
ernst Goth, "Selma Lagerlöf' von Elsa
Stephani) zeigen die Vorbilder, an die sich
die ungarische Moderne angeschlossen
hat. Die Theater- undBuchkritiken veranschaulichen auch das vielseitige Interesse
und das rasche Reagieren der Mitarbeiter. Rainer Maria Rilkes ,,Neue Gedichte"
sind Mitte Dezember 1907 ausgeliefert
worden. Der "Pester Lloyd" war die erste
Zeitung, die sie am 19. Febmar 1908
besprach. Auch die allererste Kritik über
ein Kafka-Buch, die Besprechung des
Prager Otto Pick über das bei Ernst
Rowohlt Mitte Dezember 1912 erschienene Heft "Betrachtung" ist am 9. Febmar 1913 in Budapest erschienen. "Neuer
Weg" heiBt der Titel jenes Artikels, in
dem Felix Salten Arthur Holitschers
"Amerika. Heute und morgen" am 20.
Oktober 1912 rezensierte.
Die von Zsuzsa Bognár ausgewahlten
Kritiken über die ungarischen Dichter
zeigen, dass die Mitarbeiter der Zeitung
auch die Werte der zeitgenössischen
ungarischen Literatur erkannten und
propagierten. N eben dem bereits erwahntenArtikel von Ernst Goth überEndreAdy
können wir in der Anthologie lobende
Besprechungen über den ersten Roman
"Sárarany" [Gold im Kot] des bedeutenden Erzahlers Zsigmond Móricz, über
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Sándor Bródys Drama "A dada" [Die
Amme], über Franz Molnárs "Der Teufel"
und "Liljom" lesen. Gyula Krúdys Roman
"Die rote Postkutsche" stellte Ernst Goth
am 6. September 1913 unter dem Titel
"Ein Budapester Roman" vo r. Die einleitenden Satze seiner Kritik dokumentieren
anschaulich das Selbstverstandnis von
Budapest und seiner Bewohner in diesen
Jahren: "Es gibtheute ein Romanthema,
so überreich an Gestalten, Schicksalerr
und Bildern, so erfiillt von phantastischer
Realistik, von bitterbösem Humor und
grotesk verzerrter Tragik, dabei so neu,
so unwahrscheinlich originell, wie es auch
die gröBten Romanciers nur alle hundert
Jahre nur einmal zu errafferr wissen. Aliein
dieses Thema bleibt ungenützt, weil es
scheinbar unter den wenigen, die es bewaltigen könnten, keinen groBen Romancier gibt. Es heiBt Budapest. Das Leben,
das Werden und Wachsen dieser merkwürdigsten, jüngsten- doch schon dekadenten- aller europaischen Metropolen,
dieser seltsamen Mischung aus Chicago
und Kecskemét, in der ein ungeheuer
Lebenshunger und GenuBappetit sich mit
orientalisch sorgloser Lassigkeit paart,
[... ]" (S. 500)
Zusammenfassend kann festgestelit
werden, dass die von Zsuzsa Bognár ausgewahlte Anthologie aus den Kritiken des
"Pester Lloyd" so wichtige literarische
Texte enthalt, dass sich das Buch jede
Bibliothek, die die deutschsprachige Literatur um die Wende des 19. und 20.
Jahrhunderts zu ihrem Sammelgebiet
zahlt, anschaffen soll.

Ferenc Szász (Budapest)
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Booij, Geert/ Christian Lehmann/ Joachim Mugdan (Hg.), unter
Mitarbeit von Wolfgang Kesselheim und Stavros Skopeteas: Mor~
phologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und
Wortbildung. l. Halbband. - Morphology. An International
Handbook on Inflection and Word-Formation. Volume l. Berlin
New York: de Gruyter, 2000 (= Handbücher zur Sprach- und '
Kommunikationswissenschaft 17.1). 972 S.
Das lange ersehnte seit 1994 im Verlagskatalog angekündigte HSK-Referenzwerk zur Morphologie ist mit seinem ersten Halbband endlich da. Es
drangt sich die Frage auf, ob sich das lange Warten gelohnt hat, zurnal das Blackwell'sche von Spencerund Zwicky herausgegebene "Handbook of Morphology" (des Weiteren BHM) bereits 1998
erschienen ist und ab 200 l auch als
Taschenbuchausgabe fiir breite Leserkreise zugangiich ist. Will man diese
Frage einigermaBen begründet beantworten, so ist dazu - auch wenn dies
keine Doppelrezension werden soll der Vergleich von Aufbau und Konzeption der beidengroB angelegten Paralleluntemehmen unvermeidbar. Beide Bücher werdenzwar demAnspruch gerecht,
ein Referenzwerk zur intemationalen
Morphologieforschung sowie zur Deskription eines fiir die Sprachen der Weit
reprasentativen Spektrums morphologischer Fakten zu sein, ihre aufmerksame Lektüre lasst jedoch erkennen,
dass der HSK-Band eine deutliche
Schwerpunktverlagerung zum Deutschen hin aufweist. Im Folgenden sollen
zuerst die Wesenszüge dieser im
Deutschen verwurzelten Internationalitat umrissen werden.
Die Schwerpunktverlagerung zum
Deutschen hin lasst sich unter vier
Aspekten fassen:

(l) Der Anteil der Sprachwissenschaft_
ler aus dem deutschsprachigen Raurn
unter den A utoren des Bandes betragt ca.
20 Prozent.
(2) Die Sprachenwahl in den einzelneu
Beitragen zeigt folgendes Bild: Die
Zweisprachigkeit des Titels und des Vorworts erweckt eine falsche Erwartungshaltung, zurnal nur 17 der insgesamt 91
Artikel, d.h. 23 Prozent, deutschsprachig
sind, die überwiegende Mehrheit der
Texte liegt auf Errglisch vor. Der Vergleich mit zwei anderen HSK-Banden
ergibt, dass der Arrteil der deutschsprachigen Texte einen deutlichen Rückgang zeigt, da der 1991 veröffentlichte
Semantik-Band noch zu 68 Prozent auf
Deutsch verfasst wurde, der 1993 erschienene Syntax-Halbband aber nur
noch zu 36 Prozent.
(3) Die sprachhehe Orientiertheit der
Beschreibung der empirischen Fakten
auBert sich einerseits in der Sprachenwahl bei den illustrativen Beispielen sowie andererseits im AusmaB der
Fokussierung der Darstellung auf Phanomene des Deutschen. Die Analyse der
Beitrage unter diesemAspekt ergibt Folgendes: Bei etwa 9 Prozent der Beitrage
lasst sich eine eindeutige Bevorzugung
von Phanomenen des Deutschen beobachten, bei 15 Prozent ist zwar eine
andere Sprache, meistens Englisch, im
Zentrum der Aufmerksamkeit, Deutsch
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wird aber in der Darstellung zumindest
. Form von illustrativen Beispielen
111
uch gebührend mit beachtet. Bei l O
~rozent der Artikel werden dagegen
Erscheinungen der deutschen Morphologie nur am Rande berührt, bei 36
prozent bleiben die Phanomene des
peutschen weitgehend ausgeblendet,
z. r. thernatisch bedingt, z. T. w egen der
angelsachsischen oder slawischen HerkUJlft der betretTenden Autoren. Der Rest
der Beitrage, etwa 30 Prozent, ist typologisch orientiert, wo bei ein breites SpektrUm an Daterr aus verschiedenen Spracherr (inklusive des Deutschen) analysiert und diskutiert wird.
(4) Die im deutschsprachigen Raum
ausgearbeiteten theoretischen Entwürfe
sind im Gesamtwerk im Aligemeinen
augernessen reprasentiert. Eine Ausnahme ist der von Motsch verfasste
űberblick über Morphologie in Deutschland. Dieser Artikel ist mit seirren fiinf
Seiten namlich erheblich kürzer als etwa
sein Pendant über GroBbritannien. Hinzu
kommt noch, dass das zwanzigste
Jahrhundect in nicht einmal drei vollen
Spalten abgehandelt wird. Durch die
Raumknappheit bedingt können die
wichtigsten F orschungsergebnisse nur
stichwortartig referiert werden, es
bleiben zudem zahlreiche bedeutende
Morphologen aus dem deutschsprachigen Raum unerwahnt, u.a.
Köpcke, Plank und Raffelsiefen. Diesem
Thema hatte von den Herausgebern
entschieden mehr Raum zugeteilt werden müssen.
Als Zwischenbilanz ergibt sich, dass
sich das HSKM insgesamt durch eine
gemaBigt deutschzentrierte Internationalitat auszeichnet.
Ich komme j etzt zur vergleichenden
Betrachtung von Konzeption und Auf-
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bau der beiden morphologischen Referenzwerke, die durch ihre Unterschiedlichkeit das Bild einer Schatzkammer bzw. einer modemen Ausstellung
evozieren: das HSKM erinnert da bei an
eine Schatzkammer, in der die Kronjuwelen aufbewahrt werden, deren
Glanz alles andere überstrahlt, wogegen das BHM eher das Bild einer
Ausstellung mit Exponaten neueren
Datums assoziieren las st. Ersteres zeichnet sich namlich aus durch seine
Konzentration auf Altbewahrtes, durch
die vollstandige Dokumentation der
Begriffs- und Forschungsgeschichte,
durch die gewissenhafte Herausarbeitung der Grundkonzepte sowie durch
die weitgehende Ausblendung von linguistischen Eintagsfliegen und Modellwucherungen. Das Blackwell'sche Paralleluntemehmen ist grundsatzlich anders
konzipiert: Die Grundlagen der Forschung und die historische Perspektive
der Theoriebildung bleiben hier weitgehend unbeachtet, der Schwerpunkt
liegt dafúr auf der Theoriediskussion
der letzten 30 Jahre, wo bei die BehandIung der Interface-Problematik besonders viel Raum einnimmt. Die Konzeption des HSKM entspricht demnach viel
mehr den gangigen Vorstellungen, die
man mit einern Handbuch verbindet,
zurnal es ja auch gemaB der Intention der
Herausgeber "als allgemeines Referenzwerk, ahnlich einer Enzyklopadie,
genutzt werden" (S. XV) können sollte.
Die konzeptionellen Unterschiede werden vor aliern in der Makro- und Mikrostruktur der beiden Handbücher transparent. Das BHM ist zum gröBten Teil
in modellorientierte Kapitel gegliedert.
Vielfach zeigen auch diejenigenArtikel,
dererr Titel etwas anderes andeutet, eine
betonte Hinwendung zu bestimmten
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Theorievarianten. Die überwiegende
Mehrheit der Beitdige setzt sich mit
theorieinduzierten Problemerr auseinander. Das HSKM, dessen Strukturierung
im Folgenden in der gebotenen Kürze
besprochen werden soll, ist dagegen
primar konzept- und teilbereíchsorientiert aufgebaut. Die einzelneu Artikel
sind auch in diesem Geiste konzipíert
und strukturíert, d.h. vorrangíg phanomen- und problemorientiert. Der erste
Teilhand enthalt 12 thernatisebe Blöcke.
Wahrend der erste von diesen als allgemeine Einfiihrung in die Morphologie
als Disziplill angelegt ist, und der zweite
und dritte der Geschichte der morphologischen Forschung von der Antike bis
zum 19. Jahrhunctert bzw. im 20 Jahrbundert gewidmet sind, sind die übrigen
9 thernatiseben Gruppen grundkonzept-,
phanomen- und teilbereichsspezifisch
angeordnet: B lock IV enthaltArtikel zu
Grundbegriffen wie z.B. "Wort", "Markiertheit", "Ikonizítat", "Natürlichkeit",
"Regularitat" und "Produktívitat". Block
V behandeit die Bedeutung der Morphologie für Grammatik und Lexikon
unter besonderer Berücksichtigung der
Schnittstellenproblematik, wobei die
Interaktion der Morphologíe mit Phonologíe, Syntax und Lexikon im Fokus
steht. Ein Blick auf das BHM, in dem
ein eigenstandiges Kapitel dem Verhaltnis von Morphologie und Pragmatik
gewidmet ist, macht bewusst, dass die
Pragmatik bei der Behandiung der
Schnittstellen im HSKM bedauerlicherweise fehlt. Die einschlagigen
Arbeiten von Dressler, Barbaresi und
Ki efer werden zwar an mehreren Stellen
des Handbuchs referiert, diese verstreuten Hinweise könnenjedoch einen
systematischen Überblick über die
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Zusammenhange von Morphologie llnd
Pragmatik nicht wettmachen.
B lock VI thematisiert Einheiten d
morphologischen Struktur, Block y~~
verschiedene A:spekt~ der Allomorphie.
Block VIII btetet 1m Anschluss a
Me l' cuks mit scharfsinniger defini~
torischer Stringenz vorgenommene
Typologie d~r morphologischen Prozesse einen Uberblick über die einzelneu Prozesse. Es ergibt sich dabei ein
merkwürdiger Widerspruch zwischen
dem übergreifenden Titel der thernatiscben Gruppe und der Überschrift des
einleitenden Kapitels. Diese Diskrepanz
hat ne ben der irritierenden Wirkung auf
den Leser auch ihre gute Seite, spiegelt
sich doch darin die Toleranz und grundsatzliche Offenheit der Heraus ge ber ver_
schiedenen Theorien gegenüber: Wahrend die Konzeption des Handbuchs die
Bezeichnung "formale Prozesse" varsieht, bevorzugt Me l' cuk aus theoretischen Erwagungen heraus den Terminus
"morphologische Prozesse", den er wie
folgt detini ert: "... an action by the
speaker of a language: using a partieutar typ of a linguistic sign in order to
express, within the bounderies of a
word-form, a meaning applied to the
meaning ofthe stem ofthis word-form"
(S. 523). Da durch diese Definition der
Gebrauch von sprachlichen Zeichen
vorausgesetzt wird, wird von Me l' cuk
der Terminus "formaler Prozess"
abgelehnt.
Der verbleibende Teil des HSKM ist
teilbereichsspezifisch organisiert, wo bei
der auf Flexionsmorphologie spezíalisierte neunte Block und die beiden
letzten Grundprobleme und Prozesse
der Wortbildung fokussierenden Blöcke
durch die die Wortartproblematik
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·elschichtig thematisierende Grupp e X

unweigerlich zur Verletzung der Ko-

~olgenden sollen die fiir den zweiten
reilband vorgesehenen übergreifenden
aliederungseinheiten aufgezahlt werdeO, um die Koharenz der GesamtJ(onzeption wenigstens ansatzweise zu
veranschaulichen: Semantisebe Kategorien und Operationen in der ~or
phologie (XIII-XIV), morpholog1sche
fypologie und Universalierr (XV),
Sprachskizzen (XVI), morphologischer
Wandel (XVII-XVIII), psycholinguistischeAspekte der Morphologíe (XIX),
Morphologíe ín der Praxis (XX) sowie
Nachbardisziplinen der Morphologie
(XXI).
Die Gliederung des Handbuchs fiihrt
an einigen Punkten zu Wi ederhalungen
und partiellen Überlappungen. Dies ist
in einern Werk von diesem Umfang und
Forrnat innerhalb gewisser Grenzen
unvermeídbar, störend sind ab er die partiellen Überschneidungen, wenn sie eine
stark voneinander abweichende Terminologie und Klassífikation enthalten wíe
die Darstellung der morphologischen
Prozesse in B lock VIII und die Beschreibung der Wortbildungsprozesse in B lock
XII. Besonders schwer nachvollzíehbar
sind die b lockintemen Unstímmigkeiten
im Wortbildungsteil. Wahrend namlich
Me l' cuk in zwei Übersíchtstabellen auf
S. 527 die Unterschiede zwischen seiner Klassifikation und der Strukturierung
des ganzen Blockes klar herausstellt,
findet man in Fleischers Einfiihrungskapitel keine entsprechenden Hinweise.
Die von den Herausgebem praktízierte
Offenheít verschiedenen Theorien gegenüber ist im AUgerneinen zu
begrül3en, es ist aberauch nicht zu übersehen, dass sie an manchen Punkten

überwiegende Mehrheit der Artikel
bietet zwar einen ausgewogenen Überblick über konkurrierende Ansatze,
offene Probleme und Forschungsdesíderata, es gibt abereinige sich partiell überschneidende Stellen, wo unterschiedliche
Ansatze zum seiben Phanomen vertreten
werden, ohne gegenseitige Querverweise.
Z um Schluss möchte ich noch zwei
interessante, wenn auch provokatíve
Leitideen der Konzeption des HSKM
hervorheben. Die erste davon betrifft
die weitgehende Ausblendung neuester
Entwicklungen und Modeerscheinungen in der Theoriebildung, die zweíte die
Grundkonzept- und Phanomenorientiertheit der Makro- und Míkrostruktur.
Die Konzeption des Handbuchs bietet
zweifeisobne viele Vorteile: Auf diese
Weise können die gemeiusamen Grundlagen verschi edener F orschungstraditionen herausgearbeitet werden, es können die übergreifenden Entwicklungslinien derTheoriebildung sowie die Verdíenste konkurrierender Ansatze um die
Bereieberung der Morphologie als
Disziplill transparent gernacht werden,
undeskann die (morphologietheoretische) Spreu vom Weizen getrennt werden. Die Konzentration aufAltbewahrtes
und Zuverlassiges ist jedoch mit der
Gefahr verbunden, dass relevante Neuansatze oder paradigmenstiftende
Umorientierungen dabei eventuell ü bersehen werden können. Die Analyse der
Berücksichtigung des neuesten Forschungsstandes ín den einzelneu Beitragen zeigt, wie unterschiedlich die
A utoren des Bandes die Anweisung der
Herausgeber ausgelegt haben, diejeni-

"~s eine Art Brücke verbunden sind. Im harenz der Gesamtdarstellung fiihrt. Die
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gen Arbeiten, "deren Wirkung auf die
Zukunft der Disziplin nicht abzuschatzen ist" (S. XVI) möglichst nicht
zu referieren: Die Veröffentlichungsjahre der neuesten zitierten Pachliteratur umspannen namlich den Zeitraum
zwischen 1987 und 1999, wobei 58
Prozent der Artikel den Forschungsstand nur vor bzw. bis 1995 berücksichtigen, ll Prozent auch noch 1996,
17 Prozent 1997, 9 Prozent 1998 und nur
5 Prozent schlieBlich auch noch 1999
mit einbeziehen.
Die Leitidee, das HSKM nicht modell-, sondem grundkonzept- und phanomenorientiert aufzubauen, wird von
den Heraus ge bern aus ihrer provokativen These heraus motiviert, wonach
"Morphologie weit weniger konkurrierende Modelle hervorgebracht [hat] als
die Syntax" (S. XV). Auf S. XVI wird
dies er Gedanke wi e folgt formuliert: [... ]
das Gebiet der Morphologie als ganzes
scheint- anders als Phonologie, Syntax
und Semantik - nicht wesentlich an
konkurrierenden Modellen orientiert zu
sein". Begründet wird diese Auffassung
damit, dass "die grammatische Struktur
auf der morphologischen Eb ene weniger
fre i und vie l starrer [ist] als auf der syntaktischen Ebene" (S. XV). In merkwürdigem Widerspruch steht dazu folgender Satz in demselben Vorwort: "Die
Unterschiede zwischen Sprachen sind
auf der morphologischen Eb ene besonders ausgepragt" (S. XIX). In diesem
Zusammenhang sei nur daran erinnert,
dass sich die Morphologie als sprachHehe Komponente am Schnittpunkt von
Phonologie, Syntax und Lexikon betindet. Aus ihrem Begegnungsort-Status
folgt, dass in der Morphologie min-

destens so viele Modelle Anwend
finden können wi e auf dem Gebiet ~ng
Phonologie, der Syntax und der 1 ~r
kalischen Semantik. Hervorzuhebe~~~~
auf j eden FaU, dass das HSKM eb Ist
durc h seine Nicht-Modellorientierth e~
.
. h.
B .
eit
emen wtc tlgen ettrag dazu leistet d'
Kluft zwischen verschiedenen Fo~~
schungstraditionen zu überbrücken.
Fazit: Die eingangs gestelite Frage
ob sich das lange Warten auf den erste~
HSK-Teilhand zur Morphologie gelohnt
hat, ist ganz entschieden mit Ja zu beant~
worten, weil die Tiefe und Breite der
Darstellung das ansonsten ho he Niveau
des Blackwell'schen Paralleluntemehmens weit übertrifft. Es ist allerdings
einzuraumen, dass das Referenzwerk
von de Gruyter in seinem für 2002
angekündigten zweiten Halbband noch
zu zeigen haben wird, inwieweit die im
ersten Teil geleistete theoretische Grundlegung in die typologische und deskriptive Praxis umgesetzt werden konnte.
Sollte ihm dies gelingen, so ware damit
ein grundsatzlich neuer QualitatsmaBstab erreicht, dem das BHM nicht
gerecht wird, ist doch dort eben die
fehlende Integration von Theorie und
analytischer Praxis in den Sprachskizzen
als Desiderat anzusehen. Zum Schluss
sei potentiellen Lesem nahe gelegt, die
beiden konkurrierenden Handbücher
erganzend zu benutzen. Da die HSKDarstellung nicht modell-, sondern
grundkonzept- und phanomenorientiert
ist, ist die Darbietung der Informationen
über die einzelnen theoretischen Modelle unübersichtlich, und da vorlaufig
auch kein Register zur Verfügung steht,
hat man kaum Chancen, das eben
Benötigte herauszufiltem. Hinzu kommt
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och, dass die neuesten Entwicklungen

~ der Theoriebildung im HSK-Band

~klarie~terweise

nicht mit. berückichtigt smd, da empfiehlt es stch eben}ans, im BHM nachzulesen. Ein Besuch
der königlichen Schatzkammer ersetzt
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eben nicht die Besichtigung einer
Ausstellung, in der Exponate neueren
Datums nach Stilrichtungen geordnet
prasentiert werden.
Rita Brdar-Szabó (Budapest)

J)eutscb-Schreiner, Evelyn: Theater im , Wiederaufbau '.
zur Kulturpolitik im österreichischen Parteien- und Verbandestaat.
Wien: Sonderzahl, 2001. 412 S.
Die kulturpolitischen Ziele waren in
österreich nach dem Ende der NS-Diktatur und der Wiedererrichtung der
RepublikindenGrenzen von 1938 ausgerichtet auf die strikte Abgrenzung von
allem Deutschen, auf den "Anschluss"
an (alt)österreichische Traditioneu und
auf die (modifizierte) Übemahme der
österreich-Ideologie des Austrofaschismus. Kultur wurde gleichermaBen zur
Reinwaschung von historischer Schuld
wie zur Pindung einer eigenen
staadichen Identitat funktionalisiert.
Dass dem Theater in einer solchen Sitnation aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit ein besonderer Stellenwert
zukam, versteht sich. In zahlreichen
Einzelstudien über diverse Theaterinstitutionen und -persönlichkeiten (Vgl.
Zeit der Befreiung. Wiener Theater nach
1945. Hg. v. Haider-Pregler, Roessler.
Wien 1997) wurden zwar wichtige
Aspekte des kulturellen Wiederaufbaus
in Österreich bereits beleuchtet, eine
monographische Zusammenschau leistet indes erst die vorliegende Abhandlung.
Das Hauptverdienst der Verfasserin
liegt in der ErschlieBung und Auswertung einer Fülle neuer Quellen sowie im
Ausloten des "Politikfeld[ s] Theater"

(S. ll) in (fast) allen seinen Facetten: Sie
beschrankt sich nicht "auf das traditioneUe Hochkulturtheater", schlieB t
vielmehr sozialdemokratische Massenfestspiel- und katholische Kirchenfestinszenierungen, diverse Laienspielaktivitaten etc. in ihre Analysen mit
ein, konzentriert sich j edo ch beinahe
ausschlieBlich aufWien. MitAusnahme
von Salzburg (Festspiele) bleiben die
Theater in den Bundeslandem aus den
Beobachtungen weitgehend ausgespart.
Keine Frage, dass das Wiener Theatergeschehen quantitativ und qualitativ
von weitaus gröBerer Bedeutung, daher
auch fiir die politischen Parteien interessanter war als das in der Provinz. Dennoch gibt es auch in dieser einiges, das
Erwahnung verdiente wie das Grazer
Hochschulstudio ( 1946 bis 1950), hat
doch von diesem, dank seinem innovativen, alles andere als provinziellen Programm, "eine gerade L ini e zum Forum
Stadtpark" (Holzinger, Alfred: GroBe
Hoffnungen und langsarner Neubeginn.
In: Literatur in der Steiermark 19451976. Graz o.J., S. 18.) gefiihrt. Ein Vergleich mit dem Wiener Studio der
Hochschulen, das 1950 wegen seiner
eher progressiven Ausrichtung vom
Unterrichtsministerium finanziell aus-
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gehungert wurde (S. 278), wareim Hinblick auf die programrnatischen Konzepte, die politisebe Einflussnahme,
unterschiedliche Wirkung etc. interessant
Entsprechend der F okussierung ilires
Erkenntnisinteresses auf Zusammenhange von Theater und Politik gliedert
Deutsch-Schreiner ihre Untersuchung
folgerichtig nicht nach Theaterinstitutionen, sondem nach diversen Einflussspharen, der sozialdemokratischen
und gewerkschaftlichen (Teil 1), der
komrnunistischen (2), der katholiseben
und kanservatíven (3) sowie der USamerikanischen (4). Ein abschlieBendes
Kapitel gilt den quer zu den politiseben
Einflussbereichen angesiedelten, quasi in
den kulturellen Untergrund der 50er
Jahre verbannten avantgardistiseben
Theateraktionen der "Wiener Gruppe"
(5).
Sieht man von den letztgenannten
ab, die ihre "verachtung fiir das theater"
(Oswald Wiener, S. 355) im Anschluss
an die Avantgarden des frühen 20.
J ahrhuilderts
durc h
Sprengung
herkömmlicher Kunstvorstellungen,
durch Brechen von Tabus, Unterlaufen
jeglicher Sinnerwartung etc. zum Ausdrnek brachten, ortet die Verfasserin bei
allen Gruppierungen einen eklatanten
Mangel an asthetiseben Ambitionen
zugunsten des Interesses an massiver
politischer Einflussnahme. Diesbezüglich bot sich der gröBte Spielraum
der katholiseben Kirche im Verein mit
der konservativen, an christlichsoziale
Traditioneu anschlieBenden ÖVP, die nicht ohne "Parallelen mit der NSPseudoreligiositat" (S. 212) -von der
"Kunst religiöse Sinnstiftung" (S. 204)
erwartete. Die ÖVP stellte bis 1970 die
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fiir Kultur zustandigen Unterrichts .
.
mster
un d nutzte 1"hre Machtposirlllt~
· ht zul etzt, um E"tn fl uss auf die Bun~
Ion
me
destheater zu nehmen. Eh ernals maB ·
bliche Kulturpolitiker des Standestaa;e~
('_Vie ~ans ~emter .~d Rudolf He~):
dte wteder tn Schlusselfunktionen d
.
es
Víerwa ltungsapparates, tn Bundesthe~
atem, im Theater der Schulen, Rund~
funk etc. eingesetzt wurden, sorgten fu
fragwürdige ideologische (Österreich~
Idee) und asthetisebe Kontinuitaten, fiir
Klassikerpflege und den Anschluss an
Konzepte der 30er Jahre (z.B. Weihe~
spi ele, volkstümliches katholisebes The~
ater), jedoch den Ausschtuss der Mo~
deme.
In der Theaterpolitik der Sozialde~
mokratie spiegelt sich deren strategische
Verunsicherung nach 1945 wider: Die in
der Ersten Republik in die Opposition
verdrangte, nach 1934 durch die
christlichsozialen Machthaber verbotene
Bewegung hat nach gemeiusamen
Erfahrungen der Unterdrückung durch
die Nazis mit den ebemaligen Feinden
in der ÖVP zu gemeinsamer Regierungsverantwortung zusammengefunden, zugleich des sozialen Friedens
wegen die Ereignisse von 1934 ebenso
tabuisiert wie ÖsterreichsAnteil an den
NS-Verbrechen. Avantgardistisebe Ansatze des sozialdemokratischen Theaters
der 30er Jahre wurden nicht weitergefiihrt (S. 60), politisebe Provokationen
des Koalitionspartners tunlichst vermieden. Das asthetisebe Programm
charakterisiert Deutsch-Schreiner als
sanften, nicht militanten sozialistischen
Realismus. Man setzte gegen den machtpolitiseben Einfluss der ÖVP in den Bundestheatem auf die "Kraft der Zahl" (S.
17), auf die Mobilisierungsmöglich-
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keíten durch den SP-dominierten Österreíchíschen Gewerkschaftsbund (ab 1948
Eigentümer derehemals nationalsozialístíschen "Kraft durch Freude"-Institution Volkstheater) und dieArbeiterkamrner (Volkstheater in den AuBenbezírken). Von einern durchaus bürgerlíchen Bildungs- und Unterhaltungstheater erwartete sich die Sozíaldemokratie
in ilirem vom Austromarxismus geerbten
aufklarerisc,hen Optimismus politisebe
Erziehungseffekte. Unter der Direktion
von Leon Epp (seit 1951) wurde neben
dem keineswegs spezifisch sozialdernokratischen Standardprogramm fiir die
Masse (Vorrang der Klassiker, "entscharfte" Volksstücke) auch zaghaft zeitgenössischer Dramatik (O'Neill, Sartre)
ein Platz eingeraumt.
Zurecht ortet Deutsch-Schreiner in
der SP-Kulturpolitik wenigAltemativen
zur konservativen. Das findet Bestatigung auch darin, dass sich die maBgeblíchen Theater ab 1957 in der sagenannten "Wiener Dramaturgíe", einer inoffiziellen Institution zu programmatischen
Absprachen, also gewissermaBen zu
einer groBen Koalition oder Sozialpartnerschaft aufTheaterebene zusamrnenfanden. Auch vom Volkstheater wurde
der von konservativer und amerikanischer Seite betriebene Brecht-Boykott
bis 1963 mitgetragen. Dies entsprang
nicht zuletzt dem Bemühen der SPÖ
spatestens seit der Verscharfung des
Kalten Krieges 1948, sich entschieden
von den Kamrnunisten abzugrenzen.
Bis zur Staatsvertragsunterzeichnung
1955 nahmen die Besatzungsmachte
USA und Sowj etunion entscheidenden
Einfluss auf das Wiener Theatergeschehen. Wabrend die Amerikaner wenig
erfolgreich eher gemaBigt modeme zeit-
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genössische US-Autoren zu forcieren
und einen österreichisch-amerikanischen
Mythos unter Mithilfe von Max Reinhardts Witwe Helene Thimig zu begründen (S. 318) versuchten, also vor aliern
mit den Kanservatíven kooperierten,
haben die Sowjets 1945 rasch reagiert,
das Burgtheater wi eder in Gang gebracht
sowie mit Ernst Fischer als Unterrichtsminister und Viktor Matejka als
Kulturstadtrat in Wien fúr kurze Zeit
Schlüsselpositionen besetzt und eine
anspruchsvolle Theaterkritik ermöglicht
(S. 102). Die liberale Eiustellung-bis
1947 gab es kaum sowjetische Zensur (S.
l 03) - endete mit der Verschaffung des
Kalten Kriegs und wich einer strikten
Orientierong an den F orderungen des
sozialistischen Realismus mit antimodemistischem, antiamerikani schern und
autori tarern Anstrich. Die bedeutendste
Leistung der Sowjets war die Grundung
des Neuen Theatersin der Scala 1948,
eines im Gegensatz zur Funktionarsinstitution Volkstheater durchaus experimentierfreudigen Künstlertheaters
(S. 150).
Im Detail können die Erkenntnisse
von Deutsch-Schreiner in der gebotenen Kürze nicht gewürdigt werden. Sieht
man vom genannten Bedenken (WienKonzentration) und von allzu seltenen
Vergleichen mit der Situation im westlichen Deutschland ab, hat sie ein Handbuch vorgelegt, das nicht nur fúr die
Theaterwissenschaft, sondem fiir alle an
der Entwicklung des kulturellen Lebens
in Österreich nach 1945 Interessierten zu
einern unentbehrlichen Standardwerk
werden sollte.
Kurt Bartsch (Graz)
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Dietz, Gunther/ Tronka, Krisztián: SprechProbe.
Aussprachetraining für ungarisebe DaF-Lerner. Arbeitsbuch. Debrecen: Kossuth, 2001. 241 S.
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treffeude Schwerfálligkeit ahnlicher
LehfWerke gekonnt aufgehobe~: An dieser Stelle sollte auch der Ubungswortschatz gelo~t werden: Dte Benutzer
(lnden in den Ubungen wirklich den
Wortschatz wieder, den sie auch sonst in
privatgesprachen, den Medien, Filmen
usw. hören und wahrscheinlich selbst
reproduzieren möchten (Handy, A -Klasse, V-Mann, megaiitzend). Diese sprachHehe Wirklichkeitsnahe könnte ein Vorbild sein für viele Lehrbücher, die den
unschuldigen ungarischen Lernern ein
nie dagewesenes, vermeintlich korrektes, von Konjunktivformen überladenes
Deutsch aufdringen möchten.
Etwas unklar dagegen ist der Sinn der
Lückentexte, z.B. im Kapitel 2 ("Segmentierung und lautsprachliche Phanomene"), mit denen bereits Bekanntes
gefestigt werden sollte. Auf Seite 14
lesen wir: "Sprachlaute, die mit einern
Hindernis im Mundraum gebildet werden, nennt man ... ". Wenn der Benutzer
die Terminologie des Buches bis zur
Seite 14 verstanden hat, wird er die
Lösung nicht sonderlich schwer finden.
Wenn er die Terminologie nicht versteht,
versteht er auch die Aufgaberr nicht.
Warum z.B. der Begriff ,Morphem' auch
auf diese Weise eingeübt wird, ist auch
nicht ganz eindeutig. Die Lückentexte
enthalten auchin den anderen Kapiteln
manchmal viel zu viele oder ausschlieBlich Lücken, die eine sinnvolle
Ausfüliung zumindest erschweren; wie
aufS. 30, wo Fremdsuffixe eingetragen
werden müssen oder auf Seite 22, wo
nach orthographisch untrennbaren Konsonantenverbindungen gefragt und die
Frage gleich nach dem Lückentext beantwartet wird.
o

Ungarisch arbeiten, dolmetschen, heiraten. Gibt es etwas, was an dieser
AuBerong merkwürdig klingt? Ob man
ungarisch arbeiten oder heiraten kann?
(Do Imetschen kann man.) Wenn die kursiv gedruckten Wörter auf dem Papier
bleiben, verkörpem sie nichts AuBergewöhnliches. Aber wenn ein durchschnittlicher Deutschterner ma dj arischer
Herkunft diese vier Wörter laut
ausspricht, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach einen oder gar mehrere
Fehler in der Betonung der Wörter
machen. So hat einmal ein deutscher
Student, der auch in Ungarn studierte
und die Landessprache sehr gut beherrschte, gesagt, die Ungarn betonerr
in deutschen W örtem grundsatzlich die
erste Silbe, es sei denn, sie ist wirklich
betont.
Dass "Sprechprobe", diesesAussprachetraining fiir ungarische DaF-Lemer
das eigentliche Training mit den
Suprasegmentalia beginnt, zeugt davon,
dass die Verfasser mit den artikulatorischen Problemerr ungarischer Muttersprachler bestens vertraut sind. Im
einrührenden ersten Kapitel wird der
Leser mit dem Forschungsergebnis konfrontiert, dass die Arreignung einer
akzentfreien Aussprache nach dem 15.
Lebensjahr eher die Ausnahme als die
Re gel sei, doch sollten sich Lerner Mühe
geben, eine gute Aussprache anzustreben. Im Kapitel, in dem der Sinn des
Ausspracheunterrichtes erörtert wird,
hatte man die Argumentation mit der
Frage verhinden können, zu welchem

Zweck die deutsche Sprache-und deren
korrekte Aussprache- überhaupt gelernt
und gelehrt wird. Es mag noch so ver_
wunderlich klingen, aber einern Historiker oder Biologerr werden die (muttersprachlichen) Kollegerr sicherlich
nicht vorwerfen, dass er einen starken
Akzent habe, doch wird ein Bewerber
(nach persönlichen Erfahrungen des
Rezensenten) in der Privatwirtschaft mit
noch so groBem Wortschatz und grammatischer Korrektheit kein in Deutsch
geführtes Vorstellungsgesprach mit Erfolg
absolvieren, wenn er statt 'arbeiten
ar' beiten u. a. sagt.
Die Gliederung des Buches (20 Kapitel) ist bequem übersichtlich und folgt
wohl der Schwere der Ausspracheprobleme. Die Anordnung in einruhrende
Kapitel (5) und Übungs-Kapitel (12)
macht deutlich, dass sich das Buch als
praktisches Übungswerk versteht, das
die Arbeit auch mit anderen Hilfsmitteln
unterstützt: eine CD- oder Audiocassette
sowie Markierungen und Symbole, die
die Orientierong in diesem Meer von
Übungen edeichtem sollen. Die letzten
drei Kapitel sind den IPA-Transkriptionszeichen, den Lösungen zu denAufgaben und dem Quellenverzeichnis
gewidmet.
Durch die inteme Gliederung der
Übungs-Kapitel in "Phonetik pur" (Bewusstmachung des Problems ), "Phonetik
plus" (Besonderheiten des Themas,
Verknüpfung mit anderen Bereichen)
und "Phonetik-SpaB" (lustige und kreative Aufgaben) wird die haufig anzu-

Kapitel3 ist der Sil be gewidmet. Der
Schwerpunkt liegt auf der Silbentrennung, einern in erster Linie orthographischen Phanomen, .das j edoch auc h phonetische Unterschiede zwischen dem
Deutschen und Ungarischen erhellt, wie
z.B. die artikulatorische Untrennbarkeit
eines Diphthonges in einer deutschen
Silbe. Auch der Glottisschlag, der sog.
Knacklaut wird erwahnt, (m.E.) jedoch
viel zu kurz, da viele nichtdeutsche
Sprecher Satze wie "ein Ei essen" [EinEijEs:En] aus Unkenntnis dieser Regel
falsch bis unverstandlich artikulieren.
Die für ungarische Muttersprachler
wirklich schwiengen Probleme beginnen
mit Kapitel 4 über den Wortakzent.
N eben der Darstellung derProblemeder
Betonung oder Nichtbetonung bestimmter Prafixe (übersetzen, durchfahren, misslingen u.a.) wird auch auf
Betonungsschwierigkeiten hingewiesen,
die sich aus der Schreibung bestimmter
homographer Suffixe ergeben; Folie/Kopie, Magie/Papier/Bankier oder
Da tiv/Archiv. Da die Akzentverhaltnisse
des Deutschen für Ungarn, die von ihrer
Muttersprache her ausschlieBlich die
Erstbetonung kennen, auBerst problematisch sind, ist die ausführliche
Behandiung dieses Phanomens besonders empfehlenswert.
Áhnlich gut sind die Kapitel 5
("Akzentuierung im Satz") und 6 (,,Intonation") gestaltet. Auch diese Falle
steilen Bereiche der Prosodie dar, die
von ungarischen Sprechern haufig
normwidrig produziert werden. Die vielen Übungen sind auch hier gerechtfertigt, denn die Intonationsmuster einer
Fremdsprache sind in der Rege l schwienger anzueignen als fremde Sprachlaute.
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Die Behandiung der Sprachlaute 14 ), die Buchstabenkombination ~
beginnt im Kapitel 7 mit einer alige- (Kapitell5) und der Ach- und Ich~Lng~
meinen Einführung ins Vokalsystem, der (Kapit~l 16). ~uch in der DarsteUu~t
ausgewahlte Probleme der Bildung der arhkulatonscht:n Schwierigkeite~
deutscher Vokale folgen. Kapitel 8 hat der deutschen Konsonanten verfahr
die deutschen Kurzvokale zum Inhalt die A utoren nach dem bewahrten Musten
Dass die Darstellung des Unterschiedes wobei es unversHindlich erschei~~·
zwischen Kurz- und Langvokalen der warum bei der Behandiung des Ich~
Standardspraebe wieder als Lückentext Lautes verschwiegen wird, dass dies
formuliert wird, erscheint dem Re- auch im Ungarischen existiert; namli~~
zensenten auch an dieser Stelle etwas a~s Allophon des j-Lautes, w enn sic h
ungewöhnlich; wer mit der Regel ver- d1eser dem vorangehenden stiromlosen
traut ist, braucht den Lückentext nicht, Konsonanten partiell angleicht, wie in
wem der Unterschied neu ist, wird wohl kapj, ne lopj, usw. Ein weiterer Umstanct
gleich zur Lösung blattem.
der hier erwahnt werden muss, ist, das~
Áhnliches gilt für die Schilderung m.E. das Problem der Doppelkonsoder beiden Schwa-Laute, die verdien- nanten nicht genügend besprochen wird.
termaBen am langsten behandeit wer- Diese werden zwar als Indiz fiir einen
den, handeit es sichja um diejenigen .nachfolgenden Kurzvokal angedeutet
deutschen Laute, die den ungarischen j edoch wird nicht nachdrücklich darauf
Sprecher wo hl am eindeutigsten identi- hingewiesen, wie störend die geminiette
fizieren. Die Artikulation des e-Schwas Ausspraebe deutscher Konsonanten aus
und des a-Schwas wurde im Kapitel über dem Munde mancher Nichtmutterdie Vokale nicht thematisiert, so bleibt sprachler unter U rnstanden wirken kann.
der Leser im Unklaren darüber, was überZusammenfassend kann festgestelit
haupt unter einern "Schwa" zu verste- werden, da ss den Venassern mit ,,Sprechben ist.
Probe" ein gut konzipiertes, stark zielDie aus den vorangehenden Kapi- gruppenorientiertes, didaktischauBerst
tein bereits bekannten Einübungstech- gründlich aufgebautes Lehrwerk gelunniken scheinen an dieser Stelle beson- gen ist, das auf dem ungarischen Lebrders nützlich zu sein, da viele ungarisebe buchmarkt (und nicht nur auf dem
Sprecher die normgerechte Artikulation ungarischen) konkurrenzlos dasteht. Die
oder den genauso haufig auftretenden Tatsache, dass das Buch auf der Basis
Ausfali dieser Laute oft vernachlassigen wirklicher Beobachtungen und nicht
oder einfach nicht wahmehmen.
praxisferner Überlegungen entstanden
Zu den ausgewahlten Problemen des ist, macht es fiir alle, die ihre Ausspraebe
Konsonantismus gehören die Auslaut- schulen wollen, besonders wertvoll.
verhartung (Kapitell2), die progressive
Ottó Korencsy (Budapest)
Stimmassimilation (Kapitel 13), die
Aspiration der Verschlusslaute (Kapitel

pragaschnig, Edina/ Hutterer-Pogány, Irenel Muráth, Ferencnél
zserdin, Marianne: Wirtschaft Sozialpolitik- aktuell (Gazdaság
szociálpolitika- aktuális). Bd. 1-2, JPTE Pécs- KFU Graz 1998.
395+265 s.
űber die seit einiger Zeit in der un-

garischen Wörterbuchlandschaft zu
beobachtende erfreuliche Untemeh111ungslustwurde bereits von Ressky im
Festschrift für György Hell "Germanistische Linguistik aus dem Ambrosianum" in ihrem Beitrag "Wi e viele
Wörterbücher braucht der Mensch ?"
(2001: 9-29) berichtet; in die Reihe von
Früchte tragenden Wörterbüchem (S.
10) wurde u.a. das Fachwörterbuch von
Dragaschnig et. al. aufgenommen, das
die vorliegende Rezension vorstellen
und besprechen möchte.
Das zweisprachige Fachwörterbuch
mit dem Titel Wirtschaft Sozialpolitik
- aktuell erschien 1998 als ein Pilotprojekt der Mitarbeiter zweier Wirtschaftsuniversitaten. Das Wörterbuch ist von
österreichischen und ungarischen
Ex perten ( einer Mitarbeiterin des
Lehrstuhls fiir Wirtschaftskommunikation und Fremdsprachen an der UniversiHit Pécs und drei Mitarbeiterinnen des
Instituts für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung an der KarlFranzens-Universitat in Graz) zusammengestellt worden und ist damit in der
ungarischen Wörterbuchlandschaft ein
einmaliges Beispiel für interdisziplinare
Zusammenarbeit an F achwörterbüchern.
Das Wörterbuch ist ein zweisprachiges enzyklopadisches W örterbuch
("kétnyelvű értelmező szótár") und hat
die Fachgebiete Wirtschaft (Band l) und
Sozialpolitik (Band 2) zum Gegenstand.
Es ist bidirektional (mit deutschungarischen und ungarisch-deutschen

Teilen), und richtet sich in erster Linie
an Fachübersetzer, Dolmetscher, Wirtschaftsökonomen, Geschaftsleute mit
dem Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation sowie ungarisebe Studenten
der Wirtschaftswissenschaften. Zu einern
naher bestimmten Benutzerkreis des
W örterbuchs sowie zu vorgesehenen
Funktionen des Wörterbuchs stehen uns
j edo ch keine weiteren Informationen zur
Verfügung, weder im Yorwort noch im
Geleitwort. Die Vermutung, dass sich
das Wörterbuch in erster Linie an
Benutzer mit ungarischer Muttersprache
wendet, bestatigt sich nur implizit und
zwar dadurch, dass die zwei Wörterbuchteile "Anleitung zum Wörterbuchgebrauch" und "Verzeichnis der
meist gebrauchten Abkürzungen und
Zeichen" zwar in beiden Banden des
Wörterbuchs stehen, aber nur in
ungarischer Sprache.
Das zweibandige Fachwörterbuch
besteht aus folgenden Teilen: Dem Band
l eröffnenden "Előszó" ("Zum Geleit")
und folgt die von den Autoren des
Wörterbuchs geschriebene "Bevezető"
("Einführung"), der sich der Teil "Aszótárról" ("Über das Wörterbuch") anschliept; er enthalt eine thernatisebe
Gliederung der zwei Fachgebiete
(Wirtschaft und Sozialpolitik), gibt die
Quellen des Wörterbuchs an und zahlt
die Selektionskriterien zur Wortschatzauswahl und zur Áquivalenzfindung im
W örterbuch auf. Die Anieitung zum
Wörterbuchgebrauch "Útmutató aszótár
használatához" gliedert sich in drei Teile,
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von denen alle dre i in beiden Banden des
Fachwörterbuchs und zwar auf Ungarisch verfasst vorhanden sind. Teil l
enthalt wichtige Hinweise zur Arbeit mit
dem deutsch-ungarischen Wörterbuch,
wahrend Teil 2 einige Tipps bei der
Arbeit mit dem ungarisch-deutschen
Wörterbuch gibt. Teil 3 macht auf die
"Jelentésbeli különbségek" ("Unterschiede in der Bedeutung") aufmerksam. Daran schlie~t sich das Verzeichnis der "Rövidítések és jelek" [die meist
gebrauchten Abkürzungen und Zeichen]
an, das in beiden Banden abgedruckt ist.
Das eigentliche Wörterverzeichnis
ist streng alphabetisch geordnet. Band l
enthalt das "Deutsch-ungarische Wörterbuch" sowie das "Ungarisch-deutsche
Wörterbuch" zur Wirtschaft. Der
deutsch-ungarisebe Wörterbuchteil
enthalt 40 l Lemmata, wahrend in den
ungarisch-deutschen Wörterbuchteil393
Lemmata aufgenommen wurden (die
zwei Teile enthalten insgesamt also 794
Lemmata). In Band 2 sind die Wörterverzeichnisse "Deutsch-ungarisches
W örterbuch" und" Ungarisch-deutsches
Wörterbuch" zur Sozialpolitik zu finden. Der deutsch-ungarisebe Wörterbuchteil zahlt 268 Stichwörter, wahrend
im ungarisch- deutschen Teil 257 Lemmata verzeichnet sind (insgesamt also
525 Stichwörter). Auf die Wörterverzeichnisse folgen die im ersten Band stehenden "Anhange" ("Mellékletek") u. a.
ü ber "Die neu en Staaten Europas", "Die
Parlamentsparteien Ungams 1994-1998"
usw., alle zweisprachig verfasst, gefolgt
von dem deutschen ("Német szójegyzék") und dem ungarischen Sachregister ("Magyar szójegyzék"), die im Anschluss an das jeweilige Wörterverzeichnis zu finden sind. Das zweibandige

Fachwörterbuch wird mit dern Lit
aturverzeichnis" (Irodalomjegyzék) er~
. hn. "
und
d ~~," Qu~ ll e~verzeic_
Is ("Forrásjegy~
zek ), beide Im zwelten Band unter
ge~
bracht, abgerundet.
Laut Yorwort strebt das Wörterbu h
keine lexikographische Darstellung dc
Ganzheit der angegebeneu Fachgebie~r
(Wirtschaft und Sozialpolitik) an, son~
dem versteht sich viel mehr als "Lü~
ckenschlieBer". Als wichtigste Selek~
tionskriterien gelten: Aufnahme von Aus~
drücken, die in anderen W örterbüchern
nicht lemmatisiert sind, Aufnahme von
N eologismen so wi e von umgangsprachlichen und pejorativenAusdrücken. Nach
Absicht der Verfasser soll das Fachwörterbuch als N eologismenwörterbuch
verstanden werden, das neben neu entstandenen Fachwörtem auch Bezeichnungen für ungarisebe (APEH, ÁPV RT
Á VÜ us w.) so wi e fúr international~
Organisationen (ENSZ, KGST, NATO
OECD usw.) mit in sein Wörterverzeich~
nis aufnimmt. Diese Vorgehensweise
entspricht den neuesten Ergebnissen der
Wörterbuchbenutzungsforschung, die
beweisen, dass diemeisten Wörterbuchbenutzer unter Arbeit mit einern WörterbuchArbeit mit dessen Wörterverzeichnis verstehen und das Yorwort und die
Benutzeranleitung gar nicht lesen; deshalb soHten auch N amen und Institutionen mit in das alphabetische Wörterverzeichnis eines Wörterbuchs integriert
und nicht separat dargestellt werden.
Im Folgenden wird auf das Informationsangebot und den Aufbau der
Wörterbuchartikel des zweiten Bandes
des Fachwörterbuchs (Sozialpolitik)
naher eingegangen. Mangels eines
entsprechenden zweisprachigen Fachwörterbuchs zur Sozialpolitik kame dem
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zWeiten B and des Fachwörterbuchs eine Verweiszeichen auf andere Lemmata
besonders bedeutende Rolle zu. Im Be- verzeichnet. Anschlieend kommen der
eich der Rentenversicherung vermisst Definitionsteil und der Kontextteil, je~an im Wörterbuchjedoch z.B. folgende weils mit Quellenangaben.
Die in den Defmitions- und den KanLennnata: hárompillérű nyugdíjrendszer, járulékfizetés (als Grundlag e ein es - textteil aufgenommenen Angaben sind
jeden Beschafligungsverhaltnisses und Lexika und anderen W örterbüchem
der Rentenansprüche ), járulékfizetési sowie Tageszeitungen entnommene
kötelezettség, járulékfizetési fegyelem, gekürzte, aber (sprachlich) nicht vereinfachte Belege, die konsequent mit
Járulékjizető, szülői nyugdíj, nyugdíjeinern Quellennachweis versehen sind.
előtakarékosság, munkaadói-, munkavállalói járulék, felosztó - kiróvó rend- Dass diese Belege nicht immer inforszer, tőkefedezeti nyugdíjrendszer (die mativ und verstandlich (und deshalb
beiden letzten Fachwörter ebenfaUs nicht benutzerfreundlich) sind und auf
Neologismen und Grundlagen des das Wesentlichste eingehen, sei am
Rentenversicherungssystems) us w. Mit Beispielvon zwei ausgewahlten Wörtereiner dem Fachwörterbuch zugrunde buchartikeln gezeigt. Die relative Unvergelegten Pachsystematik hatte dieser standlichkeit der Definitionen und KonMangelleicht behoben werden können. texte ergibt sich daraus, dass sie nur eine
Den Benutzer spricht aufAnhieb die gekürzte, aber metasprachlich nicht
neuartige, übersichtliche und gut vereinfachte Übemahme der in anderen
gegliederte Struktur der einzelnen Wör- Wörterbüchem oder (Fach-)Zeitschriften
terbuchartikel an. Der Aufbau der zwei vorgefundenen Informationen sind. Der
Wörterverzeichnisse ist parallel angelegt, Wörterbuchartikel zum Stichwort Waideshalb wird nur die eine Richtung senpension ist im deutsch-ungarischen
(ungarisch-deutsches Wörterverzeich- Wörterbuchteil auf der Seite 118 zu finnis) dargestellt, dab ei ist die umgekehrte den, wahrend der Wörterbuchartikel zum
Richtung (deutsch-ungarisebes Wörter- Lemma árvaellátás aus dem ungarischverzeichnis) standig mitgemeint. Jeder deutschen Wörterbuchteil (S. 135-136)
Artikel ist zweispaltig aufgebaut: in der stammt. Die Kritik an der Informalinken Spalte steht das ungarisebe tionsdarbietung lasst sich wie folgt
Lemma ggf. mit Abkürzungsformen, zusammenfassen: Erstens fehlt ( sowohl
gefolgt von Synonymen (wenn vorhan- im ungarischen als auch im deutschen
den) mit einern Verweiszeichen auf Teil) das deutsche Áquivalent Waisenandere Lemmata. Danach kommt der rente, obwohl das Wörterbuch in seinem
Definitionsteil und zum Schluss der Kon- Yorwort verspricht, auch Bezeichtextteil, beide mit Quellenangaben. In · nungsvarianten in sein Wörterverzeichder rechten Spalte steht das deutsche nis mit aufzunehmen. Zweitens ist der
quivalent (oder quivaleute) mit Genus- Aufbau der Wörterbuchartikel im
angaben und evtl. Abkürzungsformen, deutsch-ungarischen Teil parallel zum
gefolgt von den regionalen Varianten, ungarisch-deutschen Wörterverzeichnis
die stets markiert sind. Danach werden angelegt, deshalb vertrete ich die MeiSynonyme (wenn vorhanden) mit einern nung, dass ein ungarisch-deutsches
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Wörterbuch zu diesen Fachgebieten mit
einern deutschen Wortregister im
N achspann (o der umgekehrt: ein
deutsch-ungarisches Fachwörterbuch mit
einern ungarischen Wortregister im
Nachspann) ebenso gute Dienste hatte
leisten können, wie das das Wörterbuch
in seinerjetzigenForm tut. Drittens: Das
Lemma árvaellátás wird zwar in beiden
Sprachen sehr umfangreich (im Definitions- wie im Kontextteil) definiert und
kontextualisiert, die begriflliche Inkongmenz zwischen den beiden Aquivalenten j edo ch (d. h. die Nichtübereinstimmung in den Sachverhalten selbst,
in unserem Falle z. B. Unterschiede in
demAnspruchsberechtigtenkreis und der
Bezugsdauer der Waisenrente in Ungarn
und Deutschland) wird aber nicht aufgedeckt. Viertens muss noch erwahnt
werden, dass der Definitions- und der
Kantextteil zum ungarischen Lemma für
das Stichwort relevante Kollokationen
wie teljes árvaellátás, nyugdíjjogosultságot szerzett, az árvaellátás havi minimuma us w. (l ei der n ur implizit!) enthalt,
wahrend der Definitions- und der Kantextteil zum deutschen Stichwort ganz
andere Kollokationen und Ausdrücke
verzeichnet, wie z.B. gesetzliche Sozialversicherung, Le istung an eine Waise
sowie eine Waisenpension gebührt. Die
Entscheidung fiir diese Nichtaufeinanderbezogenheit der beidenArtikelteile ist
schwer nachzuvollziehen und macht die
Arbeit mit dem Wörterbuch nicht gerade
leicht.
Zum Schluss möchte ich die Verdienste und die bahnbrechende Rolle des
Fachwörterbuchs Wirtschaft Sozialpolitik- aktuell noch einmal zusammenfassen und hervorheben: Das Wörterbuch ist ein gemeiusames Produkt von
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intemationalen Experten (mit groB
mutter- und fremdsprachlichen Fac~n
kenntnissen und mit umfangreich ~
praktischen Erfahrungen auf dem Ge~~
et der Ausbildung angehender Überse~~
zer im universitaren Bereich und sornit
auch auf.de~ der B~nutz~rbedürfnisse)
und dam1t .bemahe emmahg nicht nur in
der unganschen, sondem auch in de
intemationalen W örterbuchlandschaftr
Bei der Wörterbuchanalyse wurde jedoch
versucht zu zeigen, dass gerade die
(fach)lexikographische Gestaltung der
Wörterbuchartikel und die benutzerfreundliche Aufbereitung der sonst
sehr umfassenden und konsequent dokumentiertenAngaben zu kurz kommen. Es
besteht jedoch kein Zweifel, dass eine
leicht überarbeitete zweite Auflage dieses
zweisprachigen Fachwörterbuchs den
Anforderungen an ein, auc h am Stand der
gegenwartigen Metalexikographie gemessen, leistungsfáhiges Wörterbuch
noch naher kame.
Das Wörterbuch verfolgt das selbst
gesetzte Ziel, ist den Intentioneu seiner
Autoren entsprechend ein enzyklopadisches Wörterbuch und bietet eine
groBe Anzahl an in anderen Wörterbüchern nicht lemmatisierten Ausdrücken, und dementsprechend ist es in
seiner Gesamtkonzeption insgesamt sehr
pasitiv zu beurteilen. Das zweibandige
Fachwörterbuch beweist, dass gute und
brauchbare Fachwörterbücher zu
schreiben möglich ist, und regt damit
zur wünschenswerten Neukonzipierung
und -gestaltung von zweisprachigen
Fachwörterbüchem an.

Ildikó Fata (Piliscsaba)

pürscbeid, Cbrista: Die verbalen Kasus des Deutschen.
ontersuchungen zur Syntax, Semantik und Perspektive.
JJerlin, New York: de Gruyter, 1999 (=Studia Linguistica
Germaoica 53). 305 S.
pie nun in Buchform vorliegende, leicht
··berarbeitete Habilitationsschrift der
uarnhaften deutschen Germanistin füllt
0
Kasusforeine. Lücke in der .neueren
.
schung. ln letzter Zeit smd zwar mehrere
synchrone und diachrone Arbeiten zu
den Kasus des Deutschen erschienen,
sie behandein jedoch die KasusprobIernatik nicht in ihrer ganzen Komplexictit Ihre komplexe Vorgehensweise bei
der Untersuchung der Kas us bezeichnet
die Autorin als "onomasiologisch" und
sernasiologisch": Bei den Ausführun~en zur generatíven Kasussyntax wird
von der lnhaltsebene ausgehend nach
Entsprechungen auf der Ausdrucksseite
gefragt, im Semantikteil der Arbeit
hingegen werden die semantischen
Zusammenhange von den konkreten
sprachlichen F ormen aus gesehen. Wenn
man das Phanomen ,Kasus' vo listandig
erfassen möchte, müsse man beide Blickrichtungen vereinigen (S. 5). Die beiden Herangehensweisen werdendann in
Kap. 5 bei der Diskussion des Verhaltnisses von Kasuskonstruktionen und Perspektivitat miteinander kombiniert.
Wie der Leser bereits aus dem Untertitet des Buches und dann auch in der
Einführung erfáhrt, setzt sich dieAutorin
zum Ziel, "die syntaktischen, semantischeu und perspektivischen Eigenschaften der adverbalen Kasus des
Deutschen zu beschreiben und zu erkliiren" (S. 3). Welches Kasuskonzept
wird aber zugrunde gelegt? Es wird zwischen Kasuskategorien (Kasus als

abstrakten grammatischen Begriffen),
Kasusformen (hier mit den Kasusflexiven gleichgesetzt) und Kasustragem
(kasusmarkierten N Ps) unterschieden.
lm Mittelpunkt der Untersuchung stehen
die Kasus als Kasustrager, also die sog.
, Oberflachenkasus'.
Als Einstieg wird das Kasussystem
des Deutschen kurz prasentiert. Dabei
wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei der Ermittlung
der Kasuskategorien ergeben und die
damit zusammenhangen, dass die für
das N euhochdeutsche angenommenen
vier Kasuskategorien morphologisch
nicht eindeutig abgegrenzt sind (S. 9).
Daraus wird gefolgert, dass die Identifizierung eines Kasus im Deutschen nicht
immer ohne Rückgriff auf die in dem
Kasus kodierte syntaktische Funktion
möglich ist. Da bei der vorliegenden
Untersuchung nicht die Einzelkasus, sondem die Kasuskonstruktionen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, werden dann - von traditionellen Valenzmadellen ausgehend- die verschiedenen
Kasuskombinationen des Deutschen
ange geben. Betrachtet werden dabei aber
nur die , verbalen' Kasus (,Argumentkasus'), genauer: nur die ,verbalen'
Kasus-NPs, nicht aber die vom Verb
selegierten PPs. Dass prapositionale
Konstruktionen nicht in die Analyse mit
einbezogen werden, wird damit begründet, dass sie "nicht kasusmarkiert" seien
(S. ll). Hier hatte die Autorin "(kasusmarkiert) im engeren Sinne" hinzufü-
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gen können: Was als kasusmarkiert gilt,
hangt von dernjeweiligen Kasusbegriff
ab, was seinerseits theorieabhangig ist.
Die paradigmatische Einsetzbarkeit von
Wortformenklassen, auf die Dürscheid
als Kriterium für ihre Zugehörigkeit zu
einer Kasuskategorie hinweist (S. 2),
trifit aber nicht nur für den Bereich der
"Flexionskasus" zu, sondem auch für
die Relation NP- PP (vgl. Dat. vs. PP:
jm/anjnschreiben,Akk. vs. PP:jn/nach
jm suchen, Gen. vs. PP: ich erinnere

inheitlich erfassen zu können, musste
e. e dies es Programm mit einigen eige51en Atmahmen erganzen. Sie zeigt ferIler, dass im Rahmen derGG-auBer der
~erleitung der Oberflachenkasus aus
den zugrunde liegenden Strukturen auch eine semantische Analyse der Kasus
durchgeführt werden kann.
Kapitel3 und 4 befassen sich mit der
semantik der Kasus. Dass hier die
sernantische Charakterisierung der Kasus
oicht im generatíven Rahmen fortgesetzt
wird, begründet Dürscheid damit, dass
auch eine Darstellung aus der komplernentaren, "semasiologischen" Sieht
notwendig ist. Hier wird also von den
Oberflachenkasus selbst und nicht von
den abstrakten Kasus ausgehend nach
der Bedeutung gefragt. Kap. 3 geht nach
einern Forschungsüberblick auf die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der ,Kasusbedeutung' ein. Im Laufe
der Diskussion der einschlagigen Literatur werden die Arbeiten möglichst
danach klassifiziert, von welchem Kasusbedeutungskonzept sie ausgehen. Als
Ergebnis der Analyse wird festgestelit
Kasusformen haben im Deutschen keine,
Kasuskategorien eine rollenunterscheidende, Kasustrager eine rollentragende
semantische Funktion. Diskutiert werden
die drei wichtigsten aus der Literatur
bekannten Rollenbegriffe ("semantisch",
"ontologisch", "konzeptuell"), ihre Beziehung zueinander und v.a. die Prohleme bei der theoretischen Abgrenzung
und zahlenmaBigen Eingrenzung der
semantischen Ro llen. ln Anlehnung an
Dowty schlagt Dilischeid vor, die semantischen RoUen auf der Basis der Prototypen-Theorie zu definieren un dieses

mich dieses Menschen/an diesen Menschen; Beispiele aus dem Duden Universalwörterbuch).
In Kap. l werden die vielfáltigen
syntaktischen Funktionen, die die einzelneu Kasus im Deutschen einnehmen
können, systematisch beschrieben. Dabei
wird von der traditionellen Auffassung
ausgegangen, dass im Deutschen die
syntaktischen Funktionen durch die
Kasus kodiert werden. Dürscheid stellt
fest, dass zwar eine Korrelation, aber
auf keinen Fali eine Eins-zu-EinsBeziehung zwischen Kas us und syntaktischer Funktion besteht. Sie weist auch
auf die Schwierigkeiten hin, die sich bei
der Zuordnung von Kasus und Satzgliedfunktion ergeben. AndemFali der satzfunktionalen Termini ,direktes Objekt'
und ,indirektes Objekt' exemplifiziert
die Autorin, wie unterschiedlich und z. T.
widersprüchlich die in der Literatur
herangezogenen Definitionskriterien
sind. Dürscheid pladiert dafür, die
Satzglieder ohne Rückgriff auf die
Semantik zu definieren. Eine Möglichkeit dafür bietet sich im Rahmen der
Generatíven Grammatik (= GG). Im
generatíven Teil der Arbeit (Kap. 2)
bekommen wir einen Überblick über die
verschiedenen Satzstrukturanalysen, die

in den einzelnen Entwicklungsphasen
d~r GG von ~er. St~ndardtheorie über
die GB-Theone bts hin zum Minirna~isti,
schen Programm durchgeführt WUrd
Dürscheid geht von der Annah en.
aus, dass die Oberflachenkasus :e
Deutschen "eine Ausdrucksvariante" (;s
52) der in der GG untersuchten ,abstrak~
ten Kasus' reprasentieren. N ur unt
hm .
er
.
d1eser Anna e 1st es möglich, so di
Verfasserin, die Erkenntnisse einer gene~
rativ ausgerichteten Kasussyntax auf das
Syntax-Kasus-Verhaltnis des Deutschen
anzuwenden. Von der generatíven
Kasussyntax, die sich nur mit den
, abstrakten Ka sus' befasst, ist a ber- so
Dilischeid-die Beschreibung der Spezi,
fik des deutschen Kasussystems nicht
.zu erwarten. Dies gehört zum Auf,
gabenbereich von deskriptíverr syntaktischen Ansatzen (S. 118). Da in der
generatíven Kasussyntax nur zwei
Kasustypen als Subklassen der vom Verb
regiertenArgumentkasus unterschieden
werden (der Rektionsbegriff der Autorin
bleibt ungekHirt), halt Dürscheid es für
notwendig, einen dritten Kasustyp in
ihre Analyse einzubeziehen. Damit meint
sie die Angaben der Valenzgrammatik
bzw. die Adjunkte der GG. Die Autorin
macht sichtbar, was die GG im Bereich
der Kasussyntax leisten kann und wo
ihre Grenzen li egen: Syntaktische Funktionen können nach einern einheitlichen
Prinzip, rein strukturell definiert werden. Dies ist ein Yorteil gegenüber traditionellen syntaktischen Ansatzen. Als
beste Modellvariante der GG, die eine
adaquate Beschreibung des SyntaxKasus-Verhaltnisses ermöglicht, sieht
Dürscheid das Minimalistische Programm an. Um aberauch die Prinzipien der Kasusmarkierung voUs tandigund
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Proto-Rollen-Konzept auf alle KasusTypen auszudehnen. In Kap. 4 werden
alle Faktoren systematisch beschrieben,
die die Ro llensemantik der Kas us-NPs
wesentlich beeinflussen. Dürscheid vertritt namlich die Auffassung, "daB die
Kasus-Rollen-Zuordnung das Ergebnis
eines multifaktoriellen Prozesses ist" (S.
192). Bei der kompositionellenAnalyse
erarbeitet Dilischeid sechs relevante Faktoren, die die für den unmarkierten Fali
postulierte isomorphe Kasus-RollenZuordnung modifizieren können: Kasuszuweisung, Verbbedeutung/Verbstruktur, Verbdiathese, Zahl der in der
Kasuskonstruktion auftretenden NPs,
syntaktische Funktion dieser NPs bzw.
Kasus- und Rollenhierarchie.
Einern letzten bedeutungskonstituierenden Faktor, der Perspektive, ist wegen seiner grundlegenderr Bedeutung ein
eigenes (das 5.) Kapitel gewidmet. Die
Möglichkeiten der perspektivischen Wiedergabe eines auBersprachlichen Sachverhalts durch sprachHehe Mittel auf
allen Eberren der Sprache wurde bisher,
so Dürscheid, nicht genügend erkannt
und anerkannt. Um die Mechanismen
der Perspektivierung zu beschreiben,
greifi sie auf das gestaltpsychologische
Prinzip der Figur-Grund-Wahrnehmung
zurück, mit dem die sprachlichen Prozesse sehr gut zu modellieren seien.
Als Fazit kann man Folgendes festhalten: Das Buch bietet - in kritischem
und souveranem Umgang mit seinem
Gegerrstand - eine systematische und
ganzheitliche Darstellung der Problernatik der deutschen Kasus.

Mihály Sepsei (Székesfehérvár)
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Eicher, Thomas (Hg.): Grenzüberschreitungen um 1900.
Österreichische Literatur im Übergang. U nter Mitarbeit von
Peter Sowa. Oberhausen: Athena, 2001 (= Übergange
- Grenzfálle 3). 254 S.
Grenze als "Grunderfahrung des Menschen", als Produkt von Inszenierungen
und kulturellen Grenzziehungen, als
Beitrag zur Geschichte des Horizonts
innerhalb der bitdenden Künste sowie
der Bildbeschreibungen: Das ist ein ,da
capo al fine', w enn man einen Blick auf
die derzeit gelaufigen Titel der Grenzliteratur wirft, die sich sekundarliterarisch entweder um den Erwerb eines
Ausweises bei der Passkontrolle oder
um die Verunsicherung der bisher klaglos hingenommenen Grenzbefestigungen bemühen. Die Finalitat wird indessen
bei der Arbeit mit dieser Begrifflichkeit
stets mitbedacht: Die Zweckbestimmtheit der Interpretation von Grenzerscheinungen zieht notgedrungen Veremfachungen und zugleich Anmerkungen
zu den über die Sprachlichkeit hinweggehenden Kapazitaten der Wahrnehmung
nach sich.
Die Simplifizierung und gleichzeitige Problematisierung der interpretatorischenAusrüstung zum Thema, Grenze' werden auc h vom Heraus geber dieses
Sammelbandes von der ontologischen
Fragestellung her angesprochen, die hier
mit dem landiaufigen Repertaire von
Podiumsdiskussionen über die Identi tat
der österreichischen Literatur wie über
die der Literatur im AUgerneinen übereinstimmt: "Daraus ergibt sich aber
zugleich, daB die zu erwartenden
Antworten vor aliern in Annaherungen
bestehen können, die ihrerseits zu problematisieren sind" (S. ll). Im Gegensatz zur derzeitigen Hauptströmung der

östereichischen Literaturgeschicht ~
.
.
s
schre1bung "Paradigma Zentraleuropa''
(Csáky/ Zeyringer) modelliert der Banct
den Grenzverkehr der Literatur ün
Franko-Josephinischen Zeitalter auf der
Basis einer autonorneu österreichischen
Literatur und wendet sich nicht zuletzt
Themen zu, die mit dem Aufmarsch der
Kulturwissenschaften beinah in Ver~
gessenheit geraten sind: Stilmerkmalen
einer Epoche oder Strukturanalysen von
Erzahltexten. Wenngleich die Distan~
zierung von bzw. explizite Reflektierung
auf nahe liegende theoretische Ansatze
wie Orte des Gedachtnisses, Rezeptionsgeschichte, postkoloniale Theoriebildung, Intermedialitat dem Band als Mangel angerechnet werden kann, befriedigt
die Materialfülle der vorliegenden Beitrage kulturgeschichtliche Erwartungen,
die im Rausch der neuesten Theoreme
als unentbehrliche Grundtagen für das
abstrakte Theoretisieren nicht seiten
übersehen werden.
Die ersten Aufsatze des Bandes nahem sich dem Thema ,Grenzüberschreitung' aus einer interkulturellen Perspektive, indern vor aliern von der Rezeption, der Methode und den Vergleichsmöglichkeiten her die Position
der österreichischen Jahrhundertwende
erörtert wird. Der Schlagabtausch zwischen Fritz Hackert und Thomas Eicher
aniasslich des Films "Eyes Wide Shut"
von Stanley Kubrick nimmt in der Brieffolge einerseits die Gestalt eines entgrenzten, fortwahrenden Dialogs an,
andererseits wird gerade das "Event-
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zeitalter von Jubilaumsdaten" (S. 32)
als Frage nach den möglichen Verchiebungen der "Wahmehmungs- und
~ildtraditionen" (S. 34) verstanden. Mit
eineOl vergleichbaren Ab- und Aufbau
der Grenzen rechnet auch der Beitrag
von Donald G. Daviau, indern er mit
der Aufnahme der österreichischen Literatur der Jahrhundertwende in den Verein.i gten Staaten auf Grund der Zahl
}ieferbarer Bücher und akademischer
l(anonisierung zwar eine viel versprecheude Entwicklung in Richtung
Jmagebildung durc h die österreichischen
Exportartiket verzeichnet, diese Form
der Rezeption a ber n ur im Rahmen einer
klar definierten, von österreichischen
Literaturwissenschaftlem initiierten
Autonomiekonzepts der "österreichischen literariseben Identitat" (S. 59) für
denkbar halt, deren Muster von der
Geschichtsschreibung vargegeben ist.
Wie sich aus der Disposition der
exilierten "Silent Americans" (S. 59)
und der "Sound ofMusic"-Touristen (S.
60) in der Darlegung von Daviau etwa
Schnitzler als Inbegriff des maralisierenden Schriftstellers und Bahr als
Hauptpfadfinder der Modeme zu den
hoffentlichen N euentdeckungen der
amerikanischen Rezeption haben hocharbeiten können, bleibt allerdings bedenklich. Die nur prognostisch angegebeneu
StoBrichtungen der ,Austrian Studien' in
den USA sind auf der Basis der stichhaltigeren Argumentation von Daviau
eher in der Wiederbelebung der "Exitstudien" (S. 73) bzw. in den "HolocaustStudien und der Frauenliteratur" (S. 78)
zu finden.
Der Aufsatz von Michel RejJet transpartiert ebenfalls einen "fremden Blick"
indenUmgang mit der österreichischen
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Literatur, indern der Auslandsgermanist
und Padagoge die Stildefmitionen der
J ahrhundertwende in Angriff nimmt, die
als Hauptmerkmale einer Epoche in
frankophonen Bereichen bereits "an der
Wiege gesungen wurden" (S. 81). Der
unheimlichen Vielfalt der einschlagigen
Apostrophierungen halt er aus heimischvertrautem, a ber nicht naher definiertem
methodologischem Grund den übergreifenden B egrifi des Impressionismus
entgegen, der als Verfall, "Preziositat
des Stils" (S. 89) und Solipsismus eine
klare Abweichung vom Realismus
darstellte, wobei der Autor aus der didaktischen Rolle fallend, festhalt "Selbstverstandlich entstehen die groBen Talente
durch Zusammenspiel aller Dimensionen
der Epoche" (S. 91).
Rüdiger Görner geht in seinem Beitrag "RingstraBe oder Square. Junges
Wien und Dandysmus" der Frage nach,
wie von einern selbst ernannten AuBenseiter all dieAusmessungen eines Zeitalters wahrgenommen werden können,
indern die Verkörperung der Extravaganzen nicht als "chiffonier" (S. l Ol),
sondem als Planeur eingestuft werden
wollte. Aufgrund der Gesamtschau der
Metropolen um die Jahrhundertwende
erarbeitet Gömer das Bild eines Grenzüberschreiters, der im andauemden Überwinden den Genuss findet. Diese
Momentaufnahme wird aber mit der
rezeptionsiisthetischen Eingrenzung insofem relativiert, als diesem Bündel von
Grenzprovokationen "auf den Grenzen"
(S. l 07) zu begegnen ist, als "selbstinszenierte[m] Widerspruch zum Konformismus der bürgerlichen Gesellschaft'' (S. l 07). Zum Schtuss der ersten
Halfte des Bandes sind die "Ansichten
zum europaischen Kaffeehaus" von Fritz
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Hackert zu lesen, die historisch bel egen,
was im Yorwort von Thomas Eicher in
einen produktionsasthetischen Rahmen
gespannt wird, in dem der Impressionismus mit den Schreibbedingungen der
Schriftsteller in Zusammenhang gebracht
wird, namlich mit der "grenzüberschreitenden Infrastruktur des kulturellen
Lebens" (S. 15).
Die Reihe der Aufsatze in der zweiten Halfte des Bandes, die sich mit der
österreichischen Produktion und Rezeption beschattigen,' wird von Alexander
Honold eröffnet, der die Ashanteeschauen in Wien in Anlehnung an Peter
Altenbergs Ekstase beim Anblick der
Neger der Goldküste im Kontext der
Stereotypenbildung und des "Inszenierungscharakter[ s] des Arrangements"
(S. 147) interpretiert. Sobald die Schritte
der Fremdwahrnehmung "im ungelösten
Dilemma von Eros undAufk:larung" (S.
152) erscheinen, tritt die Analyse Honolds den Rückzug an, indern sie im
Namen Altenbergs ablehnt, "die trennenden Schranken durch moralisches
Pathos wegreden zu wollen" (S. 153).
Aus der Sieht Altenbergs wie aus der
des Interpreten bleibt da nur der Yorschlag übrig, "so etwas wie Reziprozitiit
der Verhaltnisse zurninctest imaginar
durchzuspielen" (S. 154).
Mit einer Kostprobe der "technische[n] Zukunftsbilder" (S. 157) schlagt
Roland Innerhofer einen ahnlichen Weg
ein, wenn er, um Themenbereiche wie
"Fortschrittsgeschichten" (S. 159) und
ihre íronischen Umkehrungen sowie um
,,Katastrophenphantasien" (S. 166) gruppiert, die raumlichen und zeitlichen
Grenzen der Erfahrung in den Technikdarstellungen u. a. von Suttner, Hevesi
und Kubin behandelt, gleichzeitig aber
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auch auf das Unbehagen innerhalb d
Darstellungsmodi der "literarisiert er
0
Naturwissenschaftund Technik" (s. 17~ )
aufmerksam macht.
Auf vergleichbare Weise findet d"
von Innerhofer als "Zerrissenheit lllle
"
o~
derner Erfahrung bezeichnete Denk~
figur Eingang in die Erzahlanalyse von
Hans-Harald Müller, der über Le
Perutz' Novelle "Nur ein Druck auf de~
Knopf' bei der Begriffsbestimmung der
Phantastik die Inkompatibilitat des kul~
turellen Wissens hervorhebt. Die p laka~
tive Herausstellung der nur mühsam
interpretierbaren Textstellen zeigt, dass
die Schwierigkeiten ihrer Integration ins
Textganze diesseits der Phantastik eher
als Aufruf zur Grenzüberschreitung der
eigenen interpretatorischen Kategorien
bzw. der von der auf narratologischer
Ebene von Sequenz zu Sequenz kurzgeschlossenen "Kompromissbildungen"
aufgefasst werden sollten.
Mit dem Entwurf über den Grenzgang in den oberen und tieferen Schluchten des Erzahlens korreliert Ralph Köhnens Arbeit über Rilkes medialen
Grenzzwischenfall mit Rodin und
Cézanne. Von der Sprachskepsis ausgehend, wird die Rettung der Dinge als
die Erschaffung "neue[r] Bildraume"
(S. 195) siehtbar und anstelle der Benennung die Evokation der "Prasenz der
Gegenstande" (S. 212) ermöglicht.
Die Ergrundung der im Material
liegenden Möglichkeiten steht auch im
Mittelpunkt von Gertraud Steiner Daviaus biographischer Skizze über den
Filmregisseur Alexander "Sascha" Kolowrat, dessen filmischer Werdegang
von den experimentalen, improvisativen
Dokumentarfilmen zu den teuren
"Monsterproduktionen" (S. 240) gefiihrt
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bat. Der zweifelhafte Ruhm, den Ko10wrat mit den nach amerikanischen
rJustern angefertigten Streifen in den
zwanzigem errungen hat, beleuchtet
die Mechanismen der Popularisierung,
fűr die im abschlieBenden Statement
von dem Bestsellerautor Dietmar
Grieser ein gutes Wort eingelegt wird:
purch das ·oenre ,Literaturreportage'
könnte die österreichische Literatur
einer breiteren Leserschaft zugangiich
gemacht werden, indern man in diesem

Rahmen ihre "Handlungsschauplatze
[... ] erkund et und fiir ein interessiertes
Leserpublikum nacherzahlend aufbereitet" (S. 248) - ein durchweg gemeinnütziges Literaturverstandnis, dessen
philologisch fundierte Abwandlungen
auchin den anderen, ebenso leserfreundlichen Beitragen des Bandes anzutreffen sind.
Amália Kerekes (Budapest)

Eicbinger, Ludwig M.: Deutsche Wortbildung. Eine Einführung.
Tübingen: N arr, 2000 (=N arr Studienbücher). 269 S.
Die dem Lexikon in den letzten Jahrzehnten gewidmete vielfáltige Forschung schlieBt selbstverstandlich auch
Forschungen zur Wortbildung ein. Die
Forschung zur Wortbitdung hat sich,
auch im Sog der Entwicklung der aligemeinen Sprachwissenschaft, besonders in den letzten vier Jahrzehnten zu
einer etablierten sprachwissenschaftlichen Teildisziplin mit einern fest
abgrenzbaren Forschungsbereich entwickelt. Das stellen seit den 70er Jahren
die verschiedenen F orschungsansatze
in diesem Bereich unter Beweis, wie
sie - um nur einige der wichtigeren
Meilensteine zu diesem Thema zu nennen- in der "Einfiihrung in die Wortbildungslehre des Deutschen" von
Bemd Naumann (1986), der der
lexikalischen Richtung verpflichteten
"Wortbildung im Deutschen" von Susan
Olsen (1986), der "Wortbildung der
deutschen Gegenwartssprache" von
Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz
(1992), inJohannes Erbens "Einfiihrung
in die deutsche Wortbildungslehre"

(1993), der kognitivenAnnaherung von
Mechthild Rickheits "Wortbildung.
Grundlagen einer kognitiven Wortsemantik" ( 1993 ), der wortbildungssemantischen Monographie von Wolfgang
Motsch mit dem Titel "Deutsche Wortbildung in Grundzügen" ( 1999), den
Ausfúhrungen zur deutschen WortbHdung in der "Textgrammatik der
deutschen Sprache" von Harald Weinrich (1993), dem Kapitel zur Wortbitdung in der DUDEN "Grammatik der
deutschen Gegenwartssprache"von
1998 (von Hans Wellmann) oder dem
Teil zur Wortbitdung in Peter Eisenbergs "GrundriB der deutschen Grammatik Bd. l. Das Wort" (1998) ihren
Ausdruck finden. Diese Reihe wird
erweitert um das vorliegende Buch von
Ludwig M. Eichinger.
Das als Einführung gedachte Werk
will "nicht: nur die theoretischen Fragen diskutieren und den gesamten
Bestand an Möglichkeiten dokumentieren. Es soll: von der Funktion der
komplexen Wörter ausgehend Schneisen

326

in die Unübersichtlichkeit der vielfáltigen Bildungsformen schlagen. Es soll
zentrale Züge der deutschen WortbHdung aufzeigen und dennoch die
wichtigsten Einzeltypen nennen " (S.
5). Es geht um eine Gesamtdarstellung
der Bildungsmöglichkeiten der ausbaufábigen Wartarten des Deutschen,
immer mit einern Blick auf die Leistungen und Funktionen der komplexen,
durch Wortbitdung entstandenen Konstruktionen in einern Text, denn "das
Buch spricht von Wörtem in Texten"
(e bd.). Eichingers Herangeheu karm als
interdisziplinar betrachtet werden,
entsprechend seinem Untersuchungsgegenstand, der Wortbildung selbst, die
sich nicht mehr nur mit den Mitteln der
Morphologie darstellen lasst, sondem
an der Schnittstelle von Flexionsmorphologie, Syntax und Lexikon angesiedelt, bei ihrer Untersuchung auch
interdiszip linare F orschungsmethoden
voraussetzt. Dieses Herangeheu steht
ganz im Sinneder neueren Forschungsansatze auchin der aligemeinen Sprachwissenschaft.
Das Buch besteht aus vier gröBeren
Kapiteln, einern angegliederten Literaturteil und dem die Lektüre erleichternden Sach- und Wortregister. Es
unterscheidet sich von den bekannten
Einführungerr in seinem Aufbau, aber
auch in inhaltlicher Sieht sowie in der
methodischen Aufbereitung des Materials durch die zahlreichen Textbeispiele:
So tragt Kapitell die etwas ungewohnte
Überschrift "Das Interesse an der Wortbildung", bzw. "Vom Umgangmitkomplexen Wörtem ... " womit zugleich der
Einführung scharakter des Buches angedeutet wird, der in den weitererr Kapiteln
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durch den stellenweise polemisiere
nden und maochrnal auch zu kompakt
Stíl des Autars jedoch oft nicht me~
zum Yorschein kommt.
·
Inhaltlich zielt Kapitel l darauf ab
die komplexerr Kategoden der Wortbil~
dung in einern gröBeren allgemeinsprachwissenschaftlichen
Rahmen
abzustecken, die zentralen Wortbildungsarten, d.h. die Komposition, die
Derivation, die Konversion, die Kurzwortbildung und die von Ludwig
Eichinger als selbstandige Wortbildungsart etablierte Inkorporation vorzustellen. Methodisches Herangeheu
wie auch die neuartig anmutende Auffassung Eichingers über die einzelneu
Wortbildungsarten werden gleich in
diesem Kapitel skizziert, in den darauf
folgenden Kapiteln karm der Leserdann
die stichhaltigen Argumentationen des
Verfassers zu seinem Wortbildungsverstandnis naher kennen lemen.
Die klassischen Wortbildungsarten,
die Komposition und die Derivation
erweitert E ichinger um zwei wei tere, in
seiner Auffassung zentrale Wortbildungsarten, namlich um die Inkorporation und die Konversion. Mit Kanversion bezeichnet er den "Wortartwechsel,
der nicht durch Affixe geleistet wird,
sondern durch die Integration in das
flexivische Paradigma der Zielwortart"
S. 167). Er unterscheidet zwischen
Umkategorisierung und eigentlicher
Konversion, wo bei unter Ersterem eine
in eine andere Wortart transponierte
lexikalische Einheit verstanden wird,
die mit den Merkmalen der Ausgangskategorie verseheu ist, wie das die
klassichen Beispiele der Partizipformen
und auchandere Beispiele wi e des Gu ten
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zuviel, das Gesagte zeigen. Bei der
eígentlichen Kanversion geht es um eine
;\rt "Zitatform", d.h. die Kanversion
erfolgt ohne jegHehe Merkmale der Ausgangsform: (kein) Zurück oder das Hi er
und Heute.
Die Kategorie der Inkorporation
dürfte uns schon aus den klassischen
Wortbildutigslehren von Jacob Grimm
durch die Unterteilung in eigentliche
und uneigentliche Komposita bekannt
sein oder auch im Zusammenhang mit
der Kategorie der Rektionskomposita
(vgl. Ols en 1986). Eichinger betrachtet
Inkorporation, die er übrigens an einer
Stelle als "Univerbierung" (S. 72), spater
auchals "funktionales Dach" (S. 156)
bezeichnet, als einen Oberbegriff für ali
jene "Arten der Wortbildung, die als
allmahliche Univerbierung in der syntagmatischenAbfolge des Satzes nebeneinander stehender Elemente verstanden
werden können .. . Er [der Be griff]
überdeckt als ein leitendes Prinzip eine
Reihe von Wortbildungsarten, die sich
vom zentralen Bereich der Komposition und Derivation in Richtung auf das
syntaktische Ende der Wortbildung hin
erstrecken" (S. 31). Weiter heiBt es: "In
einern weitererr Sinne gehören zu einer
soleherart verstandenerr Kategorie der
Inkorporation ali jene Bildungstypen,
welche die vor aliern in verbalen Lexemen angelegten Komplemente und zum Teil- Supplemeute in entsprechender, d. h. lexikalisch geformter Weis e in
sich aufnehmen" (S. 32). Eichingerrechnet vor aliern die Rektionskomposita
(Bankriiuber) und die Zusammenbildungen hierher, also komplexe Wörter,
die sich zwar "eines derivationellen Suffixes bedienen, um zum Substantiv zu
werden, sich in der lexikalischen Basis
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aber nur annaherungsweise auf sonst
auch syntaktisch oder phraseologisch
ausgefiihrte Verbindungen beziehen" (S.
31). Es geht sornit um Wortgruppenbasen, bei denen die die syntaktische
Wortgruppe zusammenbindenden Bindungsmittel fehl en, deshal b wird die als
Basis dienende Wortgruppe durch ein
Suffix-als Quasi-Ersatz zur Kennzeichnung der Relationeu abgeleitet: Dreiachser ist ein 'Lastwagen mit drei
Achsen'.
Diese Wortbildungsmöglichkeiten
werden der besseren Verstandlichkeit
halber bereits in der Einleitung - aber
auch in den darauf folgenden Kapiteln
durchgehend- durch viele Textbeispi ele
illustriert. Eindeutig und klar formuliert
der Autor seine Auffassung bezüglich
der Aufgab e und der Stellung der Wortbitdung im Gesamtsystem der linguistischen Disziplinen: "In diesen Raum
textuell überlagerter syntaktischer Strukturen müssen die Wortbildungen eingebaut werden, in ihm sind sie aber auch
als etwas Spezifisches zu erkennen. Das
führt natürlich dazu, dass Strategien und
Weisen der Kodierung gewahlt werden,
die nicht ganzlich different sind von
dem, was auf den anderen Ebenen
passiert, die aber tratzdern die Eigenleistung dieses Bereichs zeigen" (S. 56).
Aus ein er D aF-Perspektive betrachtet kann dem - linguistisch schon
einigermaBen geschulten - Germanistikstudenten gerade das erste einführende Kapitel empfohlen werden,
wenn er sich einen gut verstandlichen,
leicht lesbaren und interdisziplinar
angelegten Einstieg in die deutsche
Wortbildung verschaffen will.
Das zweite Kapitel fokussiert die
Tatsache, dass die einzelneu Wortbil:.
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dungsarten für die verschiedenen Wort- stellen, dass bei allen an der Wortbildun
arten unterschiedlich stark ausgepragt des Deutschen beteiligten Wortart g
sind: Es werden die Gründe und die sowohl Mittel der Modifikation als au~~
Pdiferenzen der unterschiedlichen Mittel der Transposition - fast glei~
Beteiligung der Wortarterr bzw. der chermaBen - eingesetzt werden.
unterschiedlichen Verteilung der WortDer umfangreichste der vier groBe
bildungsarten angeführt, wiederum Teile der "Einführung" ist Kapitel 3n
unterstützt durch zahlreiche Textbelege. das der ausfiihrlichen Beschreibung unct
Die Bildungsmöglichkeiten der Haupt- Analyse der einzelneu Wortbildungs~
wortarten werden zur besseren Über- arterr der drei Hauptwortarten Substan~
sichtlichkeit auch tabellarisch zusam- tiv, Actjektiv und Verb gewidmet wird.
mengefasst. Die Argumentation bei der Selbst die arrsonsten in Wortbildungs~
Anfúhrung der erwahnten Gründe und arbeiten oft vemachlassigte KurzwortPraferenzen basiert auch hier auf der bildung wird hier- aus einer semioti~
komplexerr Betrachtung der Teildisziplin scherr Sieht - gebührend ausfúhrlich
Wortbildung, nach der es namlich im beharrdelt: "In der Trias symbolisches _
Bereich der Wortbildungsmöglichkei- indexalisches - ikonisches Zeichen
ten Technikerr gibt, die es erlauben, diese gehört das Kurzwort den indexalischen
Teildisziplin der Sprachwissenschaft Zeichen an: einer Zeichengruppe, die
gleichzeitig an mehrere benachbarte eigentlich aufetwas hinweist" (S. 174).
Bereiche anzuschlieBen. So erhalten wir Eichinger stellt hinsiehtlich der medialen
über die Wortbildung der Gegenwarts- Verwendung der Kurzwörter drei Typerr
sprache ein Bild, das eine deutliche Kor- dar, die er auch den entsprechenden Varirelation von formaler Explizitheit und etaten zuordnet. So unterscheidet er die
funktionaler Einbeftung erkennerr lass t: in der mündlichen Form gebrauchten
Es werden die Komposition und die Kurzwörter, derren die in fachsprachKanversion als die merkmallosen Typerr lichen Texten verwendeten, reinerr Ökoder Modifikation bzw. Transposition, nomieprinzipien unterworfenen, auf die
die Derivation hingegerr eindeutig als Schriftlichkeit beschrankten Kurzwörter
eine der pragnantesten Arterr der Trans- gegenüber stehen. Eine dritte Gruppe
position dargestellt. Weniger eindeutig sieht er in den alltiiglich in der Warenerscheint die Rolle der Inkorporation welt und in der Politik gebrauchten
und der Prafigierung bei den einzelnen kürzelhaften Siglen, in derren die Form
Wortarten: Wahrend die Inkorporation der Buchstaben "metaphorisch wirkbeim Substarrtiv und dem Verb der sam" (S. 174) ist.
Modiftkation dient, wird sie beimAdjekDadurch, dass das Buch sowohl die
tiv der Transposition zugeordnet. Die Wortbildungsarten als auch die BeteiliPraftxbildung ist hinsiehtlich der Einord- gung der Wortarterr an diesen in den
nung von Transposition und Modifika- j eweiligen Kapiteln anspricht, kommt es
tion fast als neutral zu betrachten, doch teilweise zu auffallenden Redundanzen
bei der nominalen Wortbitdung kann sie und auch zu kleineren Wiederholungen,
der Modifikation zugeschrieben wer- w as j edo ch für das Lesen und N ac hden. Grundsatzlich ist jedoch festzu- denken über das Gelesene nicht immer
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achteilig ist. Die m.E. ziemlich komlllexerr und ausgesprochen detaillierten
~eschreibungen von Wortbildungsprozessen erschweren jedoch das Zusammentragen der einzelnen ~osa!k
steinchen, wenn man z.B. w1cht1ge
Infonnationen zur Kategorie der Inkorporation schneH sa.mm.eln r_nöchte.
Das letzte Kapttel1st eme an Textbeispielen dargestellte Zusammenschau
und Summierung der bisher behandelten zentralen Wortbildungsarten in der
deutschen Gegenwartssprache. Insofem
bildet es mit Kapitel1 einen organischen
Rahmen, wodurch die Einführung in die
deutsche Wortbildung als abgerundet
betrachtet werden kann.
Yorliegendes Buch stellt nicht nur
ein weiteres Werkin der Reihe der eingangs erwahnten Lehren zur deutschen
Wortbitdung dar, es ist auch nicht nur
eine bloBe Einführung in den hochinteressanten Gegenstandsbereich der
Wortbildung: Durch den methodischen
Aufbau ist es eine auch die universitiire
Unterrichtspraxis berücksichtigende,
anspruchsvoll konzipierte theoretische
Arbeit mit einern Gesamtüberblick über
die relevanten sprachphilosophischen
Reflexionerr und die in der Wortbildungsanalyse einsetzbaren Technikerr
der Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Die Verflechtung von
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morphophonologischen, lexisch-semantischen und textuellen Aspekten sowie
die Berücksichtigung der verschiedenen linguistischen Eberren bei der
Behandiung von Wortbildung sind ein
besonderer Yorzug des Werkes. Doch
sollte noch einmal betont werden: Das
Buch kann dem Leser ohne Vorkenntnisse Schwierigkeiten bereiten, deshal b
ist es nicht als Einstiegsbuch in die Wortbitdung zu verwenden.
Aus Sieht der Studierenden der Auslandsgermanistik soll die durch viele
interessante Textbelege benutzerfreundliche Form der Darstellung der theoretischen Fragen hervorgehoben werden, die das Verstehen und Bearbeiten
der einzelneu Detailfragen der Wortbitdung erheblich erleichtern. Für fortgeschrittene Auslandsgermanistlnnen
und fürdieim DaF-Bereich tatigen Lehrerinnen ist dieses Buch ein ausgezeichnetes Konsultationswerk, mit dem
man sich einen guterr Überblick über
die Möglichkeiten der deutschen WortbHdung bzw. ihre vielfáltige Verwendung in Texten versehatfen kann. Daher
sollte es auch in keiner Bibliothek der
Auslandsgermanistik fehlen.
Elisabeth Knipf-Komlósi (Budapest)
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Fanta, Walter: Die Entstehungsgeschichte des "Mann ohne
Eigenschaften" von Robert Musil. Wien, Köln, Weimar:
Böhlau, 2000. 551 S.
Eine der wirkungsreichsten Diskussionen in der Geschichte der MusilForschung wurde von den Übersetzem
des Romans "Der Mann ohne Eigenschaften" ins Englisebe in Gang gesetzt,
als sie im Jahre 1962 statt des übersetzten Romans eine Studie veröffentlichten,
in der sie die als Grundlage der Übersetzung dienende, von Adolf Frisé
zusammengestellte Ausgabe von 1952
stark kritisierten. Die Kritik betraf den
konzeptionellen Hintergrund der
"Kanonisierung" des Textmaterials:
Nach Ernst Kaiser und Eithne Wilkins
leitete Frisé bei der Auswahl der zur
Veröffentlichung vorgesehenen Nachlasstexte der Gedanke, Musils Arbeit
von den ersten Romanvarianten bis zu
den letzten fertiggestellten Kapiteln dem
Leser als ein einheitliches, koharentes
Ganzes darzubieten und die Vorstellung
zu wecken, Musils Sebreiben wahrend
der 25 Jahre sei von derseiben Konzeption, der Darstellung des letzten Jahres
der Monarchie vor ihrem Zerfall,
motiviert gewesen. Dem widersprechend
argumentierten Kaiser und Wilkins dafiir,
dass sich Musils Konzeption wahrend
der jahrelangen Arbeit in bedeutendem
MaBe verandert hatte und die Állderungen eindeutig in die Richtung zeigten,
das strukturierende Prinzip der früheren
Romanvarianten aufzugeben und den
Roman mit dem "anderen Zustand"
abzuschlieBen. Die Diskussion ist bis
heute nicht endgültig entschieden, eines
wurde aber fiir die Musil-Forschung klar:
Solange Musils N ac hl ass nicht in einer
adaquaten Form zugangiich und fiir

j eden leicht erreich?ar w~rd, bleibt eine
groBe Zahl der Studten tetlweise Speku~
lation oder wegen Mangel an genauen
Informationen F ehlinterpretation.
Diese Lücke wurde 1992 von einer
aus Klagenfurter und Trierer bzw. Mün~
chener Mitarbeitem bestebenden Arbeits~
gruppe gefüllt. Das bis 1972 nur in Rom
dann bis 1992 in der Wiener National~
bibliothek erreichbare, aus beinahe
12.000 Seiten bestehende Manuskript~
Material wurde auf CD-ROM transkri~
biert und ein ErschlieBungsprogranun
(PEP) entwickelt. Damit wurde ein ziel~
gerichteter Zugang zu einern Text
möglich, der sich einer linearen Lektüre
entzieht.
Walter Fanta, einer der Mitarbeiter
der Klagenfurter Gruppe, setzte sich zum
Ziel, die wahrend seiner Mitarbeit an
derTranskription, Edition und Neu-Edition erworbenen Kenntnisse über die
Manuskriptlage und die Eiusichten in
die Zusammenhange zwischen ihnen in
einer Studie systematisch darzulegen
und den Produktionsprozess detailliert
darzustellen, womit er eine fiir die MusilF orschung unentbehrliche Arbeit leistete. Dabei hatte er mit einern Textkomplex zu tun, der sich wegen der zeitlichen
Ausdehnung seiner Entstehung und
Musils spezifischer Arbeitsmethode,
auch schon veröffentlichte Textteile
wieder aufzuheben, einer linearen
Darstellung zu entziehen scheint. Fanta
verfuhr nach der Methode der "Transmission" (S.93), die einerseits in der
Übersetzung der Manuskriptanordnung
in eine Erzahlanordnung besteht, ande-
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rseits die Übersetzung in eine Entste~ungsanordnung bedeutet. Mit Hilfe
dieser Methode erstelit er ein gut
iiberblickbares Gliederungssystem, das
zur Qrundlage der Darstellung des Nachlasses dienen kann.
Der Darstellung der Entstehungsgeschichte geht ein kürzerer Teil voran,
der den theoretischen Rahmen festlegt
und die spater verwendete Terminologie
klart. Hier erfolgt zuerst "eine textologische Begri~fserweit~rung" (S.~3),
wobei Fanta dte theologtschen Begnffe
apokryph" und "kanonisch" einführt,
~ Musils Nachlasstexte von den veröffentlichten auch begrifflich zu unterscheiden. Mit Hilfe der Begriffiichkeit
der strukturalen Semantik von Algírdas
J. Greimas entwickelt er eine Theorie, die
die Unabgeschlossenheit des Romans
erklaren soll. Er weist die in der
Sekundarliteratur oft vertretene These
iiber die anti-erzahlerische Pratention
des Autors als Grund der Unabgeschlossenheit des Romans als Dauermissverstandnis der Rezeption zurück.
Seine Überlegungen basieren auf der
Beobachtung, dass die apokryphen Teile
des Romans "erzahlerischer [sind] als
derpublizierte, kanonische Teil" (S.27),
was Musils Ringen um die Fabel zeige
und die anti-narrative Pratention als
Scheinmanöver enthülle. Zur Erktarung
dieser Janusköpfigkeit zieht Fanta die
Greimasschen Termini "Auftraggeber"
und "Gegenauftraggeber" heran, die von
ihm definitorisch erweitert werden. Er
stellt fest, dass zum Auftraggeber auf
jeder Ebene ein Gegenauftraggeber
auffindbar ist, der samtliche narrative
Festlegungen des Auftraggebers "hinterfragt, boykottiert oder ins Gegenteil
verdreht" (S.29). Als Ergebnis kommt er
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zu der Feststellung, dass die intentionalen
Ambivalenzen "zur Dehnung der narrativen Syntax und letztlich zu deren fast
völligenAufhebung" (S.31) führen. Zwar
ist seine Schlussfolgerung einsehbar,
doch lasst sich fragen, ob seine Argumeutation nicht auch umgekehrt und das
wenig Erzahlerische der kananischen
Texte damit erkiart werden könnte, dass
die gut verfolgbaren Ánderungen in den
Texten von höherem Autorisierungsgrad
ein konzeptionelles Verdrangen der
Handlung belegen.
Im Hauptteil seiner Arbeit, in dem die
Genesis des Romans behandeit wird,
rekonstruiert F anta zehn Phas en der
Entstehungsgeschichte des Romans, die
das Skelett der Darstellung bilden. Innerhalb der einzelneu Kap itel systematisiert
er Musils Aufzeichnungen chronologisch
und thematisch. Er bietet dem Leser ein
vollstandiges, sachliches, von einer im
voraus festgelegten Konzeption nicht
verstelltes Bild des gesamten Nachlassmaterials. Um einen Überblick über
einzelne Phasen der Entstehung zu
geben, fügt er den einzelnen Kapiteln
eine "Materialübersicht" zu, in der er
die in der behandelten Phase entstandenen Notizen und Entwürfe nach thematischemAspekt in einer Tabelle systematisiert. Dadurch gewinnt seine Arbeit,
ohne die in der Zukunft kein MusilForscher auskommen kann, auc h Handbuchcharakter.
In den ersten drei Kapiteln behandeit
Fanta Vorstufen des "Mannes ohne
Eigenschaften", von den en das "Spion"Projekt eigentlich zwanzig nebeneinander laufende Romanprojekte zusammenfasst. Ihr gememsames Merkmal ist,
dass sie durch das Erlebnis des Krieges
bestimmt sind: Sie verfolgen das Ziel,
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Zeitgeschehen aufzuarbeiten. Den Endpunkt dieser Phase bedeutet Musils
Entschluss, alle anderen Projekte
aufzugeben und n ur das "Spion" -Projekt zu verfolgen, da er seinem Roman
gleichzeitig den neuen Titel "Der Erlöser" gibt. Zwar gewinnt der Roman in
dieser Phase keine klare Struktur und
besteht n ur aus einer Vielzahl von Konstellationen ohne festgelegte Abfolge;
die zu dieser Zeit entstandenen Notizen
zur Figurenkonstellation sind j edoch aufschlussreich für den spateren Roman.
Dementsprechend bietet Fanta hier eine
ausführliche Darstellung der Figurenentwicklung.
Themader nachsten Kapitel ist schon
der Roman "Der Mann ohne Ei genschaften", wo bei in der ersten Phase
seiner Entstehung ( 1927/28) die Hauptfigur noch Anders heiBt, erst 1928
bekommt sie den N amen Ulrich, w as
Fanta als Anfangspunkt einer neuen
Phase ansieht. Den entscheidenden
Schwerpunkt dieser Phase sieht er im
Übergang zur Theoretisierung bzw. im
Schrítt zum Essayismus. Im Zusammenhang mit der Hauptfigur werden
Probleme der Moral, der Ordnung und
der Identitat angesprochen. Über die
Identitat von Anders nachdenkend, entdeckt Musil die Forrnel "Mann ohne
Eigenschaften", die nach Fantas Auffassung nicht Identitatsverlust, sondem
eine Dynamisierung des Identitatsbegriffs bedeutet. Die N amensanderong
erkiart Fanta mit der Anderung des
Gesamtkonzepts: Solange die Figur
Anders heiBt, wirdeine Eigenschaft hervorgehoben, namlich sein soziales
AuBenseitersein- das steht im Widerspruch zum Mann ohne Eigenschaften.
Mit der Umbenennung weise Musil die
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Richtung, "den Trager des neu
. hen und p sychischen
Narnens rmt. phystsc
Attributen maximalisierter Gese~~
schaft~fáhigkeit _auszustatten und seine
N egat10n aller Etgenschaften ein bloBe
Reflexionsprinzip [ ... ] sein zu lass en~
(S.339).
Die nachste Phase fángt nach Panta
193 Omit den Entwürfen zum Übergang
von BandI. zu Band II. an, in seinem Ver_
standnis von der "Utopie des Essayismus" zur "Utopie des ,anderen Zustands'". Von da an wird ein immer
langsarner werdender Arbeitsprozess
beschrieben, in dem Musil mit der
Erzahlbarkeit des "anderen Zustands".
kampft. Wilirend er Anfang der dreiBiger
Jahre zu diversen Themen des Romaus
noch Neues einbringt, wird der bearbeitete Themenkreis sp ater immer eng er.
In seinem letzten Lebensjahr beschaftigt
er sich fast aus schlieBlich mit dem sagenannten Atemzüge-Komplex der Geschwister-Handlung und blendet die
Überlegungen zu den Endperspektiven
fast völlig aus. Aus diesem Grund hat
sich eine Forschungslinie herausgebildet,
nach der das Kapitel "Atemzüge eines
Sommertags" auchin Musils Konzeption
das letzte gewesen sei. Fanta lehnt diese
Ansicht zwar nicht völlig ab, sieht in
den liberHeferten Manuskripten aber
auch keine eindeutigen Belege. Die
Frage nach dem Ende des Romans bleibt
wohl auch in Zukunft offen.
Walter Fanta verfolgt die jahrzehntelange Entstehungsgeschichte eines
Romans, die das Zustandekommen eines
Textmaterials ergab, welches das Zehnfache des Umfangs des publizierten
Romans ausmacht Der Mehrdimensionaliilit des Textgewebes entsprechend
arbeitet er ein Gliederungssystem aus,
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daS das schwer überblickbare Material
gisch strukturiert und leicht überseh1
:ar rnacht. Seine Hinweise auf die Mangelhaftigkeit bishenger Editioneu lassen
erkennen, dass sich das Modell einer
neuen wissenschaftlichen Ausgabe des
Rornans einschlieB lich seiner Nachlasste:xte abzeichnet. Am Ende des Buches

kündigt er zwei Folgebande an: Der eine
wird sich mit dem Finale des "Mannes
ohne Eigenschaften", der andere mit
Musils SelbstauBerungen zum Schreibprozess beschaftigen.
Márta Horváth (Szeged)

Gardt, Andreas/ Hass-Zumkehr, Ulrikel Roelcke, Thorsten (Hg.):
Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. Berlin, New York: de
Gruyter, 1999 (=Studia Linguistica Germanica, Bd. 54). 418 S.
Der zu besprechende Sammelband geht
zurück auf eine im Herbst 1999 in Heidelberg stattgefundene Konferenz. Die
Aufgabe der Teilnehmer bzw. Beitrager
war es, Überlegungen anzustellen, wie
ein veranderter und weiter gefasster
Begriff von Kultur, im Rahmen dessen
Kultur verstanden wird als "Orientierungssystem sprachlicher und nichtsprachlicher Zeichen" (S. 3), für die
Sprachgeschichte fruchtbar gernacht
werden karm. Das Symposion ist aus
Anlass des 60. Geburtstags von Oskar
Reichmann entstanden. Auch der Sammelband ist Reichmann gewidmet.
Der B and enthalt 17 Beitrage, die im
Sinne des Vorworts thernatisch in vier
Blöcke eingeteilt werden können. In den
ersten Block fallen Arbeiten, in denen aus
der Perspektive anderer Disziplinen als
der Germanistik oder unter Betonung
der Interdisziplinariilit auf die Sprachentwicklung eingegangen wird. Klaus J.
Mattheier spürt den programmatischen
und impliziten Aussagen über gesellschaftliche Strukturen in Sprachgeschichten nach, die sich in den Einleitungen finden und zur Erklarung

sprachlicher Wandlungsprozesse beigezagen werden. Dabei zeigt sich zunachst,
dass verschiedene Konzepte miteinander
konkurrieren: Sprachgeschichte als Bildungsgeschichte (O. Behaghel, F. Kluge,
K. Vossler), Sprachgeschichte als Volkstumsgeschichte (A. Bach), Sprachgeschichte als Siedlungsgeschichte (Th.
Frings ). Wie sehr Sprachhistoriker bisweilen mit unklaren und pseudosoziologischen Konzepten operieren, demonstriert Mattheier besonders ausführlich
an den Sprachgeschichten von H. Moser,
A. Bach und H. Eggers. Der Autor
fordert eine starkere Einbeziehung von
Soziologie und Sozialgeschichte zur
Schaffung eines fundierten und für
Sprachgeschichte notwendigen Rahmens, gibt jedoch zu, dass "ein derartiger
Rahmen für Sprachgeschichte noch nicht
erarbeitet worden ist" (S. 17). Sornit
wird diese Aufgabe künftiger Forschung
überlassen. Lediglich in Bezug auf die
jüngste Sprachgeschichte von Peter von
Polenz wird gesagt, dass auf sie "die
meisten der hier formulierten Bedenklichkeiten nicht zutreffen" (S. 16).
Welche wenigen nun doch zutreffen,
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bleibt jedoch offen. Alles in allem
verbleibt Mattheiers berechtigte und
scharfsinnige Kritik auch zu sehr im
Destruktiven, weil ein Hinweis ohne
nahere und konkrete Erlauterungen auf
Konzepte, die die Soziologie und die
Sozialgeschichte bereits erarbeitet hatten (vgl. S. 17), noch keine positiven
Gegenkonzepte bedeutet.
Um die biologischen Grundlagen
sprachlicher Kulturgeschichte geht es
Thorsten Roelcke, der sich aus der Sieht
der Verhaltensforschung seinem Thema
nahert. Roelckes Anspruch ist aber kein
geringer. Auf der Grundlageder Biologie will er ein gemeiusames Erklarungsmodell für Sprach- und Kulturgeschichte erarbeiten (vgl. S. 25). Nun
besteht zunachst die von Roelcke auch
angesprochene (vgl. S. 20) Schwierigkeit, unterschiedliche Disziplinen mit
unterschiedlichen Begriffssystemen
miteinander zu verbinden. Autoren des
Lorenz-Kreises wie L Eibl-Eibesfeldt,
R. Riedl und F. Wuketits lassen sich aber
schwerlich mit N. Chomsky oder J.
Habermas in Verhindung bringen. "Um
ihre These von den angeborenen Verhaltensweisen und den Invarianten des
Menschseins zu stützen, bemfen sich
manche Evolutionisten auch auf Ethnologen wie Claude Levi-Strauss oder
Linguisten wie Noam Chomsky- so
etwa Franz Wuketits [... ]. Allein, zwischen dem, was für den Strukturalisten
Levi-Strauss kulturelle Invarianten sein
mögen und dem, was Evolutionisten
daraus machen, liegen Welten. Auch die
Beanspruchung von Chomsky, der sich
selbst stets als Antievolutionist verstanden hat, grenzt an Ironie."- wie es
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K.P. Liessmann in seinem Beitrag
"Selektion. Zum Verhaltnis von Evolu~
tionstheorie und Geschichtsphilosophie''
zur Kritik biologischer Ansatze he~
hauptet (1985: 219). Die biologische
Kulturkonzeption be greifi nach Ro el eke
sprachliebe Kulturgeschichte als "eine
Veranderung sozietatsspezifischer Pra~
dispositioneu semiotischen Verhaltens
einschlieBlich der entsprechenden
sprachlichen Strukturen" (S. 26). SprachHehe Wandlungsprozesse werden be~
schrieben als "strukturelle [... ] Veran~
derungenim Sinne von Veranderungen
der semiotischen Pradispositioneu einer
menschlichen Gemeinschaft" (ebd.).
Roelcke unterscheidet eine synchrone
Etholinguistik, die in etwa zeitgleich
zustande gekommene verschiedene kul~
turelle Manifestationen von Sprache ver~
gleicht, von einer diachronen Etholinguistik, die verschiedene Entwicklungsstufen einer kulturellen Auspragung von Sprache vergleicht. GroBes
Interesse wird den sog. Verhaltens~
universatien gewidmet. Es fragt sich
aber, was mit der Beschreibung von Verhaltensuniversalien gewonnen ist,
solange kulturelle Differenzen und vor
allem unterschiedliche historisch-politische und sozioökonomische Konstellationen, die solebe Differenzen überhaupt erst ermöglichen, nicht mitreflektiert werden. Roelcke kennt allerdings die
Schwierigkeit: "Ethologische Universalien menschlichen Verhaltens können
nur unter Vemachlassigung kultureller
Unterschiede beschrieben werden" (S.
37). Erschreckend banaidenn auch, zu
welchen Ergebnissen die Suche nach
Verhaltensuniversalien kommt. Von
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freundlichem versus unfreundlichem
Verhalten (jeweils unterteilt in die Kategorien ,dominant' bzw. _,submissiv') ist
da die Rede und so weiter (vgl. S. 3235). Enorme Schwierigkeiten bereitet
auch der hinter solchen Konzeptionen
stehende Kulturbegriff. Sicherlich ist
Roelcke zuzustimmen, wenn er meint,
dass Kultui mehr ist als die Summe künstlerischer Höhenflüge. Wenn aber Kultur
von Evolutionstheoretikem verstanden
wird als ,,Adaption einer menschlichen
Gemeinschaft an deren Umwelt" (S. 23),
rnuss klar sein, dass mit der Selektionstheorie ("Survival of the fittest") kulturelle Phanomene und Prozesse nicht
beschrieben werden können. Es ist auch
immer dieseibe Denkfigur, die Evolutionisten in ihren Theorien verwenden:
"Zuerst werden bestimmte Formen norrnativer Vorstellungen über menschliches
Wahmehmen, Verhalten und Denken in
die organische Natur hineinprojiziert,
um dann, do rt aufgefunden, zu[ r] Legitimation eben dieser Vorstellungen
herangezogen zu werden" (Liessmann
1985: 20 l). Auc h der VorwurfRoelckes
gegenüber der Soziopragmatik, die den
Grund kultureller Wandlungen "zumeist"
(?)nicht mitreflektiere (vgl. S. 24), mutet
merkwürdig an, da sich doch hiefiir die
von Mattheier im vorangegangenen
Beitrag angesprochenen Disziplinen der
Soziologie und Sozialgeschichte geradezu anbieten. Vieles ware an dieser
Stelle noch zu diskutieren, etwa der von
Roelcke nicht angesprochene systemtheoretische Evolutionsbegriff N.
Luhmanns. Aufs Ganze gesehen
erscheint mir aber die Verwendung evolutionstheoretischer Argumentationen
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als Erklarungshintergrund fiir sprachgeschichtliche Vorgange ein wenig zukunftsweisendes Konzept zu sein.
Weitere Beitrage des ersten Blocks
des Sammelbandes stammen von Gatthard Lerchner, der unter Rekurs auf
sozialpsychologische und -philosophische Theorien die Rolle des lndividuums
in der Sozialgeschichte untersucht und
dabei Zeiten sozialer Umbrüche als
besonders lohnende Untersuchungsgegenstande herausstreicht, Wilfried Seibicke, der im Rahmen eines historiseben
Überblicks die Interdisziplinaritat der
Sprachgeschichte am Beispiel der
Namenkunde aufzeigt ("Vomamengeschichte ist Kulturgeschichte!", S. 59),
und Anne Betten, die die Beziehung
zwischen Literatursprache und Sprachgeschichte am Beispiel der Behandiung
von Sprache und Literatur in einer
deutschen Sprachgeschichte beleuchtet.
Bei den Beitragen des zweiten
Blocks geht es um das Verhaltnis von
Politik- und ldeologiegeschichte einerseits und Sozialgeschichte andererseits.
Um eine historisch-systematische
Bestimmung der Begriffe "Sprachpatriotismus" und "Sprachnationalismus"
bemüht sich Andreas Gardt in seinem
material- und ideenreichen Beitrag.
Unter Hinweis aufjüngere Forschungen
wird die The se gewagt, da ss N ationalismus das Vorhandensein ein er N a ti on
nicht voraussetze, sondem - pointiert
und vielleicht übertrieben formuliert erst hervorbringe (vgl. S. 91). Wenn
dieser These auch nicht jeder zustimmen mag und man im traditionellen
Sinne weiterhin von Nationalismus erst
ab dem 18. Jh. sprechen mag - mir
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scheint der von Gardt (S. 92) selbst verwendete Be griff "sprachideologisch" als
Oberbegriff fiir "sprachpatriotisch" und
"sprachnationalistisch" der tauglichste
Ausdruck zu sein -, sind Gardts Ausfiihrungen über die Kennzeichen sprachideola gischen Denkens (Vergegenstandlichung von Sprache; Identifizierung einer Sprachnatur mit einern Volksoder Nationalcharakter; Postulierung der
Überlegenheit des Eigenen und Abwertung des Fremden) sehr aufschlussreich.
Deutlich wird, wi e sehrauch prominente
Vertreter der Germanistik sprachideologischem Denken verhaftet waren.
Dem Problem der natianalen Varietaten des Deutschen widmet sich Peter
von Po/enz. V. Polenz weist den nationalen Varietaten einen soziolinguistischen Status im Bereich der Sprachbewusstseinsgeschichte zu: "Nationalvarietaten sind ,Soziolekte' wie etwa
Handwerkersprache, Seemannssprache,
Fachjargon, Jungendsprache [... ]" (S.
124). Für die Gegenwart kommt v.
Polenz zu folgendem Schluss: "Eine auf
soziolektale Identifizierungsfunktion
herabgestufte, auf mehr Gegenseitigkeit
orientierte Auffassung des Begriffs
Nationalvarietat scheint mir heute hilfreich zu sein fiir ein postnationalistisches
BewuBtsein vom noch immer besteheuden komplementaren Verhaltnis zwischen den staatsnationalen Beziehungen
der Deutschsprachigen zueinander"
(ebd.). Ausfiihrlich bezieht sich v. Polenz
in seinen Argumentationen auf die
Debatten um das österreichische
Deutsch. Kurz zur Vorgeschichte, einmal
von v. Polenz absehend: Um diese Varletat wurden insbesondere in den 90er
Jahren heftige Kontraversen gefiihrt, die
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nach meiner Einschatzung teilweise ·
einen durchaus entbehrlichen Streit u10.
Begriffe ausuferten. Gerade in der Va~
etatendiskussion ware m.E. die Erst;~~
lung sauberer empirischer Analyse
letztlich der Sache dienlicher als dan
standige Yortragen von Meinungen ~
Problemen.
Ge gen das Konzept nationaler Varietaten und damit ge gen den unmittelbar
vorangegangen Beitrag von v. Polenz
argumentiert aus der Sieht der Schweiz
Werner Kol/er: "Die Zentren der ges~hriebenen deutschen ~prache liegen
mcht in Deutschland, in Osterreich und
in der Schweiz; Zentrum der heterogerren deutschen Sprache ist vielmehr die
deutsche Sprache, wie sie von deutschsprachigen Sprechem und Schreibern
seien sie nun in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz beheimatet, verwendet wird. Diese Schriftsprache ist nicht
einheitlich, sondem durchinteme Varíation gekennzeichnet; sie fungiert als
Gemeinsprache über regionale und
staatliche Grenzen hinweg" (S. 154).
Mit Recht verwei st Koller auf die Problematik, einzelne Wörter und Ausdriicke
eindeutig natianalen Varietaten zuzuordnen. "Eine Lexikographie, die allen
sozial bectingten Konnotationen gerecht
werden wollte, stünde vor der Aufgabe,
mit den Wörtem zugleich die Lebenswelten der verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen zu beschreiben" (S. 156). Ein
wenig Beckmesserei zu Kollers Beispielen: Das von ihm S. 159 als deutschschweizerisch gebuchte Trottoir fúr
"Gehsteig" gibt es auch in Österreich,
wenngleich das Wort dort etwas veraltet ist. Sowohl der Aufsatz von v. Polenz
als auch der von Koller befmden sich

argutnentativ aufhahern Niveau und sind
"zellent formuliert. Festiegen auf eine
~er Positionen, die beide viel fiir sich
naben un~ gu~ begründbar sin~, möchte
·cl:lmich m d1esem Rahmen mcht.
1
Am Beginn der Beitrage des dritten
Blocks, die konkrete Anwendungsgebiete von Sprachgeschichte als Kulwrgeschichte v or Aug en fiihren m?chten, steht der Beitrag von Vilmos Age!,
der sich mit der vermeintlichen "kulturellen Obdachlosigkeit der Grammatik" beschaftigt. Verantwortlich
gemacht fiir das Klischee der kulturlosen
Gramroatik wird v.a. die strikte Trennung von Langue l Kompetenz und
sprachlichern Handeln. "Letztlich ist also
die schriftkulturerzeugte kopemikanische Wende dafiir verantwortlich zu
machen, daB die Grammatik zu einern
System quasi-naturwissenschaftlicher
Formen, Strukturen und Technikerr-je
nach Geschmack- degradiert l hochstilisiert wurde" (S. 178). Ausfiihrlich geht
Ágel auf den Epistemifizierungsprozess
(Entwicklung zu einer sprecherabhangigen Bedeutung) ein, der v.a. am
Beispiel der Modalverben, Modalwörter
und assertíven Sprechaktverben aufgezeigt wird. Als ernpirisebe Daten
prasentiert Ágel die Zunahme der Modalwörter im frühen 16. Jh. und die Intensivierung des Modalwortgebrauchs vom
16. bis zum 18. Jh. Á gel interpretiert die
Epistemifizierung als Erscheinungsform
der raison graphique und verweist auf
die zunehmende Literalisierung der
Gesamtkultur, an die dieser Prozess
gebunden sei. Problematischer Angelpunkt von Ágels Argumentationen sind
aber seine nun nachfolgenden Bemerkungen zum Status von Oralitat und Lite-

rali tat. Mein kritischer Einwand bezieht
sich darauf, dass wir über den Standard
von Oralitat historischer Sozietaten einfach zu wenig wissen, um damit die
(keineswegs neue) Schriftlichkeitsthese
stringent zu untermauem. So ware es
m.E. durchaus vorstellbar, dass dieser
Standard historisch ein gröBerer war als
er es heutzutage ist. Ágel bleibt auch
nichtsanderes übrig, als modeme Studien der ernpiriseben Psychologie beizuziehen und auf die Geschichte rückzuprojizieren. Andererseits muss zugegeben werden, dass historisebe Untersuchungen zur Oralitat sicher nur un ter
groBemAufwand und nicht ohne erhebliche methodische Schwierigkeiten
durchzufiihren sind. Differenzierter behandelt müsste auch der Begriff des
abstrakten Denkens.
Wie Ágel geht es auch Hans Joachim
Solms um die Verhindung von Grammatik und Kulturgeschichte, wobei sich
Solms auf die Veranderungen im
Gebrauch der Substantivkomposita
konzentriert. Den für das 16./17. Jh.
beobachtbaren Anstieg der Substantivkomposita interpretiert Solms wahrnehmungspsychologisch, indern er auf
den Übergang von der aggregativ-ganzheitlichen und rezeptiven Welterfahrung
des Mittelalters zur analytischen und
produktíven der Neuzeit verweist. Auf
das Problem, dass fúr die mhd. Zeit
bezüglich der Kompositionsproduktivitat
keine gesicherte Daterrbasis vorliegt,
weist der Autor selbst hin (vgl. S. 235).
Die kulturelle Dirneusion der Lexikographie demonstriert am Beispiel der
Wörterbücher vonAdelung und Campe
erhellend Ulrike Haf3-Zumkehr, die mit
Recht auch die Verdienste des Jubilars
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um eine Zusammenführung von Theo- graphie geht es auchJachen A. Biir B
' arrie und Praxis der Lexikographie betont. bara Giirtner, Marek Kanapka u d
Unter Zugrundelegung eines analyti- Christi~ne Schtaps bei ihrem Wer~
schen Kulturbegriffs, der den Blick auf stattbencht aus dem "Frühneuhochkulturelle Orientierungen lenkt, werden deutschen Wörterbuch". Das von ihne
Wörterbücher verstanden als "Elemente gewahlte Beispiel giraffe zeigt, dass Wis~
kultureller Orientierungssysteme" (S. senschaft nicht nur lehrreich, sondern
250), in denen Orientierungen nicht nur auch unterhaltsam sein kann. Am End
.
e
gespiegelt, sondem auch vermittelt wer- des dritten Blocks steht der B eitrag von
den. Diese Orientierungen sind nach Peter Wiesinger, der Bezüge der DialektHass-Zumkehr nicht nur sprachliche, geographie zur Kulturgeschichte arrhand
sondem auch solebe über die Welt. von Beispielen aus dem Bairischen
Anhand einer vergleichenden Analyse beleuchtet.
einer Auswahl von Artikeln aus dem
Der vierte und letzte B lock schlieBBereich des gesellschaftlich-politischen lich umfasst die Beitrage der PodiumsWortschatzes sowie anhand von brief- diskussion wahrend der Tagung (von
lichen GruBformeln zeigt Hass-Zumkehr, Fritz Hermanns, Dirk Geeraerts, Frédéwie sehr der Beamte Adelung der Welt ric Hartweg und Christopher J Wells).
des Adels verpflichtet war, wahrend der ln ihnen wird der Zusammenhang zwiVolksaufkHirer Campe im Zuge seiner schen Sprache und kulureller Ideutitat
Bearbeitung des Adelungschen Wörter- reflektiert.
buches republikanisch-revolutionare
Als Resümee lasst sich festhalten:
Ideen verbreitete. Hass-Zumkehrs Der Sammelband enthalt trotz oder
Artikel sebeint mir beispielhaft für eine wegen der vorgebrachten Bedenken
seit langem geforderte, a ber immer noch gegenüber einzelnen Ansatzen und
zu wenig realisierte Erweiterung des Schlussfolgerungen genug Stofffür weiHorizonts der Lexikographie, die sich zu tere Diskussionen. Insbesondere bieten
lange im bioBen Ermitteln, Verwalten sich durch Einbeziehung der Kulund Prasentieren von Daten erschöpft turgeschichte in die Sprachgeschichte
hat, wovon auch das Selbstversüindnis viele Möglichkeiten für interessante
vieler Lexikographen gepragt wurde und zukünftige Betatigungsfelder.
teilweise leider noch immer wird. Um
kulturgeschichtliche Bezüge der LexikoRichard Reutner (Debrecen)
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Geoffroy, Ren é: Ungarn als Zufluchtsort und Wirkungsstatte
deutschsprachiger Emigranten (1933-1938/39). Frankfort a. Main:
Lang, 2001 (= Studien zur Deutschen und Europiischen Literatur
deS 19. und 20. Jahrhunderts; Band 45). 485 S.
per Fremde, der Intellektuelle zumal,
~ird hier wie in keinern anderen Lande
herzlich aufgenommen; er ist sogleich
zu Hause'. Heute, wo die Bewegungen
~ dieser Welt die Menschen durch die
Lander spülen, nicht nur als Reisende,
auchals vom Schicksal Umhergeworfene, die neues U fer sueh en, ging ü ber
das feme, so nahe Ungarn eine Welle
von Fremden. Aber jeder Einzelne hat
Menschen in allen Zonen, denen er
berichtet; und alle Berichte schufen das
Echo: Hier ist herrliches Land!"
Dieses von ihm selbst so bezeichnete
Liebesgestandnis" an Ungarn veröffentlichte der direkt nach dem Reichstagsbrand vor den neuen Machthabem
aus Deutschland geflüchtete Dramaturg,
Schriftsteller und Publizist Otto Zarek
am 19.8.1934 im"PesterLloyd". Es sind
in j eder Hinsieht erstaunliche Worte. Man
bedenke: Ein deutsch-jüdischer Emigrant
lobt in den höchsten T önen ein Land, das
sich injener Zeit nicht gerade durchein
liberales Klima auszeichnete. Der
Reichsverweser Horthy und sein Ministerprasident Gömbös sorgten durch ihren
Machtapparat daftir, dass politisebe
Opposition nicht allzu einflussreich werden konnte und kontrollierten- besonders durc h gezielte Einschüchterungendie Medien. Antisemitismus war weit
verbreitet, von der Regierung geduldet
und spater sogar aktiv propagiert. 1938
wurde das sogenannte erste Judengesetz
verabschiedet, das derenArrteil in Presse
und Handel sowie der Anwalts-, Ingenieurs- und Arztekammer auf maximal

20% beschrankte. 1939 und 1941 folgten zwei weitere Gesetze, welebe die
Freiheit der jüdischen Bürger Ungams
nach deutschern Vorbild weiter einschrankten. Insgesamt war die Politik
Horthys stark auf revisionistische B estrehungen ausgerichtet Die 1920 durc h den
Vertrag von Trianon verlorenen Gebiete
soHten zurückgewonnen werden. Von
Hitler erwartete mansich Unterstützung
bei diesem Vorhaben, war deshalb
bemüht, sich diesem gegenüber möglichst
vorteilhaft zu zeigen und ordnete sich in
weiten Bereichen deutschen MaBgaben
unter. Und dieses Ungarn soll in den
dreiBiger Jahren das Land deutscher
Emigrantentraume gewesen sein? Sicher nicht. D ass es ab er nicht wenige Exilanten hierher verschlug, zeigt die Studi e
René Geoffroys, die im Peter Lang Verlag erschien.
Im ersten, "Das Aufnahmeland Ungam" hetitelten Abschnitt der vier Teile,
in die das Buch gegliedert ist, geht der
Autor besonders auf das "Trianon-Trauma" der ungarischen Bevölkerung ein,
um daraus die durch revisionistische
Bestrebungen hervorgerufene enge
Anlehnung Ungams an Hitlerdeutschland zu erklaren. Wirtschaftliche Krise,
extreme Arbeitslosigkeit und regelmaBige
antisemitische Krawalle der "christlichen" Studentenschaft sind weitere Themen diesesAbschnitts, ebenso die Gleichschaltung reichsdeutscher Einrichtungen
auf ungarisebem Gebiet und die
Radikalisierung der deutschen Minderheit durch massíve Verbreitung natio-
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nalsozialistischer ldeologie in ihren zitiert sogar eine Zeitungsanzeige
Presseorganen und Vereinigungen (S. dem Jahr 1938, in der "christlich
34 ff.).
garische Staatsbürger" ihre Adoption ~
Es verwundert nicht, dass die un- bereitsch_aft gegen augernessene Bez~~
garischen Einreisebestimmungen den lung anb1eten (S. 63).
Zuzug von Emigranten nicht gerade
Insgesamt geht aus den Ausfiihrun~
fórderten. Vor allem Personen, denen die gen des Autors deudich hervor, dass sich
deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt Ungarn trotz seiner rigiden offizielle
worden war, galten als "unerwünscht", Politik, die stark an die des deutsche~
und bei einer Pressekonferenz in Berlin Reichs gekoppelt war, in der Praxis recht
1936 tönte der ungarisebe Innenminister widersprüchlich zeigte und so für Hitler~
Kozma, er dulde keinerlei jüdische Ein- flüchtlinge, diesich möglichst unauffal~
wanderung in sein Land. Dass es dennoch Iig verhielten, wenn auch zwar kein
zu ganz betdichtlichen Emigrantenbe- Paradies, so aber doch bis in die 40er
wegungen - deren jüdischer Anteil Jahre hinein eine recht passable Zu~
immerhin 60% betrug - nach Ungarn fluchtsmöglichkeit darstellte.
karn, hat laut Geoffroy v.a. zwei UrUnter dem Titel "Die Fluchtbewe~
sachen: Einerseits die mangelhafte Be- gung nach Ungarn (1933-1944)" wer~
wachung der Grenzen, die illegale Grenz- .den die Emigrantenströme genauer
übertritte erleichterte, und andererseits, analysiert. Der gröBeren Vollstandigkeit
zurninctest bis 193 8, die Bestrebung, aus halber wurde hierzu ein Zeitraum über
ökonomischen Gründen möglichst viele 193 8/3 9 hinaus und nicht nur die Hitler~
Touristen ins Land zu holen (S. 17).
flüchtlinge aus Deutschland und Öster~
War man einmal im Land, fmgen die re ich, sondem auch j ene aus den von
Schwierigkeiten allerdings oft erstrichtig deutschen Armeen annektierten und
an. Einkommensmöglichkeiten gab es besetzten Landern Tschechoslowakei und
im wirtschaftlich gebeutelten Ungarn Polen berücksichtigt. Dabei wurde in
kaum, und die Lebenshaltungskosten Kauf genommen, dass gerade die Flüchtlagen im intemationalen Vergleich rela- linge aus diesen Gebieten nicht unbe~
tiv hoch. AuBerdem musste man, vor dingt deutschsprachig waren- wenn auch
aliern ab den spaten dreiBiger Jahren, bei den meisten zurninctest von einern
bestandig damit rechnen, in eine Razzia Zusammenhang mit dem deutschen Kulzu geraten und in der Folge ausgewiesen turkreis ausgegangen werden kann. Im
oder als "auslandischer Jude" in einern Yorwort weist Geoffroy selbst daraufhin,
Lager interniert zu werden. Einbürgerun- dass dies natürlich einen deutlichen Vergen wurden sehr seiten vorgenommen, stoB gegen den Titel seiner Studie
und ab 1939 per Gesetz der Erwerb der bedeutet, er aber aus Gründen der
ungarischen Staatsbürgerschaft fiit Juden Reprasentativitat nicht auf diese Persodurch Einbürgerung, Heirat oder Legi- neugroppe verzichten mochte (S. 12 ff.).
Wann, wie und wo Flüchtlinge die
timation ganzlich unmöglich gernacht
Vorher karn es hin und wieder zu Adop- ungarisebe Grenze übertraten, wird
tionen, wie Geoffroy zu belegen weiB. Er anhand von möglichst vielen Fall-

Rezensionen

beispielen deudich ge~acht. Dabei gi?t
eine enonne Bandbre1te von denen, dte
e~s Touristen eimeisten und spater im
~and unter~~mchten über jene, di_e il~egal
··ber die grune Grenze kamen, b1s hm zu
~enen, die abgeschoben wurden. Das
Letztere war bis 1941 eine beliebte Praxis der Deutschen, die unliebsame Juden
_ ~ Teil ganze Dorfgemeinschaftenv. a. ·aus Österreich einfach heimlich in ein
benachbartes Land verfrachteten. Für
viele der illegal nach Ungarn eingereisten Personerr endete die Flucht allerdings
mit Verhaftung und Lager, ediche tielen
den sogenannten "Repatriierungsaktionen" im Sommer 1941 zum Opfer:
Sie wurden nach Galizien deportiert und
dort SS-Einsatzgruppen ausgeliefert.
Spatestens nach der deutschen Besetzung Ungarns war die Situation fiir die
noch im Land verbliebenen Hitlerflüchdinge verheerend. Laut Geoffroy
kann nur von 17 der 99 auslandiseben
Juden seiner N amensliste, die si ch in den
vierziger Jahren nachweislich noch in
Ungarn aufhielten, mit Sicherheit gesagt
werden, dass sie den Holocaust hier überlebten (S. 127).
Unter den Hitlerflüchtlingen befanden sich auch zahlreiche sogenannte
Repatrianten- Ungarn, die lange Zeit in
Deutschland oder Österreich gelebt hatten und unter dem Druck der politiseben
Ereignisse zurückkehrten. Ihnen ist ein
eigenes Kapitel gewidmet. Daran
anschlieBend wird mit Hilfe etlicher
Graphiken die soziodemographische
Zusammensetzung der Emigranten
aufgezeigt: Weleher Anteil auf welches
Herkunftsland entfiel, welches Ziel die
immerhin 14% Transemigranten (die also
Ungarn von vomherein nur als Zwi-
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sebenstation auf dem Weg in ein anderes
Land, v. a. nach Palastina und in die USA)
vor Augen hatten, Konfessionszugehörigkeit, Berufstatigkeit etc. - sehr viele
Daten werden anschaulich dargeboten.
Der dritte Teil des Buches ist ganz
dem eingangs zitierten Schriftsteller Otto
Zarek gewidmet, der zwischen 193 3 und
1938 in Ungarn Zuflucht fand und es
meisterhaft verstand, sich der Situation
des Landes anzupassen und durch
geschicktes Taktieren nicht den Unmut
der Regierenden auf sich zu ziehen. Eine
seltsam widersprüchliche Gestalt war
dieser Freund Klaus Manns, der mit seiner 1935 erschienenen Biographie Lajos
Kossuths - einern Buch, in dem Geist,
Freiheit und Gerechtigkeit gefeiert werden- schneH zum meistgelesenen Autor
Ungams avancierte und beinahe gleichzeitig im "Pester Lloyd" einen verherrlichenden Nachruf auf den 1936 verstorbenen Gömbös veröffendichte. Zu
dem Land, das er 193 8 in Richtung England verlieB, fasste er gleichwohl eine
scheinbar wirklich tief empfundene
Zuneigung, diesich auchin seiner 1938
erschienenen "Geschichte Ungarns"
niederschlug.
SchlieBlich und endlich widmet sich
Geoffroy unter dem Titel "Vom ,anderen'
Ungam" den Möglichkeiten deutscher
Emigranten, das kulturelle Leben des
darnaiigen Ungarn mitzupragen. Tatsachiich war dies in gröBerem MaBe
möglich, als man erwarten sollte. Mindestens bis 1936 konnte manjedes auBerhalb derGrenzen erschienene Buch eines
Exilautors problemlos besorgen, die
meisten dieser Bücher wurden in der
ungarischen Presse ausführlich besprochen. Auch zahlreiche Leihbiblio-
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theken hielten die Bücher in Deutschland verfemter Autoren fiir ihre Leser
parat. Die Zeitungen brachten Interviews
mit Exilanten und Berichte über ihr Leben
o der Beitdige aus deren F eder. Selbst
Augenzeugenberichte aus dem Konzentrationslager kamen auszugsweise zum
Abdruck.
Ab 193 6 verscharfte sich der Druck
der Zensur, dennoch konnten in ungarischen Veriagen wi e "Athenaeum",
"Nova" und "Pantheon" weiterhin Übersetzungen der Werke exilierter Autoren
erscheinen (S. 244). Auch die Kinowelt
wurde zumindest zeitweise noch stark
von Emigranten gepragt. Die meisten
ungarischen Filmschaffenden, die seit
den 20er Jahren die Berliner Produktion
entscheidend beeinflusst hatten, kehrten
ab 1933 nach Budapest zurück. In den
Pester Studios fanden sie neue Wirkungsmöglichkeiten. Auch hi er wurde aber der
durch die Anlehnung der ungarischen
Regierung an Nazideutschland hervorgerufene Druck immer gröBer, und
193 8 sorgten das erste Judengesetz und
die im gleichen Jahr nach deutschern Vorb ild ins Leben gemfene "Theater- und
Filmkammer" dafiir, dass fiir denGroBteil
der zurückgekehrten Filmleute die
Scheinwerfer ausgingen.
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Zuletzt sei noc~ auf ~en umfangrei~
chenAnhang verw1esen, m dem sich u
ein "Verzeichnis der nach Unga·a.
ru
ge n··uc"hteten P ers?ne~ 1933-1944 (Aus~
wahl) , "Verze1chms der Beitra
de~tschsprachiger Emigranten in u!~
g~ schen Z_eitu~gen und Periodika" unct
em "Verze1chms der Buchpublikatio~
nen deutschsprachiger Exilautoren 1·
. h
n
ungansc en Veriagen (1933-1944)"
befinden.
Mit seiner Studie hat Geoffroy
zweifelsfrei bewiesen, dass Ungarn für
die Exilforschung ein reiches Potential
bereithalt, in dem sicher noch vie l zu entdecken ist. Mit "Ungarn als Zufluchtsort
und Wirkungsstatte deutschsprachiger
Emigranten" wurde nicht nur eine fesseinde und ungernein informative
Darstellung der ungarischen Geschichte
zur Zeit des Dritten Reichs geschrieben
sondern auchein Fundament fiir zukünf~
tige Forschungen gelegt, das gewürdigt
werden muss.

Benjamin Langer (Bamberg)
(Erstveröffentlichung: Három Holló. Zeitschriftfor ungarische Kultur, H 3, Mön 2002.
Wir danken fiir die freundliche Nachdruckgenehmigung.)

Grawe, Christian/ Nürnberger, Helmuth (Hg.):
Fontane-Handbuch. Stuttgart: Kröner, 2000. 1056 S.
Es ist kaum verwunderlich, dass in der
ungarischen Fontane-Rezeption der letzten Jahrzehnte die gleiche Polaritat entstanden ist, die fiir die auBerdeutsche
Rezeption Fontan es im 20. J ahrhundert
so konstitutív ist: Das Interesse der Germanisten und der Komparatisten zum

einen, leichte Inditferenz der breiteren
Leserschaft zum anderen. Selbst wenn
Fontanes Werke in den 60er und 70er
Jahren vom ungarischen Lesepublikum
noch durchaus beachtet wurden und
selbst wenn Ungarn, was die Übersetzungen betrifft, mit elf Tite ln und ein er
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sriefauswahl auch heute noch die
europaische Führungsposition innehat,
wird der Autor immer weniger gelesen
und wahrgenommen: In den letzten
Jahren hat es nicht einmal die nach der
Wiedervereinigung neu erwachte -und
im Kontext von Fontanes l OOjahrigem
Todesjubilaum mitunter spektakulare
Steigerungen erfahrende - FontaneRenaissance der deutschen Jahrhundertwende geschafft, sichin Ungarn auBerhalb der Fachkreise bemerkbar zu
machen. Was die genauen Gründe fiir
das Nachlassen des öffentlichen LeseInteresses sind, lasst sich nicht leicht
erkenn en. Anzunehmen ist aber, Optimismus vorausgesetzt, dass dem Desinteresse bald auch hierzulande eine
Fontane-Renaissance folgen wird.
Garantie daftir ist weder der dem
dargestellten Yorgang gegenlaufige neue
Aufschwung der internationalen, noch
der auf eine lange und - denkt man nur
an Gragger oder Lukács - auch europaweit einflussreiche Tradition zurückblickenden heirnischen FontaneForschung, sondern vor allem der Au tor
selbst, dessen Person undWerkim Lichte
der neueren (zum Teil historisch-kritischen und nicht mehr rektifizierten) Editi on en komplexer, modemer und z. T.
widerspruchsvoller erscheinen als je
zuvor. So genieBen heute der die
Forschung wie die Öffentlichkeit bis in
die 70er Jahre dominierende Topos des
"provinziellen", "lebensfrörnmig plaudemden" Autors (Auerbach), der "sehr
alt werden mute, um ganz er selbst zu
werden" (T. Mann) sowie das insbesondere im Osten Europas lange
vorherrschende Pauschalbild des "unsicheren Kantonisten", der "bei aller
,philiströsen' Beschranktheit seines
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Weltbildes auf das Privat-Persönliche"
das "Hassenswerte an seiner Gegenwart"
realistisch darzustellen vermochte
(Lukács) und als "Anw alt des Realismus" tatig war (Reuter), nur noch historiscben Wert. Die neue Wahrnehmung
des Autors ist anders, und diesesAnderen
gewahr zu werden, Fontane neu zu entdecken und neu zu erkennen, ist auch
hierzulande durchaus der Mühe wert.
Und ist man dafiir berei t, kann manjetzt
als erste Orientierong gleich auch das am
Ende vergangenen Jahres als symbolischer Abschluss des "langen F ontaneJahres 1998" erschienene "FontaneHandbuch" des Alfred Kröner Veriages
aufschlagen.
Das Buch ist, wie man es bei Kröner-Handbüchem gewohnt ist, in vier
groBe, unterschiedlich akzentuierte Themenkomplexe gegliedert I. Theodor
Fontanein seiner Zeit (305 S.), IL Kulturelle Traditionen und Poetik (159 S.),
III. Das Werk (422 S.) und IV. Die
Wirkung (135 S.), welche wiederum in
thernatisebe Abschnitte unterteilt sind,
die sich ihrerseits aus fast durchweg
chronologisch geordneten und auch in
sich gut lesbaren essayistischenArtikeln
zusarnmensetzen. Die Artikel sind von
22 überwiegend bekannten FontaneSpezialistlnnen aus sieben Landern und
mehreren Generationen verfasst worden . .Jedem Artikel folgt eine breite
Auswahlbibliographie der Forschungsliteratur. Ein Personenregister und ein
Register der Werke Fontanes runden die
Edition ab.
Teil I rekonstruiert den historiseben
Kontext um den Autor der Darstellung
der Biographie folgt die der Zeitgeschichte und des zeitgenössischen Literaturbetriebs. AbschlieBend wird
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Fontanes Verhaltnis zumAntisemitismus
der Zeit dargelegt. Im ersten Abschnitt
bezieht Helmuth Nürnberger Fontarres
reale und "erschriebene" Lebensgeschichte subtil aufeinander und zeigt
dabei- chronologisch vorgehend und in
eleganter Sprache - die Diskrepanzen
zwischen der "wahren", durch Fakten
belegbare, und der poetisch überformten
Ideutitat des Autors auf. Im Zentrum des
zweiten, von Dietmar Store h verfassten
Abschnitts steht hingegen der Zeitzeuge,
die "Historisches wie Politisebes gleicherweise kultivierende" "Jahrhunderterscheinung" Fontane (S. 103): Auf der
Grundlage des an sich fragwürdigen
Ansatzes der Widerspiegelungstheorie
der Literatur wird auf plausible und
delektable Weise das durch das Fontane'sche Oeuvre erschlieBbare, von
Widersprüchen und Gegensatzen gekennzeichnete politisebe und sozioökonomische P anorama des langen 19.
Jahrhunderts umrissen. Hieran schliept
sich auch Roland Berbig an, der in
seinem literatursoziologisch orientierterr
Beitrag Fontarres Bewegung auf dem im
19. Jahrbundert sich radikal verandemden literariseben Feld detailreich vor
Au gen führt. N eben den Funktionsmechanismen des zeitgenössischen Literaturmarktes mit seinen Distributionsinstanzen werden Fontarres Beziehungen zu- von Berbig als für Fontarres literarischen Werdegang exemplarisch
erachteten- Zeitungerr und Zeitschriften
ebenso thematisiert wie das Verhaltnis
des Autors zu Verlagshausem, musischen
und politiseben Gruppierungen, Vereinen, Institutionerr und zur Geselligkeit
der Zeit. Im letzten Abschnitt widmet
sich Hans Otto Horch schlieplich einern
aus der Forschung in Deutschland mit
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wenigen Ausnahrneu ausgeklammerte
und ausfiihrlicher erstmals Ende der 80e~
Jahre behandelten Thema, Fontane
ambivalentem und widerspruchsvolle~
Verhaltnis zumAntisemitismus der Zeit.
Der ganzlich von Hugo Aust verfasste Teil II ist zwei k~rrelierenden Themen gewidmet, der UberHeferung und
der Autorpoetik. Im ersten, als "kulturelle Traditionen" hetitelten Abschnitt
behandeit Aust neben Fontanes Verstandnis der literarischen, philosophischen und religiösen Traditioneu sowie
der zeitgenössischen Strömungen der
Literatur und Malerei auch das Fontane 'sche Oeuvre in der Ordnung der
kulturellen Überlieferung. Im Anschluss
daran wird das Literatur-und Kunstverstandnis des Schriftstellers expliziert.
Aus t rekonstruiert dafiir den Gedankengang von Fontanes 1853 verfasstem, für
sein poetologisches Denken wohl exemplarisebem Essay "Unsere lyrische und
epische Poesie seit 1848" und zeigt
zunachst die Verknüpfung von Fontarres
Literatur- und Kunstbegriff mit der
asthetiseben Kategorie des Realismus.
AnschlieBend entwirft Aust um eine
Reihe von dichotomischen Begriffen
(Mimesis vs. Verklarung, traditioneUe
Wahmehmungsschemata vs. asthetisch es/epistemologisches Wahrnehmen,
Reales/bloB Gegenstandliches vs.
Wahres/Wirkliches, Realschönes vs.
Kunstschönes/MaBvolles etc.) eine Art
gnoseologischer Matrix von Fontarres
Realism us-Verstandnis. Die zentralen
Elemente der Gesamtkonzeption werden hinterher unter Mitberücksichtigung
anderer Abhandlungen F ontanes auc h
im Detail behandeit Des Weitererr erhalt
der Leser Einblicke in die zwischen
Romantik und Realismus vermittelnden
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und um die Stichworte des regelgeleiteten Technikers und genialen Dichters
sich herauskristallisierenden produktionsasthetischen Reflexionerr Fontarres
wie in die Gattungsproblematik seiner
50
Schriften.
Der ausfiihrlichste Teil III gilt- in der
Geschichte derFontane-Forschung zum
ersten Mar - der Interpretation von
Fontanes umfangreich-polyphonischem
Gesamtwerk. Im ersten Abschnitt wird
nach einern einführenden, die wesentlichen Charakteristika des Fontane' schen
Romans subtil siehterrden Beitrag von
Christian Grawe das Erzahlwerk in 20
exemplarischen, Genese, Edition, Struktur, Motivik, intertextuelle Bezüge und
Rezeptiorr gleichermaBen in Betracht
ziehenden Einzelstudien von Darragh
Downes, Christian Grawe, Bettina P lett
und Eda Sagarra interpretiert. F ontanes
groBes, auch fiir seine Epik konstitutives
und nach Selbsteinschatzung des Autors
aliein unvergangliches Gedichtwerk wird
in Studien zu seiner früheren (Franz
Schüppen) und spateren Lyrik (Karl
Richter) getrennt betrachtet. Im Zentrum
beider Untersuchungen steht Fontarres
kongeniales Balladenschaffen. In den
darauf folgenden kleineren Beitragen
werden zunachst Fontarres autobiographische Schriften- sein im engeren
Sinne autobiographisches Werk (Helmuth Nümberger), das Schicksal und
Charakteristika der acht nahezu 46 Jahre
lang gefiihrten Tagebücher ( Charlotte
Jolles ), die Reisetagebücher, die F ontane
im Jahrzehnt von 1864 bis 1875 bei
dienstlichen und privaten Reisen gefiihrt
hat (Gotthard Erler), und das immense,
immer noch unvollstandig vorliegende,
nuancenreiche Briefwerk (Manfred Jurgensen) diskutiert. Im Anschluss daran
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wird Fontarres Joumalistik: die politisebe
loumalistik (Heide Streiter-Buscher),
seineBücherund Studien über GroBbritannien (Stefan Neuhaus), seine fiinfbandigen "Wanderungen durch die Mark
Brandenburg" (Walter Erhard), die im
Auftrag der Königlichen Gebeimen
Ober-Hofdruckerei über die Einigungskriege Bismarck-PreuBens geschriebenen drei Kriegsbücher (John
Osborn), die Theaterkritiken seiner
zwanzigjahrigen Tatigkeit als Theaterkritiker der liberalen "Vossischen
Zeitung" (Jörg Thunecke) sowie seine
Literatur-und Kunstkritik (Hugo Aust)
behandelt.
Im letzten, wirkungsgeschichtlichen
Teil IV bieten Joachim Biener, Helen
Chambers, Gotthard Erler, Hans Ester,
Wietíczyslaw Niemirowski und Michael
Schejjel erstmalig eine international
angelegte, breite Übersicht ü ber Druckund Editionsgeschichte, Nachlass und
Forschungsstatten, über Fontane
Verfilmungen sowie über die Wirkung
der Werke F ontanes von den Lebzeiten
des Autors bis zur Gegenwart im
deutschen und auBerdeutschen (westund osteuropaischen) Sprachraum. Das
Buch wird mit einern Beitrag von
Michael Scheffet über Fontarres Einfluss auf die Literatur des 20. Jahrhunderts, insbesondere auf Thomas und
Heinrich Mann beziehungsweise auf
Arthur Schnitzler, Hermann Broch,
Alfred Döblin, Uwe Johnson und Günter Grass abgeschlossen.
Vollstandigkeit kann das Handbuch
dennoch nicht beanspruchen. Ungeae htet
des Erscheinens mehrerer groBangelegter
Ausgaberr nach 1945 ist ja noch nicht einmal Fontarres Gesamtwerk- wie die
Herausgeber im Yorwort betonen- "voll-
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standig wieder erschienen beziehungsweise aus dem N ac hla ss zum Druck
gelangt" (S. XV); auch bibliographisch
ist es nicht lückenlos erschlossen. Insgesamt ist der Les er mit dem Handbuch
trotzdem sehr gut beraten. Es legt nicht
nur eine umfassende Darstellung unseres
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heutigen Wissens ü ber F ontane wie üb
die Sozial- und Kulturgeschichte des l~r
Jahrhunderts vor, sondem weis t expli . ·
. . h
.
Zlt
auch au fd 1e me t wemgen Lücken·d
er
Fontane-Philologie hin.

Erzsébet Szabó (Szeged)

Greiner, Bernhard: Kleists Dramen und Erzahlungen. Experimente
zum ,Fali' der Kunst. Tübingen, Basel: Francke, 2000 (= UTB für
Wissenschaft 2129). 460 S.
Bernhard Gre iner hat in früheren Arbeiten schon des Öfteren zu Kleist Stellung
genommen; sein neues Buch ist nun ganz
dessen Dramerr und Erzahlungen gewidmet. Es bietet Einzelinterpretationen,
wobei notwendigerweise auch essayistische Texte ins Blickfeld geraten. Was
die einzelneu Kapitel miteinander
verhindet und diese Arbeit in die Nahe
einer Kleist-Monographie rückt, ist die
nicht chronologische, systematische
Behandiung des Ge genstandes sowie ein
in allen Interpretationen konsequent
durchgeführter Betrachtungsaspekt.
Zum Ausgangspunkt wird Kleists
umstrittene ,Kant-Krise' gewahlt. Statt,
wi e in der Kl eist-Forschung üblich, "bei
der gegeberren Quellenlage, fragwürdige Spurensuche zu betreiben" und die
"philosophische Krise als bioBen FluchtVorwand abzutun" (S. 3), fragt Greiner,
was flir eine philosophische Positiorr
Kl e ist in seinerr Briefen zur ,Kant-Krise'
vortragt und unter welchen Bedingungen
philosophische Lektüre "die Grundfesten
eines Denkens" zu erschüttem vermag
(eb d.). Die plausible Begründung, Kl eist
von Kant her zu lesen, wird in der
epochalen Bedeutung von dessen Kritiken der asthetiseben und teleologischen

Urteilskraft gesehen. Da dies für Greiners Kleist-Bild grundlegend ist, sei er
hi er ausführlich zitiert: "Das Geschehen
das jetzt die gewohnten Sicherheiterr de~
Denkens und Wissens raubt, ist die
.Französische Revolution, diese als
SchluBpunkt der hohen Erwartungen an
die Vemunft wie der fortschreitenden
Vemunftkritik des 18. Jahrhunderts genommen, daB es möglich sei, ausgehend
von den Forderungen der Vemunft eine
Wirklichkeit zu begründen, in der die
Menschen als Menschen leben könnerr
und leben. Wie eingangs schon erlautert,
hielt die Geschichte der Französischen
Revolution die Erfahrung bereit, daB
eben der Versuch, den ldeen der Vernunft zur Wirklichkeit zu verhelfen,
Strukturen hervorbringt, die diese Ideen
negieren. Es wurde dargelegt, inwieweit
Kant mit seiner ,Kritik der asthetiseben
Urteilskraft' eine Art Zuspruch formuliert
hat, daB die prinzip ie ll auseinander gerissenerr Welten der Erfahrungswirklichkeit
und der Vemunftideen doch als miteinander vereinbar vorgestellt werden können, wenn auch die Bectingung der
Möglichkeit solch eines Brückenschlags
nicht bewiesen werden kann, ehe er in
der ,Kritik der teleologischen Urteils-
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kfafl' so lehe Verknüpfung skeptizistisch heit als die Wahrheit auf dem Spiel zu
zurückgenommen hat. Kant hat damit stehen scheint. Öfters spricht Greiner,
die hohen Erwartungen an die Kunst z.B. in der Interpretation des "Prinzen
begründet, die die deutsche klassische von Hm:nburg", von einer "entmenund romantisebe ,Kunst' -Periode bis hin schlichenden Wirkung" des Kunstwerkes
zu Hegels Diktum vom ,Ende der Kunst' (S.258), die Kleist im Essay "Empfinals Ende dieser Erwartungen ausgereizt dungen vor Friedrichs Seelandschaft"
überlegt haben soll. Wie könnerr aber
hat." (S. 275 f.)
Die Starke von Greiners Arbeit- Füchse und Wölfe, die dort durch Kunst
J{ldsts Werke konsequent als "Experi- zum Heulen gebracht werden sollen,
rnente zum ,Fall' der Kunst" zu inter- "entmenschlicht" werden?
Infoige des an allen Kleist-Werken
pretieren - ist gleichzeitig ihre Schwache. Um seine Grundthese ausnahmslos konsequent durchgeführten Betrachan allen Werken Kleists belegen zu kön- tungsaspektes kommt im Leser mit
nen, muss Greiner gelegendich zu fra g- fortschreitender Lektüre immer starker
würdigen Parallelisierungen greifen. So die Frage auf, ob Literatur nicht gelegleich sehon am Anfang des Buches, wo gentlich etwas mehr bieten kann als
er durch die Interpretation von Kleists .geistreiche Experimente, die philoEssays den Grund für die spateren Aus- sophische Thesen in der (fiktiven) Lefijhrungen zu legen versucht Die Par- benspraxis durchspielen, auf die Pro be
allelisierung von Kleists Kunst-Auffas- stellen oder zu Fall bringen. Greiners
sung und Kants Philosophie gelingt im eiseme Konsequenz, die beinahe schon
Abschnitt über die "Empfmdungen vor an Einseitigkeit grenzt, reduziert Kleists
Friedrichs Seelandschaft" zwarüberzeu- Texte auf Wiederholungen des Immergend, in den darauffolgenden Aus- gleichen; von Kants Philosophie her
fiihrungen zu "Über die allmahlige Ver- gesehen erscheinen sie als sekundarund
fertigung der Gedanken beim Reden" vollstaodig ableitbar. Gegen diese m.E.
wirkt die Entsprechung von Kleists etwas eiuseitige Kleist-Lektüren kann
Sprachtheorie und der Kantischen man Kant selbst ins Feld führen, der
Philosophie jedoch etwas forciert und "das Schöne als das freie Moment an
einern Ge genstand gedacht" hat (S. l O
pro b lematisch.
Obwohl die gewohnte Eleganz von f.), "das sich der Bestimmungsleistung
Greiners Argumentation das nur allzu des Verstandes entzieht und so auf das
leicht vergessen macht, ist er gelegendich übergeordnete Vermögen zu ldeen vergezwungen, seine zentralen Begriffe weist" (ebd.).
Greiner zitiert zwar ausgiebig Kant,
etwas zu groBzügig zu handhaben. So
wird in seiner sonst brillanterr Interpre- hat die Konsequenzen seiner Philosophie
tation des "Zerbrochnen Kruges" "das aber arrscheinend nicht immer beachtet
Bild auf der Münze" Walthers umstands- Er interpretiert am spannendsten, wo er
los mit dem "Schönen" gleichgesetzt auf forcierte philosophisch-begriffiiche
(S.96), die Münze zum "Kunstgegen- Fesdegungen verzichtet und sowohl
stand" erkiart (S.99), wobei an der ein- Kleist als auch sich selbst die Freilieit
schlagigen Stelle nicht so sehr die Schön- gönnt, die Kant für das Kunst-Schöne
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reklamiert hatte. Beispielhaft ist die bereits eiWahnte semiologische Interpretation des "Zebrochnen Kruges" jenseits
von allen möglichen Kant-Bezügen.
Mit Kant aliein Hisst sich das Gesamtwerk von Kl ei st m.E. nicht erklaren.
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Ihn mit dieser Ausschliel3lichkeit
lesen, heiJ3t ganz offensichtlich au ~u
Kleist gewissermaJ3en gegen K.leist c '
lesen.
·zu

Imre Kurdi (Budapest)

Helbig, Gerhard/ Götze, Lotz/ Henrici, Gert/ Krumm, Hans-Jürgen
(Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch.
2 Bde. Berlin, New York: de Gruyter, 2001 (= Handbücher zur
Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19.1 und 19.2) 1720 s.
Wie die Herausgeber (Gerhard Helbig als l. Der N euorientierung der Gemianistik
Gesamtkoordinator ab 1991 bis zu sei- in Mittel- und Osteuropa, vor allem in
ner Emeritierung, danach bis zur Veröf- Bezug auf Praxisbezogenheit und
fentlichung Hans-Jürgen Krumm) im Berufsorientierung der Studienangebote
VoiWort angeben, soll das vorliegende sowie professionelle Lehrerausbildung
Handbuch aufzeigen, dass sich das Fach und die veranderte Rolle des Deutschen
Deutsch als Fremdsprache "zwar gefes- als Fremdsprache.
tigt hat und konzeptionelle wie auch 2. Dem Umstand, dass durch die EU die
institutionelle Strukturen sich etabliert Grenzen transparent werden und dadurch
haben, dass die Entwicklung freilich auch dieMobilitat der Studierenden und
noch keineswegs als abgeschlossen Lehrkrafte entscheidend verstarkt wird
betrachtet werden kann" (S. VI). Dem wodurch sich der Unterschied zwische~
kann man aus der ungarischen Perspek- DaF (Deutsch als Fremdsprache, in
tive nur beipflichten, denn auch die nichtdeutschsprachigen Landem) und
gegenwartige Situation von DaF in D aZ (Deutsch als Z weitsprache, in
Ungarn, die in dieser Rezension beispiel- deutschsprachigen Landem) immer mehr
hatt hervorgehoben wird, ware ganz gut verwischt und der "Aspekt geselldurc h diese Anmerkung charakterisiert. schaftlicher wie individueller MehrIm Einzelnen geht es im Handbuch sprachigkeit" (S. VII) in den Yorderum die Darstellung der konzeptionellen grund rückt.
Entwicklung des Faches in Theorie und 3. Der Multikulturalitat des deutschen
Praxis und seine unterschiedlichen Insti- Sprachraums, die durch die Migrationstutionalisierungen, um Forschungsstand bewegungen der letzten 40 Jahre errtund -methoden, um die interdisziplinaren standerr ist und sozialpsychologische
Bezüge zu den Referenzwissenschaften und soziokulturelle Aspekte in Sprache,
und schlieJ31ich um die Bedeutung des SpracheiWerb und Sprachvermittlung
Fach es für die verschiedenen Praxisfelder. einbringt.
Das Handbuch will sich, wie angeDas vorliegende Werk, das auf eine
geben wird, drei groJ3en Herausforde- zehnjahrige Entstehungszeit zurückrungen stellen:
blickt, kann ohne Übertreibung als mo-
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u ental bezeichnet werden, da es
11 01

wohl von seinem Umfang her als auch
50
von der Zahl der darin versammelten
j\utoren (171) den Willen zur Vollstandigkeit demonstriert und sicherlich
zuOl Standardwerk, zur "Bibel", von
peutsch-als-Fremdsprache-Lehrenden
avancieren wird. Der Preis von 696 Euro
wird ab er ·wo hl viele da von abhalten,
sich die Bande anzuschaffen.
Das Handbuch enthalt 182 Artikel
in 23 Kapiteln, die insgesamt drei groJ3e
Schwerpunkte behandeln:
r. DaF in Lehre und Forschung, DaFGeschichte und Konzeptionen des F achs
II. Gegenstande des Faches DaF: Linguistik und DaF; Didaktik-Methodik:
Lern en; Dictaktik-Methodik: Lehren;
Landeskunde und DaF; Literatur und
DaF
III. Institutionerr und Areale: Sprachenpolitik, DaF und Germanistik im fremctsprachigen Ausland
Dieser Aufbau soll am Beispiel von
einigen Ungarn tangierenden Artikeln
nun naher erlautert und exemplarisch
dargestellt werden.

I. DaF in Lehre und Forschung,

Geschichte und Konzeptionen des
Faches
Einleitend kommen die Heraus ge ber zu
Wort, fassen in Grundsatzartikeln das
Wesentliche des Faches zusammen und
geben einen Überblick ü ber seine Struktur (He/big, Götze, Henrici, Krumm) und
die verschiedenenAnsatze: den linguistiseben ( Götze, He/big), den didaktischmethodischen (Neuner) und den landeskundlichenAnsatz (Simon-Pelanda).
Danach wird im Kapitel II die
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Geschichte des DaF -Unterrichts und des
Faches aus verschiedenen Perspektíverr
erlautert: Aus der muttersprachlichinlandischen (Deutschland, Österreich,
Schweiz) und aus der Perspektive nichtdeutschsprachiger Lander ( ftir D aFUnterricht: Ammon; ftir das Fach in
Europa: Altmayer, ftir die auJ3ereuropaische Perspektive: D. Rali.) Hier finden sich beiAmmon undAltmayer Hinweise zur ungarischen Situation: Ammon
(S. 68 ff.) geht auf die Situation des
Deutschen als Fremdsprache weltweit
ein, nicht ohne auch Ungarn ein eigenes
Kapitel (S. 77 f.) zu widmen, das sich
im Wesentlichen aufverschiedene Veröffentlichungen von Földes stützt, die historisebe Entwicklung und die Nationalitatenfrage streift, die besondere Bedeutung des Deutschen als Nachbar-, Wirtschafts- und Wissenschaftssprache hervorhebt, aber auch die zunehmende
Bedeutung des Englischen anschneidet.
Altmayer (S. 124 ff.) beschaftigt sich
mit der Perspektive des Faches im
europaischen Rahmen, wobei den Besonderheiten der mittel- und osteuropaischen Entwicklung viel Raum
gewidmet ist, vor aliern dem Antagonismus zwischen der oft rein philologisch ausgerichteten, traditionellenAuslandsgermanistik und dem praxisbezogenen Fach DaF (S. 129 ff.). Interessant
auch hier die besondere Hervorhebung
Ungarns, das neben GroJ3britannien,
Frankreich und den Niederlanden ein
eigenes Kapitel (S. 135 ff.) einnimmt.
N eben der Wiederholung von schon bei
Ammon nachzulesenden Angaben wird
hi er eingebender auf Nationalitatenschulen und auf den Umbrneh 1989 und
die Neugestaltung der Studiengange an
der ELTE eingegangen. Yor aliern scheint
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es, nach einer etwa zehnjahrigen Phase
der "Entphilologisierung" (S. 129), in
der es in erster Linie um eine rasche
Ausbildung von Deutschlehrern zur
Befriedigung der grof3en Nachfrage ging,
nun offenbar wieder zu einer "Rephilologisierung" (S. 137) des Faches zu kommen: Die Abschaffung der dreijahrigen
DaF -Ausbildung an der ELTE dürfte hier
ein erster, wesentlicher Schrítt sein, ein
Schritt, der sehr viel Unsicherheit bei
den betroffenen Fachdidaktikem ausgelöst hat.

II. Gegenstiinde des Fach es DaF:
Linguistik und DaF; DidaktikMethodik: Lernen; DidaktikMethodik: Lehren; Landeskunde und
DaF; Literatur und DaF
In diesem grof3en zweiten Teil des Handbuchs wird auf die linguistisebe Sieht von
Sprachsystem, Sprachgebrauch, Texten,
Varietaten und Kantrasten zwischen den
Einzelsprachen (150 Seiten) eingegangen. Hier findet sich etwa - neben 22
anderen- auch eine Übersicht über kontrastive Analysen zwischen Deutsch und
Ungarisch (Brdar-Szabó, S. 422 ff.), die
jedoch wirklich nur eine Übersicht über
den F orschungsstand gibt und keine, wie
man etwa vermutet hatte, leserliche
Zusammenfassung typischer (w enngleich nur oberflachlich behandelbarer)
Unterschiede in den Systemen beider
Sprachen. Hier wird der suchende Student/der interessierte Lehrer auf weiterruhrende Literatur verwiesen, was
eigentlich schade ist, da auf den sieben
darur vorgesehenen Seiten sehr wohl
verstandliche, einruhrende Informationen zu Besonderheiten der Grammatik,
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Lexik und Morphologie des Ungarische
hatten gegeben werden können. Und dn
in der vorliegenden Übersicht in Text~
forrn sowieso nur zusammenfassend
Hinweis e auf die kantrastíven Forschun~
gen gegeben werden, stellt sich die Frage
ob in diesem Bereich nicht eine noch
kürzere kommentierte Bibliographie
gereicht hatte.
Die folgenden Kapitel (S. 595 ff.)
rund 600 Seiten lang, beschaftigen sich
mit dem Lemen und Lehren, vor alletn
mit verschiedenenAspekten des Zweitsprachenerwerbs (S. 654-761), somit
auch mit DaM (Deutsch als Muttersprache), DaF und DaZ, mit Curriculumentwicklung und den zentralen Themen
des Methodikunterrichts: Denmethodis·c hen Konzepten, der Rolle der Fertigkeiten, der Grammatik- und Wortschatzvermittlung usw. bis hin zum
interkulturellen Lemen. Der Leistungskontrolle und -messung, den Materialien
und Medien sowie Lehrem und Lernern
sindeigene Kapitel gewidmet.
Im Kapitel "Materialien und Medien" (S. 1017 ff.) findet sich beispielsweise ein sehr aufschlussreicher Artikel
zum Thema "Regionale Lehrwerke und
Lehrmethoden" (Breitung/Lattaro, S.
1041 ff.), in dem das Konzept universalistischer Lehrbücher, die über
Jahrzehnte den Deutschunterricht in aller
Welt gepragt haben, einern regionalistischen Konzept gegenübergestellt wird,
das regionale Lemtraditionen, gesellschaftspolitische und kantrastíve Aspekte etc. berücksichtigt. Gerade in diesem
Bereich ist Ungarn ja mit einer Fülle
von Veröffentlichungen (z. B. zuletzt das
Mittelstufenlehrwerk "Deutsch mit
Grips" von Szablyár u.a.) beispielgebend.
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Ein anderes, fiir die ungarische D aFSituation sehr wesentliches Thema,
sprechen Krum.m/L~~tke ~S. 1123 ff.)
mit einern Arttkel uber dte Aus- und
fortbildung vonLehrerinnen und Lehern an, in dem neben deutschen und
:sterreichischen Beispielen auch wieder
~er Umbrneh im Fremdsprachensektor
i.I1 Mittel- und Osteuropa zur Sprache
korrimt, die Russischlehrerumschulung,
die Etablierung von Kurzstudiengangen
in Ungarn (S. 1125) und die Konzepte
zur sprachpraktischen und -didaktischen
Ausbildung, an deren Etablierung
J(rumm wesentlich beteiligt war. Im
Bereich der Lehrerlnnenfortbildung
sprechen sich die Autoren mehrmals
gegen"Top-Down-Konzepte" (S. 1134)
aus und piadieren rur eine intensíve
Integration der Lehrerwünsche und -erfahrungen, also fúr "Bottom Up Konzepte", in denen die Lehrpersonen
aktiv mitgestalten können.
Auch im Artikel "Lehren und Lernen
von Deutsch als Fremdsprache in der
europaischen Auslandsgermanistik" von
Rösler (S. 1150 ff.), in dem es im
Wesentlichen um Modelle universitaren
Lehrens und Lernens geht, wird auf das
Budapester Beispiel ELTE-Germanistik, Bereich Fachdidaktik, u.a. von Petneki/Schrnitt/Szablyár 1994 beschrieben,
hingewiesen (S. 1150).
Der Landeskundeforschung und
-vermittlung sind im Folgenden rund
180, der Literatur-hier im Wesentlichen
als Textsorte im DaF-Unterricht behandeit - nur etwa 20 Seiten gewidmet. In
seinem Artikel "Landeskunde in der
europaischen Auslandsgermanistik" (S.
1323 ff.) geht Byram vor aliern auf die
westeuropaische Entwicklung ein, ver-
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weist aber auch auf die neuen Curricula in den mittel- bzw. osteuropaischen
Landem, die die Landeskunde systematisch einbezichen (S. 1321).

III. Institutionen und Areale:
Sprachenpolitik, DaF und Germanistik
im fremdsprachigen Ausland
Im dritten grof3en Teil des Handbuchs (S.
13 61 ff.) gib t wiederum Ammon eine
Zusammenfassung über "Die Verbreitung des Deutschen in der Welt" (S. 1368
ff.), in der noch einmal Ungarn als herYorragendes Beispiel gezeichnet wird.
Ammon prasentiert u.a. eine Erhebung
aus dem Jahr 1991, die sich auf verlangte Fremdsprachenkenntnisse in Stellenausschreibungen in Zeituogen bezieht, worin Ungarn mit Deutsch an
erster Stelle, vor Po len und Frankreich,
liegt (S. 1375).
Diese Erhebung erwahnt auch Paul
in seinem Artikel "Deutschunterricht
und Germanistikstudium in Ungam" (S.
1544 ff.) aufSeite 1550- eine im Übrigen empfehlenswerte, klare Zusammenfassung der ungarischen Situation,
die nicht erst seit der Wende 1989 gepragt
ist von einer rur den Auf3enstehenden
schwer zu durchschauenden, sehr wechselhaften Entwicklung mit vielen
Fragezeichen.
Doch vielleicht ist es gerade diese
Dynamik, die mit EU, neu en natianalen
Grundlehrplanen, einern reformierten
Abitur oder kurzlebigen Kurzstudiengangen, die allen Betroffenen nicht
nur Verwirrong bereiten, sondern auch
Hoffnung gibt auf eine langerfristige
Konsolidierung des Faches DaF und
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seiner unter ökonomischen und so zialen
Druck geratenen hauptsachlichen Reprasentanten, den Lehrerinnen und Lehrem.
Pauls Artikel über Ungarn ist einer
von 40, die auf den letzten 260 Seiten des
Handbuchs Deutschunterricht und Germanistikstudium im fremdsprachigen
Ausland beschreiben. Abgerundet werden die zwei Bande schliel3lich noch mit
einern Namen-und einern Schlagwortverzeichnis.
Mit diesem Ungam-spezifischen
Blick auf das Handbuch konnte natürlich
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nur ein kleiner Ausschnitt der beid
umfangreichen Bande abgedeckt w en
den. Für alle D aF -Leh~erlnnen, -S~~
d~nt~nnen und -Inter~s sterte j edenfaUs
d1e ~1ch Zug~ng zu d1esem bisher noch
wemg verbrelteten und bekannten Stan~
dardwerk verschaffen können, sei

jeden~alls. auf~d seine~ Vielfáltigke~t~

Ausfuhrhchkelt und semes richtun ~
weisenden Charakters uneingeschraJt
empfohlen.

Walter Tha/hammer (Budapest)

Hennig, Mathilde: Welebe Grammatik braucht der Mensch?
Grammatikenführer für Deutsch als Fremdsprache. U nter
Mitarbeit von Carsten Hennig. München: iudicium, 2001. 216 S.
Mathilde Hennig hat - unter Mitarbeit
von Carsten Hennig- einen "Grammatikenführer für Deutsch als Fremdsprache" (im Folgenden: GFDaF)
vorgelegt und damit eine neue Textsorte
in die D aF-Literatur eingeführt. D ass
ein soleher "Wegweiser durch die Grammatikenlandschaft" (S. 8) im Bereich
Deutsch als Fremdsprache ein dringendes Desiderat ist, haben die Autoren in
ihrer Einleitung zuRecht mit der Vielzahl
der in den letzten zehn Jahren auf dem
D aF-Markt erschienenen Grammatiken
begründet.
Die Autoren le gen zunachst in einer
Einleitung (S. 8-13) Rechenschaft ab
über Anliegen, Zielgruppe und Aufbau
des Buchs sowie über die Kriterien für
die Auswahl der besprochenen Grammatiken. Der Leser erfáhrt, dass als
Adressaten des GFDaFvor aliern Lehrer
(auch angehende), Lehrbuchautoren und
Autoren von didaktischen Grammatiken
anvisiert sind. Die A utoren verstehen ihr

Buch zudem als Beitrag zum Aufbau
einer "Grammatikendidaktik im Hochschulbereich" (S. 9). Der Aufbau des
GFDaFberuht auf einer Grobeinteilung
der besprochenen Werke in "didaktische" und "linguistische" Grammatiken,
wobei die didaktischen Grammatiken
noch einmal nach dem Sprachstand der
angesprochenen Lerner in Grammatiken
für die Grund-, Mittel- und Oberstufe
unterteilt werden. Die Autoren weisen
mit Recht darauf hin, dass die Abgrenzung von "didaktisch" und "linguistisch"
eine nach wi e vor ungelöste theoretische
Frage darstellt und nehmen als "pragmatisches" Kriterium, ob die Gramroatik
"direkt für Deutsch als Fremdsprache
geschrieben" (S. 10) wurde oder ob sie
DaF als eineneben anderen Zielgruppen
betrachtet. Berücksichtigt wurden
Werke, die den folgenden (Negativ-)Kriterien genügten: Derzeit auf dem
deutschen Markt erhaltlich, keine Stichwortgrammatiken oder tabellarische
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t)bersichten, keine reinen Übungsbücher, keine Grammatiken, die v.a. für
Nfuttersprachler geschrieben wurden, keine kontrasti ven Gramm a tiken
(S. 12 f.).
Die insgesamt 13 didaktischen und
9 linguistischen Grammatiken, die im
GFDaF besprochen werden, werden
jeweil~ anhand e~ne.s Kri~erienkatalogs
analys1ert, wobe1 d1e be1den Kataloge
50 wohl gem~insame als auch-nach der
Spezifik der beiden Haupttextsorten unterschiedliche Fragen enthalten. Es
spricht für das methodologische Bewusstsein der A utoren, dass sie den Leser
über Vor- und Nachteile der Verwendung von Kriterienkatalogen bei der
Bewertung der Werke und auf mögliche
Gefahren wie Yorspiegein von (Schein-)
Objektívitat hinweisen (S. ll f.).
Die beiden Kriterienkataloge bzw.
die "Arbeitsfragen zur Einordoung und
Bewertung der Grammatiken" werden
zunachst als solche prasentiert (S. 14-17)
und da~ ausführlich kommentiert (S.
18-31). Sie umfassen die Aspekte A.
Konzeption, B. Aufbau, C. Darstellungsweise, D. Beispiele, E. Didaktisierung (bei den didaktischen Grammatiken) bzw. Umsetzung (bei den linguistischen Grammatiken), F. Layout
(bei den didaktischen Grammatiken)
bzw. Wissenschaftlichkeit (bei den linguistischen Grammatiken) und G. Bewertung und Einordnung. Eine Kommentierung der Arbeitsfragen ist deshalb
notwendig, weil nicht bei allen Fragen
klar sein dürfte, was genau die Autoren
jeweils untersucht haben.
13er Hauptteil des Buches (S. 32207) ist dann den konkreten Einzelanalysen in der oben beschriebenen Reihenfolge und Gliederung gewidmet. Ein
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Rezensionsverzeichnis (S. 208-211) und
eine Auswahlbiographie (S. 212-216)
beschliel3en den Grammatikenführer.
Die Autoren werden ihremAnspruch,
Orientierungshilfe in der Gramm a tikenlandschaft zu leisten, weitgehend
gerecht D.h. der interessierte Leserkann
sich mit Hilfe des GFDaF einen guten
Überblick verschaffen über die zur Zeit
auf dem Markt betindlichen Grammatiken und erhalt brauchbare und
zuverlassige Informationen über deren
Konzeption, Anspruch und Ausführung.
Dabei erscheint mir die Auswahl der
Grammatiken sowohl der "didaktischen"
als auch der "linguistischen" als reprasentativ und - nach den selbst auferlegten Kriterien - einigermal3en vollstandig. Freilich hatte Heringers rezeptives Hauptwerk Lesen lehren lernen
(1988) -m.E. eine der innovativsten linguistischen Grammatiken- ruhi g in der
Kategorie "linguistische Grammatik"
besprochen werden so llen. Und auch ein
Kaliber wie die Helbig/Buscha-Grammatik hatte vielleicht doch augernessener in der Sparte "linguistische Grammatik" behandeit werden sollen, auch
wenn sie si ch selbst als "Grammatik für
den Fremdsprachenunterricht" einstuft.
Trotz des positiven Gesamteindrucks
des GFDaF gibtes auch problematische
Stellen, und zwar vor aliern beim Kriterium E. Didaktisierung (mit den Teilfragen: E l Auf welche Weis e wird berücksichtigt, dass es sich um eine didaktische Grammalik handelt? E 2 Werden
- aus didaktischen Gründen - Vereinfachungen vorgenommen? E 3 Inwieférn
wird versucht, den Stoffverstiindlich und
evt!. auch angenehm zu priisentieren?),
also bei der Behandiung des so genannten "didaktischen Filters". Z war weisen
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die Autoren in ihrer Kommentierung des
Kriterienkatalogs darauf hin, dass dem
Stand der Fachdiskussion entsprechend
-Didaktisierung nicht einfach Verkürzung oder Vereinfachung bedeutet, sondern ein vielschichtiges Phanomen ist"
(S. 24) und dass sie versueheu wollen zu
zeigen, wie "dieAutoren den( ... ), didaktiseben Filter' ansetzen" (eb d.), aber gerade dadurch, dass die Operationalisierung des "didaktischen Filters" sich
überwiegend auf die Angaben der Grammatikautoren selbst stützt, entsteht der
Eindruck einer gewissen Beliebigkeit.
So ergibt eine Querlektüre durch die ElAbschnitte, dass die dort angeführten
Didaktisierungsmerkmale zum Teil so
selbstverstandlich für "didaktische"
Grammatiken sind, dass sie nicht erwahnt zu werden brauchten (z.B. Stoffauswahlund-anordnung; S. 36,49, 55
u. a.). Andere wie "leichte Verstehbarkeit"
(S. 43, 49, 113) oder "gute Handhabbarkeit" (S. 113) steilen kaum mehr als
wertende Einschatzungen der Verfasser
dar, und wiederum andere-etwa Verwendung der traditionellen Terminologie (S. 49, 106, 120), oder "Verzicht auf
aufwendige authentische Beispiele" (S.
l 06) - sind innerhalb der Dictaktik zu
umstritten, als dass sie einfach als Auspragung des didaktíseben Filters angeseherr werden könnten.
Bei der Teilfrage E2 fállt auf, dass
"Vereinfachung" von den Verfassern
meist als Stoffreduktion verstanden wird.
Dies dürfte aber der Komplexitat des
Phanomens bei weitem nicht gerecht
werden. So wird z.B. aufVerfahren, mit
denen die Grammatikautoren komplexe
Regein vereinfachen, kaum eingegangen. Auch die Behandiung von E3 habe
ich als weni g ergiebig empfunden, nicht

nur weil hier solch unterschiedli h
Phanomene wie Verstandlichke1·t c e
und
das Bestreben nach angenehmer Darb ·
·
·
F
b
h
tung m emer rage -e andeit werd Ie~
sondern auch weil der sicherlich sch:n,
fassbare Begriff der Verstandlichk: ~r
. h
.
l
.
ett
me t emma ansatzwetse expliziert
wurde.
SchlieBlich möchte ich noch eine
argumentationslogischen Einwand gegen
die Behandiung des Phanomens den
Didaktisierung im GFDaF vortragen~
Die gewahlte Gliederungslogik des Kri~
terienkatalogs suggeriert, dass Didak~
tisierung - als ein Kriterium für die
Beschreibung und B eurteilung der didak~
tischen Grammatiken neben anderen _
weitgehend unabhangig von diesen
anderen Hauptkriterien Konzeption, Auf~
bau, Darstellungsweise (v.a. Terminusgebrauch), Beispiele und Layout behan~
delt werden könne. Dies scheint mir
weder sinnvoll noch möglich zu sein.
Tatsachlich enthalten die E-Abschnitte
oft redundante Informationen, die sich
auchin der Behandiung der anderen Kriterien wiederfinden. Vielleicht könnten
die A utoren überlegen, ob sie in künftigen Auftagen das Didaktisierungskapitel auf die anderen Teilkapitel "umschichten".
Auch bei der Besprechung der "linguistischen" Grammatiken gelingt es
den Autoren zumeist ein zutreffendes
Bild der jeweiligen Grammatik und ihrer
Besonderheiten zu entwerfen - soweit
ich dies für die Grammatiken b eurteilerr
kann, die ich kenne. Bei der Beschreibung der Engel-Grammatik kommt m.E.
die fundamentale Rolle des DependenzKonzepts zu kurz und die besonders
eingehende Behandiung von WortfolgeRegularitaten ware vielleicht eine Er-

··bnung wert gewesen. Auch das

~Hegen der Weinrich-Grammatik habe
. b partiell anders verstanden. Aber
divergierenden Siehtweisen sind
s~flllutlich bei einern solchen Untervebrilen unvermeidlich. Dessen waren
llicb auch die Autoren bewusst, die in
kcbtu~g der von i~en Besproc~enen
fofllluberen: "FaUs Ste ... der Memung
sind, wir hatten Ihr Anliegen oder Teile
Jhref Gramm~tik falsch verstanden, so
sind wir für Ihre Hinweise dankbar"
tC lehe

(S. 9). Ich denke, dass sich solche Hinweise in überschaubarem Rahmen halten werden.
Fazit: Trotzeiniger konzeptioneller
Schwachen - vor aliern im Bereich der
"Didaktisierung" - stellt der GFDaF
einen groBen Gewinn für den DaF-Bereich dar. Er gehört injede Institutsbibliothek und in j edes D aF-Lehrerzimmer.

Cunther Dietz (München)

aessky, Regina: Deutsch-Ungarisebes Handwörterbuch. Budapest:
Nemzeti Tankönyvkiadó-Grimm Kiadó 2000. 1501 S.
Das von Regina Ressky herausgegebene
deutsch-ungarisebe Handwörterbuch
[Nationaler Lehrbuchverlag und GrimmVerlag 2000, im Weiteren: Handwörterbuch] nimmt sich vor, einen Wendepunkt
in der bisherigen Wörterbuchtradition
anzusteuern, und zwar "auf inhaltlichkonzeptioneller Ebene nach vierzig
Jahren ein neues Programm in Ungarn"
in die Wege zu leiten (Hessky 2000, Yorwort der Verleger). Diese Zielsetzung
ist nicht eben bescheiden, zurnal die
deutsch-ungarischen Wörterbücher von
Előd Halász vierzig Jahre lang ein
Wörterbuchmonopol innehatten und
hoffnungslos veraltet waren. Das von
Csaba Földes und Pál Uzonyi überarbeitete deutsch-ungarisebe GroBwörterbuch von Előd Halász [Akadémiai Kiadó
Budapest 1998, im Weiteren: HalászFöldes-Uzonyi] konnte dem Handwörterbuch aus zeitlichen Gründen nicht
als Vorlage dienen.
Wie aus dem Yorwort der Verieger
hervorgeht, weicht bereits die Zielgruppe
des Handwörterbuches insofern von der

der früheren deutsch-ungarischen Wörterbücher ab, als es ausschlieBlich ungarische Muttersprachler ins Auge fasst,
die bereits Deutsch lesen oder: aus dem
Deutschen übersetzen können oder sich
mit der Arreignung der deutschen
Sprache intensiv beschaftigen. Dabei
nimmt das Handwörterbuch von Ressky auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der ungarischen Wörterbuchbenutzer weitgehend Rücksicht; so fmdet
der Benutzer nicht nur die ungarischen
Áquivalente der deutschen Lemmata,
sondern auch zahlreiche grammatische,
gelegendich auch phonetische Informationen.
Das Handwörterbuch verwendet die
1998 eingeführte neue deutsche Rechtschreibung. Da das neue Regelwerk in
zahlreichen Fallen alternative Sebreibweisen ermöglicht, hielt Ressky es für
notwendig, relatív viele orthographische
Hinweise ins Wörterbuch aufzunehmen.
Sind nach den neuen Rechtschreibregeln
zwei Schreibweisen zulassig, findet der
Benutzer entweder doppelte Lemmata
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(z.B. zugrunde, zu Grunde) oder deuts.ch -ung~risc~.en W örterbüchern,
orthographische Verweisartikel vor. z.B. tm Ha~asz-Foldes-Uzonyi, nicht
EbenfaUs enthalten sind Hinweise auf varhanden smd, vgl.: Altbundeskanzler.
die alte Rechtschreibung. Dazu gibt Ress- Atomkraftgegner, Atomwaffensperrver~
ky im Yorwort des Handwörterbuchs trag, Feuerzangenbowle, Pin-up-Girl
(Hessky 2000, IX) als Beispiel die Lem- Richtgeschwindigkeit, Sexualtiiter, Vo~
mata Gemseund Giimse an, wobeijedoch lontariat, Vollwertkost.
im eigentlichen Korpus das Lemma
In die Makrostruktur haben neben
Gemse nicht zu fmden ist.
verschiedenen Stilebenen auch regionale
Die Benutzerfreundlichkeit des Varlanten Eingang gefunden. Die Anzahl
Handwörterbuches wird bereits durch der gesondert angegebenen Fachbereidie Einführung in die Benutzung des che betragt 92, darunter einige, die in
Werkes offensichtlich. Die Einführung früheren Wörterbüchem nicht eigens
umfasst konkrete Informationen über aufgeführt wurden, z.B. Femsehen
den Aufbau einzelner Mikrostrukturen Kartenspiele, Kemphysik, Tennis usw.'
sowohl inhaltlicher als auch typographiMikrostrukturell weicht das Hand..
scher Art. Sie enthalt weiterhin phoneti- wörterbuch stark von früheren deutschsebe Symbole sowie die im Wörterbuch ungarischen Wörterbüchem ab, wo bei,
benutztenAbkürzungen, und zwar über- .wie bereits erwahnt, den Benutzem der
siehtlich aufgegliedert (grammatische komplexe Strukturaufbau erkiart wird.
Abkürzungen, Stilebenen, regionale Ein- Das Handwörterbuch gliedert die
stufung, Fachbereiche und sonstige Ab- Mikrostrukturen in drei Teile, und zwar
kürzungen). Der Einfiihrung folgt eine in Informationen, die das ganze Lemma
Tabelle der unregelmaBigen deutschen betreffen, Informationen, die einzelne
Verben. SchlieBlich wird der Aufbau Bedeutungen des Lemmas betreffen
einzelner Mikrostrukturen anhand von (wobei bei mehr als einern Áquivalent
die Informationen mit arabischen Zahlen
konkreten Beispielen demonstriert.
Das Handwörterbuch strebt an, durchnummeriert werden), und schlieB"einen aktuellen Wortschatz zu erfassen, lich einen angehangten Teil für Phraseder die gesprochene Sprache wiedergibt" ologismen, die auch typographischmar(hinteres Deckblatt) und enthalt nach kiert sind.
Die zu den einzelnen Lemmata
Angaben der Herausgeber ca. 40.000
Lemmata, 90.000 Áquivalente, 60.000 angegebenen lnformationen sind umfangBeispiele und Übersetzungen. Die Mak- reicher als in den früheren einschlagigen
rostruktur zeigt einen der Tradition Wörterbüchem. So werden in den betonentsprechenden strikt alphabetischen ten Silben die langen und kurzen Vokale
Aufbau, wo bei die Homonyme, mit ara- und darüber hinaus sogar die Silbenbischen Zahlen durchnummeriert, geson- grenzen markiert, w as ein N ovum in der
bisherigen Wörterbuchtradition darstellt.
dert lemmatisiert werden.
Das Werk wird seiner Zielsetzung, Eine von der aligemein gültigen
was die Aktualitat des Wortschatzes deutschen Ausspraebe abweichende
anbelangt, aufj eden Fall gerecht So gibt Aussprachevariante eines Lemmas wird
es mehrere Lemmata, die in früheren ebenfaUs angegeben. Den phonetischen
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folgen wortartabhangige grammatische
wformationen, diesich durch Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. So sind bei
Verben neben den Valenzverhaltnissen
die entsprechenden grammatischen ForJllen voUstandig ausgeschrieben und
nicht abgekürzt ange geben, wi e z.B. bei
starken Verben die entsprechenden Praterital-und Perfektformen sowie das für
die Bildung des Perfekts notwendige
IIilfsverb. Weiterhin wird das Lemma,
ebenfaUs typographisch markiert, einer
Wortart zugeordnet, und hinsiehtlich der
Stilebene, des Fachbereichs oder der
regionalen Verwendung mit kommunikativ-pragmatischen Markierungen
versehen. Letztere tragen viel zur praktischen Anwendbarkeit des Handwörterbuchs bei, da sie recht konsequent
verwendet werden. So waren einige
Lemmata aufzufinden, die im Unterschled z. B. zum Wörterbuch von HalászFöldes-Uzonyi markiert sind, vgl.: hinterher sein <vertr.>, fingieren
<gehoben>, Esprit <Bildungsspr. >,
Tunke <Gastr.>, Nonplusultra <haufig
ironisch o der scherzhaft>, Kanton
<CH>, Oberlandesgericht <D>.
Die ungarischen .Áquivalente der
deutschen Lemmata sind mit arabischen
Zahlen durchnummeriert und durch
semantisebe Glossen in ihren Verwendungsmöglichkeiten eingeschrankt. Die
semantische Glossierung des Handwörterbuchs weicht stark von der der
früheren deutsch-ungarischen Wörterbücher ab, indern sie als Gliederungsprinzip der Mikrostrukturen dient und
auch typographisch hervorgehoben wird.
Der Gebrauch der Áquivalente wird haufig anhand von Beispielen und auch Kollokationen demonstriert. Die Reihe der
zu den einzelnen Áquivalenten ange-
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gebenen Informationen wirdan manchen
Steilen sogar durch die jeweils gebrauchlichen Abkürzungen abgerundet, z.B.
Freikörperkultur [... ] NB: Abkürzung
FKK. Bei Realien zeigt das Handwörterbuch ebenfalls Kompetenz, indern
es die Aufnahme unübersetzbarer Stichwörter nicht scheut und hierzu auch
prazise Erklarungen bietet, z.B. Feuerzangenbowle ,vörösborból, rumból és
gyümölcsléből készült bólé, melyre tűz
fogószem tárgyba fogott, meggyújtott
cukorsüvegből karamell csöpög'; Rad/er
,sör és limonádé keverékéből készült
ital'; Rückrufaktion ,a gyártó által közreadott felhívás, hibás termékének
visszavitelére/bevonására'; Weif3wurst
,fehér színű, borjúhúsból készült
virsli( féleség)'.
Gut gelungen ist auch die Edeichterung des Umgangs mit Phraseologismen, indern diese, typographisch gesondert markiert, den jeweiligen Wörterbuchstrukturen angehangt werden. Die
Regel der Aufnahme von Phraseologismen unter die jeweiligen Lemmata, z.B. unter das Nomen ader unter
das erste Nomen eines Phraseologismus, kann der Benutzer dem Yorwort
entnehmen. Trotz mehrmaligen Nachschlagens waren in dieser Hinsieht
keine Inkonsequenzen zu entdecken.
Auch bei den Áquivalenten fanden si ch
keine fehlerhaften Übersetzungen, im
Gegenteil, manche der in früheren einschlagigen Werken auffindbaren Fehler
wurden hier vermieden, bzw. korrigiert.
So wird hi er z.B. das Sprichwort Steter
Trapfen höh/t den Stein nicht mitLassú
viz partot mos, wie in den Wörterbüchem von Halász und Halász-FöldesUzonyi übersetzt, sondem umschrieben
als a kitartó munka meghozza gyümöl-
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csét, da es sich hierbei schlieBlich um

das allerdings den Bedürfnissen d
eut~
.
ein Sprichwort handelt, das kein voll- sc h er B enut zer nur ztemlich .
..
nk
h
.
d
.
etn~
sHindiges Áquivalent im Ungarischen gesc hra t gerec t wtr . D1es rnind
· h t sem
· en ur
d enn theoreti
.... en
hat.
me
vv ert,
Zusammenfassend kann festgestelit betrachtet ist es kaum möglich, ein ~tc h
werden, dass das Handwörterbuch von W örterbuch zu schaffen, das d es
Regina Ressky einen willkommenen Bedürfnissen beider Benutzergruppen
Richtungswechsel in der Wörterbuch- gleichermaBen gerecht würde. Daher ~n
. h t as
l Krit ik , sond emeher alsAnrlSt
tradition der deutsch-ungarischen Wör- es me
e~
terbücher darstellt. Das Werk zeichnet gung zu verstehen, die hervorragend
sich durch besondere Benutzerfreund- Arbeit um die Sprachrichtung Ungarisch~
lichkeit aus, sowohl bei der Auswahl der Deutsch und auf eine deutschsprachig
e
.
Lemmata in den Wörterbuchkorpus, als B enutzergruppe zu erwettem. Bedarf
auch hinsiehtlich der Verwendung bestünde durchaus: Im zusammen~
zahlreicher lexikographischer Mittel bei wachsenden Europa des 21. Jahrhun~
der Pdizisierung der einzelneu Áquiva- derts sind Fremdsprachenkenntnisse
lente. Beide lassen auf einen ungeheurerr vielleicht wichtiger als je zuvor, und
Energieaufwand und auf die Kompetenz mittlerweile ist, was das Interesse fiir
der Herausgeber schlieBen. Durch die · die ungarische Sprache anbelangt, soweit
klare Definition einer ungarischen Ziel- ich es beurteilen kann, auch eine west~
gruppe halt der Benutzer ein für un- östliche Richtung zu beobachten.
garische Muttersprachler bestens geeignetes N achschlagewerk in der Hand,
Rita Fejér (München)

Huodt, Markus: "Spracharbeit" im 17. Jahrhundert. Studien zu
Georg Philipp Harsdörffer, J us tus Georg Schottelius und Christian
Gueintz. Berlin, New York: de Gruyter, 2000 (=Studia linguistica
Germaoica 57). 499 S.
Die Gründe dafür, dass sich das 17.
Jahrhundect erst vor kurzem als lahnender Forschungsgegenstand der Sprachwissenschaft zu etablieren begann, sieht
der Verfasser der vorliegenden Habilitationsschrift erstens in dem rezeptionserschwerenden Duktus ("Kanzleistil")
der in diesem Zeitraum entstandenen
Texte, zweitens in der gröBeren sprachhistanschen Relevanz des 16. und 18.
Jahrhunderts, und drittens in der
dreifachen Stigmatisierung dieser Zeit.
Stigmatisiert worderr sei dieses Jahrhun-

dert einerseits durch das Gottsched'sche
aufklarerische Sprachdenken, andererseits durch die historisch-vergleichende
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts, aus deren Blickwinkel die sprachtheoretischen Auffassungerr des 17.
Jahrhunderts als vorwissenschaftlich und
spekulativ erschienen sein mochten, und
nicht zuletzt durch den Sprachpurismus
des 19. Jahrhunderts, dessen Vertteterum ihre nationalistische Argumentationsweise zu unterstützen - haufig auf
fremdwortkritische AuBerungen aus dem
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17. J ahrhundert zurückgriffen. Die kritische Haltung gegenüber fremden
Wörtem im 17. J ahrhundert sei aber n ur
eine der Legitimationsstrategien gewesen, deren sich Sprachdenker der Zeit
bedienten, um die deutsche Sprache als
ebenbürtig neben den prestigetrachtigen
Spracherr Europas" (S. 452) sehen zu
können. Der Beweggrund, der nach
f{undt die darnalige "Spracharbeit"
motivierte, bestand darin, das vermeintliche Defizit des Deutschen zu
kompensieren, und einen sog. "Kulturanschluss" zu ermöglichen. Unter dem
Begriff "Spracharbeit" lassen sich folglich all die (mehr als philologischen)
Tatigkeiten erfassen, die auf die Hehung
des Arrsehens der deutschen Sprache,
auf ihren Ausbau und ihre Vereinheitlichung gerichtet waren.
Eine andere Aufwertungsstrategie
des Deutschen habe sich in dem "Altersargument" (S. 254) geauBert, d.h. in dem
Versuch, das Deutsche als eine der
altesten Sprachen (die beim Turmbau zu
Babel entstanden waren) herzuleiten.
Dieser Auffassung liegt der damals
übliche Analogieschluss zugrunde,
demzufolge vom Alter einer Sache auf
deren Wert geschlossen werden könne.
N eben diesem historischen Argument
stellt Hundt auch sprachsystembezogene
Argumente vor, so z.B. die Vielfalt der
Stammwörter in der deutschen Sprache
und die unendliche Kombinationsmöglichkeiten derseiben in Derivation
und Komposition. Die dritte Art der
Legitimationsstrategien ist auBersprachlicher N atur und besteht in der
Einsicht, dass alle Erkenntnisse über
Naturund Welt in den Spracherr verborgen liegen. Z war wurde diese Funktion anderen Spracherr auch nicht
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abgestritten, aber man glaubte aufgrund
der vermeintlichen Unverandertheit des
Deutschen (Nahe zur Ursprache), dass
die "erkenntniskonstitutive Funktion"
(S. 268) in der deutschen Sprache noch
besser zur Geltung komme. Die vermutete Nahe zur Ursprache versuchte
man auch dadurch zu beweisen, dass
immer wieder für eine (zumindest onomatopoetisch) motivierte, natürliche
Verhindung zwischen Wörtem (bzw.
Lauten) und den bezeichneten Sachverhalten pladiert wurde. Diese Überlegungen, die Hundt zusammenfassend
"ontologisierenden Sprachpatriotismus"
(S. 47) nennt, bildeten den theoretischen
Hintergrund der Spracharbeit im 17.
Jahrhundert.
Als Protagonisten der Spracharbeit
stellt Hundt drei maBgebende Sprachdenker vor, unter denen er für den
wichtigsten den auch als Literat und Poet
bekannten Georg Philipp Harsdörffer
halt, dessen Werke v.a. von literaturwissenschaftlicher Seite gut erforscht
sind. Er habe am meisten zur Formulierung des Sprachprogramros
("Schutzschrift für die Teutsche
Sprache", "Specimen Philologire Germanicre") und zu dessen praktischer
Umsetzung beigetragen. Spracharbeit
als globale Textfunktion lieBe sich nicht
nur in seirren sprachreflexiven Werken,
sondem auch in seinerr popularwissenschaftlichen Texten, Exempelsammlungen, religiös-erbauli chen Texten usw.
erkenn en.
Der Anteil Justus Georg Schottelius'
an der Spracharbeit war nach Hundt in
mehreren Bereichen beachtlich, namlich in der Sprachfundierung (gemeint ist
die "Ausfúhrliche Arbeit von der
Teutschen HaubtSprache", die als Aus-
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gangsbasis aller Sprachreflexion der Zeit Spracharbeit (Kap. 5.) bildet auch d"
diente), der Sprachlegitimation, die von Veranschaulichung der praktischen Se· ~e
der Konzeption der "Ausführlichen der Spracharbeit einen Schwerpunkt: ~ e
Arbeit" nicht zu trennen sei, und der Darstellung. Den Kapiteln 6-1 O, welc~r
Sprachdemonstration, worunter die die sprachsystematischen Ebeneu d e
Sprachbeispiele und Sprachanmerkun- Spracharbeit in der Reihenfolge ,Lau~~
gen verstanden werden, die alle seine und Buchstaben', , Wortforschung'
Texte durchziehen. Ein bedeutsames ,Sonderformen der Spracharbeit', ,Phra~
Diskussionsforum der Sprachinteres- seologismen' (Syntagmen), , Textsorten
sierten habe damals die angesehene und kommunikative Pragmatik' einzeln
Fruchtbringende Gesellschaft gebildet, beschreiben, ist jeweils ein Beitrag
in deren Rahmen in erster Linie durch namens "Anwendungsfelder" angeÜbersetzungsarbeit und Briefdiskussio- schlossen, in dem konkrete Verfahren
nen (v. a. über Orthographie und lexiko- der Spracharbeit auf der betreffenden
graphische Programme) den Zi elen wi e Ebene (z. B. Sprachspiele, AssoziationsLegitimation, Erforschung und Verbrei- ketten, Wortditsel) pdisentiert und
tung der deutschen Sprache nachgegan- analysiert werden.
gen wurde. All das war aber dem
Zur Gewichtung der sprachwisBestreben untergeordnet, an ausHindi- senschaftlichen Interessen im 17. Jahrschen Beispielen orientierte ethische und bundert stellt Hundt fest, dass der Ebene
kulturelle Werte zu vermitteln.
der Wortforschung (Kap. 7) innerhalb der
Als ein dritter Vertreter der Sprachar- Grammatikschreibung eine ungleich
beit wird Christian Gueintz angeführt, gröBere Rolle zukarn als den anderen
der w egen des rezeptionserschwerenden sprachsystematischen Ebenen. Der BeAufbaus seiner Grammatik ("Deutscher griff der "Wortforschung", aus dem
Sprachlehre Entwurff") von der Frucht- lateiniseben etymologia verdeutscht, sei
bringenden Gesellschaft missachtet und wesentlich weiter gefasst gewesen als
in Vergessenheit geraten sei. Hundt zielt der modeme Etymologie-Begriff: N eben
nicht auf Gueintz' Rehabilitierung ab, Rekonstruktion der ursprünglichen
sondem er demonstriert an der misslun- Wortbedeutung und Rückverfolgung der
genen Rezeption der Gueintz'schen Anderungen an der Wortform habe man
Grammatik, welch groBes Hindernis ein auchFragen der Wortbildungs- und Flexnichtadressatengerechter Textaufbau bei ionsmorphologie sowie Spekulationen
der Vermittlung der Spracharbeit über die Signifikate mitverstanden.
bedeuten konnte.
Wahrend aus heutiger Sieht dieses letzAuBer der Vorstellung der zeit- tere Verfahren recht abenteuerlich
genössischen Sprachauffassungen (Kap. erscheint, habe es im 17. Jahrbundert als
3), vierer Programmschriften ("Schutz- Ausgangspunkt beinahe aller Legitimaschrift für die Teutsche Spracharbeit", tionsstrategien gedient, zurnal es auch als
"Specimen Philologire Germanicre", geeignetes Mittel für die Rekonstruk"Lobreden von der Uhralten Teutschen tion der ursprünglichen F ormen der
HaubtSprache", "Sieben Traktate" in gesamten Sprache verstanden wurde.
Kap. 4) und der Protagonisten der Den wesentlichen Teil der Bedeutung

ines Wortes glaubte man im sog.
~tammwort gefunden zu haben, im
unteilbaren, atomaren Urelement, welhes den Grundbaustein für Flexion und
Wortbildung bildete, und von welchem
Jllall annahm, dass es eine konstitutive
Rolle beimAufbau der Ursprache spielte.
Im 17. Jahrbundert standen neben
den Stamrriwörtem die Laute und Buchstaben (Kap. 6) im Mittelpunkt des
Sprachdenkens. Obwohl auch andere
Sprachebenen in zeitgenössische Gram111atiken Eingang fanden, wurde diesen
weit weniger Bedeutung beigemessen.
Syntax beispielsweise habe man einfach
als Zusammenfügung der Stammwörter
verstanden, als Zusatz zur "Wortforschung". Phraseologismen (Kap. 9),
zu denen damals nur Sprichwörter,
lehrhafte Sentenzen und Redensarten
zahlten, galten insofern als bedeutungsvoll, als an ihnen die erkenntniskonstitutive Funktion am besten veranschaulicht werden konnte. Textsorten
und kommunikative Pragmatik (Kap.
ll) bildeten noch kein en Ge genstand
der Sprachbeschreibung, sehr wo hl ab er
den der Spracharbeit v.a. wohlgelungene Gespdichs- und Diskussionsformen wurden popularisiert, um die Les er
zur Nachahmung anzuregen.
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Es ist Hundt zuzustimmen, dass die
Wende in der Sprachreflexion, die sich
im 17. Jahrhunctert vollzog, trotz offensichtlicher Mangel im wissenschaftlichen Paradigma und der Anlehnung an
das scholastische Denken und Argumentieren des Mittelalters einschneidend war. Die Legitimation der
deutschen Sprache kann mit Recht als
eine unabdingbare Voraussetzung jegHeher spateren linguistischen Beschaftigung betrachtet werden. Diese erschöpfende, facettenreiche und nicht
zuletzt auch sehr interessante Beschreibung der Spracharbeit im 17. Jahrhunclert basiert auf fundierten Kenntnissen
der einschUigigen Fachliteratur. In Kap.
2 werden nicht nur die bisherigen
Forschungsschwerpunkte zum 17.
Jahrhundert, sondern auch weitere
Forschungsdesiderata vorgestellt. Die
übersichtliche Gliederung der Arbeit und
die vielen Querverweise helfen dem
Leser bei der Orientierung. Mit Hilfe
eines Sachregisters könnte das Buch
auch als eine Art Nachschlagewerk
gebraucht werden.

Ildikó Hegedűs (Szeged)

Hu neke, Hans-Wern er/ Steinig, Wolfgang: Deutsch als
Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt
2000. 252 s.
Die Tatsache, dass dieses Einführungsbuch in kurzer Zeit (erste Auflage 1997)
die zweite Auflage erlebt, spricht für
sich. Es ist versHindiich und fachlich
kompetent geschrieben bzw. ermöglicht
einen umfassenden Einblick in das kom-

plexe Bedingungsgefüge des Fremdsprachenunterrichts, wobei sowohl der
Theorie als auch der Praxis ausgewogen
Platz eingeraumt wird.
Die intendierten Benutzer sind
Lehramtstudenten sowie Lehrer, die
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Deutsch als Fremdsprache unterrichten Wirkung zeigen, und dann gezielt lfl
1
und sich fachlich auf dem Laufenden fen zum autonomerr Weiteriemen '
ge,
halten wollen (vgl. das Vorwort, S. 7). ben." (S. 137)
Z wei so unterschiedlichen Zielgruppen,
Für die Lernerorientierung kain
namlich Studenten, die Grundkenntnisse bekanndich in der zweiten Halfte den
erwarten, und ausgebildeten Lehrem, 20. Jahrhunderts von der sich nach u:~
die dem Buch Aufbaukenntnisse abver- nach entwickelnden empirischen Frernd,
langen, gerecht zu werden, ist eine sprachenlehr- und -lernforschun
anspruchsvolle Zielsetzung. Um ihr Ziel wertvolle Anregungen. Dieser Tende~
zu erreichen, steilen die Verfasser die tragt da.s z~eite Kapitel Rechnuug, in
Vermittlung der Fremdsprache Deutsch dem we1terhm der Lernvargang im Mit,
unter institutionellen Bedingungen in telpunkt steht und Lerntheorien zurn
den Mittelpunkt, wahrend die Hoch- Zweitspracherwerb erörtert werden. Der
schuldisziplin Deutsch als Fremdsprache Bogen wird dabei von der traditioneU
und der natürliche Z weitspracherwerb behavioristischen Auffassung bis zurn
lediglich peripher behandeit werden.
Konstruktivismus gespannt.
Im ersten Kap itel wird der Lemer, im
Das dritte Kapitel befasst sich mit
letzten Kapitel der Lehrer thematisiert. dem Lerngegenstand, mit der deutschen
Damit geben die beiden Hauptakteure . Sprache und Kultur. N eben den einzel,
des Fremdsprachenunterrichts den Rah- nen Eberren des Sprachsystems wie
men des Einführungsbuches vor. Der Phonologie, Morphologie, Syntax und
Einstieg in die Problematik des Fremd- Lexik wird die deutsche Sprache auch im
sprachenunterrichts durch die Fokus- Gebrauch dargestellt. Der Beschreibung
sierong des Lemers spiegelt den Per- ihres Stellenwertes und ihrer Verbreispektivenwechsel in der gegenwartigen tung auf der Welt schlieBt sich ein info rFachdiskussion wider. Dieser Perspek- mativer Überblick über die Varietatentíverrwandel vom Lehren zum Lemen linguistik an.
manifestiert sich in den Arrsatzen der
Im vierten, zentralen Kapitel steht
Lern- und Lernerorientierung. Als ent- der Unterricht im Mittelpunkt. Die vier
scheidender Faktor für den Unterricht Grundfertigkeiten, Lesen, Hören, Schreiwird der Lerner im ersten Kapitel aus- ben und Sprechen, werden auf der Basis
führlich dargestellt, so u. a. bezüglich des der Kompetenz in der Aussprache, in
Alters, der muttersprachlichen So- der Grammatik und im Wortschatz aufgezialisation, der Motivation und der Lern- baut. Im Ab schnitt zum Wortschatz wird
strategien. Die Autoren leisten der kritisiert, dass der Lerner mit der BewalAkzentverschiebung vom Lehren zum tigung des Vokabellernens oft aliein
Lernerr auch Folge, indern sie das Ler- gelasserr wird. Die Wortschatzarbeit
nerr selbst als Gegerrstand des Unter- sollte sich nicht im Ab fragen der Vokarichts betrachten: "Da Schüler o ft wenig beln erschöpfen. Die Verfasser schlieBerr
Erfahrung mit eigenen Lernstrategien sich Stimmen an, "die die an sich banale
haben, sollte der Lehrer explizit um Erkenntnis betonen, dass die Kenntnis
Rückmeldungen bitten, inwieweit be- von Wörtern die Voraussetzung von
stimmte Verfahren bei jedern einzelneu fremdsprachlicher Verstandigung über-

baupt ist und man dementsprechend
Wortschatzarbeit einen höheren Stellenwert gebenmüsste." (S. 133) Ich teile
dieseAuffassung weitgehend und rezensiere aus diesem Grund den Abschnitt
über die Wortschatzvermittlung etwas
ausfiihrlicher.
Im Weitererr wird die nach Form und
Jnhalt getrennte Speicherung des Wortes
im mentalen Lexikon erlautert. Diesbezüglich wird auch auf die naive Einstellung des Lerners, dass man nur neue
Wortformerr zu aus der Erstsprache
bekannten Konzepten zu lernerr hatte,
hingewiesen. Die Realitat ist aber, dass
die Wörter zweier Spracherr (mehr oder
weniger) nicht isomorph sind. Der Grund
liegt bekanndich in der Tatsache, dass
einerseits dieseibe Welt durch die einzelneu Spracherr anders abgebildet wird,
und andererseits ist nicht selten schon die
zu veibalisierende auBersprachliche
Realitat verschieden. Daraus folgt, dass
die Bedeutung eines deutschen Wortes
nicht immer gleich ist mit der Bedeutung
seiner zielsprachlichen Entsprechung.
AuBerdem gibtes noch Wörter, bei denen
der Lerner sich nicht nur eine neue Wortform, sondern auchein in der Erstsprache
unbekanntes Konzept einzupragen hat.
Anknüpfend an die Konzepttheorie
bringt uns "Deutsch als Fremdsprache.
Eine Einführung" in einer kurzen Ausfiihrung den komplexerr Yorgang der
kognitíverr Verarbeitung von Wörtern
nahe. Die Verfasser bezweifeln, dass die
strukturalistische Komponentensemantik eine psychische Realitat hat, und
schieben diese eher der Prototypensemantik zu (siehe S. 135). Darüber,
welche Worterklarungsverfahren im
Fremdsprachenunterricht am effektivsten
eingesetzt werden können, li egen zurzeit
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noch keine ernpirisch fundierten Ergebnisse vor. Unter dendiversen Möglichkeiten, neue Wörter bekannt zu machen,
wird u. a. "das syntagmatische Einhinden
in unterschiedliche Kontexte (ÁuBerungen, Satze, Redensarten, Texte) und Kollokationen (inhaldiche Kombinierbarkeit
wie 'Hund- be llen') berücksichtigt" (S.
136).
Zu fragen ware, o b im FaU der Betonung der Relevanz der Wortschatzarbeit
(siehe Zitat oben) dieser kurze Hinweis
auf die Kontextualisiereung des Wortes
ausreicht. Ein wichtiger Aspekt der
Wortschatzvermittlung ergibt sich m.E.
durch die Frage, aus welchen Elemerrten
der Lernwortschatz besteht. Es ist unumstritten, dass er nicht nur einfache Wörter
und Wortbildungskonstruktionen enthalt,
sondern auch Phraseologismen. Da
Phraseologismen als Lern- und Lehrproblem mit eigenstandiger Prob lernatik
verbunden sind, finde ich, dass ein Hinweis auf die Phraseodidaktik nicht fehl en
sollte. Auch die Gleichsetzung der Kollakation mit "inhaltlicher Kombinierbarkeit" lasst die neueren Erkenntnisse
der Kollokationsforschung auBer Acht.
Hausmann behauptet sogar im Titel eines
seiner Aufsatze: "Wortschatzlemen ist
Kollokationslernen" (In: Praxis des
neusprachlichen Unterrichts 1984/31, S.
395-406). Ein so grundlegender und
fehlertrachtiger Bereich müsste dem
Lehrer bewusst gernacht werden. Einern
Einführungsbuch kann man natürlich
nicht abverlangen, die Kollokationsvermittlung in ihrer Vielfalt darzustellen,
aber mindestens ein Hinweis auf die
Prob lernatik und die Angabe von wei terfiihrender Literatur ware gewiss nicht
verfehlt.
Im vierten Kapitel gibt das Buch
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einen chronologischen Überblick über
die Methodenkonzeptionen, von der
Granunatik-Übersetzungs-Methode bis
zum interkulturellen Ansatz, und
beschreibt die aktuelle Situation, für die
ein Methodenpluralismus charakteristisch ist. Die Einführung geht noch auf
die wichtigsten "Hilfsmittel" des Unter~~chts pdizise ein, so auf Computer,
Ubungen, Tests und Korrekturen.
Der durch den Lerner eröffnete Rahmen wird im fünften Kapitel durch den
zweiten Beteiligten am Unterrichtsgeschehen, den Lehrer, geschlossen. Die
Aufgabe des Lehrers sollte sich von der
Steuerung des Lehrens und Lernens zur
Förderung der Lemerautonomie verlagern.
Das Einführungsbuch kommt dem
Bedürfnis nach, Grundkenntnisse des
heterogenen Faches Deutsch als Fremdsprache darzustellen. Durch den Sachindex ist es auch zum schnellen Nachschlagen geeignet. Es ist gleichzeitig ein
"offenes" Buch, zurnal es auBer einern
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rei~hhaltigen Literaturverzeichnis (20

Selten) auch noch eine weitere Serviceleistung bietet. Nach jedern Abschnitt finden wir namlich weiterführende Literatur in Auswahl so wi e ein
selbstandiges Kap itel (6) über nützliche
Arbeitsmittel für den Unterricht und relevante Internetadressen.
Die Lektüre dieses Einführungsbuches sichert gut fundierte Grundkenntnisse, auf deren Basis man auch weiterführende Literatur bewaltigen wird. Mit
der theoretischen Durcharbeitung dies es
Buches ist es aber sicherlich nicht getan.
Nur über die eigene Unterrichtspraxis
wird sich für den Lehrer ein zufrieden
steilendes Verstandnis des Fremdsprachenunterrichts ergeben. Eines muss
aber deutlich gesagt werden: Ohne die
Lektüre dieses Buches könnte dem
Lehrer auch nach ausreichender Unterrichtspraxis vieles unbewusst bleiben.
Anna Reder (Pécs)

Janich, Nina: Werbesprache. Tübingen: N arr, 1999. 247 S.
Die Reihe der "Narr Studienbücher", in anderem Arbeitsbücher zur Semantik
der Nina Janichs "Werbesprache" Dependenzgrammatik, Übersetzungs~
erschienen ist, hat das Ziel, Studenten der theorie und Phraseologie) wollen die
Germanistik im In- undAusland zu rele- Studierenden auf der Grundlage der
vanten Fragen der Sprachwissenschaft neuesten Forschungsergebnisse mit dem
übersichtliche, im Hochschulstudium jeweiligen Themengebiet vertraut
gut verwendbare Kenntnisse zu vermit- mach en.
teln. Die Bande dieser Reihe haben durch
Was die Themenwahl betriffi, scheint
die anschauliche Behandiung von das Buch von Janich ein wenig aus dem
Grundfragen der Linguistik ihre Brauch- Rahmen zu fallen. Warum ein Studienbarkeit im Hochschulstudium schon buch über die Werbesprache? Bekanntbewiesen. Die Einführungen zu den ver- lich ist die Werbesprache ein beliebtes
schiedenen sprachwissenschaftlichen und ergiebiges Thema sowohl in YorDisziplinen ( erschienen sind un ter lesungen und Seminaren als auch bei
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Seminar- Examens- und Magisterarbeiten, vor aliern in der Lexikologie. Da
es aber keine anerkannte Methodik der
Werbesprachenforschung gibt, will
dieses Buch "eine methodenkritische
Hilfestellung" (S. 8) für alle sein, die
sich sprachwissenschaftlich mit Werbung beschaftigen und eigene Untersuchungen austellen wollen.
Der Aufbau des Buches will dem
Anspruch auf gröBtmögliche Übersichtlichkeit gerecht werden. Jedes Kapitel besteht aus verschiedenen Textbausteinen. In den Haupttext, der sich
unter anderem mit Grundbegriffen, Definitionen, Beispielen aus der Werbung
beschaftigt, sind die mit Symbolen am
Seitenrand kenntlich gemachten Textbausteine, z.B. "Methodische Probleme"
(mit dem Symbol Blitz) oder "Forschungsanregungen" (Symbol Glühbirne) eingebettet Am Schluss der meisten Teilkapitel stehen Literaturtipps
(Symbo l Buch) und Aufgaben (Symbo l
Bleistift). Eine vollstandige Bibliographie der im Text zitierten Literatur findet sich am Ende des Buches. Allerdings
wirdin jedern Kapitel die aktuelle Literatur zum Thema auchan dieserStelle
mit vollen bibliographischen Daten
prasentiert, was sehr nützlich ist, da es
mühsames Hin- und Herblattern erspart.
Die Aufgaben, die sich auf die im Buch
abgebildeten Werbeanzeigen beziehen,
können in zwei Grupp en geteilt werden:
Die einen dienen der Verstandnisvertiefung der im jeweiligen gegebeneu
Kapitel besprochenen Themen, zu diesen
finden sich auch Lösungsvorschlage am
Ende des Buches die anderen sind eher
Diskussionsfragen, fúr die natürlich
keine Lösungen angegeben sind.
Das Werkist in sechs Kapitel geglie-
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dert. Das erste Kap itel bietet einen kurzen
Forschungsüberblick. Als Hauptdesiderat der Forschung wird das Fehl en
eines aktuellen Grundlagenwerks festgehalten, das zur Etablierung eines
sprachwissenschaftlichen Teilfachs
"Werbesprachenforschung" beitragen
könnte. Bemangelt wird weiterhin das
Fehlen aktueller Arbeiten zum Sprachsystem (besonders Wortbildung, Syntax
und Textgramrnatik), die Erweiterung
um einen interkulturellenAnsatz und die
diachrone Perspektive.
Das zweite Kapitel beschaftigt sich
mit den Grundbegriffen der Werbewissenschaft. Ein Teilkapitel widmet die
Autorin der kommunikationstheoretischen Annaherung an das Phanomen
Werbung. Im nachstenAbschnitt wird die
Einordoung der Werbesprache unter die
Varietaten mit dem Begriffsinventar der
Soziolinguistik besprochen, bzw. ihre
Klassifizierung als Sondersprache in
Frage gestelit
Das dritte Kapitel ("Bausteine der
Werbung") stellt die Bestandteile einer
Werbeanzeige systematisch vor. Auf
etwa 25 Seiten werden die Grundeinbeiten wie Schlagzeile, FlieBtext, Slogan,
Produktname und besondere Formen von
Textelementen behandeit Die Autorin
skizziert in jedern Fali die Funktion des
gegebeneu Textelements mit Hinweisen
auf die Ergebnisse der bisherigen
Forschungsarbeiten und auf weitere
Analysemöglichkeiten aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Ein reiches
Belegmaterial sorgt dafür, dass die theoretischen Erörterungen plausibel und
leicht verstandlich werden. Besonders
ausführlich behandeit werden die Bildelemente, da sie im Gegensatz zu den
bereits intensiv erforschten Werbeslo-
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gans bisher vemachHissigt wurden. Auf
das Wechselspiel der beiden Elemeute
Bild und Text wird spater in einern eigenen Ab schnitt naher eingegangen.
Das vierte Kapitel stellt mit seinen
120 Seiten den Kem des Buches dar.
Unter dem Titel "Sprachwissenschaftliche F orschungsfelder" wirdeine
"methodenkritische Vorwamung" vorausgeschickt. Es steht namlich in der
Forschung in Frage, ob es überhaupt
einen Textsortenstil "Werbesprache"
gibt. Dasich erfolgreiche Werbung gerade dadurch auszeichnet, dass sie "aus
der Re ihe tanzt", kann kein Anspruch
auf eine ganzheitliche Analyse erhoben
werden. Dementsprechend sind in
diesem Kapitel keine allgemeingültigen
Aussagen über die Spracheder Werbung
enthalten, sondem mögliche Beschreibungskategorien und Tendenzen. Die
sprachliebe Form der Werbetexte wird
in der Reihenfolge vom Wort zum Text
besprochen: "Lex ik", "Phraseologie",
"Syntax" und" Textgrammatik" sind die
Titel der einzelneu Abschnitte. Im Teil
Lexik stehen sprachstrukturelle Fragen
der Lexikologie, vor allem die Wortartenverteilung und die Wortbildungsmuster, im Mittelpunkt. Der
Vorstellung der einschlagigen Literatur
folgt die Kritik an den Ergebnissen und
der Hinweis auf bisher noch nicht
analysierte Phanomene, z.B. die WerbeNeologismen hinsiehtlich der Beziehungen zwischen Werbe-undAlltagssprache
und des Grades ihrer Lexikalisiertheit.
Was die fremdsprachigen Elemeute in
der Werbung betrifft, so zahlen sie besonders die Anglizismen- zu den am
intensivsten erforschten Aspekten der
Sprache der Werbung. Eine relatív ausfiihrliche Vorstellung der Ergebnisse und
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ein Frageninventar für die Methodik
finden sich in diesem Abschnitt. Die
Syntax ist ei11 vemachlassigter Bereich
deshalb schlagt die Autodu vie le Theme~
zur weiteren Analyse vor. Besonders
interessant erscheint die Einbettung syntaktischer Untersuchungen in eine pragmatische Fragestellung.
Ein Teilkapitel beschaftigt sich mit
besonderen Werbestrategien, den
rhetorischen Figuren in der Werbung.
Im Abschnitt über die Sprachspiele
schlagt die Autorin-nicht zuletzt wegen
der beobachteten methodischen Mangel
der Analyse in der Fachliteratur- eine
strenge Trennung von Sprachspielform
und Sprachspieleffekt vor. Dementsprechend werden innerhalb der Wortspiele phonetische, morpholögische, syntaktische, phraseologische, graphische
und orthographische Verfahren unterschieden. Auf einer höheren Ebene sind
die Referenz- und Kontextspiele angesiedelt. Unter den möglichen sprachspielerischen Effekten stehen Mehrdeutigkeit, semantisebe Verdichtung,
semantisebe Unvertraglichkeit und
Erweiterung der Wahmehmungsdimensionen. Zu den Sprachspielen findet sich
eine reiche und amüsante Belegsammlung mit vielen interessantenAufgaben.
Die letzten 15 Seiten des Kapitels
widmet die Autorin der auBeren Form,
der Interpunktion und der Typographie,
die in den bisherigen Forschungsarbeiten eher vemachlassigt wurden. Bei der
Klassifizierung des Text-Bild-Bezuges
wird der Versuch untemommen, die
Gewichtung von Bild und Text (gleichwertiges Verhaltnis vs. Bild ist unterocter überwertig) als Kriterium zu
nehmen. Die funktionale Feinanalyse
wird dann aufgrund der Ergebnisse der
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forschung zu diesem Thema vorgenommen.
·
Ein groBes Verdienst der Arbeit ist,
dass die Autorin im fünften Kapitel die
bisher in der Fachliteratur erschienenen
;\nalysemodelle für die ganzheitliche
Vntersuchung werbesprachlicher Phanomene (Brandt, H enneeke) zusammenfassend vorstellt und ein eigenes Modell · entwirft. Dabei gibt sie konkrete
flinweise zum Aufbau eines Korpus was besonders für die Zielgruppe der
Studierenden hilfreich sein könnte-und
pladiert dafür, dass oft "weniger mehr
bringt", als o eine kleinere Sammlung, in
der man ein breites Spektrum an
Möglichkeiten erfassen kann, sinnvoller
erscheint als eine gröBere, allerdings in
Abhangigkeit von der Fragestellung. Am
Ende des Buches, im sechsten Kapitel,
finden sich noch drei Untersuchungsaspekte, die diachronische, die kanfrontatíve und die sprachkritische, die
weitere Anregungen dazu geben kön-

nen, sich mit diesen Bereichen zu
beschaftigen.
Zusammenfassend lasst sich sagen,
dass das Arbeitsbuch von Janich eine
anregende, interessante Lektüre ist, die
die Möglichkeiten, die das Forrnat
"Arbeitsbuch" in sich tragt, sehr gut
nutzt. Der Leserkann si ch in das Thema
tatsachlich "einarbeiten", da er überall
mit konkreten Aufgab en und Beispielen
konfrontiert wird. Besonders interessant
sind dieAufgaben, die zum Nachdenken
anregen sollen (Symbol Glühbirne), denn
aus ihnen könnten neue Fragestellungen
und Analyseversuche zu den einzelneu
Themengebieten "entspringen". Die
klare und übersichtliche Darstellung
stellt einen weiteren Yorzug dar, der das
Buch für die Verwendung im Hochschulstudium als empfehlenswert erscheinen
lasst.

Éva Varga (Piliscsaba)

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und
Dolmetschens. München: indieium - Goethe-Institut, 2000. 632 S.
Mit Kautzens Handbuch Dictaktik des
Übersetzens und Dolmetschens, das im
Rahmen eines Projektes des Goethe-Instituts entstanden ist und für Lehrkrafte, die
Übersetzungs- und Dolmetschunterricht
erteilen, als Orientierungshilfe dienen
soll, ist eine Lücke geschlossen worden,
die sich mit dem wachsenden Bedarf an
Translatoren in Europa und insbesondere
in den mittel- und osteuropaischen Laudem, so auchin Ungam, immer mehr zu
vergröBem drohte. Der Ursprung des
Buches war, wie in der Einleitung zu
lesen ist, eine Initiative des Goethe-Insti-

tuts, das den wachsenden Bedarf an Ausbildungs- und F ortbildungskursen zum
Übersetzen und Dolmetschen erkannte.
Dies ist in Ungarn auch nicht anders, in
den letzten fünf Jahren haben zahlreiche
Universitaten und Hochschulen Übersetzungs- und Dolmetschkurse in ihr Programm aufgenommen. Das Europa der
Zukunft soll auf der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt aufbauen, die neben
den vielen Vorteilen und dem groBen
Reichtum zwangslaufig auch Sprachbarrieren aufkommen las st. Und obwohl das
Fremdsprachenlemen bei deren Über-
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windung eine immer gröBere Rolle spielt,
wird die Translation, die Sprachmittlung
als Profession ebenfaUs an Bedeutung
gewinnen.
Das Handbuch ist schon in renommiertenFachzeitschriften, sou.a. inMDÜ
- Mitteilungen fiir Dolmetscherund Übersetzer (2/200 l; Heike Elisabeth Jüngs ), in
Lebende Sprachen (3/200 l; Paul KuBmaul) und Fremdsprache Deutsch (Heft
23; Frank K. Königs) rezensiert worden,
so versucht die Rezensentin diesmal über
die kurze allgemeine Vorstellung des
Buchs hinaus vor aliern dessen Wert fiir
die Übersetzer- und Dolmetscherausbildung sowie fiir praktizierende Übersetzer
und Dolmetscher in Ungarn in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen zu stellen.
Kautz, der als Vertreter der Leipziger
Schule der Translationswissenschaft bislang vor aliern in der sprachenpaarbezogenen Translationswissenschaft (DeutschEnglisch-Chinesisch) Studien veröffentlichte, gliedert sein Handbuch in ach t
Kapitel:
l. Einleitung
2. Anforderungen an den Sprachmittler,
die fiir den Übersetzungs- und Dolmetschunterricht relevant sind
3. Zur Entwicklung der Übersetzungsund Dolmetschwissenschaft
4. Übersetzen und Übersetzungsdidaktik
5. Dolmetschen und Dolmetschdidaktik
6. Die
Ausund
Fortbitdung
professionelier Übersetzer und Dolmetscher
7. Zur Stellung des Übersetzens und
Do Imetschens im aligemeinen Fremdsprachenunterricht
8. Übersetzen und Do Imetschen an den
Goethe-Instituten.
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Hinzu kommt eine umfassende Bibl·~
ographie der Dolmetsch- und Űberse~~
zungswissenschaft und -didaktik, die ein
besondere Starke des Buches darstellt. e
Schon aufgrund der bioBen Aufza~t~
lung der einzelnen Kapitel wird klar, das 8
si ch Kautz auch an sensible Fragen de
Sprachmittlerausbildung und transla~
t.?rischen Praxis heranwagt, wie: Sind
Ubersetzen und Do Imetschen zwei voll~
standig getrennte Berufe, fordern sie
einander ader schlieBen sie sich aus? SoU
der Translator vor aliern in die Mutter~
sprache ader in die Fremdsprache dol~
metschen und übersetzen? Wer soll aus~
bilden: der Fremdsprachenlehrer mit
translationswissenschaftlichen Kennt~
nissen ader der praktizierende Überset~
zer und Dolmetscher, der zur didakti~
schen Reflexion bereit ist? Welche Rolle
spieit das Übersetzen im Fremdsprachenunterricht? Kautz geht an diese Fragen
holistisch und integrativ heran und der
Leser wird die oben gestellten Fragen mit
Hilfe von Kautzens Handbuch - sehr
richtig- je nach seinem Sprachenpaar
und dem translatorischen Bedarf in
seinem Land auf die konkrete Situation
bezogen flexibel beantworten können.
Sornit ist das Buch auc h fiir die "Translationsszene" in Ungarn auBerst aufschlussreich und ware fiir eine Übersetzung bzw. Überarbeitung ins Ungarisebe
mit der entsprechenden Anderung der
Sprachenpaare ( deutsch-englisch-ungarisch) durchaus zu empfehlen.
Mit der Monographie versucht Kautz
sozusagen das Unmögliche, was ihm
überraschend gut gelingt: In einern einzigen Band werden der Stand der Translationswissenschaft, die Anforderungen an
Translatoren und der translatorische
Prozess dargestellt sowie systematisch
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mit Vorschlagen und Madellen fiir den
Vnterricht auf verschiedenen Stufen
erganzt. Der Ansatz ist pragmatisch-f.unktional, was der heute verbreiteten UbersetzUilgsphilosophie durchaus entspricht.
Von dieser Warte aus beurteilt Kautz die
einZelneu Wege, Schulen undAnsatze im
Laufe des Werdegangs der Übersetzungswissenschaft und stelit vor aliern
diejenigen in den Mittelpunkt, die bis
heute wirken, so z.B. Nidas Begriff der
dynamic ecquivalence (S. 36), die transIatologische Textlinguistik und Pragmatik
sowie die übersetzungsrelevante Textanalyse von ReiB und N ord (S. 37 f.) und
die Skopos- Theorie von ReiB und Verrneer (S. 39). Von besonderer Pragnanz
ist der Satz, in dem der interdisziplinare
Charakter der Übersetzungwissenschaft
herausgestelit wird: "Die einst weitgehend von der Linguistik (einschlieBlich
Sozio-, Psycho- und Textlinguistik, Semiotik sowie Sprechakttheorie) b ezeichneten Grenzen der Übersetzungswissenschaft wurden ausgeweitet. Man zog
[... ] relevant erscheinende Nachbardisziplinen integrativ mit in Betracht: Kommunikationswissenschaft, Kulturtheorie
und -anthropologie, Hermeneutik, Interkulturalistik/kontrastive Landeskunde,
Verhaltens-und KI-Forschung, Soziologie, Asthetik, Logik - um nur diese zu
nennen." (S. 42)
Ein besonderer Varteil des Buches ist,
dass es das organische Zusammenspiel
von Theorie, Praxis und Didaktik deutlich erkennen lasst. Dies tut in der übersetzerischen Praxis, wo heute noch viele
Autodidakten ohne entsprechende Ausbildung arbeiten und in der Übersetzerausbildung, wo viele Fremdsprachlehrer
und Philolagen ohne übersetzungswissenschaftliche Kenntnisse und überset-
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zerische Praxis Übersetzungsunterricht
erteilen, besonders Not.
Kautz stellt die Berufspraxis von
Übersetzern und Dolmetschem so vor,
dass dabei auch scheinbar "berufsfremde"
Tatigkeiten mit berücksichtigt werden,
die von einern Sprachmittler heute erwartet werden, so z.B.
- selbstiindiges Verfassen von Texten
(nicht nur Korrespondenz ader Protoko Ile,
sondern auch technische ader journalistisebe Texte[ ... ]),
- Auswertung, Zusammenfassung und
Kommentierung von Texten (Information und Dokumentation),
- Herstellung von "örtlichen" Versioneu
von Computer-Software ("localisation"),
- Redaktion von Texten (Originaltexte
wie auch Übersetzungen),
- Überarbeitung von maschinell angefertigten Übersetzungen ("post-editing"),
- Beratung nicht nur in sprachlichen,
sondern aligemein fremdkulturelien und
"interkulturelien" Fragen,
- Layout von Texten u.a.m. (S. 18)
Der gröBte Teil des Buches enthalt Unterrichtsvorschlage, die sich auf verschledene Sprachenpaare, so auch auf das
Sprachenpaar deutsch-ungarisch, übertragen lassen. Besondere Aufmerksamkeit
verdieneu die Vorübungen, d.h. die Varbereitung auf das eigentliche Übersetzen
und Dolmetschen. Patentrezepte können
natürlich nicht angeboten werden, Kautz
kommt es vielmehr darauf an, den Les er
anhand realer Arbeits- und Auftragssituationen fiir translatorische Probleme zu
sensibilisieren, damit er spater in der
konkreten übersetzerischen Situation die
adaquate Lösung finden kann.
Sowohl beim Übersetzen als auch
beim Do Imetschen werden Textauswahl,
Didaktisierung der Texte, Recherchieren,
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Entwicldung des Verstehens sowie Zieltextproduktion ausruhrlich behandelt.
Zwar enthalt das Handbuch viele nützliche Hinweise zur Bewertung von sowohl
Übersetzungen als auch Dolmetschleistungen, zu kritisieren ist aber, dass Kautz
den Eindruck entstehen lasst, es sei aufgrund von eindeutiger Parameter eine eindeutige Evaluation möglich, obwohl gerade die Translationsqualitat der Bereich
ist, in dem heute die grö13ten Diskussio-
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nen der Übersetzungswissenschaft ausgetragen werden.
Das Buch spricht eine breite Zielgruppe an und gehört in das Re gal aller
die - in welcher Hinsieht auch immer ~
~it Theorie, Praxis und Didaktik von
Ubersetzen und Dolmetschen befasst
sind.
Krisztina Szabari (Budapest)

Kremer, Detlef: E. T.A. Hoffmann. Erzahlungen und Roman e. Berlin:
Erich Schmidt, 1999 (= Klassiker-Lektüren 1). 241 S.
Kremers Buch ist der erste Bandeiner
vom Erich Schmidt Verlag ins Leben
gerufenen Reihe, die schon mit ihrem
Titel zum Nachdenken anregt. "Klassiker-Lektüren": Dabei wird eine
Auswahl von Klassikem getroffen und
natürlich eine Wertung volizogen-die
Entscheidung, wer als Klassiker gelten
darf, untersteht immerhin literaturwissenschaftlichen Diskussionen und ist
stets mit Problemen der Kanonbitdung
und Kanonisierung bzw. mit ihrer
möglichen Reflexion verbunden. Der
zweite Teil des Titels hatte auch "lnterpretation" oder "Analyse" genannt werden können, die Bezeichnung "Lektüre"
impliziert demgegenüber eine andere
methodologische Position. Den Zielsetzungen der Reihe folgend sollen die
einzelnen Bande (laut Verlagsankündigung) "vor allem ftir die begleitende
Lektüre in Seminaren und zur Vorbereitung auf Prüfungen" geeignet sein,
wodurch auchein bestimmter Leserkreis
(hinzu kommt "der interessierte Leser")
ins Visier genommen wird.
Die Reihenkonzeption bestimmt den

Aufbau und die Darstellungsweise des
Bandes. Ausgewahlte Werke sollen das
gesamte literarische Oeuvre von Hoffmann reprasentieren, wobei gleich die
Frage der Auswahl diskutiert werden
könnte: Ob Hoffmanns Werk nur am
Beispi el der im B and analysierten Texte
reprasentiert wird, ist schwer zu entscheiden, einige Argumente fiir diese Auswahl
waren nicht unnützlich gewesen. Zu
jedern Text werden philologische lnformationen über Quellen und Entstehungsbedingungen, zur Rezeptionsgeschichte und Forschungslage angegeben, denen Kremers Interpretation
folgt. Es ist keine leichte Aufgabe, ein
Oeuvre wi e das von Hoffmann auf eine
solche Weise darzustellen, zurnal es
durch vielfache Verschrankungen, intertextuelle Querverbindungen, zyklische
Kompositionstechniken, verschiedenartige thematische und strukturelle Verhindungen gekennzeichnet ist. Auch
muss erwahnt werden, dass es bereits
zwei nicht allzu alte Darstellungen von
Hoffmanns Werk gibt, die dem Leser
einen Gesamtüberblick bieten: Die
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Monographie Gerhard R. Kaisers in der
sanunlung Metzler ( 1988), und ein Buch
von Hartmut Steinecke in der Redarn
Universal-Bibliothek (1997). Beide
gehen .~ystematischer v or und versuchen
eine Ubersieht über die vielfáltigen
kfutstlerischen Tatigkeiten des Schriftstellers, über die Hoffmann-Forschung
und Rezeption sowie ü ber die thematisch-motivischen Zusammenhange seiner Texte zu geben. Die neue Reihe des
Erich-Schmidt-Verlags scheint demgegenüber denAkzent auf als Knotenpunkte
des Gesamtwerks angesehene Texte und
ihre Analyse gelegt zu haben - ob der
Leser mehr Orientierong bekommt, könnte diskutiert werden, andersartige Orientierungen werden es sicher sein.
Kremer kennt H offmanns Texte und
den romantischen literarischen Kontext
ausgezeichnet und hat seine eigenen
Forschungsergebnisse in den letzten etwa
fi.infzehn Jahren sowohl im HoffmannJahrbuch als auchals Buchpublikationen
veröffentlicht. In dieser "Klassiker-Lektüre" kampft er offensichtlich mit den
sich aus den Zielsetzungen der Reihe
und des Bandes ergebenden Schwierigkeiten. "Lektüre" versteht er als Orientierong "an der literadschen Struktur
des Textes, daran, was einen Text
allererst zu einern literadschen qualifiziert" (S. 9), ohne über das mit zweifachem Nachdruck verwendete Attribut
"literarisch" nachzudenken. Die Frage
der "LiteradzWit" war in den letzten
Jahrzehnten Gegenstand heftiger literaturtheoretischer Diskussionen, Kremers
Formulierung scheint die implizierte
Problematik zu ignorieren, zumindest
wird im Weiteren die Frage des literadschen Charakters der Texte nicht
weiter reflektiert.
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In denAnalysen wirdeine koharente
methodologische Annaherungsweise
nicht eindeutig konturiert: Kremer
konzentriert sich in den verschiedenen
Texten auf die fiir den jeweiligen Text
als dominant angesehene Fragestellung,
er verknüpft aber die Einzelergebnisse
unter synthetisierenden Aspekten nicht
miteinander. So wird z.B. "Der goldene
Topí' vor allem unter dem Aspekt ein er
alchemistischen und kabbalistischen
Lesart untersucht. Diese Deutung kann
mögliche - von Kremer nicht immer
überzeugend dargelegte - alchemistische
intertextuelle Bezüge freilegen, der Text
ist aber vielfáltiger auslegbar, denn er
vereinigt die Problematik der arnhívalenten Emstellung Hofimanns gegenüber
der romantischen Asthetik und der
romantischen Schreibweise. Au13erdem
spielen psychoanalytisch angelegte
Überlegungen in den Textanalysen ebenfaUs eine grol3e Rolle, ohne dass diese
methodologische Position reflektiert
ware. Andererseits beruft sich Kremer ab
und zu aufElemeute einer semiotischen
Analyse, die wiederum nicht systematisch durchgehalten wird. Die theoretisch-methodologische Vielfalt sollte
mit Nachdruck als so lehe konturiert werden, die Verbindungen und eventuellen
"Ertrage" verschiedener Analysemethoden soHten diskutiert werden, damit der
Leser dieser "Lektüren" - bei angehenden Literaturwissenschaftlem, Studierenden ist eine methodologische Sensibilisierung notwendig-die Folgen bestimmter theoretisch-methodologischen Perspektiven fiir die Textanalyse demonstriert bekommen kann. Bei Kremer
lassen sich Begriffe und Methoden einer
narratologischenAnalyse kaum bzw. nur
ansatzweise erkennen, wobei der Ana-

372

lyse ab und zu auchein Lapsus unterHiuft
wie die Gleichsetzung von Autor und
ftktivem Erzahler. Hofimanns Texte können durch eine aufmerksame narratologische Analyse in ihrer Eigenart
aufgedeckt werden; ihre Modernitat bzw.
Hofimanns literaturgeschichtliche Position Hisst sich unter diesem Aspekt gut
untetsuchen. Der Leser bekommt bei
Kremer keine wirkliche Gesamtübersicht über die Eigenart Hoffmannscherr
Erzahlens bzw. über ihre spezifische
"Literarizitat".
Bezeichnenderweise ist die "schöne
chronologische Ordnung", die der ftktive
Biograph der Kreisler-Biographie in
"Kater Murr" vergebens sucht und zu
rekonstruieren versucht, Kremers Leitfaden durch Hoffmanns Werk. Diese
Ordnung wird jedoch aus nicht-chronologischen Gründen durchbrochen:
"Des Vetters Eckfenster" ist der Entstehungsgeschichte nach spater entstanden
als "Kater Murr"; die "Meister Martin"Erzahlung aus den "Serapionsbrüdem"
wurde früher geschrieben als "Prinzessin
Brambilla", die ihr wahrscheinlich aus
thernatiseben Zusammenhangen mit
anderen Marchen varangestellt wird. Das
chronologische Vorgehen erweist sich
bei naherem Hinseherr eher als Falle:
Vielfáltige Zusammenhange des Hoffmannscherr Werks lieBensich nur durch
einen Verzicht auf ein chronologisches
Vorgehen aufdecken. In der Hoffmannporschung wurde auc h die Frage thematisiert, ob es eine Entwicklung in
Hoffmanns Werk gabe. Obwohl es vor
allem in einer früheren Phase der
Forschung behauptet wurde, Hoffmann
entwickele sich am Ende seines Schaffens in Richtung einer "realistischen"
Schreibweise ("Des Vetters Eckfenster"
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bzw. bestimmte "realistische" Detail
seiner Werke dienten als Beweis), Wir~
in den letzten zehn-fiinfzehn Jahren dif~
ferenzierter argumentiert, indern ange~
nommen wird, dass sich - trotz Veran~
derungerr und Akzentverschiebungen _
keine Entwicklung zum Realismus ab~
zeichnet, Hoffmann wird startdessen als
Vertreter einer nicht-mimetischen asthe~
tischen Auffassung über die Romantik
hinaus fiir die Modeme (manchmal sogar
Postmodeme) "beansprucht". Kremer
scheint der letzteren Auffassung naher zu
stehen; seine Auslegung von "Des Vetters Eckfenster" betont u.a., dass das
Gesehene "als Akt subjektiver, bisweilen
durchaus phantasmagorischer Interpretation" (S. 19§) zustande kommt, und er
legt auch auf die grotesken und parodistischen Elemeute und Züge in einigen
Werken besonderen Nachdruck. Darüber
hinaus betont die neuere HoffmannForschung die verschiedensten thematisch-motivischen, strukturellen, intertextuellen Querverbindungen und Wiederholungen, dieser Aspekt wird bei Kremer nicht eingehend analysiert. Da z. B.
nicht zu übersehen ist, dass die Marchen
bei Hoffmann einen besonderen Typ des
Erzahlens reprasentieren, ist es störend,
dass "Der goldene Topf' und andere
Marchen (wi e "NuBknacker und Mauseköni g", "Klein Zaches", "Meis ter Floh"
bzw. "Prinzessin Brambilla") getrennt
behandeit werden, wodurch ihre sírukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede nicht herausgearbeitet werden
können. Überdies gibtes wichtige sírukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Ho ffmanns Marchen und Nicht-Marchen
(Wolfgang Nehring hat den "Goldenen
Topf' und den "Sandmann" in einern
Sonderheft der Zeitschrift fiir deutsche
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phílologie 1976 als zwei Varianten eines
rexttyps analysiert), und in den letzten
Jahren sind auch zahlreiche Arbeiten
erschienen, die so lehe Zusammenhange
betonen.
Ohne auf die von Kremer analysierten Hoffmann-Texte einzeln eingeherr zu wollen, kann festgestellt werden, dass die Thematisierung der
(gefáhrdeten) Autonornie des Subjekts,
die Problematisierung der Möglichkeiten künstlerischen Schaffens und Ausdrucks, die spezifische Bildhaftigkeit
und Motivik, die vielfache Reflexivitat
des Erzahlens, die verschiedensten intertextuellen Selbst- und Fremdverweise,
die Fragen von Parodie und Selbstparodie (z.B. "Die Königsbraut" als Parodie
der eigenen Marchenstruktur, "Die
Brautwahl" als Parodie der eigenen und
der romantischen Künstlergeschichte),
romantisches Schreiben und Romantikparodie als grundlegeude und das ganze
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Oeuvre von Hoffmann bestimmende
Charakteristika mit Nachdruck behandeit
werden sollten. Obwohl Kremer in der
Einleitung "Hoffmanns Erzahlungen
stets auchals Reflexionerr über die Sírukturen und Bedingungen romantischer
Literatur" (S. 12) im Aligemeinen auffasst, scheinen in seinen lnterpretationen
diese Analyseansatze zu kurz zu kommen. Da die Kremer auferlegte Vorgehensweise die Möglichkeit einer systematischen Darstellung verhindert,
bleibt sein Buch ein erster Einblick in ein
komplexes Werk und als soleher im
Studium anwendbar. Der Les er, der ü ber
Hoffmann und die Romantik mehr
erfahren will, sollte zu weitererr Hoffmann-"Lektüren" greifen und in Sachen
Hoffmann weitere Analysen zu sueh eneventuell in Kremers anderen Arbeiten.

Magdolna Orosz (Budapest)

KulturPoetik. Zeitschrift für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft. Hg. von Manfred Engel, Bernhard Dieterle, Dieter
Lamping und Monika Ritzer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
Band l (Heft 1-2), 2001. 324 S.
Vorsichtiger, w enn man will verzagter als
nötig, prasentiert sich die 200 l gegründete Zeitschrift "KulturPoetik" in ihren
ersten zwei Heften. Ihr neuhistoristisch
anmutender N ame scheint auf eine der
fruchtbarsten Vorstellungen angeheuder
kulturwissenschaftlicher Orientierungsversuche der letzten Jahrzehnte im internatiorralen Bereich zu rekurrieren: auf die
Neueinbindung des Poetischen als des
- seit Aristoteles - konstruktiven Moments der Literatur (poiesis=das
Machen, Herstellen) in auBerliterarische,

kulturell-gesellschaftliche Zusammenhange. Wahrend in den am New Historicism und an verwandten Richtungen
orientierterr Argumentationen die Konsequenz nahegelegt wird, dass die Literatur - und ihre Wissenschaft - durch
eine poetische (nichtmimetische) Entgrenzung mehr gewinnen als verlieren
würde, distanzieren sich die Beitrage
von "KulturPoetik", die mit wenigen
Ausnahrneu auf ein Kolloquium der
FernUniversitat Hagen zurückgehen,
mehrfach von einer vorbehaltlosen posi-
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tiven Bilanz in Fragen einer kulturwissenschaftlichen N euorientierung der
Literaturwissenschaft. Bei der Formulierung ihrer Thesen haben die Yerfasserlnnen eher die dieser entgegengebrachten Kritikpunkte Walter Haugs
("Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft?", Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Jg. 73, 1999, S. 69-93) und
die Einwande Wilfried Bamers ("Kommt
der Literaturwissenschaft ihr Gegenstand
abhanden? Yorüberlegungen zu einer
Diskussion", Jahrbuch der Deutschen
Schiller-Gesellschaft, Jg. 41, 1997, S.
1-8) vor Augen als positive Hinwendungen zum Thema.
Bereits in den Untertitel "Zeitschrift
für kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft" ist Distanznahme zum Begriff
Kulturwissenschaft( en) eingebaut, die
allerdings weniger konsequent durchgehalten wird. In einer kurzen Selbstdarstellung deuten die Herausgeber ein
sich von der vagen "Zauberformel ,Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft'" (S. l) absetzendes kulturgeschichtliches Programm an, um im
Anschluss daran die Zeitschrift doch als
ein für alle Richtungen offenes, an kontraversen Diskussionen interessiertes
kulturwissenschaftliches Organ zu
etablieren. Was eine ,kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft' weiterhin
so ll, wird auc h in Manfred Engels Eröffnungsbeitrag nicht ganz klar, insofem
die in der Selbstdarstellung der Herausgeber angeführte Kurzdefinition hier als
,Fragestellung einer kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft' (S. 21)
wiederholt wird.
Ein Yerdienst Engels ist die Aufnahme der deutschsprachigen "anthro-
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pologischen Literaturwissenschaft''
(S. 28) der letzten Jahrzehnte ins Repertoire gegenwartiger kulturwissenschaft_
licher Ansatze, obwohl n ur Hans-Jürge
Schings und Wolfgang Riede! namen:
lich erwahnt werden. Auch erweckt
Enge l den Eindruck, dass den Yorhaben
der kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft, die sich "besonders für anthropologische Grundtherneu (wie etwa:
Liebe, Tod, Rausch, Wahnsinn, Traum
Körperlichkeit, Sozialkonventionen'
Geschlechterrollen) und die zugehöri~
gen Kulturtechniken sowie für interkuiturelle Kontakte und Konflikte" (S. l)
interessiert, das literarisch-anthropologische Paradigma - auch als "Eigenleistung der Germanistik" (S. 29) -am
besten entspricht. Ahnliches deutet sich
in Uwe Spörls Beitrag an, mit dem
Zusatz, dass sich die kulturgeschichtliche
Literaturwissenschaft zum einen durch
ihre historiseben Gegenstande gegenüber
anderen kulturwissenschaftlichen Disziplinen auszeichnet, und dass sie zum
anderen eine gelungene Yermittlung
zwischen Literatur- und Kulturwissenschaften zu Wege bringt. "[A]ls historisebe Disziplin, also als Literaturgeschichtsschreibung" sei doch die
Literaturwissenschaft "eine von mehreren, zumeist historisch arbeitenden
Kulturwissenschaften" (S. 229).
Weniger überzeugend erscheint
dieses Argument bei anderen Beitragerinnen: Literaturwissenschaft sei schon
immer Kulturwissenschaft gewesen.
Nicht die (eventuelle) Richtigkeit dieser
These stellt sich hier als Problem dar,
sondem, dass die Literaturwissenschaft
mit einern kulturwissenschaftlich nur
beschrankt anschlussfábigen -Literaturkonzept verknüpft wird. Der Litera-
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tur werden "asthetische Elaboriertheit
und Komplexitat" (S. 57), "Mehrdeutigkeit und Deutungsoffenheit"
(S. 62), "literaturspezifische Elemente"
(S. 77) und ,,spezifisch literarisebe
sachverhalte" (S. 78) zugesprochen, was
richtig und an sich kein Problem ware,
würde durch wiederholte Selbstversicherungen nicht auch ein allzu strikter
Atisschluss nichtliterarischer, auBerasthetischer Sachverhalte aus dem Kompetenzbereich der Literaturwissenschaft
rnitbewirkt. "Erfahrungserweiterung,
Handlungskompetenz und Kreativitat"
seien, so fris Denne/er polemisch,
Sekundareffekte von Literatur, sie kulturwissenschaftlich als primar festzuschreiben hieBe, "andere Charakteristika wie Ambiguitat, Arbeit, Konzentration, Kontemplation, Zeit-Haben, Fragestatus, Widerstand etc." (S. 133) zu marginalisieren.
Im Zeichen des ,Immer schon' bzw.
eines engen Literaturkonzepts interpretiert zum Beispiel Wolfgang Eraungart Hölderlins "Der Adler", prasentiert
Ricarda Schmidt ihre intermediate E. T.A
Hoffmann-Analyse als "angemessene
Kontextualisierung" (S. 202), die sich der
gangigen Gefahr der ,,Projektion heutiger
theoretischer Annahmen auf historisebe
Texte" (S. 212) widersetzt. Karina Kel/ermanns schöne Analyse des in bildlichen sowie dichteriseben Darstellungen
interferierenden mittelalterlichen Kulturmusters der "körperliche[ n] Inszenierung des Königs" (S. 159) legt
wiederum nahe, dass die Mediavistik
nicht aus sich selbst heraustreten muss,
um ,kulturwissenschaftlich' zu arbeiten. Dabei wird nicht nur die Art und
Weise, wie Literaturwissenschaft ,immer
schon' vorgegangen ist, vor Augen
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geführt. Unwillentlich wird auch der
Grund beleuchtet, warum diese Beitrage
nicht unbedingt in einen kulturwissenschaftlichen Rahmen passen: Sie
machen bewusst, dass es ein er radikalen,
umfassenden Definition der kulturwissenschaftlichen Orientierung von Literaturwissenschaft bedarf, weil Interdisziplinaritat und Multimedialitat auf
der Grundlage eng definierter Fachgrenzen und Mediumscharakteristika die
,Kulturwissenschaft' tatsachlich in eine
leere Umbenennungsfloskel verwandeln.
Immerhin lassen sich in Abhebung
von solchen Rekonstituierungen der Fiktionalitats- und Disziplinsgrenze auch
sehr überlegenswerte Yersuche anführen.
Hierzu gehört Engels Yorschlag eines
methodischen "Baukastenmodells" (S.
21), das berücksichtigt, dass "[n]icht alle
Texte und nicht alle Fragestellungen [ ... ]
gleichermaBen dazu pradisponiert [sind],
mit allen verfügbaren ,Methoden' bearbeitet zu werden" (S. 20). Aufgrund derseiben Logikkönnte "der jeweilige Kulturbegriff durc ha us auch von der j eweiligen disziplinaren Optik her perspektiviert und damit eingegrenzt werden" (S.
34). Mit Blick auf finanzielle und institutionspolitische EinschrankungsmaBnahmen in den Bundeslandem und auf
diese speisende ideologische Perspektivierungen bieten Rüdiger Zymner und
Iris Denneler schlagkraftige Gegenargumente. Zymners íronisebe "Umwegrentabilitat" (S. 92) klart daruber auf,
dass "Entscheidungen fúr oder gegen
die Literaturwissenschaft [ ... ] immer
auchals politisebe Signale zu betracbten [sind], die zudem Aufschlufi geben
über das zivilisatorische Niveau und
(wenigstens so lange es Literatur gibt)
über das Reflexionsniveau einer
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Gesellschaft" (S. 93). Denneler zeigt an
den negatíven Folgen didaktischer Unterrichtsreformen, welchen Gefahren die
Ausrichtung der kulturwissenschaftlichen Orientierong auf die roaterielle
Kultur ausgesetzt ist. Eine davon sei,
dass die Kulturwissenschaften mit einer
restriktiven institutionellen Globalisierungspolitik konform g eh en. (S. 134)
Von den Fallbeispielen überzeugen
Zymners Schilderung des "komplexe[n]
asthetisch-soziale[n] Handlungsfeld[ es]"
des Prager Manierismus (S. 83) und
Spörls Argumente fiir bzw. gegen die
Untersuchbarkeit der Neomystik um
1900 als kulturwissenschaftlicher
Gegenstand (S. 219, 222) am meisten.
Unbekümmert um Haugs und Bamers
Sorgen stellt John Neubauer das Projekt einer ,,komparatistischen Geschichte
der literadschen Kulturen von Zentralosteuropa" (S. 37) vor. Dieses versucht ein dialogisches Verhaltnis zwischen monologisch angelegten Nationalliteraturen herzustellen. Auf der Grundlage eines "concept of nodes" (S. 53)
sollen erstens die strukturellen Mechanismen in den betroffenen Literaturen
miteinander verglichen, zweitens Phanomene der "agencies of transmission,
mediation, and translation on the intertexmal as weil as on the biographical
level" untersucht (S. 54) sowie drittens
deren Voraussetzungen "by deconstructing the identities, by showing their
internal differences, by displaying a
hybridity that undedies their presurned
consistency" (S. 54) hinterfragt werden.
Frederic Regards Aufsatz untersucht in
Angela Carters "The Sadeian Woman"
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die Rehabilitation der Pomographie al
Möglichkeit einer poetischen Rede th st
," a
has ended up taking the metonymic represe~t~t~o~,of femininity for the truth"of
femtmmty (S. 239). Immerhin basiert
dieses ."ethical d~s-placement" auf einelll
rhetonschen Sptel, das durch das literarisebe Ereignis ermöglicht wird
(S. 239).
Probleme und Möglichkeiten der
Auslandsgermanistik behandein Bernard
Dieter/e und Franz Hintereder-Emde
Dieterle illustriert am Beispiel des Kul~
turthemas Entstehung und Tradition der
Rheinromantik Möglichkeiten "eine[r]
didaktische[n] Vermittlung kulturwissenschaftlichenArbeitens" (S. 98). Hintereder-Emde berichtetüberdie Situation
der japanischen Germanistik und legt
das Konzept einer "kleinen interkulturellen Germanistik" (S. 254) vor, um
durch eine fach- und kulturüberschreitende "angewandte Literaturwissenschaft" (S. 25) die Regression der
Auslandsgermanistik zu stoppen. Gut
gelungen und sehr nützlich sind Lutz
Musners vergleichende Analyse von Cultural Studi es und Kulturwissenschaften
in der Rubrik "Forum" von He ft 2 so wie
die von Engel und Spörl betreuten thernatiseben Auswahlbibliographien, die
beide Hefte abschlieBen. Von besonderem Wert und auch für die nachfolgenden Hefte bestimmt sehr nützlich
sind die Bildillustrationen, deren gute
Qualitat freilich zum erheblichen Preis
der Einzelhefte beigetragen haben
mögen.
Endre Hárs (Szeged)
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l\'foser, Sabine: Günter Grass: Romane und Erzahlungen. Berlin: Erich
Schmidt, 2000 (= Klassiker-Lektüren 4). 215 S.

Ein Jahr nach dem Erscheinen von Gün-

lichen Hintergrund, literarisebe Einter Grass' Fazit über das vergangene flüsse, Rezeption und F orschungsstand
Jahrhunctert veröffentlichte der Erich unterzogen. Letztere werden nur in knapSchmidt Verlag in einer fiir ein breites pen Zügen dargestellt. Obwohl Moser im
publikum gedachten Bücherreihe eine Varwort für die Notwendigkeit der Einsummierende Einführung zum Prosa- beziehung aller Prosatexte argumentiert,
werk des Autors. Der Name von Grass kann sie eine Selektion offensichtlich
war und ist immer noch ein Leitstem nicht vermeiden. An dem Inhaltsverder deutschen Gegenwartsliteratur, sein zeichnis ist die Bestrebung abzulesen, der
Schaffen ist literarisebe Zeitgeschichte. thernatiseben Aussagekraft den Yorrang
In der Forschung sind bereits mehrere zu geben. Auf die asthetische Qualiilit der
wertvolle Monographien zu Günter Texte geht Moser w egen des beschrankGrass bekannt. Hi er sei en ohne Anspruch ten Umfangs nicht ein.
Da Günter Grass als Zeitgenosse und
aufVollstandigkeit die von Volker NeuChronist unseres Jahrhunderts dargestellt
haus und Rudolf Wolff genannt.
Sabine Moser hat den Hauptakzent werden so ll, wird der Berücksichtigung
in der vorliegenden Monographie auf des zeitgeschichtlichen Hintergrundes
das ZusammenflieBen von Zeitgeschich- relatív viel Raum gewahrt. Im ersten
te und schriftstellerischem Werk, auf die Kapitel erkiart die Verfasserin Grass'
mitfühlende, mitleidende und miter- Selbstverstandnis in der Doppelrolle des
lebende Zeitgenossenschaft verlegt. Sie Bürgers und des Schriftstellers und die
ordnet ihr Material in sieben Kapitel, selbsterlebte Ohnmacht angesichts der
von denen drei gröBere Einbeiten den Tragödie des deutschen Volkes. Grass
zeitlich gut umgrenzbaren Entwick- selbst wollte sich immer als Autor verlungsphasen des Grass 'schen Schaffens stehen, der in seinen Werken die hergewidmet sind, in deren Rahmen die ausfordernden Ereignisse der ZeitProsawerke in chronologischer Reihen- geschichte widerspiegelt. Trotz der Befolge behandeit werden: "1959-1972: zugnahme auf politisebe und soziale
Konfrontation mit deutscher Vergan- Realitat will er aber keine politisebe Litegenheit", "1977-1988: Hinwendung zu ratur schreiben. Er glaubt an das Aufglobalen Th emen" und "1990-1995: klarungspotential der Literatur, die sie
Deutsche Einheit". Wie bereits ein durch die Entwicklung von anderen
flüchtiger Blick in das Inhaltsverzeich- Wirklichkeiten, von Gegenwelten entnis offenbart, misst die Verfasserin den falten kann. Im Sinne seines Konzepts
Werken, die in diesen Schaffensphasen vom "phantastischen Realismus" schaffl
entstanden sind, eine gröBere Bedeutung das Kunstwerk eine Vielzahl der Wirkzu als den Werken, die in den dazwi- lichkeiten, die ein genaueres Bild der
sch en liegenden Jahren veröffentlicht gegenwartigen oder vergangenen Wirkwarden sind. Erstere werden ne ben einer lichkeit entwerfen können. Moser suminhaltlichen und erzahltechnischen miert: "Gerade weil Literatur Fiktion
Analyse auch einer Untersuchung auf erzeugt, ist sie nach Grass' Überzeugung
Entstehungsgeschichte, zeitgeschicht- j eder vermeintlich aufFakten reduzierten
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Annaherung an Realitaten überlegen.
Besonders die Auflösung von gewohnten Zeiteinteilungen, die synchronische
Darstellung diachroner Entwicklungen
und der phantastische Realismus entspringen einer bewuBt an der deutschen
Vergangenheit gemesseneu Poetik."
(S. 17)
Im Kapitel "Konfrontation mit
deutscher Vergangenheit" wird die
"Danziger Trilogie" mit so imponierendem Detailreichtum und analytischem
Spürsinn vorgestellt, dass man es als das
Gelungenste bezeichnen kann. Besonders aufschlussreich sind die Abschnitte,
in denen die Entstehungsumstande, die
zeitgeschichtlichen Zusammenhange
und die literarischen Einflüsse der Trilogie diskutiert werden. Moser leitet ihre
Interpretation von der Annahme ab, dass
die detaillierte Anschaulichkeit, die
konkrete Beschreibung des provinziellen
Alltags von Danzig und seinen Milieus
die vage Moralisierung verhindert, die
zur Auffassung von kollektiver, das
Gewissen eher beruhigender Schuld
gefiihrt hat. "Jeder einzelne hat seine
spezifische Haltung gegenüber der
nationalsozialistischen Ideologie und
Herrschaft eingenommen. Schuld ist,
bestand sie in aktíver Taterschaft oder
passivern Einverstandnis, fiir Grass stets
eine individuelle, nie eine kollektíve.
Insofem muB auch der BewuBtwerdungsprozeB, auf den er erstmals mit der
Blechtrommel zielt, ein individueller
sein." (S. 29)
Von den einzelneu Kurzdarstellungen
innerhalb des Kapitels verdieneu "Quellen und Einflüsse zu Hundejahre" und
"Ein Portrait der Deutschen" besondere
Aufmerksamkeit. Moser geht den Ursachen der Entwicklung des Antisemitismus und des N ationalsozialismus
nach, wobei sie auf den Einfluss von
Otto Weiningers "Geschlecht und Cha-
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rakter" und "das deutsch-idealistisch
Psychogramm" als Wegbereiter für de~
N ationalsozialismus verweist. Die These
fiihrt zu Thomas Mann zurück, der nach
Moser von dem Briten Robert Gilbert
Vansittart beeinflusst wurde, der 1941
unter dem Titel "Black Record" eine
Theorie zur Entstehung des Nationalsozialismus publizierte. Man freut sich
über das Versprechen, dass die Verfasserin in der in naher Zukunft er_
scheinenden Dissertation eingehender
behandein wird, wi e Grass über die Lek_
türe Manns mit den Ideen Vansittarts
bekannt wurde und diese daraufhin in das
Bild der Deutschen in "Hundejahre"
eingegangen sind. Hier sei nur die
Schlussfolgerung von Sabine Moser
ziti ert: "Die Deutschen haben aufgrund
einer ihnen eigentümlichen Veranlagung,
die Grass in Hundejahre nicht naher
klart, einen geistigen Freiheitsbegriff
entwickelt, dessen philosophische
Grundtagen im Idealismus zu suchen
sind. Diese ideelle Freiheit hat jedoch nie
eine Umsetzung im politisch-sozialen
Bereich erfahren, so daB ein gefáhrliches Ungleichgewicht zwischen Anspruch und Realitat entstehen konnte."
(S. 81)
Danach wendet sich die Verfasserin
Texten zu, die auf die bundesrepublikanische Gegenwart bezogen sind.
Auch hi er stützt sie sich auf inhaltHehe
Überschneidungen zwischen politischer und literafischer Arbeit. Als Deutungsansatz wird Grass' Abneigung
gegen totalitare Ideologien, von rechts
oder links, gewahlt. Gewissenhaft geht
Moser allen Einzelheiten und zeitgenössischen Quellen nach, um der
Gefahr einer eiuseitigen Perspektive zu
entgehen und den Standpunkt des
Schriftstellers in den Kontraversen der
Zeit deudich zu machen. Als Beispiele
seien nur Grass' Stellungnahmen in Fra-
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gen des Sozialismus, der 68er Studentenbewegung oder der deutschen Wiedervereinigung genannt.
Im folgenden Kapitel "Deutsche
Gegenwart im .~chatten der Vergangenheit" werden "Ortlich betaubt" und "Aus
dem Tagebuch einer Schnecke" behandelt. Ihre Entstehungszeit korrespondi ert
nüt dem intensíven Engagement fiir die
Sozialdemokratie. Die Interpretation
wird mit Hinweisen auf zeitgenössische
Ereignisse und theoretische Überlegungen des Autors bereichert. Am Ende wird
folgendes Fazit gezogen: "Primares
Merkmal der Grassschen Weltanschauung ist also das geduldige Ausrichten
politischen Handelns an den konkreten
Anforderungen der Gesellschaft ohne
das Ziel einer ,idealen' Gesellschaft.
zweiter Bestandteil ist der bestandige
zweifel, dem das eigene Handein wie die
grundsatzlichen Erkenntnisse unterworfen sein müssen, um sie nötigenfalls revidieren zu können. Drittes Merkmal ist
die Akzeptanz des Stillstandes - oder
gar Rückschritts -, den Grass als unausweichlichen Begleiter evolutionarer
Entwicklung wertet." (S. 101)
In den Jahren 1977-88 weitet sich
die Aufmerksamkeit des Autors auf global e Probleme des 20. Jahrhunderts aus.
Er bearbeitet Themen wie die Schwierigkeiten der Frauenemanzipation in
einer mannlich gepragten Welt, die
Bedrohung der Menschheit durch atomare Rüstung, Umweltverschmutzung,
Überbevölkerung und dasElendin der
Dritten Welt. Wo hl begründet hebt Moser
Grass' kritisches Verhaltnis zum heutigen Aufklarungsbegriff als eine der
wichtigsten Komponenten seiner Zivilisationskritik hervor. N ac h seiner
Ansicht verliere der Aufklarungsbegriff
durch seine Reduzierung auf den technischen Fortschrittsgedanken seine
eigentliche Qualitat und Macht.
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Die letzten zwei Kapitel "Deutsche
Zwischenspiele" und "Deutsche Einheit" ftihren in die unmittelbare Vergangenheit. Die Auseinandersetzung um
die deutsche Nation und ihre Identitat,
das Konzept einer "Kultumation" oder
gar einer "Leitkultur" bestimmten bis
heute die öffentlichen Debatten. Obwohl
Grass die Teilung Deutschlands als historische Konsequenz des "ZivilisationsbruchesAuschwitz" und als "selbstverschuldetes Unglück" betrachtet, setzte er sich energisch fiir die Wiedervereinigung ein. Dass er diese jedoch über
die deutsche Kultur und nicht über die
staatliche Einheit definiert, hat ihm bittere Vorwürfe eingebracht. "Ein weites
Feld" wurde zum Zankapfel einer Literaturkritik, die Grass zum Teil als
"Nestbeschmutzer" verunglimpfte. Diesem Vorwurf versucht die Verfasserin
mit Zitaten von Grass zu begegnen. Aus
Ángsten vor einern "groBen Deutschland" habe er ein föderalistisches Staatsgebilde vorgeschlagen. In Herders
FuBstapfen wollte er den Begriff der
"Kultumation" wiederbeleben und die
nationale Zusammengehörigkeit vornehmlich über die Tradition von Sprache
und Kultur sichem. Mosers Darstellung
liefert reichlich B elege, wie wenig sich
die zeitgenössische Literaturkritik mit
dieser Position anfreunden konnte.
Der als Einführung in Grass' Pro sa
bedachten Arbeit wird eine sorgfáltig
zusammengestellte Auswahlbibliographie beigefiigt. Die nach dem HarvardSchema im laufenden Text angegebeneu Quellen sind jedoch nicht in jedern
Fall eindeutig nachzuvollziehen, z.B.
"Arnold: 1997", wobei im Literaturverzeichnis mehrere Titel von Arnold aus
dem Jahr 1997 angegeben werden.
In Mosers monographischer Einfiihrung zeichnet sich neben den Kanturen einer Autorenpersönlichkeit und
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den historiseben und literadschen
Dimensionen eines Schaffens das Bild
einer Epoche, die Alltagsgeschichte einer
Gemeinschaft ab. In einern Gesprach
sprach Günter Grass da von, dass er niemanden daran hindem könne, einen Teil
seiner politiseben Tatigkeit mit dem zu
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verwechseln, was er als Autor eine
8
Romans geleistet hat. Sabine Moser
Buch ist aus dem Grund besonders hoch~
zuschatzen, dass es dieser Gefahr entgehen konnte.

Anita Czeglédy (Budapest)

Nagy, Mártal Jónácsik, László (Hg.), in Zusammenarbeit mit Edit
· Madas und Gábor Sarbak: "swer sinen vriunt behaltet, daz ist
lobelich". Festschrift für András Vízkelety zum 70. Geburtstag.
Pilicsaba, Budapest: Katholisebe Péter-Pázmány-Universitat,
Philosophische Fakultat, 2001. 608 S.
Die B egeisterong und die Lebendigkeit,
die der Jubilar ausstrahlt, und deren
über die unmittelbare Wirkung weit hinausreichende Kraft in einern Literaturverzeichnis von zwölfSeiten dokumentiert ist, findet ihren Reflex in den sechsundfünfzig Beitragen von Freunden,
Kollegerr und Schülem. Dass mehr als
zwei Drittel von ungarischen F orschem
aus der Deutschen Philologie, sowie aus
den verschiedensten Fachgebieten wie
Geschichtswissenschaft, Mittellatein,
Skandinavistik u. a. stammen, macht den
Band nicht nur zu einer Leistungsschau
der ungarischen Germanistik, sondem
verweist darüber hinaus auf die Breite
der Perspektíverr von Vizkeletys Arbeiten. Die ungewöhnlich hohe Anzahl der
Aufsatze zwang zu einer Konzentration,
die der Pragnanz gut getan hat. Neben
gewichtigen Interpretationen und
Darstellungen mit gröBerer Reichweite
finden sich auch Miszellen und Skizzen
von geringerem Anspruch. Thernatisch
ist mehr als die gesamte Breite der Interessen Vizkeletys reprasentiert. Methodisch dominieren Arbeiten philologischen und historiseben Charakters, aber

auch hermeneutischen Zuschnitts; Theoriezen triertes tritt demgegenüber fast
ganz zurück. Im ersten Teil, ,,Antike und
Mittelalter", kommen besonders viele
deutsche Mediavisten zu Wort, da dies es
Vizkeletys wichtigstes Fachgebiet, i~
Ungarn leider wenig vertreten ist; das
Verhaltnis dreht sich dann mit den
Beitragen zur frühen Neuzeit sowie dem
18. und 20. Jahrhunctert völlig um, was
auch fiir den vierten Teil zur Sprachund Kulturwissenschaft gilt. Die folgende Prasentation der Ergebnisse
reflektiert neben dem Gewicht der
Beitriige auch die eingeschrankte Kompetenz des Rezensenten.
Die Aufsatze zur Literatur sind- wie
zu erwarten- zwar keinern einheitlichen
Deutungsparadigma verpflichtet, es ist
jedoch deutlich, dass soziologische
Ansatze nurmehr seiten und auch ihre
modemen Erscheinungsformen in
Gestalt von Genderstudies, historischer
Anthropologie oder Kulturwissenschaft
nur in Ansatzen vertreten sind. N eben
Überlieferungsstudien und historiseben
Fragestellungen stehen Struktur- und
vergleichende Motivuntersuchungen, im
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engeren Sinn literaturwissenschaftliche
Methoden also, die der Festschrift bei
aller Vielfalt der Themen doch eine in
gutern Si~ traditionelle Geschlossenbeit verlethen.
Fast programmatisch weist Tamás
Adam ik in der Musterung der Deutuugen
von "Horazens Hymnus auf Bacchus
(2, 19)" die politisch-allegorische Deuturig zugunsten eines Dichtermythos
zurück. Mit Weitblick und Umsicht
analysiertPeter Kern das Verhaltnis von
Gottfried von StraBburg und Ovid":
Der mittelalterliche Autor übemimmt
viel vom antiken, vor aliern im Bereich
der Liebesmetaphorik und der Analyse
der Gefiihle, lehnt aber die ovidianische
Manipulierbarkeit der Liebe ab; das wird
programmatisch in den remedia amoris,
die Tristan nach seiner Flucht anwendet.
Wenn wir Gottfrieds Modell, dem "Tristan" des Thomas, folgen, so war die Hinwendung zu Isoide WeiBhand nicht auf
Dauer in der Lage, die Liebe zur b Ionden
Isoide auszulöschen.
András Vízkelety hat sich Verdienste um die Erforschung der sog. Spielmannsepik erworben, was sich in
mehreren Beitragen widerspiegelt. Max
Schiendorfer untersucht "Salme und
Morolf' unter dem Aspekt der "textsortenimmanenten
Tiefenstruktur"
(S. 52), d.h. dem gattungstypischen
Scherna der Brautwerbung, und vermag
so zu einer Gesamtdeutung zu gelangen.
Die strukturellen Stereotypien werden
namlich mehrfach durch ein anderes
Modell, das des Minnesklaven, "gebrochen". Salman in der Macht der verführerischen Salme, die deshalb durch
Morolf ausgeschaltet werden muss.
Schiendorfer weis t das an Einzelmotiven
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nach (signiflkant z.B. die N amen Salman
= Salamon; Salme = Salome).
Das Verdieost von Helmut Tervoorens Beitrag "Helden in der Lyrik Minnesanger in der Heldendichtung"
liegt vor aliern in einer detaillierten
Untersuchung der Rolle des Sangers
Horant in der "Kudrun" im Hinblick
nicht nur auf die Inszenierung des Vortrags, sondem auch auf die Erzahlschemata. Horant als der stellvertretende
Werber bekommt ambivalente Züge; die
dargestellte elementare Macht seiner
Musik macht ihn zum Konkurrenten Hete ls, ohne dass das ausgesprochen werden muss. In ihm verkörpert sich die
prekare Konfiguration von Werbendem,
Singendern und Liebendern - eine Bestimmung, diesich auf die MinnesangerRolle in der Lyrik zurückprojizieren lasst.
Einen zentralen Punkt im Verstandnis des "Armen Heinrich" diskutiert
Hartmut Freytag: die Konkurrenz von
weltlichen und transzendenten Werten.
Er deutet die Paradiesallegorie in der
Rede des Madchens (v. 773-813) vor
dem Hintergrund des Hohenliedes und
übertragt das Ergebnis auf das gesamte
Werk: gemahel entspreche der sponsa,
das göttliche Recht der Gleichheit überhiete die Standehierarchie bei der
EheschlieBung Heinrichs und schlieBlich
gebe Hartmann seiner Fabel insgesamt
"die Erhabenheit und den Wahrheitsanspruch der Bibelexegese" (S. 86).
Diese Schlussfolgerung reduziert
Ambivalenzen, und insgesamt hatte Freytags B eitrag durch die Berücksichtigung
der deutlich divergenten handschriftlichen Überlieferung an Differenzierung gewonnen; bedenkenswert
bleiben seine Vorschlage jedoch allemaL
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Ein interpretatorisches (und darstellerisches) Glanzstück stellt der B eitrag
von Alfred Ebenbauer, "Flore in der
U nterwelt", dar. Er macht mit Hilfe von
strukturellen und motivlichen Parallelen plausibel, dass die Erzahlung von
Flore und Blanscheflur eine mythische
Dirneusion besitzt: Flores Weg zur
Befreiung der Heldin ist (auch) ein Weg
ins Totenreich, geleitet und behütet von
der Liebe vermag er zu tun, "was
Orpheus nicht gelang". Thomas Bein
beschaftigt sich mit dem schroalen Werk
des Sangspruchdichters Guter aus der
J enaer Liederhandschrift, der bisher n ur
deshalb in der Forschung Beachtung
gefunden hat, weil er im ersten seiner
beiden Töne eine Motivgemeinschaft
mit Konrads von Würzburg "Der Welt
Lohn" aufweist. Von wechselseitiger
Abhangigkeit beider Autoren will Bein
zu Recht nicht sprechen; seine Deutung
der acht Strophen in Ton I (der von
Walther L 71,35 entlehnt ist) als Vortragseinheit (Wamung vor falseher Orientierong an der Welt, Bitte an Maria,
den rechten Weg zu weisen, Regein für
ein richtiges Leben) sowie der Herrenund Tugendlehre in den drei GroBstrophen von Ton II ist ein Pladoyer für die
monographische Wilidigung der kleinen
Dichter, das weiterreichende Probleme
aufgreift (Vortragseinheit). Helmut
Birkhan kann glaubhaft machen, dass
Heinrich von N eustadt für sein en "Apollonius" auf byzantinische Quellen in
lateinischer Überlieferung zurückgriff.
Zwar scheint es bei ihm schon "eine
gewisse Zivilisationsmüdigkeit" zu
geben, ein Vergleich mit Daniel Defoes
"Robinson Crusoe" zeigt jedoch die Verwurzelung Heinrichs im feudalreligiösen Weltbild. Birkhan öffnet mit

-----::

:er ?Yz.antinischedn Pbe~spektive einen
nsptrattonsraum, er tsher vie l zu se},
ten beachtet wurde (allerdings verfii
a~ch ~aumjemand über Birkhans poi~
htstonsche Gelehrsamkeit).
y
An die Forderungen des Jubila
.. fi ~ ,r ,
u
rs
knup
t 1Ylarta lVagy an, wenn sie di
Budapester Teilüberlieferung vo e
Mechthilds von Magdeburg "FlieBen~
dem Licht der Gottheit" als koharenten
Text interpretiert. Auch Edit Madas
("Zur Geschichte der Dominikanerpredigt im Ungarn des 13.-14. Jahrhunderts") führt Forschungen von Vizkele,
ty weiter zu den "Sermones Quinqueecclesiensens", die im letzten Orittel des 13. Jahrhunderts für ungarische
Dominikaner ( eher Les er als Zuhörer!)
konzipiert wurden. Madas kann an Par_
allelüberlieferungen nachweisen, dass
sich der Kompilator der üblichen Vorgehensweisen, von der wörtlichen Übernahme bis zur Modifizierung von Struktur und Inhalt, bediente. Eine Tabelle
fasst die Beobachtungen, die noch zu
differenzieren waren, übersichtlich
zusammen. Ein Lehrstück, wie man
Handschriftenfragmente
kulturgeschichtlich zum Sprechen bringt, gibt
Gábor Sarbak ("Über die Tatigkeit des
Ordensreformers Leonhard Huntpichler
OP in Ungam") an Hand von EinbandPapiermakulatur. Mit der mittelalterlichen Übersetzungspraxis der sinngemaBen Übertragung lateinischer
religiöser Texte für Laien beschaftigt
sich Péter Lőkős an Hand von Beispielen aus Petrus' von Ainstetten "Pueh von
menschlicher aigenschaft". Der deutsche
Text füllt Leerstellen auf, macht
Impliziertes explizit und führt Interpretationsbedürftiges aus, bzw. lasstes weg,
und wird dadurch für die Adressaten
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leichter rezipierbar. Ein Tiroler Bauemsportlied mit neidhartischen Anklangen
vonca.1435 stelltMa.xStiller(vorgangig
einer Publikation in "Der Schlem") in
rextabdruck, kodikologischer Untersuchung und literatw:wissenschaftlicher
Interpretation vor. Eva Horváth weist
auf eine zwar bekannte, ab er bisher so
gut wie uilbeachtete Handschrift der
Széchényi-Nationalbibliothek Budapest
hin: den Cod,. germ. 52,4. Er enthalt den
Text von Johannes Aventins "Chronica", das einzi g bekannte Manuskript,
das höchstwahrscheinlich die Vorlage
des Drucks von Petrus Bruschius aus
dem Jahre 1541 war. Beobachtungen zur
Wandlung des Ungambildes in der
deutschen Literatur durch die Türkenkriege stellt András F. Balogh an Hand
des "Türkenbüchleins" (Wittenberg:
Hans Lufft 1527) an und kann festhalten, dass statt des wilden Volkes, wie
das Mittelalter es sah (was der Jubilar
untersucht hat), nunmehr ein differenziertes und positives Bild in Erscheinung
tritt. Den" Türkentraktat" des Georg von
Ungarn interpretiert Anton Schwob als
Verdammung des Islam, obwohl der Verfasser dessen gute Seiten erlebt habe,
diese j edoch nun als Sündenfall begreife.
Die Rezeption hat allerdings die theologische Negativierung kaum, die differenzierten Sittenschilderungen hingegen mit groBem Interesse aufgenommen.
Die so g. "GroBwardeiner Komödie"
("GroBwardeiner Dialog") von 1563 geht
nach den einleuchtenden Darlegungen
von Mihály Balázs auf das Modell
deutsch er Reformationsdialoge (wi e
Hans Sachs' "Disputation zwischen
einern Chorherren und Schuhmacher")
zurück. Fast einhunctert Jahre spater
scheiterte eine ungarische Übersetzung

der lateinischen Version der "Rettung"
des schlesischen reformierten Spiritualisten Augustin Fuhrmann an der Rekatholisierung Siebenbürgens (Bálint
Keserű).

Schon im Jahre 1712 (!) beschaftigte
sich eine Dissertation mit Stammbüchem, und als kulturhistorische Quelle
erfreuen sie sich bestandiger Beliebtheit.
Tünde Katona und Miklós Latzkovits
untersuchen die "Poetik der Stammbücher im Queroktav" an ausgewahlten
Beispielen (o ft mit Ungam-Bezug) aus
der Weimarer Stammbuchsammlung.
Bestimmte Texteinheiten (Eintragung =
Gnomon, Zitat, Aphorismus o.a.; Widmung; Datum; Unterschrift) werden in
charakteristischer Weise auf der Seite
plaziert: Das Layout ist also Teil der
"Poetik". Die hyperbolische Schönheitsbeschreibung in der petrarkistischen
Liebeslyrik des 17. Jahrhunderts riefParodien hervor, die László Jónács ik untersucht und durch entsprechende Bildzeugnisse erganzt. Er kommt zu drei Modellen: Der Umverteilung der Bildspender (Lipp en strahlender als Türkis)
in Anlehnung an romanische Modelle,
der Wörtlichnahme bildlicher Rede bei
Harsdörffer ( ebenfaUs der Romania
verpflichtet) und der Umkehr des ap tum
(der Angemessenheit) nunmehr in Referenz auf einen eigenen deutschen
Kanon.
Aus dem Bereich der Literatur des
18.-20. Jahrhunderts bildet die Zeit um
1800 einen kleinen Schwerpunkt: László Tarnói untersucht ein Gedicht von
Friedrich Hildebrand Einsiedel ("Die
rasche Lebensweise"), das deutlich
Bezüge zu Goethes "An Schwager Kronos" (2. Fassung) aufweist, unter den
verschiedensten Aspekten und kommt
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zu dem einleuchtenden Schluss, dass
sich hier eine spataufkUirerisch-didaktische Haltung bestimmter Elemeute und
Motive aus Goethes Sturm-und DrangGedicht b edi ent, j edoch ohne es zu parodieren, sondem es lediglich als poetisches Reservoir nutzt. Für den geringeren Stilisierungsgrad von Einsiedels
Gedicht spricht der Haufigkeitsvergleich
mit Hilfe des Leipziger-InternetWortschatz-Lexikons. Einsiedel erreicht
nur den Wert 11,81, Goethe hingegen
14,20. Magdolna Orosz sieht in dem
Bezug der Romantik auf die Antike bzw.
das Mittelalter ein durchgangiges dreigliedriges Entwicklungsschema und die
Projektion des eigenen Standpunkts in
dasselbe- ein Konstrukt, das sicher eine
noch gröBere Allgemeinheit besitzt.
Alfred Doppler versteht Stifters "Witiko"
sehr verkürzt als den" vergeblichen Versuch ... die restaurative Politik des österreichischen Neoabsolutismus" (S. 401)
zu rechtfertigen, entdeckt ferner im
Prinzip der Langsarokeit (das ebenfaUs
antimodem ist!) eine aktuelle (antimodeme) Perspektive, die heute von Sten
Nadolny und Peter Handke vertreten
werde.
Nicht weniger als fiinf Beitrage beschaftigen sich mit Literatur und Kultur
um 1900 (Trakl, Rilke, Hofmannsthal).
Von besonderem Interesse ist die Perspektive von Ferenc Szász auf Rilkes
"Stundenbuch": ,Dichtung als Lebenshilfe'. Szász geht der mit zahlreichen
Zeugnissen dokumentierten "therapeutischen Wirkung" von Rilkes Gedichtsammlung nach und sucht diese
einmal in der Programmatik des "standigen Weiterwollens" (S. 443), dann in der
Bildlichkeit, die die Einheit von Mensch
und N atur suggeriert. Hi er könnte eine
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geistes- und kulturgeschichtliche Ein,
bettung in die holistische "andere Moct,
eme" angeschlossen werden. Der Beitrag
von Moritz Csáky "Ethnisch-kulturelle
Heterogenitat und Modeme. Wien und
Zentraleuropa um 1900", bietet eben
diese weitere Perspektivierung. Csáky
sieht die Modeme in einern gesamteu,
ropaischen Prozess, der sich auf Grund
seiner regionalen Voraussetzungen differenziert. Für Wien, Prag und Budapest
bedeutet das die "multiethnische und
multinationale Situation" (S. 565), die
das durch die technizistisch-kulturelle
Modeme hervorgetriebene Gefiihl der
Fragmentierung und Entfremdung verstarkte und die Suche nach neuen Identitatsgarantien intensivierte. Das konnte
die Hinwendung zur Geschichte, zur
Nation sein, wie es fiir Zentraleuropa
typisch ist. Csákys Hinweis, dass die
(hier nur angedeuteten) Bedingungen
und Konsequenzen fiir den Modemediskurs (in unterschiedlicher Gewichtung) insgesamt gelten, ist beizupflichten, wenn man (wie üblich) auf
Paris oder (wie kaum) auf Kristiania/Oslo oder Stockholm blickt.
Die unmittelbare oder mittelbare
Nachwirkung mittelalterlicher Stoffe und
Texte ist seit einern Vierteljahrhundert
ein beliebtes Forschungsparadigma. Wer
jedoch "Mittelalterrezeption" in Edit
Királys B eitrag ·"Der Au tor als Mediavis t: Der Fall Heimito von Doderer"
sucht, wird angenehm enttauscht: Die
Interpretation einer wichtigen Episode
aus Doderers "Die Bresche" knüpft an
die Betrachtung eines spatmittelalterlichen Buchtyps durch den Protagonisten an (hier dürfte es sich um ein Buch
des 18. Jahrhunderts handeln) und
beschreibt die (bereits typischen) Dode-
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rer-Obsessionen von sexueller Gewalt Heine, Kafka u. a. und bleibt- trotzeiner
und Sado-Masochismus als Mechanis- starker realistisch-historischen Handmen der "Umbesetzung" der Vorla- lung - einern philosophischen Grundgensemantik. Antonia Opitz beschaftigt konzept verpflichtet. Müller ordnet
sich hingegen mit der programmatischen Rübers Roman dem "magischen Reaj\ufnahme eines mittelalterlichen lismus" (S. 500) eines Calvino und einer
Stoffes: "Der Nibelungen Einkehr in die Mancinelli zu; sicher ist er etwas "fiir die
DDR-Literatur". Es geht um Franz Füh- Gebildeten unter den Verachtem".
Der vierte Teil umfasst Diverses: Lin111anns deúmt kleine neue Akzente setzende Nacherzahlung, Heiner Müllers guistisches, z.T. mit Bezug auf das
Gerroania Tod in Berlin", das sich, wi e Ungarische, Kulturwissenschaftliches
Öpitz nachweist, auf das Nibelungen- (wie Csákys Beitrag, s.o.) und Wislied (und nicht nur aligemein auf den senschaftsgeschichte, so zur NibelunMythos) bezieht, und Volker Brauns genforschung in Ungarn (Antal Mádi)
Siegfried Frauenprotokolle Deutscher und über die seit 1983 intensivierte
Furor"" abgeschlossen 1984. Braun hat Kooperation der Renaissance-Forscher
sich intensiv mit dem mittelalterlichen in Wolfenbüttel und Budapest. Das hier
Text auseinaridergesetzt und dessen Skizzierte darf in zweifachem Sinn als
mythischen, heroischen und höfischen beispielhaft gelten: Einmal flir die
Komponenten, dazu treten Impulse aus Wichtigkeit von Institutionen fiir eine
Hehbels Trauerspiel und Bezüge auf solche Zusammenarbeit, dannaber auch
Werke anderer DDR-Autoren (Müller, fiir die Verflechtung der vielfáltigen und
Wolf u.a.). Brauns Umgang mit dem intensíven individuellen Forschungen
Nibelungenlied versucht, das Potential auf dem Gebiet der deutschen und undes Epos wiederzubeleben und "sein garischen Literatur, Kultur und Sprache
Publikum zum Nachdenken über Alter- im europaischen Kontext, fiir die diese
nativen anzuregen" (S. 492). Ulrich so überaus reichhaltige Festschrift ein
Müller stellt einen modemen Roman besonders schönes Zeugnis ablegt in
vor: Johannes Rüber "Ich zog mir einen ihrer Huldigung an András Vízkelety,
Falken" (1988). Der 1928 geborene der einer ihrer unermüdlichen ProtagoAutor will den unvollendeten Ofterdin- nisten ist. Die überaus sorgfáltige und
gen-Roman von Novalis zu Ende asthetisch ansprechende Buchgestaltung
erzahlen, schafft sich dafiir eine hochsti- tragt zusatzlich dazu bei, dass man den
lisierte Sprache ("eine modeme Variante umfangreichen Band ausgesprochen
des Novalis-Stils", S. 500), verwendet gem zur Hand nimmt.
Referenzen, auBer auf Novalis selbst,
Volker Mertens (Berlin)
auf Brentano, Heinse (nicht: Heinze!),
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Orosz, Magdolna: ldentitiit, Differenz, Ambivalenz.
Erziihlstrukturen und Erziihlstrategien bei E. T.A. Hoffmann.
Frankfort am Main, Berlin, Bern u.a.: Lang, 2001
(= Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 1). 237 S.
Das Buch der ausgewiesenen Hoffi:nannKennerin ist keine ganz leichte Kost.
Doch die Lektüre wird kaum einen Les er
enttauschen: Wer bereits mit neueren
Literaturtheorien vertraut ist, wird diese
Studie als erhellende Arrwendung der
strukturalen Erzahlanalyse schatzen. Wer
aber Theoretiker wie Gérard Genette
oder Jurij LotmannurdemNamennach
kennt, darf sich der Verfasserin getrost
anvertrauen, da sie die Grundbegriffe
mit aller wünschenswerten Klarhei t einführt. Nur eines ist unabdingbar: Lust an
Abstraktionen und die Überzeugung,
dass die theoretische Modellbildung eine
Auseinandersetzung mit Literatur ist,
die zu einern tieferen Verstandnis beitragen kann.
Der Anspruch der Studie ist sehr
hoch: "Ich setze mir hier eine umfassende Beschreibung der Hoffmannscherr Textstrukturen zum Ziel"
(S. 7). Das ist mehr als einmal versucht
worden. Doch Orosz meint es ernst mit
dem Strukturbegriff. Nach einern notgedrungen - etwas kursorischen
Kapitel unter "ldentitat, Differenz,
Arnbivalenz im asthetischen Diskurs der
Goethezeit" skizziert sie asthetische
Positionen in der Friihromantik und weis t
aufE.T.A. Hoffmann und dessen "nichtmimetische Programme" hin. Die Strukturanalyse setzt mit einer Definition ein:
"Ambivalenz" ist "das gleichzeitige Bestehen von einarrder widersprechenden
Interpretationsmöglichkeiten bestimmter
Elemente der erzahlten möglichen
Welt( en), ohne dass die eine oder andere

Interpretation endgültig dominierte "
Dann liefern die Themen "Doppeigangertum", "Magnetismus", "Künstlertum und/oder Wahnsinn" erste
Beispiele für solcheAmbivalenz. Im folgenden Kapitel über "Erzahlte Geschichte und Ambivalenz" wird die
Tiefenstruktur (nach Genette: "historie")
untersucht. Hier soll sich nun die
Behauptung erharten, dass "die verschiedenen Texte von Hoffmann nach
einern ahnlichen Modell aufgebaut sind
in dem die Arnbivalenz als Struk~
tureigenschaft erkennbar ist." (S. 97)
Literarische Texte setzen sich nach
Orosz aus "möglichen Welten" zusammen, d.h. aus Konstrukten von Individuerr mit bestimmten Eigenschaften
(nach Ruth Ronen: Possihle Worldsin
Literary Theory, 1994). Für die Hoffmann'schen· Marchen soll nun gelten,
dasseine Figur zwei "möglichen Welten" zugeordnet wird (wie etwa Anselmus der bürgerlichen und der wunderbaren Welt), wodurch verschiedene Formerr der Arnbivalenz entstehen (auf der
Ebene des Figuren- und des Leserbewusstseins ). Orosz wei st auf eine ganze
Gruppe von Figurerr hin, die eine so lehe
Doppelexistenz führen: Zum einen die
"Zauberer-Figuren" (Celionati, Prosper
Alpanus, Lindhorst) sowie Doppelganger, die etwas Bedrohliches verkörpem (Coppelius/Coppola, Ignaz Denner/Trabacchio us w.). In den "Geschichten", deren Grundstruktur sie steuem,
wird Arnbivalenz niemals aufgelöst,
wo bei sich die Verfasserin natürlich auf
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das Serapiontische Prinzip der "Duplizitat" beziehen kann. Diese Beobachtungen sind nicht unbedingt neu, doch
dienen sie der Typisierung des erzahlerischen Materials. Im folgenden
j\bschnitt finden sich interessante
seispiele für signifikaute "Grenzschreitungen" bzw. "Raumübergange" (nach
Lotman), die zu weiterführendenAnalysender "Türen" und "Korridore"- als
Verbindungen zwischen "möglichen
Welten" - anregen. Im letzten Kapitel
stehen komplexe Handlungsmuster
50wie Formen der Intertextualitat im
Mittelpunkt. Der Gang dieser Untersuchungen kann an dieser Stelle nicht
referiert werden. Man braucht sich als
Leser nur der logischen Stringenz zu
überlassen, mit der Orosz von einfacherr
Bestimmungen zu immer spezifischeren
Fallunterscheidungen gelangt. So werden in der Tat textübergreifende "Strukturen" der Arnbivalenz siehtbar (wobei
sich die Autorin- horribile dictu?- sogar
einer logischen Formelsprache bedient).
Man mag sich zwar fragen, ob mit
solchen Modellbildungen nicht die
Besonderheiten einzelner Texte vernachlassigt werden. Doch das hangt
davon ab, wie man die Ergebnisse der
Studie auffasst. Nimmt man sie als Ausgangspunkt für die Interpretation individueller Werke (und nicht etwa begriffliche Reduktion der poetischen Sprache ), so wird man von den prazisen
Unterscheidungen sicherlich profitieren.
Dies gilt besonders für die Abschnitte
über (selbst- und fremdreferierende)
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Intertextualiilit. Hier stellt die Verfasserin
einige Überlegungen vor, die geradezu
zum Weiterdenken herausfordem. So
wird beispielsweise Hoffmanns "Vision
auf dem Schlachtfelde bei Dresden" als
ein "umgekehrtes Marchen", genauer
als ,,Kontrafaktur" des "Goldnen Topfes"
bezeichnet. "Die Brautwahl" hingegerr
wird als "Parodie des eigenen Erzahlmodells" apostrophiert, wobei das
begriffliche Instrumentarium überzeugend auf die erzahlerischen Details
angewendet wird. SchlieBlich folgen aufschlussreiche Ausführungen über die
Funktion von (erwahnten, erfundenen
bzw. "erzahlten") Bildem bei E. T. A.
Hoffmann - ein Thema, das die Forschung seit geraumer Zeit beschaftigt.
Von den formalasthetischen Analysen,
die dieses Buch enthalt, könnten einige
Impulse ausgehen.
Vom Resultat her gesehen, li efert die
Studie von Magdolna Orosz starke Argumente für die Modernitat E. T. A. Ho ffmanns, diesich vor aliern aus der "Selbstreflexivitat" und aus der "lntertextualitat" ableiten lasst. Diese Einschatzung
hat bereits eine Reihe von Vertretem.
Ob Hoffmann damit aber in die Nahe der
"Postmodeme" gerat, wie im Nachwort
vermutet wird, mag umstritten bleiben.
Insgesamt darf diese luzide Untersuchung
als hochinteressanter erzahltheoretischer
B eitrag zu E. T. A. Hoffmann bewertet
werden.

Reinhard Heinritz (Bamberg)
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Pottelberge, Jeroen van: Verbonominale Konstruktionen,
Funktionsverbgefüge: vom Sinn und U nsinn ein es
Untersuchungsgegenstandes. Heidelberg: Winter, 2001
(= Germanistische Bibliothek; Bd. 12). 482 S.
Die verbonominalen Konstruktionen, eigene Klasse begründen können. Di
die früher schonungslos der Sprachkri- Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile~
tik ausgesetzt waren, sind heute Teil der In einen theoretischen Teil, der di ·
Grammatiken. Sie werden in der For- Forschungspositionen erörtert, und eine~
schung teils semantisch (merkmalarmes ernpiriseben Teil, der zwei Verben in
Verb + merkmalreiches Substantiv), teils verbanominalen Konstruktionen sowohl
etymologisch (Verbal-, Adjektivab- in ihrem heuigen Gebrauch als auch
strakta) charakterisiert. Es fehlt j edo ch in ihrer historiseben Entwicklung befür diese Konstruktionen eine aUgernein schreibt.
akzeptierte Bezeichnung, trotz der TatDer erste Hauptteil besteht aus vier
sache, dass sie in vielen Sprachen Kapiteln. Das erste Kapitel behandeit
vorkommen. Darüber hinaus steht noch die grammatischen Abgrenzungsvereine genaue Abgrenzung aus, die diese suche. ln der Forschung ist es unbeErscheinungen zu einer eigenen Klasse .stritten, da ss "das Wesentliche eines
zusammenfassen würde. Die Forscher Funktionsverbgefüges in seiner Form
grenzen mit ihren o ft sehr vagen Defini- liegt'' (S. 15). Die Verhindung bestehe
tionsversuchen jeweils andere Kon- zwischen einern Verb und einern Substruktionen ab, was eine Synthese der stantiv. Ist diese Verhindung nicht
bisherigen Ergebnisse erschwert. Was vorhanden, wird die Konstruktion nicht
die terminologische Vielfalt anbelangt, als Funktionsverbgefüge eingestuft. So
kann nicht einmal behauptet werden, werden Verb-Adjektiv-Verbindungen
dass bezüglich einer einzelneu Sprache ausgeklammert, obwohl eine gemeiu(wie z.B. das Deutsche) Konsens darüber same Kategorisierung möglich ware,
bestehe, was noch zu den verbonomi- "weil beide eine pradikative Funktion
nalen Konstruktionen zu rechnen ist, erfüllen und mit einern stereotypen Verb
geschweige denn, wenn man den Blick gebildet werden" (S. 16). Dieses forauf die nicht-germanistische Forschung male Kriterium (Verb-SubstantivVerbindung) wird als selbstverstandlich
ri chtet.
Van PottelbergesArbeit gehört zu den betrachtet. Seine Berechtigung werde
wenigen kritisch gestimmten Werken, jedoch w eder begründet noch bezweifelt,
die die Ergebnisse bisheriger Unter- nur stillschweigend mitverstanden. In
suchungen auf ihren Aussagewert hin Bezug aufFunktionsverbgefüge tauchen
prüfen. Sein Ziel ist es dem Problem auch Bildungen wie "komplexe
nachzugehen, ob die formalen und se- Pradikatsausdrücke" auf. Definiert wird
mantischen Merkmale, die uns in der hier aber ebenfaUs nicht, wie mit Hilfe
Forschung bezüglich soleher Konstruk- des Ausdrucks "Pradikat" zwischen Vertionen sHindig begegnen, tatsachlich in ben und Verbindungen eines Verbs mit
Deckung gebracht werden und so eine anderen Wartarten zu trennen ist.
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pradikat" sei an und für sich ein weites
problemfeld. Es bestehe kein Konsens
darüber, ob es sich dabei um Syntaktiches oder Semantisebes handelt, oder
sber
a um beide Bereiche. Eine alternative
.
Lösung bietet Jean Fourquets Konnextonsmodell, wo vom Verb als lexematische Einheit ausgegangen wird. Bei ihm
geht "nur ein G lied mit dem ,Kemteil',
dem Verb, eine Verhindung ein, und erst
in einer zweiten Phase verhindet sich
ein zweites Glied mit dem daraus entstandenen Komplex als ganzem." (S. 27)
Solehe Verbindungen nennt er Konnexionen; mit ihrer Hilfe ist es möglich, die
verschiedenen Verb-Substantiv-Verbindungen auf einer gememsamen Eb ene zu
behandeln. Die erste Konnexion kommt
zwischen dem stereotypen Verbund dem
Verbalabstraktum zustande, sie bilden
zusammen eine Art primaren Komplex.
Dieser geht dann in die weiteren Konnexionen des Satzes ein. Des Weiteren
wird noch das Problem der Valenz bei
Funktionsverbgefügen behandelt. Durch
einleuchtende Beispiele wird nachgewiesen, dass die Valenzeigenschaften,
die die Forschung diesen Gefügen zuspricht, für Funktionsverbgefüge nicht
typisch sind.
Das zweite Kapitelleistet eine umfassende Darstellung der englischsprachigen Forschung, die sich schon
seit langer Zeit mit Verbindungen eines
Verbs mit einern handlungsbezeichnenden Substantiv beschaftigt. Diese Forschungsrichtung geht nicht von dem
Axiom aus, dass Verb-Substantiv-Verhindungen "eine eigenstandige syntaktische Erscheinung darstellten (ohne
Beziehung zu z.B. Verb-AdjektivVerbindungen)" (S. 66). Als Mangel
muss jedoch hervorgehoben werden,
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dass eine etablierte Bezeichnung (wie
etwa im Deutschen das ,Funktionsverbgefiige'), die in den modemen deutschen
Grammatiken als Terminus gehandhabt
wird, im Englischen nicht varhanden
sei. Der o ft benutzte B egrifi "light verb"
wurde von Otto J e spersen gepragt in
dem Zusammenhang, dass "die in Rede
stehenden, substantives from verbs without change' (durch ein Nullsuffix von
einern Verb abgeleitet) o ft mit dem Verb
to have und ahnlichen "leichten" Verben
komhíniert werden" (S. 68). Man muss
aber in Betracht ziehen, dass die
Forschung dies er Tatsache ungeachtet
obigen Terminus gebraucht. Sie verwendet ihn in Anlehnung an Jespersen,
aber aus den einschlagigen Beitragen
geht hervor, dass man stets etwas anderes
darunter versteht. Die klassifikatorische
Vielfalt bezeugen auch die in der Literatur auffmdbaren Ausdrücke wie ,comp lex verbs', ,composite predicates',
, verbo-nominal structures', , verbal
phrases'.
Das dritte Kapitel ist dem Themenkreis ,Aspekt undAktionsart' gewidmet. Die theoretischen Ausfúhrungen
legen nahe, dass Funktionsverbgefüge
keinen grammatikalisiertenAspekt zum
Ausdruck bringen. Im deutschen Verbwortschatz findet man keine systematisebe Opposition mit einfachem Verb auf
der einen Seite und Funktionsverbgefüge auf der anderen, die j eweils "eine
obligatorische Aspektopposition bilden
würden" (S. 213). In den Unterkapiteln
werden dann die Beschreibungen von
Elisabeth Leiss und Ulrich Detges
vorgestellt, sowie das Modell von Peter
Koch prasentiert. Diese Versuche,
Aktionsarten als ein typisches Merkmal
der Funktionsgefüge darzustellen, sebei-
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tem jedoch bei der Konfrontation mit
konkreten Beispielen und zeigen eine
inteme Inkoharenz. In vielen Fallen sei
dennoch eine aktionale Klassifikation
möglich: a) die Funktionsverben lassen
sich "entweder ihrer Bedeutung nach
mit bestimmten Aktionsarten verknüpfen" (S. 247), (so drückt b/eiben
im Gegensatz zu sein das Andauem eines
Zustands aus) o der b) sie weisen auf der
Ebene der syntaktischen Verhindung
Aktionsarten auf; so sei gehen erst in
Verhindung mit einer Prapositionalphrase als ,grenzbezogen' einstufbar,
wie etwa bei in Erfiillung gehen. Das
letzte Kap itel des ersten Hauptteils bearbeitet einerseits das Problem der Klammerfahigkeit, andererseits die Frage des
fachsprachlichen Charakters verbonominaler Verbindungen.
Der zweite Hauptteil, der aus zwei
Kapiteln besteht, ist empirischer Art, die
Analysen sind synchronisch und diachronisch orientiert. Die Funktionsverben
werden "in ihren spezifischen syntaktischen Konstruktionen" (S. 257) beschrieben. Anhand zweier Fallanalysen,
die mit Hilfe der Verben versetzen und
bringen durchgeführt werden, wird
gezeigt, dass innerhalb der Gebrauchsmöglichkeiten dieser Verben keine
Gruppe von Funktionsverbgefiigen abgegrenzt werden könne. Diese zwei Verben
gehören unterschiedlichen Typen an.
Gemeint ist damit, dass versetzen im
Grunde nur freie syntaktische Verbindungen ohne jegliebe formale Restriktionen eingehe, bringen ab er in manchen
Fallen Restriktionen aufweise und oft
Teil formal fixierter Wendungen sei.
Das sechste Kapitel hat die gram-

matikalisierten Verb-Substantiv-Verb ·
dungen zum Gegenstand. Hier werdin~
die Funktionsverbgefüge mit d en
deutschen am-Konstruktionen und den
· derl"an_d'1sch en aan- h et-Konstruktio~
en
me
nen
aus J· ener
.. verghchen. Das geschieht
.
Uberlegung, dass der mederlandisebe
a_an-~et- und der deutsche am-Progres~
stv dte formalen und syntaktischen Kr·
terien erfüllen, die die Forschung al~
Funktionsverbgefüge stellt: namlich
Nicht-Erfragbarkeit, Nicht- Pronominali~
sierbarkeit und Nicht-Attribuierbarkeit
des nominalen Teils und den festen
Artikelgebrauch. Trotz dieser Tatsacheu
werden diese Konstruktionen in der bisherigen Forschung beinahe völlig auBer
Acht gelassen.
Als Fazit kann gesagt werden, dass
der erste, theoretisch orientierte Haupt~
teil den in der Einleitung gestellten Zielen gerecht wird. Der Autor weist nach
dass die thematisierten Konstruktione~
keine gemeiusame Klasse bilden und
mit den bisherigen Merkmalen und
Begriffen nicht erkiart werden können.
lm zweiten Hauptteil isterdann bemüht,
diese Verbindungen zu deuten. Ein
wichtiger Unterschied zu früheren
Analysen liegt darin, dass ausgewahlte
Valenzmuster der Verben bringen tmd
versetzen erschöpfend beschrieben werden und nicht nur diejenigen Konstruktionen, die mit einern Abstraktum oder
Nomen actionis gebildet sind. Jedes
Kapitel wartet am Ende mit einer knappen Zusammenfassung auf, das Sachregister ermöglicht dem Leser eine sehr
gute Orientierung.

dt

Petra Molnár (Szeged)

JUedel, Volker: Antikenrezeption in der deutschen Literatur vom
)lenaissance-Humanismus bis zur Gegenwart. Eine Einführung.
Stuttgart, Weimar: Metzler, 2000. 515 S.
űber die Problematik der Antikenrezeption in der deutschen Literatur sind
bisher eher Einzelanalysen bzw.
Spezialarbeiten erschienen. Sie betreffen
entweder die N achwirkung antiker
Dichter, Gattungen und Motive in den
einzelneu Epochen oder die Beziehungen bestimmter Autoren zur Antike. Aus
diesem Grund ist Volker Riedels Versuch, die Antikenrezeption in der
deutschen Literatur vom RenaissanceHumanismus bis zur Gegenwart darzustellen, einzigartig. Der Autor ist sich
dessen bewusst, dass das Phanomen der
literarischenAntikenrezeption erst dann
vo listandig erfasst ist, wenn es in einern
historisch-philosophischen, alle Künste
einschlieBenden Zusammenhang dargestellt wird. (S. 3) Aus praktischen
Gründen und weil er sich auf die Herausarbeitung der Spezifika auf einern
bestimmten Gebiet konzentriert,
beschaftigt er sich nur in begrenztem
MaBe mit den Wechselbeziehungen
zwischen Literatur und den bildenden
Künsten oder Wissenschaften bzw. mit
den Verhaltnissen der deutschen Literatur zu fremdsprachigen Literaturen.
Der Begriff der Antikenrezeption
wird klar umrissen. Das Nachleben der
Antike ergibt sich einerseits fast autamatisch durch die nie nachlasseude Wirkung
"der Al ten", andererseits durch eine
bewusste Rezeption der nachfolgenden
Kulturen. Bei letzterer fragt Riedel nach
der Funktion antiker Sujets, den Umgangsformen mit den Vorbildem, den
historiseben Erfahrungen, die die Autoren in ihren Werken zur Aufnahme anti-

ker Muster motivieren. Die Attraktívitat
der Antike wird mit ihren spezifischen
Zügen erklart. Diese sind erstens ihr
unverwechselbarer lndividualismus, und
zweitens der Mythos. Die griechischen
und christlichen Mythen unterscheiden
sich vor aliern darin, dass sich bei den
Griechen keine nonnative und dogmatisebe Theologie entwickelt hat. Dieser
Charakterzug ermöglichte bereits den
griechischen Dichtem einen freien Umgang mit den Mythen. Hans Blumen-·
berg nennt dies "Arbeit am Mythos".
Daraus ergibt sich, dass die modemen
Autoren nicht mit den ursprünglichen,
sondem mit den erganzten bzw. umgearbeiteten F ormen konfrontiert werden.
Riedel entdeckt hier vielleicht das
wichtigste Spezifikum des antiken Erbes.
Der Autor, der die Antike rezip iert, kann
sich als Glied eines groBen weltliterarischen Prozesses begreifen.
Welchen konkreten Charakter die
Antikenbegegnung in den jeweiligen
Epochen hat, bestimmt die Zeit und
natürlich die Persönlichkeit des Autors.
In diesem Bereich werden bei den einzelneu Epochen undAutoren die folgenden
Probleme akzentuiert: Erstens wird nach
den Beziehungen zwischen Antike und
Modeme gefragt. Die Renaissance hat
auf das Altertum zurückgegriffen und
seine Vorbildlichkeit anerkannt. Und dies
ist auch der Grund dafiir, dass sie ihre
Überlegenheit über das Mittelalter
behauptet hat. Der Klassizismus betonte
ebenso die Vorzüglichkeit der Antike
und forderte von den Künstlem, si ch an
den antiken Werken zu schulen. Diese

392

R

----------------------------=.::e:.::z~ensione

Überzeugung kommt zu ihrem vollen
Ausdruck in der Theorie und Dichtung
der Weimarer Klassik. Am Beispiel der
Asthetik von Schiller bzw. der Gebrüder
Schlegel wird aber auch gezeigt, dass
einige Theoretiker dies er Zeit dazu fáhig
waren, neben dem antiken Vorbild die
Eigenart bzw. Eigenstandigkeit der Modeme zu akzeptieren oder höher als die
Antike einzuschatzen. Die Literaturbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts
weisen einerseits ahnliche Tendenzen
auf, andererseits erfolgt ein bedeutender Umbruch, wie Riedel an Katkas
Beispiel zeigt: "In seinem literariseben
Werk hat Kafka auch ausdrücklich auf
antike Mythen Bezug genommen: vor
allem in den kurzen Prosatexten ,Das
Schweigen der Sirenen', ,Prometheus'
und ,Poseidon' aus den Jahren 1917,
1918 und 1920. Es sind jeweils verfremdende und entheroisierende, deformierende und destruierende Neudeutungen, die eine gravierende Umwertung des tradierten Mythos darstellen."
(S. 295)
Zweitens geht Riedel der Frage der
N achahmungspoetik nach. Die Konzeption der unbedingten Musterhaftigkeit
der Alten ist fiir die Renaissance und
Klassik bezeichnend, die sich an deren
Leistungen gemessen haben. Riedel
belegt aber überzeugend, dass die Antike
nicht nur Muster, sondem auch Beispiel
fiir die Art und Weise dichteriseben
Schaffens war. Damit hangt ebenfalls
zusammen, dass die Epochen seit der
Renaissance durch die Spannung zwischen der Kanonisierung der Antike und
Bewegungen bestimmt werden, welche
die sakrale Verehrung "der Alten" relativieren.

~
In einern 3. Schwerpunkt geht es
die Akzentsetzung des jeweiligen Aut:
bzw. der Epoche, d.h. ob Bezug auf R
oder auf Gdechenland genommen w~~
Roms Vorbild überwiegt in der liter ~
rischen Antikenrezeption von d a
Renaissance bis zur Klassik. Der Aut er
beleuchtet in diesem Zusammenha:r
auch das Verhaltnis zwischen der römi~
schen Antike und der eigenen germaniscben ~ergangenheit. Die Entdeckung
der Antlke, besonders der römiseben
z. B. in der deutschen Renaissance- und
noch aus gepragter in der Barock-Literatur, ging einher mit dem Erwachen des
deutschen Nationalstolzes, wie dies
anhand eines Romans von Daniel Casper
von Lobenstein "GroBmüthiger F eidherr
Arminius oder Hermann als ein tapfferer Beschirmer der deutschen Freyheit,
nebst seiner durchlauchtigen Thusnelda" nachgewiesen werden kann. In
diesem Roman werden "das naturhafte"
und "freiheitliche Leben der Germanen"
und "das lasterhafte, prunkliebende
Leben der Römer" einander gegenübergestellt. (S. 99) Wahrend die
griechische Antike vom 15. bis zur Mitte
des 18. Jahrbundert sporadisch in den
literadschen Werken rezipiert wird,
verursacht Winekelmanns Wirken einen
bedeutenden Wendepunkt in der
deutschen und der europaischenAntikenrezeption. Das römisebe Vorbild wird
durch das griechische abgelöst.
Viertens wird untersucht, ob bestimmte Werke und Autoren oder das
antikeLeben im AUgerneinen beispielhaft wirken. Besonders in der Weimarer
Klassik wird dem Gdechentum eine fast
sakrale Verehrung entgegengebracht, in
dieser Zeit versucht man, das Leben der
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Griechen "zurückzuholen". Das Wirken
einZelner Autoren-wi e von Vergil, Ovid,
pindar und Horner- war fiir sie allerdings noch bedeutsamer.
Die rezeptionsgeschichtliche Ausrichtung dieses Buches macht die
l{onzentration auf Entwicklungslinien
und Zusammenhange erforderlich. Dabei
rückt Riedel besonders die Autoren ins
alickfeld, die für das Antikenverstandnis oder fúr die Entwicklung der
deutschep Literatur charakteristisch sind.
Der chronologische Aufbau des Buches
versucht der so genannten inneren Chronologie der Literatur zu folgen. Im
Yordergrund stehen der Autor, das dichtende Individuum und die Entwicklung,
die es durchlaufen hat. Richtig interessant wird es bei solchen Autoren, die
fast durch ein ganzes Menschenalter literarisch tatig waren und dabei bedeutende
Wandlungen durchgemacht haben. Am
Beispiel von Goethe, Wieland oder
Hauptmann wird gezeigt, dass trotz
zeitbedingter Veranderungen "eine in
der Persönlichkeitsstruktur verankerte
Grundhaltung konstant bleibt" (S. l O).
In Goethes Fall formuliert Riede l es folgendermaBen: "Wichtiger als einzelne
Quellen und Einflüsse waren fiir ihn der
innere Gehalt und der Stil eines antiken
Autors und einer antiken Gattung, die
Rezeption antiker Harmonie und Diesseitigkeit schlechthin. Die Begegnung
mit den ,Alten' diente in erster Linie der
literariseben Auseinandersetzung mit der
Gegenwart, der Artikulation des eigenen Lebensgefühls." (S. 170)
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Zu Beginnjedes Kapitels werden die
wichtigsten Tendenzen der jeweiligen
Epoche und deren Zusammenhang mit
qer Antike-Rezeption skizziert. Selbst
die fiir die einzelneu Kapitel verwendeten Epochenbegriffe werden im Sinne
der bereits erwahnten inneren Chronologie eher als Orientierung aufgefasst.
Barock und Romantik sind im
Riedelschen Sinn Bezeichnungen fiir
Tendenzen, die in einern bestimmten
Zeitraum für das Schaffen der meisten
Intellektuellen typ i sch waren. N eben
dem Typischen werden aber auch die
untypischen, über ihre eigene Zeit hinausweisenden Elemente und Tendenzen
erwahnt. Das ermöglicht dem Autor,
Künstlerindividuen und ihre Antikenbitder in den Yordergrund zu stellen.
In der Vorbemerkung wird die ziemlich breitgefasste Ziel- bzw. Lesergruppe
des Buches angegeben. Das Buch wendet sich in erster Linie an Germaoisten
und klassische Philologen. Darüber hinaus ist es Historikem, Theater-, Kunstund Musikwissenschaftlem zu empfehlen. Aufgrund der prazisen Begriffs- und
Problemerklarungen ist es besonders
geeignet, Studenten in das Thema der
Antikenrezeption einzufúhren. Einer
solchen Zielsetzung entspricht auch die
umfangreiche Bibliographie, die über
die wichtigsten Arbeiten zu Fragen der
Antikenrezeption insgesamt sowie zu
den einzelneu Epochen und Autoren
informiert.

Mónika Cseresznyák (Szombathely)
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Schmidt, Thomas: Der Kalender und die Folgen: Uwe Johnsons
Roman "Jahrestage". Ein Beitrag zum Problem des kollektiven
Gedachtnisses. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000
(=Johnson-Studien 4). 385 S.
Mit Thomas Schmidts B eitrag zu einern
der heutzutage meistinterpretierten
Erzahltexte "Jahrestage. Aus dem Leben
von Gesine Cresspahl" liegt schon der
vierte Band einer Studien-Serie vor, die
dem Schaffen des Schriftstellers Uwe
Johnson gewidmet ist. Die sich aus dem
Forschungsstand ergebende Schwierigkeit - d.h. einen bisher unentdeckten
Eingang zu finden, wodurch man nicht
nur in den Text, sondem auch in die
F orschungsgeschichte einmarschieren
kann - scheint der Interpret durch eine
einfache Idee zu meistem. Sie betriffi die
vielleicht offensichtlichste, jedoch bisher übersehene Stelle von Johnsons Opus
magnum: den Titel. "Die vorliegende
Untersuchung beruht auf der schlichten
Annahme, daB ein Buch, das den Titel
Jahrestage tragt, auch von Jahrestagen
handein muB" (S. ll)- heiBt es in den
einleitenden Worten von Schmidt, der
den Gang der Interpretation dadurch bestimmt, dass er die Fo Igefragen unmittelbar aus der Analyse der im Titel
genannten kulturellen Mnemotechnik
ableitet. So gelangt er zu einer kalendariseben Grundstruktur, deren Folgen er
sowohl auftextanalytischer als auch auf
kulturtheoretischer Ebene nachgeht
"Der Kalender und die Folgen" 1998 in Göttingen als Dissertation angenommen- besteht aus zwei Teilen, in
denen der Erwartungsraum bzw. die
Kalender der "Jahrestage" erfasst werden. Diesen sind die kurzen, jedoch
erschöpfenden Interpretationen von vier
Tageskapite ln vorangeschickt, die John-

sons Programm und Erzahltechnik auf~
klaren und zugleich Schmidts Interpre~
tationsstrategie demonstrieren.
In der E inieitung (Kap. l) wird das
Tageskapitel vom 3. November, indern
der Schriftsteller Uwe Johnson vor dern
Jewish American Congress nameutiich
auftritt, als Schlüsselstelle und Pro~
gramm des Romans interpretiert. Dabei
orientiert sich Schmidt an Gérard
Genettes strukturalistischer Erzahltheorie, verfolgt die intertextuellen Spuren
des Erzahlens bis hin zu Goethe, um
letzten Endes das Programm des Schriftstellers formulieren zu können: "Er verfasst eine Erzahlung über den Umgang
der Deutschen mit ihrer Vergangenheit"
(S. 18).
Unter dem Titel "Drei Beobachtungen" (Kap. 2) interpretiert Schmidt den
l. April, 4. Juli bzw. 3. Oktober, um die
Analyse des Romantitels (Teil I) varzubereiten und je ein Beispiel für die Festkreise - d.h. mitreisende, angetrotfene
bzw. jüdische Jahrestage (Teil II)- zu
liefern, die im Leben der aus Ostdeutschland nach New York ausgewanderten Hauptfigur im Erzahljahr zwischen dem 21. August 1967 und dem
20. August 1968 eine Rolle spielen. In
jedern dieser Tageskapitel entdeckt der
Interpret das Verfahren, mit dem Johnson die überden Roman verstreuten Therneu und Motive verknüpft und komplexe Sinnzusammenhange codiert. Wie
Schmidt anhand dieser Gedenktage
überzeugend darlegt, "gilt [Gesine Cresspahls] Gedachtnis nicht allein der eige-
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oen Familie, sondem mündet auch fiir
diese in den Raum der Politik und der
Geschichte.[ ... ] Stets verweist die Erinnerung auch mit ihren privaten und individuellen Aspekten ins Kollektíve und
öffentliche" (S. 49).
Nach den drei Beobachtungen beginnt der eigentliche erste Teil der Untersuchung. Zuerst erfolgt die Identiftkation
des Romantitels (Kap. 3.1) und der
Basisstruktur (Kap. 3.2), dann wird die
Relation Titel - Basisstruktur - Text
erörtert (Kap. 3.3). Das alles geschieht
unter dem Titel "Differenz" (Kap. 3). Er
verweist darauf, dass die vorliegende
Untersuchung "in erster Linie nach dem
Unterschied und erst dann nach der KontinuWit im Verhaltnis der Jahrestage zu
den früheren Texten ihres Autors" (S.
14) bzw. zu literariseben Texten anderer
Autoren fragt. Schmidt stellt so fest, dass
die gröBtmögliche referenzielle Kobarenz zwischen Titel, Textinhalt und
Darstellungsverfahren, die J ohnsons
frühere literarisebe Schriften charakterisiert, in diesem Roman mit invers
gesetztem Yorzeichen verseheu wird.
"Hier wird die Geschichte in die Form
eingepaBt, die damit einen Eigenwert
gegenüber den Erzahlinhalten behauptet" (S. 87). Diese Form aberrückt
den Roman- und hi er kehrt Schmidt der
bisherigen Forschung und vorübergehend auch dem begrenzten Feld ·der Literatur den Rücken- nicht in die Kategotie
des literadschen Tagebuchs; sie liegt
eher dem Kalender, d.h. einern Instrument des kollektiven Gedachtnisses,
nahe. "Als Erwartungsraum der Jahrestage so ll daher nicht der konventionalisierte Rezeptionsraum verstanden werden, auf den der Text als ein literarischer
trifft, sondemjener, den er sichals einen
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kulturellen selbst eröffnet, indern er sich
aufihn bezieht." (S. 88)
Um diesen Erwartungsraum zu
umreiBen und Begriffe fiir die weiteren
Interpretationen bereitzustellen, schlieBt
sich Schmidt den kultur-anthropologischen Debatten an. Aus Mangel an ein er
von der Religions-, Kultur- oder Sozialwissenschaft ausgearbeiteten Systematik
des Jahrestags schafft er einen eigenen
interdisziplinaren B eitrag zu ein er Theorie kalendarischen Erinnems (Kap. 4).
Schmidt fragt nach der Mnemotechnik,
Funktion, Anordnungskompetenz, Identifizierung, Begehung und dem Inhalt des
J ahrestags, wahrend er die Herkunft des
Jahrestags, die Bedeutung des Jahrestags
und Kalenders für kollektíve Gedachtnisse (Kap. 4.1 und 4.2) sowie die Institution Jahrestag in einer globalisierten
Informationsgesellschaft (Kap. 4.3) diskutiert.
Da Schmidts theoretische Überlegungen "den Anspruch auf Selbststandigkeit" (S. 102) mit vollern Recht
erheben können, bleiben die hier bereitgestellten Begriffe in den weiteren Textinterpretationen zum Teil unausgenutzt.
Ein besonderes Verdienst des varliegenden Buches liegt aber gerade darin,
dass sein Verfasser das Verhaltnis zwischen theoretischem Diskurs und literarischem Text als ein dialogisches betrachtet und sich deshalb weigert, seine Theorie in der Literatur im Ganzen wiederzufinden und zu verifizieren.
Unter dem Titel "Literatur" (Kap. 5)
wird nach Johnsons Umgang mit der
kulturellen Mnemotechnik Jahrestag in
einern fiktionalen Text gefragt. Dabei
wird gezeigt, dass der Eiusatz der
Jahrestage "ein komplexes Bedeutungsfeld aufknappstem Raum" (S. 158)
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schafft und dass Johnson um einige der
Jahrestage ein "offenes Geheimnis" (S.
159) macht. Ein offenes, da er mit dem
Titel auf sie hindeutet, und Geheimnis,
dá er sie "in einern Geflecht von Fingerzeigen undAnspiegelungen" (S. 23)
verbirgt Schmidt legt dar, dass die Identiflzierung dieser Jahrestage von der Irulturellen Disposition des Lesers als eines
Benutzers von Kalendern abhangt. Die
kalendarische Basisstruktur fungiert
dabei als eine Art Membran: Sie
"gewahrt, form t und verhindert [ ... ] den
Bedeutungstransfer zwischen literarischem Text und nichtliterarischer Realitat" und "verander[t] ihre Permeabilitat
durch AuBenreizung", die vom Rezeptionsgestus abhangt (S. 163). Nachdem
Schmidt die Funktionsweise des Kalenders veranschaulicht hat (Kap. 5 .l), legt
er dar, dass der Autor mit dieser Strukturwahl auf die Legitimationskrise der
Literatur in den 60er Jahren reagiert. Mit
Hilfe des Kalenders, der auch in der
Lebensweh Geltung hat, opponiert Johnson "gegen die, Trostlosigkeit' der Fiktion" (Titel des Kapitels 5.2). Schmidt
beendet den ersten Teil mit der Skizze
eines philologischen Instrumentariums,
mit dem die Fingerzeige des Romaus
gelesen werden können (Kap. 5.3).
Mit kulturologischen und philolagischen Begriffen ausgerüstet, beginnt
die Untersuchung im zweiten Teil, den
kalendarischen Anspielungen im Text
zu folgen und die Jahrestage auf systematische Weise zu behandeln. Diese
teil t Schmidt in vierGrupp en: (l) private
Jahrestage der Familie Cresspahl, (2)
öffentliche Jahrestage aus der christlichen, kulturellen und politiseben
Geschichte Deutschlands, (3) politisebe
Jahrestage der USA und (4) jüdische

Jahrestag~. ~chmidt .stellt fest, dass die
Protagomstm zu diesen vier kal
dari~~hen Einhe~ten j e':"eils ditieriere~:
Posltwnen bezieht: Die ersten beid
.
. .
en
Gruppen, d ..
h " dIe mitreisenden Jahr
tag e", illustrieren Gesines Disposities~
fiir diese Kulturtechnik (Kap. 6.1 )· di~n
~
"
," e
angetrou.enen Jahrestage in der dritte
Gruppe prüfen die Tauglichkeit diesen
Technik fiir das Erinnerungsprojekt der
r
Protagonistin (Kap. 6.2). ·
Obwohl der Roman die im Titel
genannte Irulturelle Mnemotechnik als
Mittel gegen das Vergessen zurückzuweisen scheint, begeht er die Jahrestage der letzten Gruppe narratív mit.
Schmidt erörtert diese Entdeckung im
siebten und zugleich letzten Kapitel sei~
ner Untersuchung. Er zielt auf die Offenlegung des vom jüdischen Festkreis
getragenen Referenztextes, an dem Johnson das deutsch-jüdische Verhaltnis nach
dem Holocaust thernatisiert. Zuerst zeigt
Schmidt (Kap. 7 .l), dass der Roman
"Jahrestage" symbolisch erst mit dem
Beginn des jüdischen Jahres einsetzt.
"Am jüdischen Jahr formuliert der
Roman sein Programm, und das heiBt
Überlieferung - im Text und als Text"
(S. 24). Dann legter dar (Kap. 7.2), dass
sich das zentrale Mnemotop- das Haus,
in dem Gesine Cresspahl ihre Kindheit
verbrachte- "symbolisch vom H aus der
Schu/d und der Vergangenheit zum H aus
der Überlieferung und der Gegenwart"
entwickelt, "das um der Zukunft willen
letztlich aufgegeben wird" (S. 24).
SchlieBlich fragt Schmidt nach dem
Gebot der Überlieferung (Kapitel 7.3)
und stellt Folgendes fest: "Die
Jahrestage übediefero die Überlieferung
als Problem" (S. 3 51), je doch "[ d]ie
Hande des Lesers bleiben indes nicht
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teer. In ihnen liegt am En de j ene Überlieferung ohne Geba t, die nicht sagt, was
sie sein will, um zu sein, was sie nicht
sagen kann" (S. 353).
"Der Kalender und die Folgen" kann
jedern Literaturwissenschaftler empfohlen werden, der einen faszinierenden
Roman sowie eine methodologisch konsequente und einfallsreiche Interpretation
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kennenlernen möchte. Für JohnsonForscher enthalt das Buch auch eine
Zusammenfassung und Kritik der bisherigen Fachliteratur und in FuBnoten
weitere F orschungsthemenempfehlungen.
Andrea Némedi (Szeged)

Simon, Tina: Rilke als Leser. Untersuchungen zum
Rezeptionsverhalten. Ein Beitrag zur Zeitbegegnung des Dichters
wahrend des ersten Weltkrieges. Frankfort a.M., Berlin, Bern u.a.:
peter Lang, 2001 (= Europiisebe Hocbschulschriften: Reihe l,
Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1785). 416 S.
Trotz des enormen Umfangs der RilkeLiteratur ist das Thema ,Rilke als Leser'
bisher nur in Studien zu Einzelrezeptionen (wie zu Klopstock, Goethe, Hölderlin, Paul Valéry u.a.m.) und eh er dokumentarisch (etwa in der "Rilke-Chronik"
von Ingeborg Schnack) erschlossen, aber
noch nicht gewertet worden. So verspricht Tina Simon eine wesentliche
Lücke der Forschung zu fiillen. Die in
Leipzig verteidigte Dissertation hat einen
logischen und geschlossenenAufbau: In
den ersten drei Kapiteln (S. 7-41) werden die theoretischen Grundlagen formuliert, im abschlieBenden sechsten (S.
353-363) die Ergebnisse zusammengefasst. Den gröBten Teil des Werkes (S. 42324) macht das vierte aus, dasRilkesin
seinen Briefen erwahnte Lesestoffe in
acht Gruppen behandelt. Das fiinfte Kapitel befasst sich mit der Lektortiitigkeit des
Dichters bei Axel Juncker und beim InselVerlag.
Die theoretische Grundlage ist rezeptionsasthetisch, sie geht von der "Kom. petenz des Lesers zur Mitgestaltung am

Werk" (S. 14) aus. Über ihre Methode
sagt die Verfasserin: "Die Dokumente
wurden parallel nach zwei Gesichtspunkten untersucht; zum einen, welche
Lektüren bzw. Rezeptionsgegenstiinde
erwahnt wurden und welche erganzende
Charakteristik der jeweitige Gegenstand
erfuhr, [... ]" (S. ll). Die Untersuchung
des zweiten Gesichtspunktes fiihrt Tina
Simon am Ende zu folgender Feststellung: "Zwei herausragende Merkmale
des Leseverhaltens betreffen fast alle
Lektürebereiche. Es ist zum einen die
Herausbildung einer selektiven Rezeption. Zum anderen ist eine Zeithezagenheil im Lektüreverhalten hinsiehtlich
Intensitat, Auswahl und auch des
Umgangs mit Rezeptionsgegenstanden
feststellbar. [... ] Es zeigt sic h eine an
allem Nicht-Fiktionalen zu beobachtenden phanomenologisch orientierte und
Systematisierung ablehnende Auffassung
einzelner Lehren und Erkenntnisse, ein
eher unbewuBt als Schabione verwendetes, ahistorisches Geschichts- und
Weltbild und schlieBlich der betont
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unwissenschaftliche und ausdrücklich
dichterisebe U mgang mit Wissenschaftlichem und Theoretischem." (S.
356, Hervorhebung von T.S.) Es ist
schade, dass die Verfasserin nicht nach
den Beweggründen dieses Leseverhaltens fragt, denn dann hatte sie herausarbeiten können, dass darin die bewusste
Negation der Scheinwerte des Bildungsbürgertums,ja überhaupt des Bürgertums und des Natianalen zum Ausdrnek kommt. Da die historisebe Betrachtung zu Rilkes Zeiten eine nationale war,
ist es verstandlich, dass der Dichter das
Gelesene nur ontologisch wertete und
auf eine Betrachtung im historiseben
Prozess verzichtete.
Die Lesestoffe werden im vierten
Kapitel in acht Gruppen gegliedert, wobei
es zwischen den einzelnen betrachtliche
Überschneidungen gibt. In der ersten
Gruppe ist die Grundlage der Auswahl
Rilkes Interesse für das Leben anderer
Menschen, hierher gehören Briefe, Tagebücher, Biographien und Autobiographien. In der zweiten werden Bücher
behandelt, die mit Rilkes Reisen, den
einzelnen Landern und Ortschaften
zusammenhangen. Das dritte Unterkapitel ist "Historisch und zeitgeschichtlich
begründete Lektüre" betitelt. Dieses
Zusammenziehen vonzwei Gebieten ist
problematisch, da Rilkes Beweggründe
in den beiden Fallen unterschiedlich sind.
Aufgrund seiner ahistorischen Geschichtsauffassung liest Rilke auch historisebe Werke mit biographischem Interesse. Tina Simon stellt selbst fest:
"Geschichte ist das Arsenal des Menschlichen, das Panorama menschlichen
Seins." (S. 82) Die vierte Gruppe bilden
die ·w erke zeitgeiiössischer Autoren. In
einern "Exkurs" stellt die Autorin die
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Beziehungen Rilkes zu Dichtem Wi
Johannes R. Becher, Richard Delune~
Else Lasker-Schüler u.a.m. dar. Si '
verzichtet jedoch auf die Vorstelluu;
der Lektüren von Hugo von Hof~
mannsthal, Stefan George, Karl Kraus
Thomas ~ann, Fran~ Werfel und Geor~
Trakl, mtt der Begrundung, dass diese
"bereits mehrfach zu Rilke in Be~
ziehung" gesetzt worden sind (FuBnote
S. 168). So entsteht ein sehr unausge~
wogenes Bild des im Titel angegebeneu
Themas. In Form eines Forschungs~
berichts hatte Tina Simon die bisherigen
Ergebnisse zusammenfassen oder zumin~
destens die diesbezüglichenArbeiten bibliografisch erschlieBen sollen.
Die anonymen Marchen, Legenden
werden als eine eigenstandige Gruppe
der Lektüren behandelt. Die sechste
Gruppe wirdunter dem Titel "Lektüre aus
dem 18. und 19. Jahrhundert, Schwerpunkte der Romantik-Rezeption" untersucht Hierher g ehö ren die Klassiker der
deutschen Literatur, der unglücklich
gewahlte Titel verdeckt aber das Wesentliche in der Veranderung von Rilkes
Leseverhalten nach 191 O. Von den
Romantikern las er in erster Linie Briefe
und autobiographische Schriften, die
nach der Systematik dieser Dissertation
zur ersten ("biographisch begründeten")
oder der letzten, achten Gruppe ("schreibende Frauen") gehören und eigentlich
nichts N eues an Rilkes Interessen zeigen.
Neu ist aber, dass Rilke seit 1910 in
seinen Briefen über die Beschaftigung
mit Goethes, Klopstocks, Hölderlins,
Kleists, Büchners und Stifters Werken
berichtet Sie bilden einen wesentlichen
Teil von Rilkes Versuch, durch den
Anschluss an die Tradition aus seiner
künstlerischen und Lebenskrise (Simon
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nennt sie "Rilkes Chandos-Krise") herauszukommen. Eine umfangreiche Lektűfegruppe bilden die philosophischen,
naturWissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen und psychologischen Werke, die
].tilke ebenso "eklektisch" (S. 246) ausgewahlt h~ t, wie ~~e übr~gen Büc~er.
Tina Stmon grundet thre Arbeit ausschlieBlich auf Lesestoffe, die Rilke in
seinen gedruckten Briefen erwahnt. Die
zahl dieser Erwahnungen betragt mehr
als eintausend, aber die Autorin selbst
gibt in einer FuBnote zu, dass Rilke ,,mehr
Werke rezipiert hat, als er in seinen
Briefen reflektiert." (S. 38) Dieses
Auswahlkriterium beschrankt die Gültigkeit der Aussagen über Rilke als Leser
selbstverstandlich wesentlich. Viele
Werke, die der Dichter gelesen hat, werden in den Briefen tatsachlich nicht
erwahnt. Man könnte zum Beispiel Platon nennen, dessen "Phaidros" in der
ersten "Duineser Elegie" - "Denn das
Schöne ist nichts l als des Schrecklichen
Anfang"- wiederklingen, den Rilke aber
in keinern seiner Briefe erwahnt. Sehr
fragwürdig ist die Feststellung, dass man
die "Lektüre-Beziehung" von "dem privaten, funktionalen oder offiziellen
Umgang, ,nur' mit der Person" trennen
soll(S.121). WennRilkegewisseWerke
nicht erwahnt, ist das kein Beleg, dass er
sie nicht gelesen hat. So ist zum Beispiel
auch kaum anzunehmen, dass er, der
Jahre lang Kontakt zu Walther Rathenau
hatte (und bei dessen Tod seiner Schwester zwei Briefe schrieb), nichts von ihm
gelesen hat. Um Rilkes Lektüren kennenzulemen, sollte mansich seine erbalten gebliebenen Bücherund seine persönlichen Anstreichungen anschauen.
Die brieflichen Erwahnungen aber zeigen
einen sehr unterschiedlichen Grad der

Aneignung. Auch wiire es für die RilkeForschung von gröBerem Nutzen gewesen, wenn Simon der Frage nachgegangen ware, wie sich seine Lektüren in
seinen Werken widerspiegeln.
Ein weiteres methodisches Problem
steilen die erganzenden Bemerkungen
des Dichters zu den einzelneu Lektüren
dar. Sie sind namlich oft von den
Erwartungen des Adressaten seiner Briefe
bestimmt. Aus der Korrespondenz stellt
sich klar heraus, dass Rilke nicht nur als
"Lektor", sondem auch sonst viele Bü.ch er zugeschickt be karn, und die Absender eine Reaktíon erwarteten. O ft sind
seine AuBerungen nicht eindeutig. Ein
Beispiel stellt die Erwahnung Alfred
Momberts im Briefwechsel mit Hans
Reinhardt dar. ln einer tabellariscben
Übersicht des Anhangs führt Simon fiir
November 1919 Momberts "Geschichte
meines Lebens" an (S. 390, im Text selbst befasst siesich nicht damit), die Reinhardt ihm zuschickte. Am 26.11. 1919
bestatigt Rilke den Erhalt des Buches
und fügt hinzu: "alles das bleibt für
Lesung fürs Tes sin". Er kommt ab er erst
dreieinhalb Jahre spater, am 30. 7. 1923,
auf Mombert zurück: Ohne einen Titel
zu nennen, lobter dessen Dichtung, "die
mir schon so früh, bestimmend, nahte
und der ich Treue halten durfte, rnit j edem
Jahre tiefer in sie eindrigend". Diese
AuBerong dürfte aber kaum der autobiographischen "Geschichte meines Lebens" gegolten haben.
Mit der Inventarisierung der Lektüreerwahnungen in Rilke
ee
Tina Sírno~ ohne .zw · el~me gr~(('l
Arbeit geletstet; phtlo
geseh st "'t'
ihr Buch aber oft u
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gabeder ChronikFrankreichs, Englands
und der Nachbarlander von Jean Froissart (1337-1410)." In der FuBnote fiigt sie
hinzu: "Erschienen in der Reihe Panthéon littéraire." Die FuBnote klart den
Leser zwar auf, dass Rilke das FroissartBuch nicht deutsch, sondern franzősisch
gelesen hat, unklar bleibt aber wann und
wo er das Buch in seinen Briefen erwahnt. In der tabellacischen Übersicht
wird der Titel in einer gekürzten franzősi
schen Form angefiihrt und auf die Korrespondenz mit der Fürstin Thurn und
Taxis hingewiesen, die tabellarische
Übersicht ist aber im Namensregis ter des
Buches nicht erschlossen. Hi er hatte man
auch darauf eingehen müssen, dass Rilke
dieses Buch bereits viel früher in Paris
gelesen und als Quelle des "Malte"Romans verwendet hat. Im Zusammenhang mit der Begeisterung des Dichters
fiir Rabindranath Tagores Gedichtband
"Gintaj ali" schreibt die Verfasserin zwei
Seiten über Tagore und zitiert von ihm
Gedichte, aber weder in der Gideschen
Übersetzung, die Rilke lobte, noch aus
der deutschen Ausgabe des Kurt Wolff
Verlages, die Rilke kannte. Sie verwendet eine 1985 verőffentlichte Übersetzung, ohne denNamendes Übersetzers
zu nennen. (S. 75) Maochrnal werden
unnőtige Angaben in den FuBnoten mitgeteilt, und fiir die Forschung wichtige

auBer Acht gelassen, so stellt sie fe .
"Rilke rezipiert Unzahliges von z ~t.
genőssiseben Autoren in (teils ab eit~
nierten) literacischen Zeitschriften. )?~~
erwahnt die Lektüre von Der Brenn r
Simplizissimus und Der Sturm, [...~;,
(S.126, Hervorhebung von T. S.). In d
FuBnote erkiart sie über "Der Stunn~~
"Herausgegeben von Herwarth Walde ·
1910-1932", was man wissen soHten
Interessanter ware aber, wann und w ·
Rilke über die Zeitschrift in seine~
Briefen schreibt.
Tina Simon hat eine Unmenge von
Rilkes Korrespondenzen bearbeitet, alle
Einzelausgaben, die fiir den relevanten
Zeitraum von Bedeutung sind, zahlt sie
im "Siglenverzeichnis" auf. Unver~
standlich ist jedoch, dass sie die bereits
in den dreiBiger Jahren von Rilkes
Tochter herausgegebenen Bande "Briefe
aus den Jahren 1907 bis 1914" und
"Briefe aus den Jahren 1914 bis 1921''
nicht bearbeitet hat. Siinons Buch ist
zwar eine unverzichtbare Hilfe fiir die
spatere Forschung, aufgrund seiner
inhaltlichen und philologischen Maogel
bleibt das Thema ,Rilke als Leser' aber
ein weiteres Forschungsfeld.

Fe rene Szász (Budapest)

stoyanné Peér, Hajna: Lesebuch zur deutschen Kinderliteratur.
Budap~st: Tankönyvkiadó, 1992. 406 S.
Szőts, Eva (Hg.): Handbuch zur deutschsprachigen

Kinder- und
Jugendliteratur. Didaktische-methodische Überlegungen vom
J(inderreim bis zum umgeformten Marchen. Baja: Padagogische
Fakultat der Eötvös József Hochschule, 1998. 159 S.
Stoyan, Hajna/ Spinner, Kaspar H./ Németh, M~ria: Moderne
deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Uberblick, Didaktik,
Texte. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.432 S.
l(inderliteratur ist ein vernachlassigter
Bereich der Literatur und ein in unwürdiger Weise in die Hauptschullehrerbildung verbanotes Fach. Das steht im
Widerspruch zur Tatsache, dass sich die
Dichter aller Vő Ikerauchin den Genres
der Kinderliteratur erprobt haben. Die
grőBten Lyriker schrieben auch ausgezeichnete Kindergedichte und -lieder,
weil sich wohl in jedern groBen Künstler
auch ein Kind verbirgt.
Wennmansich im Gymnasium oder
an der Universitat mit dem dichteriseben
Schaffen eines Schriftstellers beschaftigt,
werden seine Kindergedichte meist verschwiegen. Werden z.B. "Óda" oder
"Eszmélet" von Attila J ózsefbehandelt,
wird "Mama" nicht erwahnt, obwohl es
genausa wertvoll ist. Wer weiB schon,
dass Goethe Kindergedichte wie "Ich
bin so guter Dinge" schrieb.
Es ware an der Zeit, dem positiven
deutschen Beispiel zu folgen und der
Kinderliteratur auchin Ungarn den ihr
gebührenden Rang einzuraumen. Besonders wichtig ware es, sie künftigen Gymnasial- und Hauptschullehrem zu vermitteln. Das gilt sowohl ftir die
ungarisebe als auch ftir die frerodsprachige Kinderliteratur. Sie sollten
nicht nur in der Grundschullehrerbildung, sondem auch an den padagogischen Hochschulen und Universitaten-

also mit Germanistikstudenten behandeit - werden.
In Ungarn wurde auf diesem Gebiet
allerdings nur wenig F achliteratur verőf
fentlicht: 1992 erschien das "Lesebuch
zur deutschen Kinderliteratur" von Hajna
Stoyanné Peér, das vor aliern Texte der
alteren Kinderliteratur beinhaltet. Es
stellt eine umfassende Grundlage ftir
diejenigen dar, diesich einen Überblick
über die Kinderliteratur verschaffen
wollen. Das Buch enthalt ein breites
Angebot an traditioneller Kindervolksund Kinderkunstliteratur mit kurzen
biographischen und historiseben Erklarungen zu einzelnenAutoren und Texten. Das Les ebuch wird als Lehrbuch an
den Padagogischen Hochschulen ftir
Grundschullehrer (tanítóképző főisko
la) für Studenten im "deutschen Bildungsbereich" (műveltségi ágazat) verwendet Die Zielgruppe wird spater
Deutsch bis zur 6. Klasse der Grundschule unterrichten.
Als zweites erschien das von Éva
Szőts herausgebene "Handbuch zur
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur". Es prasentiert "Didaktischemethodische Überlegungen vom Kinderre im bis zum umgeformten March en",
die fiir den Methodikunterricht an Padagogischen Hochschulen für Hauptschullehrer (tanárképző főiskola) gedacht
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sind. Das Material gilt den Gatrungen
Kinderlyrik (Kindervolks- bzw. Kinderkunstlyrik), Marchen und Sage. AuBerctern wird in einern gesonderten Kapitel
die Mannigfaltigkeit der Gattung
"Bilderbuch" behandeit Das Handbuch
liefert wenig Primartexte, weil es auf
die padagogische Anwendung kanzentriert ist. Nach Gattungsdefmitionen und
-beschreibungen kommt die Autorin wie im Titel versprochen-auf didaktisch-methodische Überlegungen zu
Anwendungsmöglichkeiten im D aFUnterrricht; am Ende j eden Kapitels steht
eine "Ideenkiste". Die darin enthaltenen
Aufgaben und Diskussionsvorschlage
bieten für die Studenten Aniass zum
Nachdenken und Seminarmaterial.
SchlieBlich empfiehlt Éva Szőts eine
bunte Palette an Fachliteratur für Padagogen, die ihren Unterricht mit Kinderliteratur lebendiger machen wollen.
Unter diesen Werken gibt es ungarische
Veröffentlichungen, die vor aliern von
ungarndeutschen Fachleuten aus den
Komitaten Pest, Baranya und Tolna
stammen: Wild, Katharina; Metzler,
Regine: Hoppe, hoppe Reiter. Reime,
Lieder und Spiele aus der Baranya.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1987; Vargha,
Karl (Hg.): Heimatklange. Ungamdeutsche Liedersammlung Budapest:
Tankönyvkiadó, 1984; Pajor, Márta
(Hg.): Die Zipfelmitz. Kinderlieder,
Kreis- und Tanzspiele fúr ungamdeutsche Kindergarten-Padagogen.
Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat
Pedagógiai Intézete, 1991; Bezzegh,
Zoltán (Hg.): Auf der Spur verborgener
Schatze. Ungamdeutsche Sagen.
Budapest: Tankönyvkiadó, 1991. Die in
den letzten 14 Jahren erschienenen Pub-
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likationen sind Lesebücher bzw. Kinder~
bücher speziell für Ungamdeutsche.
In einern Anhang mit dem Titel "Pro~
dukte aus der Literatmwerkstatt" liefert
das Handbuch Gymnasiallehrem, die
mit fortgeschrittenen Schülem arbeiten
einige Unterrichtsideen. Éva Szőts biete~
das Handbuch auch solchen Hochschul~
und Universitatsabsolventen an, die
Kinderliteraturwahrend ihres Studiums
nicht kennenlemen konnten.
Im Jahre 2000 erschien die zweite
Auflage des Bandes "Modeme deutsch~
sprachige Kinder- und Jugendliteratur.
Überblick, Didaktik, Tex te", der von
Hajna Stoyan, Kaspar H. Spinner und
Mária Németh herausgegeben wurde.
Obwohl die Literatur der Gegenwart
an den Universitaten und Hochschulen
Pflichtfach ist, hört man hi er nich ts über
Kinder- und Jugendliteratur. Diese Literatur behandeit jedoch aktuelle Lebenssituationen, berichtet über veranderte
Lebensumstande, die den Dichtem neue
Themen liefem. Manche Themen, die
der B and bietet, basieren ausschlieBlich
auf der deutschen Wirklichkeit: Die
Probleme von Gastarbeiter- und Einwandererkindem sind z. B. eine Besonderheit. Andere Themenkreise sind
jedoch allgemeingültig: Pubertat, Liebe,
Freundschaft, die Probleme vonAuBenseitem, Alten und Behinderten.
Im Yorwort heiBt es: "Das Buch gibt
einen Überblick über die Entwicklung
der deutschsprachigen Kinder- und
Jugendliteratur von 1945 bis heute und
zeigt kreative Verfahren im Umgang mit
kinder- und jugendliterarischen Texten
und mit modemen Liedern im Premdund Zweitsprachenunterricht auf. Es
enthalt auch eine reiche Textauswahl."
(S. ll)
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Wenn die Schüler keine traditionellen
Volkslieder singen wollen, können sie
sich deutsche Vokabeln und Rectewendungen und grammatische Strukturen
mit neugedichteten Texten zu gut
bekannten englischen Songs und modernen Melodien aneignen. Dazu gibt
es Singspiele und Lieder, Wortratsel,
Wortschlangen, Bildgedichte, Sprachspiele, modeme Zaubersprüche, Erzahlungen, Kurzgeschichten. Diese zeigen
die Gattungsvielfalt heutiger Kinder-
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und Jugendliteratur. Empfehlungen und
Ide en, wem, w ann und wi e dieses Angebot zu vermitteln ist, bereichern den
B and.
Das mit schönen und einfallsreichen
Bildem und Illustrationen ausgestattete
Buch kann als Lehrbuch für die
Hochschulen und Universitaten, für
Gymnasien und Grundschulen zurninctest als N achschlagewerk warmstens
empfohlen werden.
Ildikó Balázs (Nyíregyháza)

Szalai, Lajos (Hg.): Der Text als Begegnungsfeld zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik. Zehn Jahre Germanistik in Szombathely
im europiischen Zusammenhang. Jubilaumskonferenz
- 29.-30. Oktober 1999. Szombathely: BDTF, 2000.
(==Acta Germanistica Savariensia IV.) 319 S.
Der Band vereinigt unter seinem programmatischen Titel 31 Beitrage aus der
germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft sowie aus dem Bereich
Deutsch als Fremdsprache. Er spiegelt
in beeindruckender Weise die Forschungsvielfalt der ungarischen Germanistik wider und wird durch gewichtige Beitrage aus Österreich erganzt.
Vor die Aufgabe gestellt, diesen umfangreichen und in den Fragestellungen und
Herangehensweisen der Beitrage sehr
unterschiedlichen Band zu rezensieren,
habe ich mich dazu entschlossen, den
Schwerpunkt auf die Aufsatze zu l egen,
diesich direkt auf das Thema des Bandes, also theoretisch-reflektierend auf
das Phanomen Text bzw. praktischanalysierend auf die Auseinandersetzung mit Textexemplaren beziehen,
wobei man auch nach dieser Einengung
immer noch eine groBe Vielfalt von Perspektiven und Verfahren vorfindet. Die

von mir gewahlte Konzentration hat
freilich die bedauerliche Folge, dass
Interessantes und Diskutierenswertes
wie z. B. die anregende Arbeit von Sára
zu"Tempus und Temporalitat in Thomas
Bernhards Erzahlprosa", die höchst interessante Beobachtungen zur umstrittenen Kategorie des Resultativums an
einern umfangreichen Korpus vorführt,
lediglich erwahnt werden karm. Ebenso
muss ich mit den Beitragen von Szatmári
zur Verhindung von Passiv und Modalverb, von Canisius über unbestimmte
Ausdrücke im Deutschen, von Tóth zu
Wortfeldem, von Pabst zu Phraseologismen und von Brenner zu den Affrikaten einer ungarndeutschen Dialektform
sowie mit Cseresznyáks "unzeitgemaBen
Betrachtungen" zu Goethe und Fiaxmann verfahren, wobei diese Arbeiten
unter einern anderen thematischen
Yorzeichen eine würdigende Stellungnahme sehr wohl verdient hatten. Das-
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selbe trifft auf den B eitrag von Kerekes
zu Motiven des Ungambildes in literariseben Werken österreichischer
Autoren der Jahrhundertwende und der
ersten Halfte des 20. Jahrhunderts und
auf Hanusz' "Metamorphosen des
Gesprochenen" zu. Es gilt ebenso für
die Beitdige zum Bereich Deutsch als
Fremdsprache von Balogh, B öhm, Kronsteiner, Moser und Neuhaus, auf die
unter anderen Aspekten als dem des Themas des Bandes sich einzugeben lohnte.
Nun aber zum Schwerpunkt Text.
Bemerkenswert, ja programmatisch,
wenn Letzteres vielleicht auch unbeabsichtigt, wirkt es auf mich, dass der B and
mit einern Beitrag zur Intertextualitat
eröffnet und mit einern zur ·InterkulturaliHit beendet wird. Intertex tualiilit und
Interkulturalitat sind aus der Sieht einer
Textlinguistik, die Texte als kommunikative und kulturelle Phanomene versteht, Schwerpunkte aktueller Auseinandersetzung. Vor dem Hintergrund eines
offenen, dynamischen Textbegriffs gerat
das Phanomen Intertextualitat wieder
ins Zentrum der Betrachtung von Texten, nachdem diese Erscheinung lange
Zeit zurückgedrangt war, weil sie im
poststrukturalistischen Verstandnis als
Eigenschaft, die jedern Text von vomherein zukomme, nicht erkenntnisrelevant schien. Mit der Entwicklung pragmalinguistischer, an einern offenen
Texthegriff orientierten Intertextualitatsvorstellungen wird die Kategorie
sowohl für die Sprach- als auch für die
Literaturwissenschaft wieder relevant.
Der Beitrag von Wiesmüller (s. u.) führt
das in beeindruckender Weise vor.
Interkulturalitat tritt als Eigenschaft von
Texten erst allmahlich ins Blickfeld.
Gemeint ist die Tatsache, dass Text-
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sorten/Gattungen Mittel sind, derensich
eine Sprach- und Kulturgemeinschaft _
neben anderen Mitteln im gegenseitigen
Einvemehmen bedient, um ihr Zusarn.menleben zu gestalten, und mit denen sie
ihre Identitat konstituiert und ausdrückt
woraus sich auch die mögliche Ver~
schiedenheit von Textsorten/Gattungen
verschiedener Kulturen ergibt. Der
Beitrag von Beckl zu Text und Interkutturalitat konzentriert sich unter diesern.
Yorzeichen auf die Betrachtung der Verwendung von Texten im interkultureU
angelegten Sprachunterricht.
Erfreulicherweise auc h dies ist her_
vorzuheben- wird mit diesem Band der
Versuch gemacht, die aus meiner Sieht
unnötiger- und bedauerlicherweise eingezagene Brücke, die es zwischen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft ja einmal, wenn auch nur zeitweise, gegeben hat, wi eder auszufahren.
Und tatsachlich ist zurninctest soviel erreicht, dass Vertreterinnen und Vertreter
der beiden Facher durch eine ganze
Reihe von Beitragen etwas über das
jeweilige Verstandnis von Text bzw. über
die j eweilige Herangehensweise an
konkrete Texteim anderen Fach erfahren
und dass sie bei der Gelegenheit auch
sehen können, wo es ein einigendes Band
gibt und was man vom anderen für die
ei gene F orschungsarbeit lemen kann.
Man wird daran erinnert, dass der Gegenstand, Text' der gememsame Nenner beider Disziplinen ist. Zugleich wird bei
der Lektüre der Beitrage aberauch deutlich, dass man es bei diesem schlichten
gemeiusamen Bezug, der schnell zu
Trivialitat führen könnte, nicht bewenden lassen darf. SchlieBlich sind die
Erkenntnisinteressen und theoretischen
Voraussetzungen der beiden Disziplinen
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verschieden. Aber in nicht wenigen
punkten gibt es Berührungen, so z.B.
darin, dass nicht nur in der Literaturwíssenschaft, sondern auch in der
Sprachwissenschaft der Text als ein Kontinuum betrachtet wird, zu dessen Produktion und Rezeption auBer Sprachwíssen auch Welt-, Normen-, Gatwugswisseri der Textproduzenten und rezipíenten gehört. Ein soleher Blick auf
den Text ist bereits nötig, wenn man
sachtexte untersucht, umso mehr bei
literacischen Texten, deren Offenheit sich
nur erfassen lasst, wenn man beide Perspektiven, Wissen über den Text an sich
und Wissen über die Spezifik literarischer Texte, zusammenführt.
Diese doppelte Perspektive findet
man im ersten Beitrag des Bandes, in
Wiesmüllers Aufsatz "Gebet und Gedicht. Zur Intertextualitat von Textgattuugen am Beispiel der Gebetslyrik"
überzeugend eingesetzt. Beziehungen
zwischen Textsorten/Gattungen sind tatsachlich, wie Wiesmüller feststellt, in
der Intertextualitatsdiskussion ein offenes Feld. Hier wirdes am Beispielder
Beziehungen zwischen den Gattungen
,Gebet' und ,Gedicht' bearbeitet. Unter
gattungstheoretischem, kulturgeschichtlichem, literaturhistorischem und textsortenlinguistischem Aspekt wird gezeigt, wie man Textsorten/Gattungen
und deren Entwicklung vor ihrem kulturellem Hintergrund betrachten und so
erst schlüssig erklaren kann. Veranderungen des Weltbilds bringen kulturelle Wandelprozesse mit sich, die sich
u.a. auf das Verhaltnis von Gattungen
zueinander, so von Gebet und Gedicht
auswirken. Aus dies er Perspektive kann
man auch aligemein das Phanomen der
immer mehr zunehmenden Gattungs-
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verschrankungen, Gattungsverkehrungen und -negierungen besser verstehen.
Der Überblick über die Vielfalt der
Gebetslyrik nach 1945 und deren
Abgrenzung zu Gebeten als religiöser
Gebrauchsliteratur bedeuten nicht nur
einen Zuwachs an Wissen über die Gattungen, sondem auc h einen methodischen Gewinn. So haben wir hier einen
Beitrag vor uns, der für beide Facher in
vieler Hinsieht anregend wirken kann.
Dem Thema ,Intertextualitat' widmet sich auch der Beitrag der Autoren
Kincses und Pólay, die deutsche und
ungarisebe Zeitschriften auf ihre intertextuellen Beziehungen hin vergleichend
untersuchen, wobei sie bei einern Verstandnis von Intertextualitat als TextText-Relation unkommentiert aberauch
Wendungen, also Nichttexte, in die
Untersuchung einbeziehen. Intertextualiti:it ist ebenfalls der Ansatzpunkt für
die Analyse des ersten Satzes aus Raabes
Erzahlung "Die Ganse von Bützow".
Bakos zeigt die intertextuellen und metafiktionalen Bezüge dieses Textstückes
in einer sehr schlüssigenAnalyse, die auf
dem überzeugenden Weg des Zusammenführens literatur- und sprachwissenschaftlicher Methoden beruht.
Dem Themenbereich ,Gattung' ist
der Beitrag von Fekete-Csizmazia zu
Aspekten der Marchenanalyse zuzuordnen. Es wird einknapper Überblick über
literaturwissenschaftliche, vo lkskundliche, tiefenpsychologische, soziologische und strukturalistische Herangebensweis en an Marchen gegeben. Wünschenswert ware es zu erfahren, aus
welchem Erkenntnisinteresse heraus, im
Zusammenhang mit welchem Forschungsvorhaben dies geschieht.
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Ohne dass sich der Beitrag vonAgel die Aufnahme und Interpretation fik
zum "kurzen Sinn" der "langen Syntax" tionaler Texte nachweisen will D~ ~
als textbezogen versteht, tiefert er doch geschieht mithilfe des ,Modells de~ lllles
wichtige Erkenntnisse zur Textrezep- talen Raume' (Fauconnier). Weidac~n~
tion, zur Frage, wie wir den Sinn gram- entwickelt die durch ihre Anscha er
matisch offener Strukturen (eines Textes) lichkeit für. sich ~i~ehmende Vorst~~
erschlieBen. Die Argumentation, dass lung~ dass et~ Rez1p1ent bei der Textver~
Strukturen nicht als "semantische Ge- arbettung dte mentalen Raume ein
fángnisse", sondem eher als Interpreta- Textes durchquert und im Vertauf dieses
"
er
tionshilfen zu betrachten sind, die "inner- "Fort-Bewegung aus den gewonnene
halb von bestimmten grammatisch- ~nfo.rmationen Koharenz herstellt. Das~
semantischen Grenzen bestimmte se- m dtesem Zusammenhang am Erkennt~
mantisch -pragmatische Interpretations- niswert des Begriffs Fiktionalitat Zweifel
möglichkeiten eröffnen" (S. 39), er- augemeldet werden, leuchtet ein, da wir
scheint mir aus theoretischer Perspektive uns immer nur, auch in der Alltagswelt
wie auch aus der praktischen Erfahrung -so der Autor, aufkognitive Konstrukte
mit sprachticher Offenheit so einleuch- von Wirklichkeit, nicht aufWirklichkeit
tend wie der Vorschlag, die Vorstellung selbst beziehen. D amit ware der Begriff
von , struktureller AmbiguWit' durc h die ·der Fiktionalitat aus seiner Sieht übervon , struktureller Offenheit' zu erset- flüssig geworden. Die entscheidende
zen. Sinnerzeugung, so halt Ágel den Rolle, die dem Rezipienten im Prozess
Vertretem einer "reinen" Syntax vor, der Kommunikation zukommt, wird
kann nicht aliein als Syntaxbeherrschung besonders hervorgehoben.
verstanden werden. "Es ist iliusorisch
Ebenfalls theoretisch-reflektierend
anzunehmen, dass es eine Ebene des ist die Untersuchung von Vajda zu den
Sprachwissens gibt, die unabhangig von "Aspekten der Poeto-Linguistik" angeder Semantik, Pragmatik und dem Welt- legt. Er geht direkt vom Thema der
und/octer Situationswissen ,arbeitet'" (S. Tagung aus und fragt, anknüpfend an
35). Dieser Verweis auf die Komplexitat die Etymologie des Wortes ,Text', nach
des Wissens, das wir beim Umgang mit d em j eweiligen TextversHindnis von
sprachlichen AuBerungen brauchen, ist Sprach- und Literaturwissenschaft.
geradezu eine Anschlussstelle fúr Strukturalistisches und hermeneutisches
Textlinguisten, die sich mit der Strukur Herangeherr an Texte werden klar
von Textbedeutungen, mit der Rezep- beschrieben, und so werden uns grundtiorr von Texten und der Zuschreibung satzliche Verfahrensweisen, deren man
von Textsinn auseinandersetzen.
sich oft mehr oder weniger unbewusst
Un ter demAspekt der Textrezeption oder unscharf bedient, wieder bewusst
lasst sich hier, wenn auch in einern sehr gernacht Der Schlussfolgerung, dem
weiten Sinn, die Arbeit von Weidacher Textverstandnis der Sprachwissenschaft
zum Verhaltnis der Kognitiven Linguis- entspreche nur das ,poeto-linguistische'
tik zur Fiktionalitat thernatisch anschlie- ( strukturalistische) Konzept, muss
Ben, eine Arbeit, die die Relevanz kom- jedoch entgegengehalten werden, dass
munikationstheoretischer Modelle für mittlerweile die Vorstellung von der
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Offenheit sowohl der Texte als auch ihrer
Rezeptiorr elementarer Bestandteil modemer linguistischer Textmodelle ist.
Die theoretischen Beitrage des Bandes, wie ich sie eben kurz charakterisiert
habe, werden flankiert durch eine ganze
Reihe von Arbeiten, die vollstandige
oder partielle Analysen und Werkinterpretationen oder auch die Beschreibung
ausgewahlter Stilmittel zum Thema
haben und uns vor dem Hintergrund sehr
verschiedener theoretischer und methodischer Ansatze Einblicke in die "Werkstart" des Umgangs mit Texten geben.
Takács analysiert sehr einleuchtend und
gut nachvollziehbar Arthur Schnitzlers
Reigen aus soziolinguistischer Sieht. Es
ist in der Literaturwissenschaft sicher
keine unstrittige Annahme, dass man
einern literarischen Text mit einern soziolinguistisch begründeten Analyseverfahren gerecht werden kann. Dies gerade aber gelingt aus meiner Sieht, wenn
Sprachverhalten als Spiegel sozialen Verhaltens, sprachHehe Strukturen in Wechselwirkung mit sozialen, Symptome der
Figurensprache als Charakteristika von
Zeit und Gesellschaft beschrieben werden. Dabei ist der Verfasserin bewusst,
dass man die Sprache fiktiver Personen
nicht als die pure Wirklichkeit nehmen
darf, sondem dass man sie als "stilisiert"
anzusehen hat (S. 229). Sie weistjedoch
zu Recht darauf hin, dass es Schnitzler
bei seinen Figuren auchum Charakterisierung gerade durch die Stilisierung des
jeweiligen Sprachgebrauchs gegangen
ist. Die knappe und klare U ntersuchung
nach dem Modell von Dittmar zeigt aus
meiner Sieht sehr schlüssig, wie ergiebig
ein durchdacht angewendetes soziolinguistisches Hintergrundwissen für die
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Beschreibung zurninctest sozialkritischer
Literatur sein kann.
Auf einen vergleichbar interdisziplinaren Ansatz beziehen sich Valaczkai
und Kozma, die in ihrem Beitrag ein
Exemplar der Gattung Festrecte nach
dem sprachphilosophisch begründeten
sprechakttheoretischen Ansatz von
Austin und Searle untersuchen und zur
Bestimmung von Sprechakten und Stilfiguren gelangen, wobei eine Verallgemeinerung, z.B. eine genauere Bestimmung des Zusammenhangs von Sprechakten und der Kategorie des Literarischen, wünschenswert gewesen ware.
Interdisziplinar und textbezogen zugleich
ist auch Zsigmonds Analyse von Wunschbiographien v or dem Hintergrund der
Freudscherr psychoanalytischen Theorie.
Ein ganz anderer, in gewissem Sinne
auch intertextueller Ansatz findet sichin
Barotas Ausführungen zur Übersetzung
eines Gedichtes von Pofanow durch R.
M. Rilke. Wichtiges Prinzip dieses Übersetzungsvergleichs ist die Untersuchung
und Gegenüberstellung von Additionen
und Konnotationen im Eco'schen Sinne
(z. B. der Wörter ,Fichte', ,Ofenplatz'),
wi e sie sich in den beiden Texten finden
las sen. Es erhellen sich Zusammenhange,
die ohne den Blick auf diese Bedeutungsphanomene verborgen geblieben
waren. Die Roll e von Konnotationen für
die Textkonstitution wird deutlich.
Szalais Untersuchung zu Stilmitteln
in Wittenwilers "Ring" ist ein Beispiel
für eine partielle und zugleich exemplarische Stilanalyse. Sie zeigt, wie das
Groteske des Textes durch den durchgehenden Gebrauch bestimmter Stilmittel,
vor aliern "komischer Bilder, Vergleiche
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und Umschreibungen aus der Volkssprache" (S. 56) erzeugt wird. Wortfelder
wie Bezeichnungen fiir Gegenstande des
bauerlichen Lebens oder Tierbezeichnungen liefem die Stilmittel, die den
gesamten Text durchziehen und so
dessen Ganzheit, seirren Stíl, seine Textualitat mitbestimmen. In den Kontext
der ,Stilmittel' fiigt sich auch Szabós
Studie zur Metapher ein. Mihály fiihrt die
Analyse des Gedichtes "Punkt" von
Lichtenstein aus kulturgeschichtlicher
Sieht vor. Dieses fiir die GroBstadtpoesie, fiir die Darstellung des Orientierungsverlusts der Menschen in der
modemen Stadt exemplarisch zu nennende Gedicht wird vor dem Hintergrund der programmatischen Überlegungen Lichtensteins zum Sehen einer
"ideelichen" Wirklichkeit und mit Blick
auf die Probleme der groBstadtischen
Zivilisation analysiert. Die Analyse so ll
zeigen, wie die "anfángliche Konzentration auf sinnHehe Reize und Empfindungen in die Darstellung der Labilisierung und Desintegration des Subj ekts
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in einer selbst verfallenden Umwe)t
übergeht" (S. 236). Ein überzeugendes
Beispiel daftir, wie genaue und ein~
fiihlsame Sprachbeobachtung, Analyse
und Interpretation des Textes, bezogen
auf die Situation des Künstlers, erfolg~
reich zusammengehen.
N achdem ich in dies er Übersicht
gezeigt habe, wie vielfáltig und anre~
gend fiir die Auseinandersetzung mit
dem Phanomen Text und mit Einzeltex~
ten das Angebot des vorliegenden Ban~
des ist, nenne ich noch einige Desiderata.
Wünschenswert ware es, w enn die innere
Struktur des Bandes sichin einer auBeren
Gliederung spiegelte, die die Orien~
tierung in dem umfangreichen Konvo~
lut erleichterte. Gem las e man auch einen
Einleitungstext, der über die Germanis~
tik in Szombathely, über die Tagung und
die Intentioneu des Herausgebers
informierte. Und ebenso ware eine Information über die Beitragerinnen und
Beitrager hilfreich.
Ulla Fix (Leipzig)

Diskossion

Diskussion
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"Welche Germanistik wollen wir fórdem?" Mit dieser Frage hat der DAAD auch
ausHindisebe Germaoisten aufgefordert, sich an einer aktuellen Disküssion über
die Pörderung der Germanistik und deutschen Sprache zu beteiligen. Die vollstandigen Materialien zur Disküssion, auf die im Folgenden Bezug genommen wird,
sind auf der Homepage des DAAD (www.daad.de/germanistik/main.htm)
zuganglich.
In der "Auswertung der Landerkonzeptionen" (im Weiteren: LKZ) der Standigen
Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache (StADaF) wird u.a. herausgestellt, dass
die traditioneU philologisch ausgerichteten Studiengange weltweit an Bedeutung
verloren haben. Das Prestige, die Alimentierung, aber auc h das Ausbildungsniveau
seien in den Landern von Mittelosteuropa (MOE), Südosteuropa (SOE) und der
Gemeinschaft Unabhangiger Staaten (GUS) stark gesunken. Die zukünftigen
Führungseliten seien noch nicht (bzw. nicht mehr) im Blickwinkel der
Germanistischen Institute der EU-Beitrittskandidaten. Der Trend gehe zu einern
verstarkten Angebot fiir nicht-germanistische Fakultaten und Deutsch als
Fachsprache. Die Frage sei, ob man statt eines um Ökonomie, Politik und Recht
zentrierten Konzepts ein külturwissenschaftliches Modell der Germanistik fórdem
so ll e.
Die Herausgeber des "Jahrbuchs der ungarischen Germanistik" haben rund
zwanzig ungari sche Germaoisten auf diese Disklission hingewiesen und um Beitrage
gebeten, die bis zum 15. Dezember 2001 an den DAAD geschickt werden sollten.
Wir drucken die (auch) dem JuG 2001 zur Verfiigung gestellten sieben Beitrage,
um die hier geauBerten Standpunkte und Vorschlage öffentlich zu machen und auch
innerhalb der ungarischen Germanistik eine Disküssion anzuregen.
An die Auslandsgermanistik hatte der DAAD zum Beispiel folgende Fragen
gerichtet
Was kann und muss die Auslandsgermanistik aus eigener Kraft leisten und
welche Förderreize soll der DAAD entwickeln?
Wie müssen germanistische Institute profiliert sein, die der DAAD künftig fördem soll: Wissenschaftlich oder eher "dienstleistungsorientiert"?
Soll der Schwerpunkt eher auf dem kulturwissenschaftlichen oder eher
auf dem gesellschaftswissenschaftlichen Ansatz liegen?
Soll die Eliten-oder die Breitenbildung gefórdert werden?
Welche Möglichkeiten bestehen, gemeiusame Projekte und Initiativen zu
entwickeln, um die deutsche Sprache, die Germanistik bzw. Deutsch als
Wissenschaftssprache zu fórdem?

Vilmos Age! und Andreas Herzag
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deutschbezogene (Gesamt)Wissenschaft von der Kunst des En- und Dekodierens von Texten. In einer modernen Informationsgesellschaft braucht
man diese Kunst mehr dennje.

Prof Dr. Vilmos Ágel (Universitiit Szeged)

Vorbemerkungen
l. Auch wenn nicht jede Feststellung von LKZ auf Ungarn zu bezieben ist
muss man zugeben, dass es an der Zeit ist, eine Grundsatzdiskussion zu fillire '
2. ~ Schuld' an de~ unbefriedigen~en Situation von Deutsch und Germanist~
1m Ausland (h1er = Ungarn) smd Auslands-und Inlandsgermanistik gleichermaBen:
(a) Die Ausl~ndsgerm~nistik, weil sie so tu~, ~ls. waren die gesamtgesellschafthchen Bedmgungen der Germamst1k 1m 21.Jh. identisch mit
denen der Germanistik der Vorkriegszeit. Die gesamtgesellschaftliche
Relevanz auslandsgermanistischer Lerninhalte ist in vielen Fallen fragwürdig, und nicht einmal aus der Tatsache, dass lange nicht mehr die
erste (und oft auch nicht die zweite) Garnitur in den Philologien landet
dass also die personellen Grundlagen immer mehr ausgehöhlt werden'
wird die Notwendigkeit einer Grundsatzdiskussion und eine;
Umorientierung abgeleitet.
(b) Die Inlandsgermanistik, weil sie nie ernsthaftes Interesse an der
Auslandsgermanistik gezeigt hat und weil sie auch nie richtig daran interessiert war, die Auslandsgermanistik als gleichberechtigte Partnerin in
Forschung und Lehre in einen gesamtgermanistischen Diskurs
einzubeziehen und international zu fórdern.
3. Über die Germanistik hinaus ,schuld' sind aber auch das generen nicht
unbedingt ,deutschfreundliche' Verhalten der Deutschen- von Privatpersonen
wi e von halböffentlichen und öffentlichen Vertretern der deutschen Kultur
Wirtschaft und Wissenschaft - im Ausland. Gerade in Ungarn, wo Deutsch
eine lange Tradition hat (und Englisch gar keine), ist es merkwürdig, paradox und besonders auffallend, dass es oft die privaten bis öffentlichen
Vertreter der deutschen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft sind, die durch
ihr Sprachverhalten zu der Herausbildung einer angloamerikanischen
Tradition am starksten beitragen. Man muss in aller Deutlichkeit sagen: Die
Deutschen ,tun' in Ungarn wesentlich mehr fürs Englisebe als die Englander
und die Amerikaner.
4. ,Schuld' ist des Weiteren das Desinteresse undloder die schlechte Lobbyarbeit
der germanistisch Interessierten in Deutschland. Nachstes Jahr so ll in Ungarn
eine Deutsche Universitat gegründet werden, ohne dass die Germanistik da
eine Rolle spielen sollte. Dies ist ein sehr schlechtes Signal fiir die im internationalen Vergleich sicherlich nicht unbedeutende ungarisebe Germanistik
und hat eine sehr negatíve symbolisebe Bedeutung.
5. Die Gefahr von Umorientierungen besteht immer in der Versuchung, das
Kind mit dem Bade auszuschütten. Eines sollte man aber nicht vergessen:
Die traditionelle Germanistik (Literatur- wie Sprachwissenschaft) ist die
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t. Förderung des Dialogs zwischen Auslands- und lnlandsgermanistik:
Der Dialog kann nur gefórdert werden, wenn er effektív institutionalisiert wird:
(a)
Die Chance einer Universitatsgründung (s. oben 4) muss wahrgenommen
werden;
(b)
Den traditionellen hochschulpartnerschaftsbezogenen Finanzierungen könnten vielleicht forschungs- und lehrprojektbezogene (auch inter- und transdisziplinare) Finanzierungen an die Seite gestelit werden;
(c)
Regionale Schwerpunktsetzungen entsprechend den Leistungen der jeweiligen Auslandsgermanistik und der jeweiligen Auslandsgermanistlnnen
könnten erwogen werden. Regional einerseits im Sinne von Regionen der
Welt oder von Europa, andererseits aber auch innerhalb eines Landes. Auf
j eden Fali müsste aufbeiden Ebenen das Gefiihl vennittelt werden, dass es
sich lohnt, Energi en in die auslandsgermanistische Forschung und Lehre
und in die Zukunft des Deutschen zu investieren;
(d)
Die Inlandsgermanistik müsste durc h dialoggebundene Förderreize auc h in
Richtung Auslandsgermanistik ,gekehrt' werden. Die Auslandsgermanistik
braucht in erster Linie nicht die kurzen Vortragsreisen von
Inlandsgermanistinnen, sondern engagierte inlandsgermanistische
Kolleginnen, die bereit sind, gemeinsame und gegenseitig fruchtbare mittel- und langfristige Lehr- und Forschungsprojekte zu entwickeln und mitzutragen.

2. Was kann die deutsche Germanistik tun?
(a)

(b)

(c)

Über (l.c) hinaus ware es vielleicht notwendig, im Rahmen einer lehrproj ektbezogenen Zusammenarbeit Inlandsgermanisten im Ausland und
Auslandsgermanisten im Iniand in den Hochschullehrbetrieb institutionell
einzubinden;
Durch Formen und Inhalte der Zusammenarbeit sollte zur Aufhehung der
mittlerweile recht scharf gewordenen Trennung von Sprach- und
Literaturwissenschaft und zu der Pörderung des inter- und transdisziplinaren
Dialogs beigettagen werden;
Gezielte und massíve Lobbyarbeit in ein er so wichtigen Situation wi e die
Gründung einer Deutschen Universitat
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3. Woran könnensich die Auslandsgermanistiken in Zukunft orientieren?

6. Förderung von Deutsch als Wissenschaftssprache:

Wenn forschungs- und lehrprojektbezogene (auch inter- und transdisziplinare)
Zusammenarbeiten gefórdert werden könnten, würde die scharfe Gegenüberstellung
von Ausland- und Inlandsgermanistik entfallen und das Orientierungsproblern
etwas entscharft werden.

flier waren ,MaBnahmen' aufverschiedenen Ebenen notwendig:
(a)
Lobbyarbeit: An der neu entstehenden Deutschen Uni in Ungarn soll, wie
oben angedeu tet, w eder ein Z gA noch ein ZkA gegründet werden. Dies ist
eine schlechte Nachricht (auch) für Deutsch als Wissenschaftssprache;
(b)
,Mentalitatswechsel' bei (halb )öffentlichen Vertretem der deutschen Kultur,
Wissenschaft und Wirtschaft im Ausland;
(c)
Gezielte Pörderung deutschsprachiger Veröffentlichungen. Die Praxis ist
heute, dass deutsch e Veriage zunehmend versuchen, auc h die deutschen (!)
Autoren davon zu überzeugen, Englisch zu schreiben. Die wirtschaftlichen
Interessen der deutschen Veriage müssten weg von Englisch und in Richtung
auf Deutsch kanalisiert werden;
(d)
Sprachenpolitik der deutschen Firmen im Ausland müsste radikal geandert
werden;
(e)
Sprachenpolitik deutscher Stiftungen könnte überdacht werden.

4. Förderung des kulturwissenschaftlichen Ansatzes:
Die Ereignisse des ll. Septembers 200 l haben u.a. deutlich gemacht, dass uns die
N aturwissenschaften vor Geist- und Kulturlosigkeit- inkl. vor Missverstandnissen
bei En- und Dekodierungen von Texten - nicht schützen können. Ich pladiere fiir
keine Entweder-Oder-Förderungsstrategien, sondem dafiir, dass wir den kulturwissenschaftlichen Ansatz genauso brauchen wie den gesellschaftswissenschaftlichen. Sinnvoll ware es, die Herausbildung regional er Zentren fiir beide
Typen von Ansatzen und auch deren Zusammenarbeit (s. unten) zu fórdem.

5. Deutschlandstudienzentren vs. traditioneUe Germanistik? Eliten- vs.
Breitenbildung? Wissenschaft vs. Praxis?.
Die Antwort ist teilweise analog zu der unter 4 oben:
"Centers for German Studies" (es fehlt noch an einer passenden deutschen
(a)
Bezeichnung, denn "Deutschlandstudienzentren" scheint mir angesichts
der wünschenswerten Vereinigung der Krafte aller deutschsprachigen Staaten
hinderlich zu sein) waren Zentren des gesellschaftswissenschaftlichen
Ansatzes (=ZgA). Ausgewahlte Zentren der traditionellen Germanistik
könnten zu Zentren des kulturwissenschaftlichen Ansatzes gernacht werden (=ZkA);
ZkA könnten der wissenschaftlichen Eliteobildung (Centers of Excellence)
(b)
dienen, ZgA eher in den Dienst der Breitenbildung gestelit werden;
Auf diese Weis e könnte die institutionelle Trennung zwischen primarer
(c)
Wissenschaftsorinentierung und primarer Praxisbezogenheit volizogen werden, und es könnten in beiden Fallen klare Bildungsziele formuliert werden;
(d)
Die institutionelle Trennung sollte allerdings nicht bedeuten, dass ZgA auf
die Kunst des En- und Dekodierens von Texten verzichtet werden könnten,
ganz im Gegenteil: Vielmehr müssten mit Hilfe der ZkA die theoretischen
und methodologischen Grundlagen der Kunst des En- und Dekodierens
von Gebrauchstexten geschaffen und vennittelt werden;
(e)
Auf der Basis soleher Grundlagendiskussionen könnte si ch eine fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen Z gA und ZkA herausbilden.

1. Instrumente und Förderreize durch den DAAD:

Gezielt fórdem könnte der DAAD:
1.
die Bildung von ZgA und/oder ZkA an neu entstehenden Deutschen
Universitaten im Ausland;
2.
auch unabhangig von l die besonderen Leistungen der Auslandsgermanistik
etwa durch Stiftungsprofessuren (mit deutscher Ausstattung und mit
Besetzung nach deutschen Auswahlkriterien);
3.
das starkere Zusammenwachsen von Auslands- und Inlandsgermanistik;
4.
die forschungs- und lehrprojektbezogene Zusammenarbeit;
5.
die inter- und transdisziplinare Zusammenarbeit;
6.
die institutionelle Trennung von ZgA und ZkA;
7.
die Zusammenarbeit von ZgA und ZkA;
8.
die regionale Schwerpunktbildung bei der Bildung und F örderung von Z gA
undZkA;
9.
die , Wende' der Inlandsgermanistik nach auBen;
10.
den Aufbau von wettbewerbsfáhigen Bibliotheken in institutionalisiertem
Gemeingang mit auslandischen Ministerien und/oder Hochschulen
(Hochschulinstituten) undloder Bildungseinrichtungen.
Zu 10: Der in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg eh schon groB gewordene Ab stand der auslandsgermanistischen Bibliotheksausstattungen zu denen der
inlandsgermanistischen Konkurrenz hat sich seit der Wende vervielfacht. Sornit
sind die lehrbezogenen Ausbildungs- und Nachwuchsbildungspotenzen bzw. die
forschungsbezogene Konkurrenzfáhigkeit der Auslandsgermanistik auf ein Minimum
gesunken. Wenn hier nicht schneH und radikal eingegriffen wird, wird sich die
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Auslandsgennanistik bald alieine wegen der fehlenden Grun~ausstattung margi~
nalisieren. Auslandsgermanistische Hochschullehrerinnen, dte Wert auf eine die
aktuellen Diskussionen verfolgende Lehre und Forschung legen, verwenden bereits jetzt gewiss mindestens l O% ihrer Arbeitszeit auf die Bemühungcn, Pachliterator
zu besorgen und zu vervielfáltigen.
Was könnte hier der DAAD tun?
Der DAAD könnteseinen Einfluss nutzen, um ,pariHitische Bücherabkommen'
mit ausHindischen Stellen (Ministerien, Hochschulen, Hochschulinstitute us w.) zu
schlieBen. In diesen könnte die jahrliche Summe festgelegt werden, die der DAAo
zur Ausstattung einer bestimmten Bibliothek beisteuert. Die auslandische Seite soUte
sich dabei verpflichten, genau dieseibe Summe zu der Ausstattung derseiben
Bibliothek beizusteuern. Ich denke namlich, dass der akute Mangel an Büchern in
erster Linie vielleicht gar nicht eine Sache der fehlenden Finanzen ist (die man immer
wieder beklagt). Vielmehr liegthier ein Problem (auch) der Einstellung, der Planung,
der Organisation und der Fahigkeit zu haushalten vor.
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prof Dr. Peter Bassola (Universitat Szeged)
thesen
1.

z.
3.

4.

5.

Globalisierung in der Welt so ll nicht he iBen Globalisierung (d.h. Verflachung)
in den Wissenschaften und (nationalen) Kulturen.
Deutschlehrerlnnen (auch andere Sprachlehrer) sollen nicht als Manager mit
Deutschkenntnissen (anderen Sprachkenntnissen) ausgebildet werden, sondern als Kenner und P fl eger der deutschen Sprache und Kultur.
Im Hinblick auf die Einschatzung der Situatuion der deutschen
Sprache/Germanistik darf die Welt nicht einheitlich und pauschal behandeit werden, sondern je nach unterschiedlicher Situation in den unterschiedlichen Regionen sollen spezielle Strategien ausgearbeitet werden.
Eine zielbewusste Förderungsstrategie soll erarbeitet werden. N eben dem
(traditionellen) Deutschunterricht müssen die Klassen und Schulen mit
deutscher Unterrichtssprache sowie mit zwei Unterrichtssprachen gefördert
werden. Es sollen in gröBerem MaBe dieSchul-und Klassenpartnerschaften
sowie die Schüleraustauschprogramme gefördert werden.
DaF und andere Fremdsprachen - die Reihenfolge im Sprachunterricht
sollte sein: als erste Fremdsprache soll eine morphologisch (im Flexionssystem) kompliziertere Sprache gewahlt werden.

Anmerkungen
l. Beim Lesen der Lektüre hatte ich den Eindruck, man ziehe von gewissen
Veranderungen falsche Konsequenzen: Man wolle gerade das varbereiten und einführen, was man eben verrundern sollte. D.i. die Beschrankung des Sprachlichen
auf das Notwendigste, wenig bzw. keine Kenntnisvennittlung des Kulturellen,
weil dies nicht nützlich, verwerthar sei. Das Beispiel des Englischen sollte schon
ermahnend sein: Durch die Pidginisierung der Sprache kommt weniger Information
durch und dadurch, dass groBe Massen der Englisch Sprechenden hinter diesem
Kommunikationsmittel keine kulturellen, historischen, natianalen Werte haben, verliert diese Sprache ihr Gesicht. Der Sprachunterricht in der Schule soll einhergehen mit der Vennitdung der historischen, kulturellen Werte.
2. Deutschlehrerlnnen sind Multiplikatoren und Vennittter nicht nur von Sprache,
sondern geradevon natianalen Werten. Deshalb sollen bei der Lehrerausbildung
Linguistik und Literatur sowie Landeskunde unbedingt weiterhin beibehatten werden, wozu je nach Bedarf zusatzliche Kenntnisse vennittelt werden können (u. a.
ökonomische, juristische Kenntnisse). Lehrerlnnen sollen wichtige Literaturrichtungen sowie politische wie kulturelle Entwicklungen im gegebenen Sprachgebiet
verfolgen (können). Sie sollen fáhig sein, in der Linguistik soweit Schrítt zu halten, dass sie - wenn ein Lehrbuch auf einer neuen lingusitischen Basis erscheint -
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dieses Buch anwenden können. UnerHisslich sind die neuesten linguistisch
Kenntnisse auch bei der Zusammenstellung von Prüfungssatzen.
en

Dr. Endre Hárs (Universitat Szeged)

3. Die MOE-Lander, darunter Ungam, haben in der Beurteilung der Situation d
deutschen Sprache eine ganz besondere Position. Hier genüge es, die zu berüc~~
siehtigenden Faktoren nur aufzuzahlen: die geographische Nahe, die traditioneU
politische, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen de~
deutschsprachigen Landern und U n g arn, die Existenz der ungarndeutschen
Minderheit us w. Durch diese Faktorerr u. a. ist in Ungarn eine Germanistik aufhahern
Niveau entstanden, die über die Beantwortung von Fragen der Auslandsgermanistik
hinaus zu Lösungen von Problemerr im Bereich der Inlandsgermanistik beigetragen hatte.
Diese Struktur, ein Dreistufenmodell, so ll beibehalten bleiben: Universitats-und
Hochschuldozenten sind hochqualifizierte Fachkrafte in Lehre und Forschung, die
die Ausbildung der Lehrer auf hohem wissenschaftlichen Niveau durchfiihren.
Diese Lehrer wiederum unterrichten die Schüler in der Schule nicht nur die Sprache
sondem auch Inhalte. Sie vennittein Kenntnisse, durch die die Schüler das Zielland
kennenlemen können.
4. Der Unterricht in deutscher Unterrichtssprache oder in zwei Unterrichtssprachen
ist die beste Verwirklichung des Sprachunterrichts mit Inhalten. Daran können ab er
nur wenige, nur die Besten teilnehmen, deshalb soll dieser Schultyp attraktiv
gernacht werden.
Das schulisebe Deutschlernerr soll auch dadurch attraktiv gernacht werden,
da ss die Kinder die Möglichkeit haben, deutsche Partnerschulen zu besuchen, neue
Bekanntschaften und Freundschaften zu machen. Die Kinder können sich vor Ort
am schnellsten die historischen, landeskundlichen, kulturellen Kenntnisse aneignen
und sich dadurch eine Art "Zweitidentitat" verschaffen, was wiederum als
verhinctende Brücke zwischen den beiden Nationen funktionieren kann. Wenn
diese Möglichkeiten früh erkannt werden, wahlen die Schüler bzw. die Eitern für
die Schüler, Deutsch als erste Fremdsprache. Auch Stipendienaufenthalte von
Studierenden in Deutschland haben langfristige Wirkungen im fachlichen Bereich
sowie im Verstandnis des anderen Volkes.
5. Bei der Bestimmung, in weleber Reihenfolge die Schüler die Fremdsprachen
lemen, spieit die morphologische Struktur der Sprachen eine wichtige Rolle. Je
schwieriger diese Sturktur ist, desto mehr empfiehlt sich, mit dieser Sprache zu
beginnen. Englisch hat kein kompliziertes morphologisches System, andere Sprachen
wie Deutsch, Russisch, Französisch usw. sind eher geeignet als erste Fremdsprache
gewahlt zu werden. Auch damit kann man argumentieren, w enn man die Eitern bei
der Sprachenwahl berat.

419

,.l(ulturwissenschaftlich denken'. Ein Statemen t zur Diskossion "Welebe
Germanistik wollen wir fördern?"

In den Hinweisen und Vargaben der Diskussionsvorlage sowie der Auswertung der
Landerkonzeptionen (LKZ) des DAAD scheinen die über die sogenannte "traditionelle Germanistik" (LKZ 12) implizierten Urteile negatíver auszufallen, die
Grenzen zwischen den Disziplinen fester gezogen zu sein, als es berechtigt und
vernünftig ist. Vielleicht liegtes daran, dass auf diesem Gebiet selbst seit 1998 einiges
geschehen ist, das nicht mehr mitberücksichtigt werden konnte. Die verschiedenen kulturwissenschaftlich orientierten germanistischen Publikationen und
Diskussionen gaben in den letzten Jahren genug Anlass, (auch) über die ,Zukunft
der Germanistik' nachzudenken. Das Fach hat in Deutschland sowie im Ausland
zum überwiegenden Teil begonnen, sich den ihre Forschungsabsichten und-grundlagen betreffenden neuen Fragen zu öffnen. (Am Szegeder Institut fiir Germanistik
werden zum Beispiel seit einigen Semestem auch Veranstaltungen zu ,kulturwissenschaftlichen' Themen angeboten.) Als Fazit lieBe sich eine versöhnlichere
Zusammenschau von "asthetische[n] (Deutsch als Kultursprache)", "epistemologische[n] (Deutsch als Wissenschaftssprache)", "ökonomisch-pragmatische[n]
(Deutsch fiir den Beruf)" und "politische[n] (Deutsch als Verkehrs- und
Rechtssprache [ ... ])" (LKZ 56) Motivationen formulieren, als es in der LKZ
nahelegt wird. Deren gewiss varlaufige Konsequenzen würde ich in drei Punkten
in die aktuelle Diskussion einbringen:
l.
Eine der Aufgaberr der kulturwissenschaftlichen Orientierong von Wissenschaften liegtja (unter anderem) darin, den "Sinn" von Wissenschaft als Beruf(im
Sinne Max Webers) dahingehend zu reformulieren, da ss sie entfremdende
Spezialisierungen überwindend bzw. überbrückend im Sinne einer
,Lebensorientierung' einsetzbar wird. Diese sehr hochtrabend klingende (wiewohl
durchaus prazisierbare) Formulierung impliziert einen tiefgreifenderen, reflektierteren und behutsameren Paradigmenwechsel, als ihn die anhand diverser Akten
argumentierbare Begünstigung "in raseber Folge entstehende[r] Einrichtungen"
(Diskussionsvorlage 4), wie z.B. der Deutschlandstudienzentren, gegenüber bereits
bestebenden und sich verandernden Institutionen bzw. Wissenschafts- und
Kulturvermittlungstraditionen herbeizufiihren vermöchte. Die durch den kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel bewirkte positive Hinwendung zur
Lebenswelt vermag bis in die Kulturvermittlung hinein wirksam zu werden.
2.
Dem Phanomen des Rückgangs der Nachfrage der deutschen Sprache kann
man im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Orientierong mit dem Argument begegnen, dass man dem Statusgewinn bzw. -erhalt nicht da nachlaufen sollte, wo dies er
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gegenüber der lingua franea ,Englisch' im politisch-ökonomischen Bereich sowies
schwer zu leisten ist. Vielmehr könnte und sollte im bewussten Gegensatz da~
aus den genuinen Starken der deutschsprachigen Kultur und Philosophie Kapital
geschlagen werden auch dann, wenn bestimmte (Globalisierungs-)Tendenz~n
momentan nicht auf diese Positiva setzen. ,Kultur' sei so einige Philosophen des
19. Jahrhunderts und Soziologen der Gegenwart ein "Kontinuum der
Diskontinuierung", "Einspruch gegen alles, was die[ ... ] Gesellschaft in die Fonn
des Entweder-Oder zu bringen können glaubt" (Dirk Baecker). Sie "bürstet den
historischen Fortschfitt gleichzeitig mit dem Strich und gegen den Strich" (Terry
Eagleton). Sie kann als kritische Kraft auch gegen die selbst in der Diskussionsvorlage
und der LKZ des DAAD nachzuvollziehende Vorstellung (und Sorge) eingesetzt
werden, von nun an seien Wirkung und Einflussnahme nur noch auf eine einzige
Art und Weise, namlich konform zur ökonomisch-politischen Rentabilitiit der
Leistungsgesellschaft, möglich.
3.
Im Zeichen heute vielfach aktualisierter kultureller Differenzen sollte man
wie dies durch Vorgaben von Diskussionsvorlage und LKZ des DAAD sowohl
erwogen als auch dementiert wird anstatt eines auf Evaluation abgestützten
Einheitskonzepts die oft gravierenden Unterschiede der Wissenschafts- und
Institutionensysteme sowie des Problembewusstseins in den verschiedenen Landern
bzw. Vermittlungsspharen berücksichtigen und das neue Förderungssystem
entsprechend auffáchem.
Ich p ladiere in einern Land, dessen historische Institutionen wert sind, beachtet
und weiterentwickelt zu werden bzw. aus dem universitaren Bereich heraus anstatt
für den institutionellen Aufbau für den (trans )disziplinaren Ab bau einer argumentativen wie wissenschaftspolitischen Trennung von Deutsch als Fremdsprache,
Germanistik, German Studies/Deutschlandstudien und Kulturwissenschaften. Da
werden sich die traditionsreichen Institutionen gewiss schwertun, man muss ihnen
a ber auch Zeit lassen ist ja Tradition Kultur im Langsschnitt. - Tradition ist ja
Kultur im Langsschnitt.
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Dr. Andreas Herzag (DAAD-Lektor, ELTE Budapest)
10 VorschHige zur Förderung der deutschen Sprache

Ich begrüBe, dass der DAAD nicht nur seine Lektoren, sondem auch die
Auslandsgermanisten an der Diskussion ü ber eine N eukonturierung seiner
Förderpolitik beteiligt und hoffe auf die Berücksichtigung der z.T. sehr unterschiedlichen Bedürfnisse des Auslands.
Zu den besonderen Bedingungen Ungams gehört, dass die Zahl der
Germanistikstudenten am Anfang der l 9 90 er Jahre stark gestiegen und nach jüngsten Erhebungen in den letzten Jahren stabil geblieben ist. Dabei ist ein
Konzentrationsprozess zugunsten der Universilliten Budapest, Szeged und Veszprém
aufKosten kleinerer Universitaten und Padagogischer Hochschulen festzustellen.
Allein am Germanistischen Institut der ELTE studieren gegenwartig l 071 Studenten,
das ist j eder vierte Germanistikstudent des Landes. In ganz Ungarn arbeiten zur
Zeit 9 DAAD- Lektoren, in der Hauptstadt gibt es inzwischen mehr nicht-germanistische Lektorate: an der Technischen Universitat, an der Wirtschaftsuniversitat
und ein neues an der Juristischen Fakultat der ELTE.
Ungam, dass in der Auswertung der "Landerkonzeptionen" von 1997leider keine
Erwahnung findet, ist zwar ein re lativ kleines Land, wegen seiner Vergleichbarkeit
mit anderen MOE- bzw. SOE-Staaten wie Polen, Tschechien oder Slowenien
scheintes für die Förderung der deutschen Sprache j edoch von besonderer Bedeutung.
Obwohl Englisch auch hi er auf dem Yormarsch ist, gilt Deutschland als der gröBte
Investor und wichtigste Partner auf dem Weg in die EU. Nicht nur die jetzigen,
sondem auc h die zukünftigen Eliten verfügen oft ü ber sehr gute Deutschkenntnisse.
Die "Ökonomisierung der Fremdsprachenpolitik" (Vgl. 2.4. der Auswertung
der LKZ) ist auch hier spürbar. Die besten Abiturienten studieren eher
Wirtschaftswissenschaften oder Jura und die Bezahlung der Lehrer und
Hochschullehrer liegtauchin Ungarn nur knapp über dem Existenzminimum. Das
zwingt zu zusatzlichen Tatigkeiten und behindert die Lehre und Forschung erheblich.
Wenn der DAAD darauf reagieren muss, so ll das nicht zu einer Verstarkung
dieser Tendenz führen. Pörderpolitik nach ökonomischen Kriterien zu richten,
ware schon deshalb verfehlt, weil die Wirtschaft das besser kann. Wer nur noch
Führungseliten fordern will, sollte sich mit anderen EU-Landem zusammenschlieBen und sich des Englischen bedienen. Wer jedoch die deutsche Sprache fordern
will, kommt nicht umhin, auch in die Germanistik zu investieren.
Zur Beantwortung der Frage "Welche Germanistik wollen wir fordern?" zwei
Modelle vorzugeben, halte ich nicht für legitim. Den Bedürfnissen der
,,Auslandsgermanistiken" zu entsprechen, ist produktíver und mutiger. Die ungarische
Germanistik bildet zum Beispiel auch keine Einheit, die besteht aus unterschiedlichen
Generationen und Interessengruppen, deren akademisches Selbstverstandnis dif-
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feriert Wichtig ist, welchen praktisch wirksamen Anteil Auslandsgermanisten leisten können, um zur Innovation und Transformation des Faches beizutragen.
Ich möchte l O Schwerpunkte formulieren, die von der spezifischen Situation
in Ungarn und vergleichbaren Uindern ausgehen:
·
l. Als zweite Fremdsprache bzw. Fachsprache muss D~utsch ohne Zweifel in
gesellschaftlich relevanten Studienrichtungen wie Jura und Ökonomie gefördert
werden und zwar nicht nur in den Hauptstiidten. N eben personeller Unterstützung
bedeu~et das vor al~em materielle Mittel (z.B. für Bibliotheksausstattungen),
wozu m Ungarn Hitige deutsche Unternehmen einen verstarkten Beitrag leisten könnten.
2. Áhnliche Ziele erreicht der DAAD, wenn er Germanistik in Verhindung mit
Zweitfáchern wie Kommunikations- und Medienwissenschaften, Politologie
Soziologie, Psychologie oder luformatik fordert Bis jetzt existiert nur an de;
Universitat Szeged ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Germanistikstudenten
im Haupt- und Nebenfach. Wo es die Bildungspolitik fast 3000 Studenten erlaubt
sich auf Germanistik zu beschranken, sind Anreize zur Umorientierung geboten:
Semesterstipendien für Germaoisten mit Zweitfach würde Deutsch auc h als Fachund Verkehrssprache fördern.
3. "Service-Departments" Germanistischer Institute könnten Studenten unterschiedlicher Fakultaten Deutschunterricht bieten. In UniversiHitsstadten wie
Budapest gibt es einen grol3en Markt für DaF in akademischen und berufsbezogenen Kontexten.
4. Wer die deutsche Sprache fördern will, muss aber in die Multiplikatorenausbildung investieren. Auch an Padagogischen Hochschulen strukturschwacher Gebiete würden Dozenten gebraucht, die Deutschlemen und -lehren
(in Konkurrenz zum Englischen) attraktiver machen. Eine praxisorientierte
Lehrerausbildung sebeint mir wichtiger als deren "Re-Philologisierung".
5. Die Pörderung von Eliten muss auch germanistischen lustituten zugute kommen. Die angestrebte Entsendung von "mehr Fachlektoren" sollte auch mehr
qualifizierte Gennauisten bedeuten.
6. Profilierte Lektoren könnten die Beschaffung von Fachpublikationen und
Lehrmaterialien unterstützen, wenn sie über Bibliotheksmittel verfügen könnten. (Die Handapparate sind nicht frei zugangiich und den auslandiseben
Bibliothekaren fehltes o ft an Mitteln und Kompetenz.) Germanistische Lektoren
könnten auch Projekte mit deutschen Kollegen koordinieren und blieben so im
deutschen Wissenschaftsbetrieb.
7. Die Institutspartnerschaften (2000 wurden 58 ungarisebe Germaoisten unterstützt) müssen weiterhin gefördert werden, auch weil sie für vie le Kollegen die
Möglichkeit bedeuten, gut ausgestattete germanistische Bibliatheken zu
besuchen. Die inhaltliebe Aus gestaltung sollte einer laufenden Analyse unterzagen werden.
8. Auch wenn sie nicht die "gesamtgesellschaftliche Relevanz" haben, die sich
manche Kulturpolitiker wünschen: Der DAAD muss die spezifischen
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Forschungspatenzen berücksichtigen, die in MOE und SOE z.B. in der deutschen
Sprache und Literatur regional er Minderheiten liegen. N ationalkulturelle
Konstrukte und traditionelle Konzepte in Frage zu stellen ist eine N otwendigkeit
von leider unverminderter Relevanz.
9. Eine besondere Herausforderung stellt Pörderpolitik dar, wo der DAAD über
kompeteute Partner verfiigt, die von kontraproduktíven Rahmenbedingungen
und Strukturen behindert werden. Es können hi er wo hl nur Anreize für sinnvoll e
Umorientierungen geschaffen werden.
1O. Die F örderung von Einrichtungen wi e einer deutschsprachigen PostgraduiertenUniversitat in Budapest ist ohne Zweifel der kürzeste Weg, bestimmte
deutschsprachige Eliten zu fördern. Er sollte aber nicht auf Kosten von breiteren akademischen Schichten geben, die Deutsch alsFach-und Verkehrssprache
benutzen können.
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die Lexikographie (zweisprachige Wörterbücher, Lemerwörterbücher) erwahnt
werden.
Es ware aber wohl verfehlt, statt der "Alleinherrschaft der klassischen
Auspragung" der Germanistik nun die "Alleinherrschaft" irgendeines anderenlneuen
l(onzepts zu fördern. Die eingerichteten Deutschlandstudienzentren sind sicherlich eine Alternative, sie so llten ab er nicht als die einzige und die optimale Alternative
betrachtet werden. Bei einer solch fundamentalen Neuorientierung sollte man das
l(ind keineswegs mit dem Bade ausschütten, und das heiBt, dass man die gezeitigten Ergebnisse/Errungenschaften der philologisch gepragten Germanistik beibehalten und in das neue Modell integrieren sollte. (Erfahrungen der letzten 10 Jahre
"germanistischer" Ausbildung in Ungarn haben gezeigt, wohin eine praktizistische
Ausbildung führen kann).

Welebe Germanistik morgen?
l. Ein Meinungsaustausch clarliber ist höchst aktuell- konkret in Budapest (Dngam) ist die Lage insgesamt zwar (noch) nicht besorgniserregend (Studenten- und
DaF -Lemerzahlen sind stabil), es gibt ab er bereits alarmierende Zeichen (z. B.
welche Berufschancen Absaiventen der Germanistik haben und welche Berufe sie
tatsachlich ergreifen; zunehmende Tendenz, ein Zusatz-/Zweitstudium zu machen).
2. Auf alle im gegeberren Zusammenhang relevanten Fragen ka!m in einern kurzen
Statement nicht eingegangen werden.
3. Zur Sache:
3.1 Mit der Einschatzung derLagein der "Einladung zur Diskussion", der alle weiteren Zitate in diesem Beitrag entnommen sind - die Hg. kann man im Grossen und Ganzen einverstanden sein- insbesondere: "Zu weni g nehme die deutsche
Germanistik die unterschiedlichen Auslandsgermanistiken und ihre Bedürfnisse
wahr ... " (S.3). Es ist allerdings nicht leicht, die Frage zu beantworten: Wie sollten die Auslandsgermanistiken und dererr Bedürfnisse von der deutschen Germanistik
wahrgenommen werden ... Dass es relevante Unterschiede zwischen beiden, aber
auch unter den Auslandsgermanistiken gibt, ist eine Trivialitat wie auch die
Tatsache, dass die Einschatzung der aktuellen Lage zahlreiche kontraverse Elemeute
enthalt. Ein sachlicher und konstruktiver Meinungsaustausch ist also durchaus
wünschenwert.
Andererseits: "Sich am Vorbild der Germanistik in Deutschland orientierend
hatten viele Germanistiken im Ausland zu lange den Forderungen nachAnwendungsund Praxisbezug nicht nachgeben wollen" (S.3) trifit aus meiner Sieht nur bedingt
zu: Infoige ihrer zweifachen Bindung ist es nur natürlich, dass sich die
Auslandsgermanistik einerseits an der Germanistik in Deutschland orientiert, andererseits natürlich an eigenen Traditionen sowie an Anforderungen, die das eigene
Land Universitatsfáchern/Philologien gegenüber formuliert (wenn diese nicht völlig wirklichkeitsfremd sind... ). SchlieBlich bilden wenn auch vielleicht nicht im
gewünschten MaBe auch andere Auslandsgermanistiken einen wichtigen
Bezugspunkt. Dies ist zugleich eine Antwort auf die im DAAD-Text formulierte
Frage: "Woran könnerr die Germanistiken im Ausland sich künftig orientieren?"
(S.4)
3.2 Die "Alleinherrschaft der klassischen Auspragung" der Germanistik im
Hochschulbereich sollte aufgehoben werden in diesem Punkt gibt es wohl keine
Meinungsverschiedenheit. Pluralistische Ansatze sind gefragt- (a) modulare und
fach-, sogar fakultatsübergreifende Bedürfnisse berücksichtigende Ausbildung,
(b) nicht in j eder Institution alles anbieten: ProfiHerung von Institutionerr innerhalb eines Landes. Als exemplarische Beispiele der Erweiterung des Angebots können aus dem Bereich der Sprachwissenschaft die Problematik der Fachsprachen
(Wirtschaft, Rechtswesen Deutsch als Wissenschaftssprache!), die Kontaktlinguistik,

3.3 Was kann die deutsche Germanistik tun, um die Bedürfnisse des Auslands besser wahrzunehmen. Die erste Antwort lautet Sehr-sehr Vieles. Dann folgt: Es
kommt darauf an, was für Deutschland Prioritat hat: Quantitat ader Qualitat? Im
Moment hat man den Eindruck, dass man die Dominanz des Englischen als erste
Fremdsprache noch immer nicht verarbeitet hat, und daraus ergeben sich
"Panikreaktionen" (Nebensatz-WF(?)). Wasaber die zusHindigen deutschen Steilen
tun könnenlsollten, darüber sind sicherlich sehr intensíve Gespdiche mit allen
Beteiligten zu fiihren.
Konkret ware daran zu denken, dass man gemeinsam über kurz-/mittel/langfristige (landerspezifische undiader regionale) Strategien des Paradigmenwechsels nachdenkt, einschlagige Projekte gemeinsam durchführt, Pilotstudien
und curriculare Konzepte erstelit (fiir Letzteres hat es Mitte der 90er Jahre ein sehr
erfolgreiches 4-Lander-Projekt für DaF auf der Sekundarstufe unter der Ágidedes
Goethe-Instituts gegeben).
3.4 Aus der Sieht der (ungarischen) Auslandsgermanistik muss betont werden,
dass im Zusammenhang mit dem gesamten Problembereich von zwei wichtigen
Protagonisten auszugehen ist: Ausser den (Auslands)germanisten sind auch
Gesprache mit verantwortlichen Vertretem und Entscheidungstragem der Kulturund Bildungspolitik unbedingt notwendig. Es ware auch zu überlegen, ob man nicht
einige koropetente Vertreter weiterer Fachbereiche, mit denen eine Zusammenarbeit
denkbar ware, bzw. die vergleichbare Probleme zu lösen haben, mit einbeziehen
sollte beispielsweise Hungarologen, Slawisten, Romanisten etc. von deutschen und
anderen Universitaten.
Insgesamt: Die optimal e(n) Lösung( en) sind sicherlich nicht leicht und nicht auf
schnellern Weg zu finden, und es müssen immer auc h die Landesspezifika (aber
mindestens die regionalerr Spezifika) berücksichtigt werden.
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Dr. Katalin Petneki (Oberassistentin, ELTE Budapest)

Aus der Sieht einer ungarischen Fachdidaktikerin
Zur Diskussion des DAAD über die Pörderung der Germanistik karm ich nur aus
einer bestimmten Sieht meine Meinung auBem, und zwar aus der Sieht einer
ungarischen Fachdidaktikerin, die am Germanistischen Institut der gröBten
Universitat des Landes tatig ist. Ich weiB zwar, dass es vielfáltige FördermaBnahmen
gibt, habe selbst aber nur wenig davon wirklich kennengelerr:t.
Zur Pörderung der deutschen Sprache im Ausland braucht man NichtMuttersprachler, die sie gut beherrschen, und Lehrer, die sie gut vennittein können. Die Deutschlehrerausbildung hat meines Erachtens daher eine Schlüsselposition.
Vor gut zehn Jahren hat in Ungarn ein innovativer Prozess begonnen, in dessen
Rahmen ein praxis- und berufsorientiertes Modell der Deutschlehrerausbildung an
unserem Institut ausgearbeitet wurde. Dies es Modell hat- vo r aliern in Deutschland
- Anerkennung gefunden, zu Hause weniger: Es wurde nur solange als Fachrichtung
anerkannt, solange genügend Pördergelder zur Verfügung standen. Nach zehn
Jahren wird dieser Ausbildungsweg aus rein finanziellen Gründen eingestellt, und
das einjahrige Schulpraktikum wird wieder .,-- wie es früher war- auf 15 Stunden
gekürzt. Die Deutschlehrerinnen der Zukunft werden weiterhin im Rahmen philologisch-germanistischer Studiengange bzw. an padagogischen Hochschulen ausgebildet. Unter dem Vorwand einer einheitlichen Ausbildung fand eine "RePhilologisierung" der Deutschlehrerausbildung statt.
Welche Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten brauchen Fremdsprachenlehrer?
Was ist der Unterschied zwischen einern Philolagen und einern Padagogen? (Besteht
notwendigerweise ein Unterschied?) So ll ein Fremdsprachenle!n"er gleichzeitig als
Übersetzer und Dolmetscher ausgebildet werden, wie das in einigen Curricula
angegeben wird, um die schulisebe Laufbahn leichter verlassen zu können? Soll
die Universitat Wissenschaftler ausbilden oder Fachleute mit berufsrelevanten
Fahigkeiten und Kenntnissen? Ist die berufliche und/oder wissenschaftliche
Ausbildung und F ortbildung von Lehrkraften ein Teil der Germanistik o der sollte
sie anderen Bereichen übedassen werden? Karm der Widerspruch zwischen wissenschaftlicher und berufsrelevanter Ausbildung durch gezielte F ördermaBnahmen
beseitigt werden? Müssen wissenschaftlicher Anspruch und berufsorientierte
Ausbildung einander widersprechen? Wer die deutsche Sprache fórdem will, muss
sich mit diesen Fragen auseinandersetzen.
In Landem, wo das Interesse fiir die deutsche Sprache noch nicht so drastisch
zurückgegangen ist wi e in vielen Landern der EU, eine rücklaufige Tendenz aber
dennoch erkennbar ist, ware es notwendig, bereits Erreichtes nicht aufzugeben. Aus
dieser Sieht soHten meiner Meinung nach folgende Bereiche gefórdert werden:
l. Unterstützung der curricularen Emeuerung der Deutschlehrerausbildung durch
internationale Fachdiskussionen. Dabei könnte auch die Frage diskutiert werden, was man unter einer "leistungsstarken Germanistik" versteht.
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2. Unterstützung der wissenschaftlichen Qualifikation auch bei nicht traditioneH
germanistischen Forschungsthemen. Wenn man die Effektívitat des
Deutschunterrichts erhöhen will, ist das F orschungsfeld "Schule" sehr wichtig.
Die fachdidaktische Forschung hat oft einen interdisziplinaren Charakter, was
Aspekte der.Erziehungswissenschaft und der Sprachwissenschaft betrifft. Im
Rahmen der Germanistik sind so lehe F orschungen noch zu weni g akzeptiert,
fiir die Erziehungswissenschaft scheinen sie zu sehr von sprachwissenschaftlichen
Fragen "belastet".
3. Pördening von DaF-Publikationen, damit sie nicht nur in schwer zugauglichen
Periodika erscheinen, und um die Leistungen anderer Lander (auch der
NachbarHinder) gegenseitig kennenzulemen. (Intemet-Publikationen sind auf
diesem Gebiet lei der noch eine Rarita t.)
4. Im DaF-Bereich könnten gemeiusame Forschungsprojekte mit deutschen
Partnem durchgefiihrt werden. Bei der Pörderung soleher Projekte sollte die
inhaltHehe Qualitat und deren Realisierbarkeit mehr gelten als rein formale
Aspekte wie z.B. die Altersgrenze.
5. Starkung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich DaF durch Hilfe bei
der BesehatTung der neuesten deutschsprachigen Fachliteratur, die von germanistischen Bibliatheken in Ungarn etwas vemachlassigt wird.
6. Unterstützung der Teilnahme an intemationalen Kongressen, auf denen Deutsch
Arbeitssprache ist. Ich meine hier nicht nur germanistische Tagungen, sondem
Veranstaltungen wi e etwa FIPLV, GAL-Tagung, a ber auch Tagungen zur
Kulturgeschichte, Padagogik usw.
7. F örderung des Dialogs zwischen Gennauisten und DaF -lern der deutschsprachigen Lander und den Auslandsgermanisten bzw. "Auslands-DaF -lern". Das ware
-in welcher Form auchimmer-im Hinblick auf die Zukunft des Faches bestimmt gewinnbringend.
8. Aus dem oben Gesagten ergibt sich, dass DAAD-Lektoren für die
Deutschlehrerausbildung notwendig sind, welche die fachlich-wissenschaftliche
Entwicklung im Ausland mit Worten und Taten unterstützen können.
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Dr. Zoltán Szendi (Pécs)

Stellungnahme zur Auswertung der LKZ
Da wir ungarischen Germanisten uns mit der Gegenwart und der Zukunft der
Auslandsgermanistik auf unserer Tagung in Veszprém am 24. Mai ausfiihrlich
auseinandersetzen werden, möchte ich mit den folgenden Gedanken nur ganz kurz
und nur auf einige Fragen des Berichtes "Landerkonzeptionen deutsche Sprache 1
Germanistik" reflektieren.
Den gröf3ten Verdienst der "Auswertung" sehe ich darin, dass sie versucht, einen
objektiv-kritischen Überblick über die gegenwartige Lageder Auslandgermanistik
zu geben. Die Schlussfolgerungen sind allerdings eher verstimmend als ermutigend. Dass dieses Bild- aus unserer Sieht- zu düster zu sein scheint, hat wahrscheinlich gerade mit dem globalerr Erfassen der Problematik zu tun. Man hat den
Eindruck, dass die negative Tendenz - die Aufseherr erregende Verminderung der
Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache inNordamerika- auch das osteuropaische Panorama dunkler fárbt, als es zurninctest in Ungarn (und bestimmt auch
in Po len und Tschechien) ist. Trotz der Berücksichtigung der regionalerr Unterschiede
ist die Darstellung also nicht differenzierend genug. Die These vom "Rückzug des
Staates aus der Bildungs- und Kulturpolitik" nach der Wende trifft z. B. aufunser
Land überhaupt nicht zu, in dem sich seit zwölf Jahren nicht nur die Anzahl der
Lehrkrafte und der Studierenden an den deutschen Lehrstühlen, sondern auch die
Anzahl der Lehrstühle selbst vervielfacht hat. Wir sehen auch: Das Interesse für
Errglisch nimmt mit der Zeit auch bei uns in gröf3erem Maf3e zu.
Wenn wir dennoch keine "Torschlusspanik" haben, so nicht etwa aus
Kurzsichtigkeit, sondern deshalb, weil wir überzeugt sind, dass Deutsch als erste
oder zweite Fremdsprache auchin der Zukunft in j eder Grundschute und Mittelschule
(Gymnasien und Fachmittelschulen mitAbitur), und sogar in manchen Berufsschulen
un terrichtet wird. Dazu braucht man aber auch Lehrende. Bestimmt nicht so viele,
wie unmittelbar vor und nach der Wende, als Russisch als Pflichtfach abgeschafft
wurde, abernoch immerviel mehr als etwa vor 15-20 Jahren. Und die Lehrerinnen
und Lehrer werden auc h künftig im Privatunterricht ebenfaUs massenweise gebraucht.
Hatten also die deutschen Lehrstühle nicht die wichtigste Multiplikatorenfunktion
in der Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur? Es gibt ·ferner keine "pragmatische Rechtfertigung" fiir die falsche Erwagung, die die Kultur einer Sprache
in den Hintergrund stellen möchte. Wohl verstanden: Ich pHidiere nicht fiir eine
bedingungslose Beibehaltung der sog. traditionellen Germanistik bzw. Auslandsgermanistik. Wenn wir der Kultur (im AUgerneinen und im Einzelnen) dienen
möchten, müssen wir auch ihren dynamischen Veranderungen Genüge tun. Es ist
also notwendig, radikale Veranderungen (auch) in unserem Pachbereich einzufiihren.
Natürlich müssen die Ausbildungsformen und Lehrprogramme in der Germanistik
reformiert werden, vor allem in unserem eigenen Interesse und insofern auch unabhangig von den Förderungsplanen des DAAD. Es fragtsich blof3, ob auf Grund
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mancher Fehlschlage und eventuell misslungener Projekte auch das Kind mit dem
Bad auszuschütten ist. Eine radikale Umstrukturierung der Förderungsmittel z.B.
zugunsten der Pachlektorate würde garautiert nicht die Verbreitung der deutschen
Sprache intensivieren, hatteaber die notwendige Folge, dass die Lehre der deutschen
Kultur und Geschichte im Pachbereich Germanistik zu kurz kame.
Nicht nur die rückblickende Bewertung sondern auch die orientierenden
Vorschlage des Berichtes weekerr in uns zum Teil ambivalente Gefiihle. Wenn z.B.
die interdisziplinare Methode empfohlen wird, die nur zu begrüf3en ist, fállt uns in
Ungarn gewiss ein: Bevor wir uns um die Adaptierbarkeit des amerikanischen
Modells bemühen würden, könnten wir die Anwendbarkeit auch des eigenen überprüfen. Man weif3 in Deutschland wahrscheinlich nicht, dassin Ungarn in manchen
muttersprachlichen Schulen sowohl die Realierr als auch die geisteswissenschaftlichen Facher mit interdisziplinaren Methoden unterrichtet werden. Mit
welchen (neuen) Schwierigkeiten wir bei diesen Methoden im Fremdsprachenunterricht rechneu können, das erwahne ich hier nicht einmal, um nicht den Eindruck
eines Gegners dieser Idee zu erwecken.
Was mich bei aller Anerkennung vor allem befremdend überrascht hat, ist der
plötzliche "Tonwechsel": Wenn bis jetzt bei jeder fachlichen und roateriellen
Pörderung taktvoll von einer (tatsachlich möglichen oder zumindest iniziierten)
Zusammenarbeit die Rede war, mit der Betonung, dass die Eigentümlichkeiten und
dadurch die Autonornie der gefórderten Partnerinstitute berücksichtigt werden,
scheint - zumindest der Berichterstatter - diese partnerschaftliche Geste ziemlich
vergessen zu haben. Niemand bezweifelt, dass alle Institutionen, die über Förderungsgelder verfügen, das Recht haben, für die "Zielobjekte" Praferenzen zu bestimmen. Wenn es sich aber um ge genseitige Interessen handelt, lohnt es sich auch
die andere Seite zu befragen, und zwar möglichst rechtzeitig, bevor man zu voreiligen und pausebalen Konklusionen kommt.

Konferenzberichte

Bericht über die Tagung
"Die Valenztheorie. Bestandsaufnahme und Perspektiven"
(Sibiu/Hermannstadt, 20.-22. Febmar 2002)
Sibiu (Hermannstadt), das multikulturelle
Zentrum des mittleren Rumarliens, war
Schauplatz einer dreiHigigen intemationalen Valenzkonferenz, zu der mehr als
70 Teilnehmer aus elf europ~iischen Uindem anreisten. In sechs Plenarvortdigen
und in mehr als 20 Sektionsreferaten wurden die vielfáltigsten Themen erörtert.
Desondere Schwerpunkte waren theoretische und methodologische Desiderata der Valenztheorie und der Dependenzgrammatik, kontrastive Forschungen,
Valenzlexikografie, Substantivvalenz und
didak:tischeAspekte. Es wurden aberauch
Themen behandelt, die eine Öffnung der
Valenztheorie zu anderen F orschungsbereichen bedeuteten (etwa zur Gesprochenen-Sprache-Forschung, zur Semantik oder zur Sprachtypologie).
Die Tagung wurde mit dem Plenarvortrag von SperanJa Stiínescu eröffnet,
die übrigens fiir die fmanzielle und organisatorisebe L eitung der Konferenz verantwortlich war und diese auch hervorragend gemeistert hat. Sie bot einen histocischen Überblick über die Anfánge der
Beschatl:igung mit der Valenztheorie in
der rumanischen Germanistik, skizzierte
den derzeitigen Stand der valenztheoretischen Forschungen in Rumani en und
wi es aufDesiderata hin (N eubearbeitung
des deutsch-rumanischen Verbvalenzlexikons, Erstellung von Nomen- und
Adjektiv-Valenzlexika). Im (auch thematischen) Anschluss an ihren Vortrag
berichtete Joan Liíziírescu ausfiihrlich
über den Stand der Valenztheorie in
Rumamen und deren Umsetzung im DaFUnterricht.

Als dritter Plenarvortrager argumentierteLudwig ME ichinger fiir die Untersebeidung von drei Typen von Dependenzrelationen in der N ominalgruppe.
Nur eine davon reprasentiere die nominale Entsprechung von Valenzbeziehungen (ausgedrückt durc h die nominalen
Attribute rechts vom nominalen Kem).
Die zweitf~ Relation beziehe si ch auf die
impliziten Propositionen, wie sie in
attributiven Adjektiven, Relatívsatzen
und Appositionen realisiert werden. Eine
dritte Art von Beziehung sei für die
textuell-syntaktisch einbindenen Elemeute wieArtikel und fiir den sachsischen
Genitiv anzusetzen.
Am Nachmittag stellte Péter Bassola
im Rahmen eines Workshops das Konzept eines deutsch-ungarischen Substantivvalenzwörterbuchs und die damit
verbundenen lexikographischen Schwierigkeiten vor. Ins Wörterbuch aufgenommen werden sollen nichtabgeleitete und
nicht durch reguliire Valenztransformationen ableitbare Nomina. Das Wörterbuch basiert auf dem IdS-Korpus und
wird sukzessive - pro 50 Lemmata herausgegeben werden.
Nach den Plenarvortragen und dem
Workshop wurde die Arbeit in Sektionen
fortgesetzt. In der Sektion "Theoretische
und lexikographische Fragen" brachte
Mathilde Hennig einen neuen Aspekt in
die valenztheoretische Diskussion, und
zwar die Frage, wie obligatorisch die
Realisierong der Valenzpotenz in
gesprochener Sprache sei. Anhand ernpirischer Analysen karn sie zu dem Ergebnis, dass bei knapp 8% der verbalen
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Val enztrager wenigstens einAktant unrealisiert bleibt (mehr als die Halfte davon
entfállt allerdings auf die Nichtrealisierong des strukturell notwendigen
Makroerstaktanten, nur der Rest stellt
sog. eigentliche Nichtrealisierungen dar).
Das Funktioneren der Kommunikation
werde in solchen Fallen erstens dadurch
gesichert, dass sich der Sprecher um
Kompensation des "Planungsfehlers"
bemüht, zweitens dadurch, dass ihm der
Hörer aufgrund seiner intuitíven Kenntnis der Spielregeln mündlicher Kommunikation Aufschub gewahrt.
In der Sektion "Kontrastive Valenz"
hielt unterdessen Klaus Fischer einen
sprachtypologisch orientierten Vortrag
über Erganzungssatze im Deutschen und
Englischen. Trotz der engen Verwandtschaft der zwei Sprachen gibt es
beachtliche Unterschiede hinsiehtlich der
satzfórmigen Erganzungen. Anders als
bei den einfacheu Erganzungen besitze
das Englische eine gröBere ( semantisch
re Ievante) Vielfalt als das Deutsche, was
auf den Abbau der englischen Kasusflexion zurückzufúhren sei. Deshalb
komme der Wortfolge bei der Valenzrealisierung eine viel gröBere Bedeutung zu
als im Deutschen, wo die Position der
Elemeute und die Pro so die nur dann relevant werden, wenn die Kasus die semantischen Rollen nicht eindeutig signalisieren. Fischers Fazit: Die Valenztheorie
sollte beim Sprachvergleich auch die
Erkenntnisse der Sprachtypologie in
Betracht ziehen. Ann Coene pladierte in
derseiben Sektion dafür, dass die verschiedenen Klassen von Lesarten eines
Verbs jedes Mal auf eine lexikalische
Kembedeutung zurückgeführt werden
könnten. In der ersten Halfte des Vortrags zeigte sie, dass die verschiedenen
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Lesarten von denken systematisch mit
der semantisch-syntaktischen Variation
des Zweitaktanten korrespondieren.
AnschlieBend erlauterte sie die vou
inhaltlichen Selektionsbeschrankungen
bedingte formale Spezifitat des Zweitaktanten. EbenfaUs in der Sektion zur "Kontrastiven Valenz" verglichAna !roa ie die
Wörterbucheintrage von Substantiven
mit Prapositiverganzung in mono- und
bilingualen Lexika und stellte einen
betrachtlichen Mangel an Erlauterungen
fest.
Vilmos Age/ gab mit seinem Plenarvortrag "Prinzipien der Valenztheorie(n)"
den Auftakt zum zweiten Konferenztag.
Mit seinem valenzmethodologischen
Rahmen für künftige Valenztheorien gab
erreichlich zum Um- bzw. Nachdenken
Anlass. Die Unterscheidung von Valenzpotenz und Valenzrealisierung, das
Prinzip der Valenzviabilitat (Valenzwandel als Adaquatheitskriterium von gegenwartsbezogenen Valenzuntersuchungen),
die valenztypologische Adaquatheit sowie
die Differenzierung zwischen Wort- und
Ausdrucksvalenz seien u.a. die unumganglichen Wegweiser zu einer Neuorientierung des Forschungsfeldes.
AnschlieBend trug Hans- Werner
Eroms über die Abhangigkeit von Angaben mit besonderer Berücksichtigung
ihrer Wortstellungsregularitaten vor.
Obwohl Angaben keine Valenzstellen
besetzen, lassen sich Restriktionen syntaktischer und semantischer Art auc h für
ihren Gebrauch nachweisen: Erstens können Angabepositionen nicht mehrfach
besetzt werden, zweitens sind bei ihrer
Setzung immer die gesamten satzsemantischen Bezüge zu beachten. Beide
Restriktionen sieht Eroms als Hinweise
darauf, dass verbindliche Regelungen fur
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die Bindungsstellen der Adverbialia zu
geben seien: So werden satzbezügliche
Angaben von dem S-Knoten, pradikatsbezügliche Angaben von dem Finitum
und engere verbbezogene Angaben wie
Modal- und Instrumentalangaben vom
lexikalischen Kemteil der Verbgruppe
gebunden.
Der dritte Plenarvortrag wurde von
Stefan Schierholz zum Thema "Valenzvererbung: ~rapositionalattributskon
struktionen und ihre Herleitung" gehalten. Ausgehend von der Prasentation des
Projekts eines trilingualen, auf umfassenden Korpusanalysen basierenden Substantivvalenzwörterbuchs erörterte er vier
Typen der Ableitungsbeziehungen zwischen den Rektionssubstantiven und dem
Merkmalsinventar der j eweils zugrunde
liegenden Verben/Adjektive: unmittelbare Beziehungen (abhiingen von Abhiingigkeit von), indirekte Beziehungen (jmnd. achten- Achtung vo r), keine
Beziehung (bei nicht abgeleiteten Rektionssubstantiven- Appetit auf) und nicht
varhandene Ableitungsbeziehungen (Diskussion um - diskutieren *um).
Der letzte Konferenztag war ganz den
Sektionssitzungen gewidmet. Hier sei
aus Platzgründen nur auf einige Referate
hingewiesen. In der Sektion "Theoretische und lexikographische Fragen"
demonstrierte Pavlina Zlateva den Einfluss der Semantik gewisser Nomen auf
die Wahl des Komplementsatztyps (lnfinitivkomplement vs. dass-Satz). DassSatze drücken prototypischerweise faktische Inhalte bei Nomina aus, denen das
Merkmal der Faktízitat selbst inharent
ist, wahrend Infmtivkomplemente eher
von Nomina mit den Merkmalen der Voluntaritat und Prospektivitat regiert wür-
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den. In dem Vortrag von Gottfried Ko/de
ging es um die Konstruktion (so) ein(e)
Art (von). Diese habe zwei Lesarten, eine
"Sortenlesart" und eine "Heckenlesart"
-die Reihenfolge bilde zugleich die Richtung der Grammatikalisierung ab. Charakteristisch für die Heckenlesart sei, dass
sie als Zeichen für metasprachliche Kategorisierungsschwierigkeiten zu interpretieren sei. Die relative semantische
Leeredes Heckenausdrucks spiege le sich
möglicherweise auchin der Umkehrung
der Dependenzrelationen: Art wird zum
Dependens des nachstehenden Substantivs, worauf auch die (zumindest in der
mündlichen Kommunikation) haufig
beobachtbare Inkorporierung und Genusverlust (z.B. so einArt Krummsiibel) hinweise.
In der Abschlussdiskussion wurde sowohl bezüglich des organisatorischen
und inhaltlichen "Bestandes" der Tagung
wie auch hinsiehtlich der theoretischen,
empirischen und didaktischen "Perspektiven" - eine ausgesprochen positive
Bilanz gezogen. Pladiert wurde insbesondere für eine empirische, auc h angabenbezogene, dynamische, typologische,
onomasiologische und praxisfreundhehe
Umorientierung der Valenztheorie(n) und
für eine theoretische Öffnung der (auslandsgermanistischen) Valenzpraxis.
Die Tagung fand im Rahmen des
"Sonderprogramms zum wissenschaftlichen Wiederaufbau in Südosteuropa"
zur "Förderung des regionalen Wissenschaftsdialogs" mit fmanzieller Unterstützung der Stiftungen Alexander von
Humboldt und Fritz Thyssen statt.

Ildikó Hegedűs, Petra Molnár,
Orsolya Rauzs (alle Szeged)

Do,k umente zur Geschichte
der ungarischen Germanistik
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Mit d em jolgenden Text möchten wir eine neue Sparte des "Jahrbuchs" eröffnen,
in der wir kurze Dokumente zur Geschichte der ungarischen Germanistik verőJ
fentlichen wollen.
Jenő Krammer (Eisenstadt/Kismarton, 16. Juni 1900- Martonvásár, 21. Januar
1973) studierte an der Budapester Universitat GermanistikundRomanistik. 19271939 war er Gymnasiallehrer in der Tschechoslowakei, 1939-1944 in Szeged. Ab
1946 arbeitete er als Beamter im Budapester Kultusministerium, ab 1950 unterrichtete er deutsche Literatur an der Hochschulefür Fremdsprachen, 1959-1970
an der Eötvös-Loránd-Universitat.
Zu seinen Veröffentlichungen: Noch in den dreij3iger Jahren publizierte er
Literaturkritiken und jugendpsychologische Studien in ungarischen Zeitschrifien
der Tschechoslowakei und Rumaniens (,,Karunk", "AMi lapunk"), aberauch in
französischer Sprachein Paris. In dies er Zeit unterhielt er persönliche Beziehungen
zufranzösischen Dichtern wie R. Rolland und C. F Ramuz. Seit 1960 verfasste er
zahlreiche Studien zur deutschen Litera turgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
(zu Grillparzer, Raimund, Hebel, Kafka u. a.). Auch schrieb er die erste Monographie
überÖdönvon Horváth (dt. 1969, ung. 1971). Der Schwerpunkt seiner Tatigkeit
lag ab er aufdem padagogischen Gebiet, in erster L in ie im Fremdsprachenunterricht.
Er veröffentlichte eine Reihe von Lehrbüchern für den Deutschunterricht im
Gymnasium und für die Deutschlehrerausbildung an der Univers itat. Er bejass te
sich mit F achdidaktik und der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in Ungarn.
In den letzten Jahren seinesLebens verbrachte er die Sommerferien bei seinem
Sohn in der Schweiz. Das hier abgedruckte autobiographische Fragment war
wahrscheinlichjür eine Schweizer Veröffentlichung oder Rund/unksendung gedacht.
Aniasslich seines 70. Geburtstags widmete ihm die Zeitschrifi "Filológiai
Közlöny" [Philologische Mitteilungen} ein Doppelheft (Jg. 1970, H. 3-4}, in d em
eine Bibliographie seiner Publikationen entha/ten ist. Sein schrifilicher Nachlass
mit zahlreichen Briefen, autobiographischen Dokumenten und Manuskripten sowie
Sonderdrucken befindet sich in der Handschrifienabteilung der Bibliothek der
Ungarischen Akadernie der Wissenschaften.
Wir danken dieserund der Farni/ie Krammer jür die Genehmigung der Veröffentlichung des fragmentarischen, aber sehr informativen Text es.
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Krammer
[Autobiografische Skizze]

Mit dem l. Januar 1927 erhielt ich die erste feste staatliche Anstellung als
Gymnasiallehrer am tschechoslowakischen staadichen Reformrealgymnasium mit
deutscher Unterrichtssprache in Leutschau (Levoca, Lőcse). Diese altertümliche
kleine Stadt in der Zips war schon immer dreisprachig und so lebte ich auch weiterhin in einern an die Schweiz erinnemden mehrsprachigen Milieu. In der Tat galt
die Zips als eine Schweiz en miniature. Wahrend des Unterrichts beobachtete ich
manchmal, dass Schülerinnen sich flüstemd ungarisch unterhielten und auf der StraBe
hörte man nicht se lten Ausrufe mit gemischten sprachlichen Elementen. (Gib ac ht
na labdu! labda (ung.) = Ball, na slowakische Praposition dem deutschen auf
entsprechend).
Es karn noch hinzu, dass der Zipser deutsche Dialekt, eine virulente deutsche
Mundart noch durchaus gebrauchlich war, es wurde in ihr sogar gerlichtet und im
Selbstbildungsverein des Reformrealgymnasiums, mit dessen Aufsieht man mich
als jüngsten Lehrer beauftragte, führten einige begeisterte Zipser Jung en die P fl ege
der Zipserdeutschen Dichtung als ihre Hauptaufgabe ein. So blieb ich in steter
Berührung mit dem parallelen Gebrauch von Hochdeutsch und Mundart, was mich
an meine Erlebnisse in der Schweiz erinnerte. Allerdings dauertemeine Lehrtatigkeit
in Leutschau nicht lange, aus den Sommerferien zurückgekehrt erhielt ich bald,
Ende September 1927 meine Versetzung nach Zlaté Moravce (ung. Aranyosmarót,
in der Mittelslowakei) an ein staadiches Realgymnasium mit tschechoslowakischer
Unterrichtssprache, an dem ich eine andere sprachHehe Symbiose erlebte: die
meisten Professoren waren damals noch Tschechen, die Schuljugend aber slowakisch.
Ich als einziger Ungar unterrichtete Deutsch und Französisch. Auch h~er verblieb
ich nicht lange, im Febmar wurde ich nach Nové Zámky (Neuhausel, Ersekújvár)
in die Südslowakei versetzt, diesmal an die ungarischen Parallelklassen des
staadichen tschechoslowakischen Realgymnasiums. Unter gemeinsamer Leitung
standen Klassen mit tschechoslowakischen Parallelklassen mit ungarischer
Unterrichtssprache. Es kann getrost festgestelit werden, dass meine Laufbahn als
Gymnasiallehrer sich ganz im Geiste meiner mehrsprachigen Jugendentwicklung
gestaltete, diese sozusagen fortsetzte: im ersten Schuljahrmeiner Lehrtatigkeit (192728) wirkte ich nacheinander an Schulen mit drei verschiedenen Unterrichtssprachen
an einer deutschen, dann tschechoslowakischen und schlieBlich ungarischen.
Leutschau habe ich schweren Herzens verlassen, denn nicht nur die Stadt bot viel
an Kunstdenkmalem, historiseben Sehenswürdigkeiten, sondem auch die Umgebung,
die Landschaft ergötzte einen, lag doch die Stadt auf einer Rochebene am FuBe
der Hohen Tatra die man mit dem Autobus +der Eisenbahn in anderthalb Stunden
erreichen konnt~, (auch landschaftlich ist die Zips einer Mini-Schweiz ahnlich.)

Dokumente zur Gesichte der ungarischen Germanistik

441

In Z laté Moravce war meine Lehrerzeit zu kurz bemessen, in N ové Zámky umfasste
sie aber voll e l O Jahre, so dass darüber noch zu berichten sein wird. Zuerst will
ich aber kurz den Übergang von der Universitat Budapest in das tschechoslowakische
Mittelschulwesen schildem.
[... ] Doktorat und die s.g. Fachprüfung (aus Deutsch und Französisch) abgelegt
habe, musste ich mich entscheiden, ob ich für Ungarn optiere oder in meine Heimat,
in die Tschechoslowakei zurückkehre und dort als Lehrer eine Stelle anstrebe. In
Budapest locktemich mein Professor, Theodor Thienemann mit den Perspektiven
einer (geisteswissenschaftlichen) wissenschaftlichen Laufbahn, in die Heimat,
nach Pressburg zogen mich die festen Bande einer dort verlebten Jugend und
vielleicht auch der Wunsch, zwischen den verschiedenen dort lebenden Völkem
Brücken zu bauen. Um die Entscheidung zu verzögem, folgte ich einer Einladung
nach Berlin, wo ich ein Semester noch Vorlesungen hörte. Bald entschied ich mich
aber für die Tschechoslowakei und im Febmar 1924 zog ich in Prag ein (es war
ein Winterabend mit dichtem Schneefall, Prag wirkte bezaubemd auf mich wi e eine
richtige Marchenstadt.)
Da ich die tschechische Sprache nur wenig beherrschte, wendete ich mich an
die deutsche Universitat mit der Bitte, meine Budapester Fachprüfung anzuerkennen und aufgrund dessen mir die Lehrbefáhigung zu erteilen. Nun b estand damals
ein Unterschied zwischen dem in der Tschechoslowakei noch gültigen österreichischen und dem ungarischen Hochschulprüfungssystem. Dem österreichischen
nach war nach dem 6. Semester eine philosophisch-padagogische Vorprüfung und
nach dem 8-ten das Staatsexamen zwecks Erlangung der Lehrbefáhigung
vorgeschrieben. In Ungarn mussten wir am Ende des 4. Semesters die Grundprüfung
i~ beiden Hichem bestehen, nach dem 8-ten die Fachprüfung. Dann folgte ein
~bungsjahr als Lehramtskandidat an dem an die Universitat angeschlossenen
Ubungsgymnasium und nach seiner Absolvierung schloss ein padagogischphilosophisches Staatsexamen die Studien ab. Die Prager deutsche Universitat hat
meine Budapester Fachprüfung anerkannt, die Ablegung der philosophisch-padagogischen Vorprüfung ab er zur Erlangung der Lehrbefáhigung als Forderung
gestellt. So verlebte ich 1924 ein Semester in Prag, dieser Frühling wurde für mich
ein wahres Erlebnis, nicht nur die Stadt, sondem das tschechische Kulturleben bot
mir neue, unvergeBliche Eindrücke und auch die Sprache habe ich erlemt. An der
deutschen Universitat lemte ich noch den alten August Sauer kennen und durch
ihn karn ich den österreichischen Dichtem (Stifter, Grillparzer) naher. Wahrend
meines Prager Semesters starb[en] Franz Kafka, dessen GröBe wir damals noch
nicht erkannten (bezeichnenderweise las ich Katkas Verwandlung zuerst in französiseber Übersetzung in der NRF) und J ifi Wolker, der groBe tschechische Lyriker,
der wi e Georg Büchner ein Frühvollendeter war, [und] mit 24 Jahren gestorben ist.
(Ich widmete spater beiden einenAufsatz in französischer Sprache: Deux pionniers:
Jifi Wolker et G. Büchner, Nouvel Áge, Paris 1931, meines Wissens den ersten
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Artikel, der auf den grof3en tschechischen Lyriker die Aufmerksamkeit der west~
lichen literariseben Wel t zu lenken vermochte). Am Ende des Semesters b estand
ich die mir vorgeschriebene "Vorprüfung" mit ausgezeichnetem Erfolg und daraufhin
wurde mir ein Lehrbefáhigungszeugnis fiir den Unterricht von Deutsch-Ungarisch
an Mittelschulen mit ungarischer Unterrichtssprache ausgefolgt (Ein Unicum
denke ich: eine deutsche Prüfungskommission erteilt Lehrbefáhigung [Hier brich~
der Text ab]
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Germanistisches Institut an der Eötvös-Loránd-Universitat
Budapest (ELTE)
Lehrstuhl für deutschsprachige Literatur

Eszter Katona: "Weiblicher Diskurs bei
Kl ei st"
Rita Pável: "Ungarndeutsche Literatur nach
1945"

Literatur der Jahrhundertwende" (Zweisprachiger Reader-Pro Renovanda Cuitura
Hungariae Osztrák-Magyar Közös Múlt
Szakalapítvány), Laufzeit: April200 1-April
2002, Leitung: Doz. Dr. habil. Magdolna
Orosz
"Theorie der Erzahltextanalyse" (Buchprojekt - OTKA), Laufzeit: 2001-2002, Leitung:
Doz. Dr. habil. Magdolna Orosz
"Das Selbstbild und die Fremden in der
alteren deutschen Literatur" (OTKA),
Laufzeit: 1999-2003, Leitung: Dr. András
Balogh
Lexikon deutschsprachiger Autoren aus
Südosteuropa (MNEKK 2000), Laufzeit:
2000-2004, Leitung: Prof. Dr. Antal Mádl,
Organisation: Dr. András Balogh
Deutsche Regionalliteratur in Verhindung
mit der ungarischen Literatur (OTKA),
Laufzeit: 2001-2004, Leitung: Prof. László
Tarnói

FORSCHUNGSPROJEKTE

SONSTIGES

"Sprache, Sprachlichkeit und Sprachprobieme in der österreichisch-ungarischen

Gastdozentur von Dr. András Balogh an der
Universitat Eichstatt (Mai bis Juli)

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

"Österreich-Ungarn! Gegen wen?" Pdisentation der Forschungsprojekte "Die Spur der
Romantik in Wien" und "Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizitat",
18.:.19. Oktober, Veranstalter: Doz. Dr. habil.
Magdolna Orosz, Prof. Wolfgang MüllerFunk (Birmingham)
"Die deutsche Literatur Südost- und Ostmitteleuropas. Zuordnungsfragen", 8.-10.
November, Veranstalter: Dr. András Balogh
in Kooperation mit dem Institut fiir Deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas
München
DISSERTATIONEN IN ARBEIT

Germanistisches Institut an der Eötvös-Loránd-Universitat
Budapest (ELTE)
Lehrstuhl für germanistische Sprachwissenschaft
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

ÜASTPROFESSUREN, -VORTRÁGE:

KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Dr. Kathrin Kunkel-Razum (Mannheim):
,"Upgedatet' oder ,geupdatet'? Ein Bericht
aus der Werkstatt der Dudenredaktion", 2.
Oktober
Prof. Dr. Klaus J. Mattheier (Heidelberg):
"Dialektverfall und Dialektrenaissance",
4. Oktober

Tagung des Vorstands und Beírats der IGDD
Cinternationale Gesellschaft der Dialektologie des Deutschen) mit dem Schwerpunkt
Sprachinseln, 17.-20. Mai, Baja/Budapest,
Leitung: Eisabeth Knipf-Komlósi
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HABILITATION

Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi: Das Substantiv und seine Bildung am Beispiel einer
ungarndeutscher Mundart" (Juni 2001)
VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

Ottó Korencsy: "Die trennbaren Prafixe im
Frühneuhochdeutschen''
FORSCHUNGSPROJEKTE

"Akustische Analyse der deutschen Dialekte in West-Ungarn" (MNEKK 318/I/2001),
Leitung: Dr. Koloman Brenner
"Form und Gebrauch der deutschen Sprache
in Südosteuropa" DFG-Projekt unter Leitung
von Prof. Ludwig Eichinger (Universitat
Kiel), Laufzeit: 1999-2002, Verantwortlich

fiir Ungarn: Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi
" Satzmodi im Deutschen und im Ungarischen" (OTKA F37670), Leitung: Dr.
Attila Péteri
"Ungarndeutscher Sprachatlas" Leitung:
Prof. Karl Maoherz
"3-Wege-Wörterbuch". Erarbeitung einer
korpusgestützten, hypermedialen, interaktíven und internetfáhigen Wörterbuchkonzeption, Leitung: Dr. Ulrich Langanke
PERSONALIA

Dr. Attila Péteri - Ernennung zum Oberassistenten
Dr. Ottó Korencsy - Ernennung zum Oberassistenten

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der Károli-GáspárUniversitat der Reformierten Kirche Budapest (KGRE)
GASTPROFESSUREN, -VORTRÁGE:

FORSCHUNGSPROJEK TE

Prof. Dr. August Stahl (Uni versitat des Saarlandes ): Blockseminar über Theodor Storms
Novellen, Oktober 2001
Prof. Werner Jung (Universitat Duisburg):
"Was war? Was bleibt? Was wird? - Thesen
zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur",
Oktober 200 l

"Lernt von mir ... " (Leonardo-Program),
Zeitraum: 1999-2001, Leitung: Dr Márta
Kelemen-Farkas, Verfasser: Dr. Eszter Ajkay,
Krisztina Simon

HABILITATION

SONSTIGES

Dr. József Kovács: Ausstellung im Ferenc
Riedl Heimatmuseum: Die historische
Sekunde. (Marz 200 l)

Dr. Ferenc Szász: "Vielfaltund Bestandigkeit.
Studien zu den deutsch-ungarischen Literaturbeziehungen" (Juni 200 l)

Institut für Germanistik an der Universitat Debrecen (DE)
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

"Ingeborg Bachmann - in verlinderten Perspektiven". Internationale Konferenz an der
ELTE Budapest, 6. April, Veranstalter: Lehrstuhl fiir deutsche Literatur an der Univer-

sitat Debrecen, Philosophische Fakultat der
ELTE, Österreichisches Kulturinstitut.
Konzept: Endre Kiss, Tamás Lichtrnann
"Der Schriftsteller Elias Canetti". Internationale Canetti-Konferenz, 26.-28. April,
Veranstalter: Lehrstuhl fiir deutsche Lite-
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Klaus J. Mattheier (Heidelberg): l. "Der Tod
der Dialektologie" 2. "Ist eine europaische
Sprachgeschichtsschreibung möglich?" 30.
September - 4. Oktober
Dr. Gerard Termorshuizen (Leiden): Vortrage
und Seminare zur niederlaudischen Literatur
im 18.-19. Jahrhundert, 1.-14. Oktober
Prof. Dr. Walter Erhart (Greifswald): PhDSeminar zum Thema "Autorschaft", 8.15.0ktober
Dr. Ellen Tychi (Rostock): Blockseminar
zum Thema Theater- und Dramenpadagogik, 19. November - l. Dezember
Dr Manfred Kern (Salzburg): Gastvortrag
und Seminare zum Thema Minnesang, 3. 7. Dez.

ra tur an der Universitat Debrecen, Internationale Elias Canetti-Gesellschaft, Rousse,
Bulgarien. Leitung: Tamás Lichtrnann
"Historische Aspekte der Niederlandistik" .
Symposium der Niederlandisten von OstundMitteleuropa, 16.-19. Mai, Veranstalter:
Lehrstuhl fiir Germanische Sprachen und
Kulturen
Generalversammlung der Gesellschaft
Ungarischer Germaoisten (GUG), 25.-26.
Mai, ·Veranstalter: Institut fiir Germanistik
an der Universitat Debrecen, Gesellschaft
Ungarischer Germanisten. Leitung: Tamás
Lichtmann
Feierliche Übergabe der Festschrift fiir Piroska Kocsány, 30. November, Veranstalter:
Institut fiir Germanistik an der Universitat
Debrecen. Leitung: Péter Csatár

HABILITATION

GASTPROFESSUREN, - VORTRÁGE:

Dr. Anna Molnár: "Die Grammatikalisierung
deutscher Modalpartikeln" (Marz 200 l)

Prof. Dr. Rainer Ralph Wuthenow (Frankfurt/a.M.) Gastprofessur, l. Febr. - 20. Marz
Prof. Dr. Herman Pleij (Amsterdam): "Die
niederlandische Literatur im Mittelalter",
21.-23. Marz
Dr. Fernke Sírnonis (Brüssel): "Unterschiede im Sprachgebrauch der nördlichen und
südlichen Niederlande", 28.-30. Marz
Prof. Dr. Ferenc Postma (Amsterdam):
"Ungarische Studenten an niederlaudischen
Universitaten im 17. und 18. Jahrhundert",
3.April
Prof. Dr. Jac Conradi (Pretoria): "Het
Afrikaans", 5.-6. April
Dr. Ulrike Tanzer (Salzburg): Blockseminar
zum Thema "Die Novelle", 26. April - 5. Mai
Dr. Jerzy Koch (Wroclaw): Vortrage und
Seminare zum Thema Niederlandische koloniale Literatur, 30. April - 5. Mai
Doz. Dr. habil. Stefan Greif (Paderborn):
Kontaktgesprach Erasmus, 2.-3. Mai
Prof. Dr. Marijke Spies (Amsterdam): "Historische Bilder in der niederlaudischen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert", 3. - 4.
Mai
Prof. Dr. Daniel Baudot (Bordeaux): Doktorandenseminar zum Thema "N egation im
Deutschen", 07. Mai - 15. Mai

DISSERTATIONEN IN ARBEIT

Andrea Benedek: "Musikalitat bei Paul
Ce lan"
Enikő Ferenczi: "Textstruktur bei Heimich
Böll"
Réka Kiss: "Maskenspiel, Spielfiguren und
Ich-Figurationen der Autorrolle"
Edit Kovács: "Zeugen, urteilen, richten.
Konkurrenz von Recht und Literatur in
Thomas Bernhards Prosa"
Andrea Molnár: "Die Verwandlung der
Erzahltexte unter medialen Bedingungen"
Emese Szabó: "Die Spuren frühromantischer
Dichtung in der Poesie der niederlaudischen
,Fünfziger'"
Gabriella Szögedi: "Motivforschung in der
Barocklyrik"
Krisztina Turcsán: "Rilke"
FORSCHUNGSPROJEKTE

"Közép-európai zsidó művelődéstörténeti
kutatás és szak" [Forschung und Lehre mitteleuropaischer jüdischer Kulturgeschichte]
(SOROS Nemzetközi Együttműködési és
Innovációs Pályázat 1999-2002) Leitung:
Tamás Lichtmann

Berichte der Institute
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Literarisebe und kulturelle Beziehungen

~wischen den Niederlanden und Ungarn"

(FKFP 013611999), Laufzeit: 1999-2001,
Leitung: Dr. Katalin Beke
WirtschaftsniederHindisch" (Socrates-Lin~a-Projekt), Laufzeit: 2000-2001, Leitung:
Prof. Dr. Herbert van Uffelen (Wien)
"Nyelvészeti elméletek referenciája" (OTKA
T034662), Leitung: Prof. Dr. András Kertész
"Participation and the Dynamics of Social
Positioning" (Rahmenprogramm No. 5 der
Europ~iischen Union, Teilnehmer: Dr. Zsuzsanna Iványi, Prof. Dr. András Kertész, Nóra
Máté)
PERSONALIA

Dr. Piroska Kocsány - Ernennung zur
Lehrstuhlleiterin
Prof. Dr. András Kertész - Wahl zum
korrespondierenden Mitglied der UngarischenAkademie der Wissenschaften (MTA)
F orschungsaufenthalte:
Dr. Zsuzsanna Iványi - Universitat Biele

feld (A. von Humboldt Stiftung (01.10.0130.09.02)
Gergely Pethő - Universitat Tübingen
(01.10.00-28.02.02.)
Prof. Dr. András Kertész - Institut ftir
Deutsche Sprache Mannheim (A.v. Humboldt-Stiftung, O1.08.01-31.10.0 l.)
Orsolya Farkas - Universitat Wuppertal
(DAAD, O1.10.00-31.08.0 l.)
Péter Maitz - Universitat Heidelberg (DAAD,
01.10.00-31.08.02.)

Berichte der Institute

Lehrstuhl für deutsche Literatur an der Universitat Miskolc und
Hochschulfakultat Comenius (CTF) Sárospatak
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

PERSONALIA

KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Dr. Julianna Bartha-Wernitzer - Ernennung
zur Dozentin

"Mythopoietik". Literaturhistorische und theoretische Fragestellungen zum Thema
Mythos. V. Symposium junger ungarischer
Germanisten, 1.-2. Juni, Veranstalter: Dr.
István Koritor, Erika Pap
VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

SONSTIGES

Periodika:
Acta Needandica - Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, Bd. l. (200 l) (Hg. Herbert van Uffelen und Katalin Beke)
Sprachtheorie und germanistische Linguistik ll (200 l) Debrecen & Münster. (Hg. Prof.
Dr. András Kertész)
Werkstatt. Arbeitspapiere zur germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft 2
(2001) (Hg. Edit Kovács & Péter Maitz)

Károly Vajda: "Zeitperspektiven in der Epik
von Robert Musil und Géza Ottlik"

WlSSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Martina Szabó - Ernennung zur wi ss. Assistentin

"Tag der Wissenschaft", 9. November

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

PERSONALIA

KONFERENZEN, SYMPOSIEN

László Papp - Ernennung zurn Dozenten
Katalin Vincze - Ernennung zur Hochschuloberassistentin
Marianna Sőrés- Bazsó - Ernennung zur
Hochschuloberassistentin
Ildikó Deák-Balázs - neu arrgestelite
Hochschulassistentin am Lehrstuhl

Bölcsészettudomány a millenium évében Philologie im Millenniumsjahr. Nachwuchskonferenz, 5. Oktober

Lehrstuhl für deutschsprachige Literaturen an der
Universitat Pécs (PTE)
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

SONSTIGES

Mihály Harsányi: "Zur Entwicklung der
Struktur mehrgliedriger N ebensatzpradikate
im Ödenburger Deutsch"

Periodika:
Germanistische Studien IV

SONSTIGES

Ausstellung: "Wien- Heldenplatz. Mythen
und Massen 1848 - 1998". CUniversitat
Miskolc, Lehrstuhl fiir Deutsche Literatur &
Österreichisches Kulturinstitut, Budapest &
Mario Lechner (Gastlehrer))

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur
an der Hochschule Nyíregyháza (NyF)

Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur
an der Eszterházy-Károly- Hochschule Eger (EKF)
PERSONALIA
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"Drei Generationen". Zur Rezeptiorr österreichischer Autoren in Ungarn im Zeitraum
von 1945 bis 2000. Tagung der ungarischen
Studierenden der Universitat Pécs und der
Pázmány Péter Kathalischen Universitat
Piliscsaba. Veranstalter: Veronika Barics
(Pécs), Dr. Barbara Mariaeher (Piliscsaba)
"Regionalismus in Deutschland" - Eine Korrferenz fiir ungarisebe Studierende, 9-ll.

Marz, veranstaltet von den Lektorinnen der
Robert Bosch Stiftung
GASTPROFESSUREN, -VORTRÁGE:

Dr. Kurt Bartsch (Graz): Blockvorlesung
zum Thema "Das Leben undWerkÖdön von
Horvaths"
Dr. Rainer Billenbrand (Heidelberg): Blockseminar zum Thema "Goethes Römisebe
Elegien"

Berichte der Institute
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FORSCHUNGSPROJEKTE

SONSTIGES

"Paradigmawechsel in der Literatur der
Donaumonarchie", Laufzeit: 1998-2004,
Leitung: Dr. Zoltán Szendi
"Deutschsprachige Literatur in Ungarn".
Laufzeit: 2000-2003, Leitung: Dr. Horst
Lambrecht

Pdisentation des Sammelbandes "Autbruch
in die Moderne" (Wechselbeziehungen und
Kontroversen in der deutschsprachigen Lit- .
eratur um die Jahrhundertwende im Donauraum), 4. April

GASTPROFESSUREN, -VORTRÁGE:

DISSERTATIONEN IN ARBEIT

Krisztina Molnár: "Substantivdetermination
im Deutschen und Ungarischen"
FORSCHUNGSPROJEKTE

Erforschung der Dialekte sowie der Volkskultur der deutschen Volksgruppe im Süden

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

,swer sfnen vriunt beha/tet, daz ist lobelích '.
Festliebe Tagung aniaBiich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. András Vízkelety, 3.
November, Veranstalter: Festschrift-Redaktion (Dr. László Jónács ik, Dr. Edit Madas, Dr.
Márta Nagy, Dr. Gábor Sarbak)

Transdanubiens, Leitung: Prof. Dr. Katharina Wild
Soziolinguistische Erforschung des sprachlichen Repertoires, des Sprachgebrauchs und
der Sprachbewertung in den deutschen
Sprachinseln Ungarns, Leitung: Dr. Zsuzsa
Gerner
PERSONALIA

Ágnes Hrubi - Ernennung zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin
Krisztina Molnár - Ernennung zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin

regularen Vorlesungsreihe "N euere Methoden der Literaturwissenschaft"
VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

Fata Ildikó: "Konzept und Darstellung eines
ungarisch-deutschen, deutsch-ungarischen
Fachwörterbuchs zur Rentenversicherung
aus der Sieht der zweisprachigen Fachlexikographie"

GASTPROFESSUREN, -VORTRÁGE:

Prof. Dr. Jürgen Pafel (Universitat Tübingen/Stuttgart): Vorlesungsreihe zur Nominalphrasensyntax des Deutschen
Prof. Dr. B. Leistner (Universitat Chemnitz),
Prof. Dr. W. Jung, Prof. Dr. A. Doppler(Universitat Wien): Vorlesungen innerhalb der

SONSTIGES

Ausstellung: "Wien - Heldenplatz. Mythen
und Mass en". Oktober 200 l, Organisatorin:
Dr. Barbara Mariaeher
Schülerwettbewerb "Pázmány" - November
2001

PERSONALIA

Germanistisches Institut der Philosophischen Fakultat an der Katholiseben
Péter-Pázmány-Universitat (PPKE)
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

035276), Laufzeit: 2001 - 2004, Leitung:
Dr. Zsuzsa Bognár
Lehrbuch der deutschen Syntax (TKP
36/2001 Lehrbuchprojekt), Laufzeit: Juli
200 l - Mai 2002, Leitung: Dr. Imre Szigeti

Dr. Zsuzsa Bognár - Ernennung zur Dozentin

Lehrstuhl für germanistische Sprachwissenschaft
der Universitat Pécs (PTE)

Dr. Caja Timm (Heidelberg): Blockseminar
zum Thema "Erzahlen und Berichten"
Prof. Dr. Peter Ernst (Wien): Blockseminar
zum Thema "Frühneuhochdeutsch"
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FORSCHUNGSPROJEK TE

"Ungarisch-deutsche Beziehungen im 20.
Jahrhundert". L Um die Jahrhundertwende
im Spiegei ungarischer Zeitschriften. ll. Zwischen 193 3 und 1945 im Spiegei ungarischer
und deutscher Zeitschriften. (OTKA T

Institut für Germanistik an der Universitat Szeged (SZTE)
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Germanistische Regionaltagung - Internationales Symposium zur Intensivierung des
wissenschaftlichenAustausches der Germanisten von N ovi Sad, Timi~oara undSzeged,
11.-14. Oktober, Mitveranstalter: DAAD,
Ung. Akadernie der Wissenschaften, (Ausschuss Szeged), Pachbereich der Universitat
Siegen
DISSERTATIONEN IN ARBEIT

Róbert Csősz: "Essayismus in der österreichischen Literatur der ersten Halfte des 20.
Jahrhunderts"
Miklós Fenyves: "Kontingenz und Narration im spaten Erzahlwerk Thomas Bemhards"
Zsuzsa Gaál: "Die Syntax des Fokus"
Edit Gyáfrás: "Stand, Probleme und Perspektive der zweisprachigen Fachlexikographie. Konzeption eines Fachwörterbuches
der Wirtschaft Deutsch-Ungarisch"
Péter Hankó: "Chiliastische Vorstellungen
in der ersten Generation der Anhanger Jakob
Böhmes"
Márta Horváth: "Reduzierte Utopien. Das
Problem der Undarstellbarkeit bei Musil"
János Németh: "Die Kanzleisprache von
Ofen im 15. Jahrhundert"
György Scheibl: "Mehrdeutigkeiten der piuralischen Nominalphrasen"
VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

Attila Bombitz: "Mindenkori utolsó világok.

Fejezetek L Bachmann, T. Bernhard, P. Handke, R. Menasse és C. Ransmayr regénypoétikáihoz" [Die Letzten Welten. Studien
zum österreichischen Roman].
FORSCHUNGSPROJEKTE

"Deutsche Gramroatik 1650-2000" (OTKA
T 034340 NYE), Laufzeit: 2001- 2004,
Leitung: Prof. Dr. Vilmos Ágel
,.Az 1999-es Frankfurti Könyvvásár és annak
Magyarország-képe" [Die Frankfurter
Buchmesse 1999 und deren Ungarnbild]
(5/057/2001), Laufzeit: 2001-2004, Leitung:
Prof. Dr. Árpád Bernáth
PERSONALIA

Prof. Dr. Árpád Bernáth - erhielt das Verdienstkreuz I. Klasse der Bundesrepublik
Deutschland
Dr. Géza Horváth - Ernennung zum Oberassistenten
Dr. Attila Bombitz - Ernennung zum Oberassistenten
F orschungsaufenthalte:
Dr. Attila Bombitz: Wien (Franz-WerfelStipendium)
Dr. Tünde Katona - Si egen (DAAD-Stipendium)
Tamás Kispál: Universitat Heidelberg
(DAAD-Stipendium)
SONSTIGES

"Gruppenbild mit Dame(n)". Deutschungarischer Musiktheater-Workshop nach
Texten Heinrich Bölls mit Studentinnen und

Berichte der Institute
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Studenten der Univ. Szeged, 23.-28. April,
Veranstalter: Goethe-Institut Bratislava und
Budapest
"Sommerkolleg 2001 ". Kolleg zur Erweiterung der Sprachkenntnisse sowie zum kulturellen Austausch zwischen Österreich und
Ungarn, 8.-27. Juli, Mitveranstalter: Institut
für Finno-Ugristik an der Univ. Wien

Berichte der Institute

Gründungsveranstaltung des Ortsvereins
Szeged der Ungarischen Goethe-Gesellschaft, 17. November
Periodika:
Big Sister - Studentenzeitung des Instituts
für Germanistik an der Universitat Szeged,
Heft l

28. November, Mitveranstalter: Österreichisches Kulturforum Budapest, Organisator: Stefan Krist
Wanderausstellung "Wien, Heldenplatz -

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

PERSONALIA

Gabriella Nádudvari - Ernennung zur wissenschaftlichen Oberassistentin

"Die deutsche Sprache im vielsprachigen
Europa des 21. J ahrhunderts". Internationale
Konferenz im Rahmen des Europilischen
Jahres der Sprachen mit der Teilnahme von
deutschen, estnischen, rumanischen, slowakischen, ukrainischen und ungarischen
Germanisten, 3.-5. September, Veranstalter:
Dr. Erzsébet Forgács, Prof. Dr. Winfried
Ulrich

SONSTIGES

Dr. ErzsébetForgács - Lehrtatigkeit am Institut für Germanistik der Universitat Klagenfiut (Blockveranstaltungen zu Psycho- und
Soziolinguistik im Marz, Mai und Juni 200 l)

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur
an der Berzsenyi-Dániel-Hochschule Szombathely (BDF)
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

SONSTIGES

KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Ilse Kilic: Lesung und Workshop:
"Bestandteile der Sprache": KreativesArbeiten mit Buchstaben und Wörtern, 12. Marz
Thomas Northoff: Lesung und Workshop,
24. April
RudolfLasselsberger: Lesung und Workshop
zum eigenstandigen Verfassen von Erzahlungen in der Fremdsprache Deutsch, 2. Oktober
Stanislav Struhar: Lesung und Workshop:
"Bereicherung der Sprache" (Tricks zur
Erreichung eines schönen Sprachstils),

"Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt".
International besetzte Konferenz zu Problemen de~ Wechselwirkungen von Sprache(n)
und Literatur( en) innerhalb der Germanistik,
25.-26. Oktober, Veranstalter: Dr. Mária Barota, Petra Szatmári, Dr. JózsefTóth, Dr. Anikó
Zsigmond
PERSONALIA

Zsuzsanna Fekete-Csizmazia- Ernennung zur
wissenschaftlichen Assistentin

Mythen undMassen (1848-1998)". 25. September - 9. Okto ber, Konzept: Ali sa Douer,
zur Verfugung gestellt vom Österreichischen
Kulturforum Budapest

Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache
an der Kodolányi-János-Gesamthochschule Székesfehérvár (KJF)

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der Juhász GyulaHochschulfakultat für Lehrerausbildung der Universitat Szeged (JGYTF)

KONFERENZEN, SYMPOSIEN
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WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,

FORSCHUNGSPROJEKTE

KONFERENZEN, SYMPOSIEN

Didaktik/Methodik der germanistischen
Sprach- und Literaturwissenschaft mit besonderer Rücksicht auf die Ausbitdung von
Deutschlehrern

"Passierbare Sprachgrenzen". Symposium
über die kulturvermittelnde Rolle der Sprachen, 21. September, Mitveranstalter: Ung.
Akad. d. Wiss., József-Károlyi-Stiftung
Offener Nachmittag des Lehrstuhls. Yortriige
und Diskussionen zum Thema "Deutsche
Kultur und Wirtschaft in Székesfehérvár und
Ungarn" bzw. "Ungarn aus fremder Sieht",
7. Oktober

Ida D. Horváth - Ernennung zur Oberassistentin
Zoltán Tóh - Ernennung zum Oberassistenten

DISSERTATIONEN IN ARBEIT

SONSTIGES

Ida D. Horváth: "Elektronische Wörterbücher
- neue Chancen für Fremdsprachenlernen"

Periodika: Nyelvinfo

PERSONALIA

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur
an der Universitat Veszprém (VE)
WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN,
KONFERENZEN, SYMPOSIEN

"Kontaktsprache Deutsch IV". Germanistische Konferenz Nitra-Passau - Veszprém,
19.-20. Oktober, Ungarischer Veranstalter:
Prof. Dr. Csaba Földes
VERTEIDIGTE DISSERTATIONEN

Alojzia Mihalovics: "Gimnáziumi németnyelv-oktatásunk történetének két évszázada (1750-1950)" [Deutschunterricht an
ungarischen Gymnasien (1750-1950)].
FORSCHUNGSPROJEKTE

"Gemeinsame deutsch-ungarische Untersuchung von bildungspolitischen, linguisti-

..

schen und didaktischen Fragen der Umstellung auf die neue deutsche Orthographie"
(DAAD - MÖB: Projektbezogener Personenaustausch, - gemeiusames Projekt mit
dem Germanistischen Institut an der MartinLuther-Universitat
Halle-Wittenberg,
Laufzeit: 1999-2000, Leitung: Prof. Dr. Csaba
Földes (Veszprém) und Prof. Dr. GerdAntos
(Halle)
SONSTIGES

Nachtrag aus dem Jahre 2000:
Am 18. Okt. 2000, besuchte Herr Dr. Dr. h. c.
Otto von Habsburg, Mitglied des Europaparlaments a.D. und Prasirlent der Paneuropaischen Union - als Ehrendoktor unseres
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Lehrstuhls - die Universitat Veszprém. Im
Rahmen seines Besuchs hielt der hohe Gast
einen öffentlichen Vortrag zum Thema "Die
Europaische Union und Ungam".
Ausstellung: "Innenansichten von AuBen",
19.-31. Marz 2001, Mitveranstalter: Österreichisches Kulturinstitut Budapest

Berichte der Institute
Periodika
Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis - Zeitschrift des Lehrstuhls für deutsche
Sprache und Literatur an der Universitat
Veszprém in Zusammenarbeit mit dem Verlag Edition Praesens (Wien), Jg. 5 (200 1)
Heft l, (Hg. Csaba Földes)

Jahresbibliographie 2001

..

Jahresbibliographie
Ágel, Vilmos: Gegenwartsgrammatik und
Sprachgeschichte. Methodologische Überlegungen am Beispi el der Serialisierung im
Verbalkomplex. In: Zeitschrift fiir germanistische Linguistik 29 (200 l), S. 319331.
Ágel, Vilmos; Herzog, Andreas (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2000.
Budapest, Bonn: GuG, DAAD, 2001.
Albrecht, Terrance: Deutungskanon. Christoph Hein in der westdeutschen Rezepti on
der 80er und 90er Jahre. In: Dahlke, Birgit; Langermann, Martina; Taterka, Thomas (Hg.): LiteraturGesellschaft DDR.
Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler, 2000,
S. 393-413.
Albrecht, Terrance: Der kalkulierte Zufall
als Provokation gegen Recht und Erinnerung in Christoph Heins Roman "Das
Napoleon-Spiel". In: Jackman, Graham
(Hg.): Christoph Hein in Perspektive. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 2000 (German
Monitor 51), S. 149-164.
Bacsó, Béla: Az iróniáról [Über die Ironie].
In: Jelenkor 44 (2001), H. 4, S. 418-426.
Bacsó, Béla: Logosz és művészet [Logos
und Kunst]. In: Alföld 52 (2001), H. l,
S. 39-48.
Balázs, Mihály: Bericht über die heterodoxspiritualistischen Bücher der Bibliothek
des Mainzer Priesterseminariums. In: GaálBaróti, Márta; Bassola, Péter (Hg.): "Millionen Welten". Festschrift fúr Árpád
Bernáth zum 60. Geburtstag. Budapest:
Osiris, 2001, S. 168-183.
Balkányi, Magdolna: Wie eine Theatertradition fiir Vedinderong reif wird: Das ungarische Theater der neunziger Jahre. In:
Forum Modernes Theater 16 (200 l), H. l,
S. 3-21.
Balogh, András F.: Allgemeine und literarisebe Stereotype: Die Deutschen in Ungarn im 20. Jahrhundert. In: Balogh, András F.; Fassel, Horst; Szabó, Dezső (Hg.):
Zwischen Utopie und Reali tat. Deutsch-ungarisebe Literaturbeziehungen im Wandel. Die Beitdige des Budapester Sympo-
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sions vom 21.-23. Juni 2000. Budapest:
ELTE Germanistisches Institut, 2001 (Budapester Beitdige zur Germanistik 36),
S. 107-117.
Balogh, András F.: "Als der Turek [... ] hin
und her weberte": Zur deutschen Flugschriftenliteratur des frühen 16. Jahrhunderts über Ostmitteleuropa am Beispiel
des Textes VD 16: T 2239. In: "swer sinen vriunt behaltet, daz ist lobelich".
Festschrift fiir András Vízkelety zum 70.
Geburtstag. Hg. v. MártaNagy u. László
Jónácsikin Zusammenarb. mit Edit Madas
u. Gábor Sarbak. Piliscsaba, Budapest:
Katholisebe Péter-Pázmány-UniversiHit,
2001 (Abrogans, l; Budapester Beitrage
zur Germanistik, 37), S. 247-252.
Balogh, András F.: Die Berge als Symbole
der Literatur im Fiachiand Ungarn. In: Die
Beitrage des Symposion "Die N amen der
Berge" organisiert vom Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse
Wien, Juni 200 l. Internetveröffentlichung:
http://www.just.at/berge/perspektiven/balo
gh.htm (17.3.2002)
Balogh, András F.: Die Deutschen im Spiegei
der ungarischen Öffentlichkeit. ln: Luks,
Leonid; O'Sullivan, Donald (Hg.): Die
Rückkehr der Geschichte. Osteuropa auf
der Suche nach Kontinuitat. Köln, Weimar,
Wien: Böhlau, 1999 (Schriften des Zentralinstituts fiir Mittel- und Osteuropastudien der Katholiseben Universitat Eichstatt 2), s. 43-54.
Balogh, András F.; Tarnói, László (Hg.): Die
tauschende Copie von dem Gewirre des
Lebens. Deutschsprachige Dramen in Ofen
und Pest um 1800. Auswahl und Nachwort von László Tarnói. Budapest: Argumentum, 1999 (Deutschsprachige Texte
aus Ungarn 2). 520 S.
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Deutsch als Fremdsprache
HANS-WERNER HUNEKE
STEIN! G

l WOLFGANG

Deutsch als Fremdsprache
Eine Einführung
3., überarb. und erw. Aufl. 2002, 272 S.,
zahlr. Abb. und Tab., DIN A 5, kart.,
€ (D) 16,80, ISBN 3 503 06135 5
Grundlagen der Germanistik, Band 34

Diese Einführung hat sich weltweit in Kursen des Faches "Deutsch als Fremdsprache"
bewahrt: sie eignet sich zum Einstieg in das
DaF-Studium ebenso wie für die Yorbereitung zu Zwischen- oder Examensprüfungen.
Deutschlehrer(innen), die den aktuellen
Diskussionsstand kenneu lernen möchten,
fiuden hier das Wesentliche in kompakter
Form. Von Theorien des Zweitsprachenerwerbs über Hinweise zur Unterrichtsgestaltung bis zu einern hilfreichen Service-Teil
mit einern umfangreichen Literaturverzeichnis bietet auch die 2. Auflage breit
gefacherte Informationen zu nahezu allen
Aspekten des Faches.
"Bei dieser Einführung handel t es sichum
ein gut lesbar geschriebenes und augerst
informatives Werk, das einen gu ten und
aktuellen Überblick über die Bandbreite des
Arbeitsíeldes Deutsch als Fremdsprache
ermöglicht."

Fremdsprachen Lehren und Lernen
WOLFGANG STEINIG
HUNEKE

l HANS-WERNER

Sprachdidaktik Deutsch
Eine Einführung
2002, 264 S., DIN A 5, kart., € (D) 17,80,
ISBN 3 503 06114 2
Grundlagen der Germanistik, Band 38

Diese Einführung behandeit u. a. folgende
Themen: Geschichte der Sprachdidaktik,
mündliche und schriftliche Kommunikation
im Unterrich t, Erwerb der geschriebenen
Sprache, Rechtschreibunterricht, Reflexion
über Sprache, Lesen und Umgang mit Medien, Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht
sowie Unterrichtsvorbereitung und -planung.

Lektüreempfehlungen zu den einzelneu
Kapiteln erleichtern die Weiterarbeit. Der
Serviceteil am Schluss des Bandes gibt
Auskunft ü ber nützliche Arbeitsmaterialien. In einern Glossar werden die zentralen
Fachbegriffe erlautert.
"Endlich eine sprachdidaktische Einführung, die hohes Reflexionsniveau nicht als
Widerspruch zur Praxisnahe sieht!"

ide, StudienVerlag Innsbruck
GüNTER SCHADE

Einführung in die
deutsche Sprache der
Wissenschaften
Ein Lehrbuch für AusHinder
12., überarb. Aufl. 2002, 319 S., DIN A 5,
kart., € (D) 23,-, ISBN 3 503 06136 3

Das Buch wendet sich besonders an diejenigen, die im deutschsprachigen Raum studieren oder wissenschaftlich arbeiten wollen
und deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
Es setzt Grundkenntnisse des Deutschen
voraus und ebnet facherübergreifend den
Weg in die Sprache der Wissenschaften. Auf
diese Weise erarbeiten die Lernenden die
Grundlagen, die für das Studium eines
j eden gewahlten Faches notwendig sind.
Die für die Wissenschaftssprache relevanten
sprachlichen Phanomene werden im syntaktischen Zusammenhang gezeigt. Jeder
Abschnitt beschreibt die thematisierte
sprachHehe Erscheinung gefolgt von Übungen und ausgewahlte Texte. Die einzelneu
Kapitel sind voneinander unabhangig und
nicht progressiv geordnet.
Die 12. Auflage dieses erfolgreiches Lehrbuchs wurde grundlegend überarbei tet,
zahlreiche Übungen und Texte wurden
aufgrund der rasanten wissenschaftlichen
Entwicklung erneuert. Die Texte sind im
Sinne der Deutschen Sprachprüfung für
den Hochschulzugang (DSH) mit Aufgabenstellungen versehen, so dass Stellungnahmen edeichtert und zusatzliche Anlasse
zum Schreiben gegeben sind.

ERICH SCHMIDTVERLAG

Berlin Bielefeld München

www.erich-schmid t-ver lag.de
e-mail: Esv@esvmedien.de

euerscheinung

Deutsch genial einfacheinfach ..sefti@(
Das erste Anfangerlehrwerk für Jugendliche nach
den Niveaubeschreibungen des Europarates.
Kursbuch Al enthiilt
..""... 15 kurze und abwechslungsreiche Einheiten
..""... Lerntipps und -strategien
..""... Überblicksgrammatik im Anhang
..""... 3 Plateaueinheiten zur Wiederholung und
Vertiefung
Arbeitsbuch Al bietet zusatzlich

Sprachwissenschaft bei de Gruyter
Mechthild Habermann

Nation und Sprache

Deutsche Fachtexte
der frühen Neuzeit

Die Diskussion ihres Verhaltnisses
in Geschichte und Gegenwart

Naturkundlich-medizinische Wissensvermittlung im Spannungsfeld von
latein und Volkssprache
2002. XVII, 583 Seiren. 24 Abbildungen.
Leinen.

€ 138,- [D] /sFr 221,• ISBN 3-ll-O 16963-0
(Studia Linguistica Germanica 61)
Deutsche Fachtexte zur Medizin, Arzneikunde
und Botanik nehmen unter den Druckschriften der frühen Neuzeit einen beachrlichen
Stellenwert ein. Der Aciressat ist der gemeine
man, für den lateinisch vermitteltes Fachwissen aus Amike, Mittelalter und Renaissance popularisiert werden muRte. Die Arbeit
zeitg die Wege volkssprachiger Wissensvermittlung auf und Jeistet hiermit einen Beitrag
zur Geschichte des modernen Sachbuchs .

..""... vieHaltige Übungen zu allen Einheiten
..""... Aufraktsei ten mit Anregungen für Projekte
und Spiele
..""... Tests zur Selbstevaluation und Überblick
über die gelernte Grammatik in j eder Einheit
..""... Testtraining in den Plateaueinheiten
Weitere Materialien
..""... Audiokassette hzw. Audio-CD zu Kurs- und
Arbeitsbuch
..""... Lehrerhandbuch mit integriertem Kursbuch
und zusatzlichen Kopiervorlagen
..""... CD-ROM zum Üben, Wiederholen und Testen
..""... Video und Online-Projekte

Fachberatung in Ungarn:
Grimm Verlag, Honvéd tér 5/B
6722 Szeged, Fax 062-557 862
e-mail: grimm@deltav.hu

Herausgegeben von Andreas Gardt
2000. VI, 942 S. Geb.
€ 84,- [D] /sFr 134,• ISBN 3-11-014841-2
Sprachen spieiren bei der politischen, kulturellen und ethnischen Bestimmung von GröRen
wie Nation, Reich oder Staat über Jahrhunclerre eine Rolle und spielen sie nach wie vor.
Am Beispiel vor aliern des Deutschen, aber
auch anderer europaischer Sprachen werden
u.a. behandelt: raumliche und bevölkerungsspezifische Verbreitung von Sprachen, Sprache
und Identitat, Sprachpolitik und Sprachgesetzgebung, Sprachgrenzen und politische
(kulturelle, ethnische) Grenzen, Hochsprache/
Varieraten und das Konzept der Nationalsprache, Sprach- und Kulturpatriotismus.

Carnelia Schmitz-Berning

Vokabular des
Nationalsozial ism us

Helmut Glück

Deutsch als Fremdsprache
in Europa vom Mittelalter
bis zur Barockzeit

2000. XLI, 710 Seiren. Broschiert.
€ 24,95 [D] /sFr 40,• ISBN 3-11-016888-X

2002. VIII, 606 Seiren. 22 Abbildungen.
Gebunden.
€ 34,95 [D]/sFr 56,-.
• ISBN 3-11-017084-1
Das Deutsche wird seir etwa 1200 Jahren als
Fremdsprache gelernt. Die altesten Zeugnisse
sind Glossare, denn im Mittelalter florierte die
'direkte Methode'. Im Spatmittelalter und in
der frühen Neuzeit entsteht dann ein ganzes
Spektrum von Konzepten und Medien für
den Erwerb des Deutschen. Das Buch zeichner den Gang dieser Entwicklung bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts.

, Die Sprache des Nationalsozialismus hat die
Forschung sehr früh beschaftigt. Die Autorin
hat sich der Mühe unterzogen, eine Vielzahl
offizieller mündlicher wie schriftlicher Zeugnisse der Nationalsozialisten zu analysieren.
Sie komrot ciabei zu überraschenden Ergebnissen. Das faktenreiche Wörterbuch beginnt mit seinen Analysen nicht erst in der
Nazizeit, sondern gibt auch Hinweise auf die
ursprüngliche Becieurung und Herkunft der
Begriffe aus der Zeit vor 1933.
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