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Vorwort

Die Reihe Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbei-
träge, die vom Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft am Lehrstuhl 
für Deutsche und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź her-
ausgegeben wird, zielt darauf ab, in einem möglichst breiten Umfeld die Dis-
kussion über die Vielschichtigkeit der deutschen Sprache in Forschung und 
Lehre zu beleben und damit der Mehrdimensionalität der germanistischen 
Linguistik gerecht zu werden.

Die Hauptthematik des vorliegenden sechsten Bandes Text-Wesen in Theo- 
rie und Analysen bilden die Erscheinungsform und die Anwendung von Tex-
ten/Textsorten auf den Gebieten der Fachkommunikation und der Transla-
tionspraxis: Die Verfasser der Beiträge unterziehen verschiedenartige Texte 
linguistischen Analysen unter textsorten-, übersetzungs- und gebrauchsorien- 
tierten Aspekten.

Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren für ihre Beteiligung 
an der Entstehung dieses Bandes. 

 Die Herausgeber
 Łódź, 2015





TEXT- UND TEXTSORTENFOKUSSIE-
RENDE ANALYSEN





Kapitel I

Danuta Olszewska*1

Fokusbildende Textroutinen in der 
Wissenschaftssprache aus pragmatischer Sicht

Zusammenfassung
Gegenstand des Beitrags sind spezielle Assertionen, die grammatisch gesehen zusammenge-
setzte Sätze sind. Ihre linke Konstituente ist ein Hauptsatz, der die sog. Alltägliche Wissen-
schaftssprache repräsentiert und dessen Ausgangsfunktion ist, den Leser auf den im Neben-
satz enthaltenen wissenschaftlichen Inhalt zu fokussieren. Die Hauptsätze zeichnen sich durch 
eine weitgehende Formelhaftigkeit aus und gehören zu wissenschaftstypischen Textroutinen. 
Sie erfüllen diverse Funktionen, die unterschiedlichen Textbildungsebenen angehören. Das 
Ziel des Beitrags ist es, diese Funktionen in einem Mehr-Ebenen-Modell darzustellen und da-
mit die Produktivität dieses Formulierungsmusters zu erläutern.

Schlüsselwörter: Alltägliche Wissenschaftssprache, Textroutinen, Funktion, Mehr-Ebe-
nen-Modell.

Abstract
The article deals with special assertions which, seen from the view point of grammar, are com-
pound sentences. Their left constituent is formed by a main clause in so called Common schol-
arly speech. The function of this part of the sentence is to focus the reader on the scholarly con-
tent presented in the following dependent clause. The main clauses are characterized by their 
extensive use of stereotyped formulations. Belonging to these to routines typical for scholarly 
writing, they fulfil various functions on different levels of text construction. The study aims to 
show these functions in a multi-level model which should be able to explain the productivity 
of the given pattern of formulation.

Keywords: Common scholarly speech, textroutines, function, multi-level-model.

* Prof. Dr. Danuta Olszewska (Uniwersytet Gdański).
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1. Zwischen dem Propositionalen und dem 
Illokutionären auf der Textebene

Wissenschaftliche Texte sind in hohem Grade organisierte Texte. Ihre Organi-
siertheit äußert sich nicht nur darin, dass sie bestimmte obligatorische Kom-
ponenten umfassen wie Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Zusammenfassung, 
Fußnoten, Bibliographie u.a., sondern auch darin, dass sie auf eine bestimmte 
Art und Weise verfasst sind. Im Hinblick auf ihre textuelle Gestaltung können 
sich wissenschaftliche Texte voneinander stark unterscheiden. Manche Texte 
erscheinen als statische Gebilde und trockene Berichte über Untersuchungs-
ergebnisse. Die Spuren der Textbildung haben die Autoren völlig oder weit-
gehend getilgt und an der Oberfläche lassen sie nur das WAS, d.h. das Pro-
positionale, erkennen. In solchen Fällen stellen sich Texte als Produkte des 
Schreibens dar. Andere Texte dagegen manifestieren sich als Textbildungs-
prozesse und hinterlassen den Eindruck, als wären Textproduzent und Text-
rezipient nicht in einer „zerdehnten Situation“ (Ehlich1983: 32), sondern als 
würde eine Untersuchung vor den Augen der Leser hic et nunc ablaufen. Die 
Autoren solcher Texte treten nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als 
Wissens- und Textorganisatoren in Erscheinung. Sie informieren den Leser 
über ihre mit dem Herstellungsprozess verbundenen Aktivitäten, über ihre 
Ziele, Entscheidungen, Zwänge der Forschungssituation u.ä. Damit verleihen 
sie ihren Texten einen interaktiven Charakter, denn der Leser bekommt zu-
sätzliche, wichtige Informationen zu den Untersuchungsbedingungen. In sol-
chen interaktiv gestalteten Texten ist das WAS (das Propositionale) mit dem 
WIE (Textverfassung, Textorganisation) und mit dem WOZU (Ziele, Interes-
sen, Bedürfnisse) miteinander verschränkt. 

Der Handlungscharakter so verfasster Texte muss nicht eigens nachge-
wiesen werden, er liegt auf der Hand. Steiner verwendet für die ‚Verfassung 
wissenschaftlicher Texte’ den Begriff „Textaufführung“ und man kann ver-
muten, dass der Autor gerade solche prozess- und leserorientierten Texte 
meint, wenn er schreibt: „Die Verfassung des Textes, in die man sich bei 
der Lektüre hineinversetzt, gleicht einem Amalgam aus Textaufführung und 
gleichzeitiger Verstehensanleitung, einem Amalgam aus thematischer Ent-
faltung und gleichzeitig damit verfolgter Absicht, aus Textform, Textseman-
tik und damit verknüpftem Kontext“ (Steiner 2009: 1f.). Mit dieser Fest-
stellung bestätigt Steiner die bekannte Erkenntnis, dass wissenschaftliche 
Texte vielschichtige Gebilde sind, in denen zwei Hauptebenen im Vorder-
grund stehen: das Propositionale und das Illokutionäre. Das Propositiona-
le bedeutet das im Text vermittelte Wissen. Im Zitat von Steiner wird das 
Propositionale mit den Begriffen „thematische Entfaltung“ sowie „Textse-
mantik“ wiedergegeben. Das Illokutionäre, das im Zitat durch die Begriffe 



Fokusbildende Textroutinen in der Wissenschaftssprache aus pragmatischer Sicht 13

„Verstehensanleitung“, „Absicht“, „Textform“, „Kontext“ repräsentiert wird, 
bedeutet die Erarbeitung des zu vermittelnden Wissens und jedes Tun des 
Autors, seinen Text so zu verfassen, ihn so zu organisieren, dass das Propo-
sitionale, d.h. die erarbeitete Wissensstruktur, von der science community 
adäquat verstanden wird und im optimalen Fall dort sogar eine überzeu-
gende Wirkung entfalten kann. 

2. Zwischen Illokutivität und Konstativität auf der 
Satzebene

Die Organisiertheit wissenschaftlicher Texte äußert sich unter anderem, ob-
wohl nicht nur, in ihrer Metaebene. Auf dieser Ebene spiegelt sich die Unter-
suchungssituation wider mit allen Plänen, Absichten, Entscheidungen, Inte-
ressen und Bedürfnissen des Autors, die gleichzeitig Verstehensanleitungen 
für den Leser bilden. Besonders Texte mit einer stark ausgeprägten Metaebe-
ne, d.h. mit zahlreichen metatextuellen Informationen, zeichnen sich durch 
eine Eigendynamik aus; sie sind durch einen höheren Grad von Interaktivität 
gekennzeichnet und stellen eine Kombination von konzeptueller Schriftlich-
keit und konzeptueller Mündlichkeit dar. Die metatextuellen Informationen 
beziehen sich sowohl auf den Gesamttext als auch auf seine Segmente, dar-
unter Kapitel, Teilkapitel sowie Absätze. Zu den typischen metatextuellen In-
formationen gehören beispielsweise Zielangaben, Thematisierungen, Deth- 
ematisierungen oder Rethematisierungen. Der Kontext einer Untersuchung 
wird oft auch dann präsent, wenn der Autor auf andere Texte verweisen will, 
ein Zitat in seinen Text integriert oder ein Problem an Beispielen zu illustrie-
ren beabsichtigt (mehr dazu Olszewska 2007: 134 f.). 

Der Vollzug von sprachlichen Handlungen, die dem Autor generell dazu 
dienen, Wissen zu erarbeiten und dies auf eine organisierte Art und Weise zu 
vermitteln, ist auch auf der Ebene von Einzelpropositionen sichtbar, d.h. beim 
Assertieren, wenn eine neue wissenschaftliche Information durch einen me-
tatextuellen Matrixsatz in den Text eingeführt wird, z.B. in den folgenden Bei-
spielen:

Es sei an dieser Stelle betont, dass keine der drei Methodenarten, die x einführt, im 
Schatten der anderen stehen soll. Methodenvielfalt bedeutet, dass …
Ferner ist festzustellen, dass die Figurensprache in den Sprechblasen für ein 
gesprochenes Gespräch viel zu schriftsprachlich orientiert ist. …
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass die für Erkenntnis konstitutive Reflexion vorgän-
giger Erkenntnisresultate auch beim erfolgreichen Transfer von nicht selbst erworbenem 
Wissen eingefordert werden müsste. …
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Die angeführten Assertionen zeichnen sich durch eine binäre Struktur 
aus. Die linke (fett gedruckte) Konstituente der ganzen Assertion gehört zu 
der sog. Alltäglichen Wissenschaftssprache1 (Ehlich 2006) und dient dem 
Autor zunächst dazu, das eigene Assertieren zu verdeutlichen. Ohne solchen 
Einleitungsformeln das Propositionale absprechen zu wollen, kann man 
feststellen, dass der metatextuelle Matrixsatz, also der Satz, in dem sich der 
Autor als Handelnder zu erkennen gibt, in erster Linie das Illokutionäre re-
präsentiert. Das Eigentliche steht nach dem Komma: Die rechte Konstituen-
te, also der angeschlossene Komplementsatz, enthält eine wissenschaftliche 
Proposition, das WAS, und in dem Sinne repräsentiert diese Konstituente ins-
besondere die Konstativität. In beiden Satzteilen sind die Proportionen zwi-
schen dem Handlungsgehalt und dem Aussagegehalt nicht gleich: Während 
im einleitenden metatextuellen Matrixsatz, in dem der Autor sein Assertieren 
verdeutlicht und den eigentlichen Inhalt „ankündigt“, der Handlungsgehalt 
also dominiert, ist er im Komplementsatz zugunsten des Propositionalen 
ausgeblendet. Assertionen dieser Art, d.h. Assertionen, in welchen eine neue 
wissenschaftliche Proposition durch einen handlungsverdeutlichenden Ma-
trixsatz eingeleitet wird, zeigen, wie das Organisatorische mit dem Wissen-
schaftlichen verwoben sind. 

Die Metaebene eines wissenschaftlichen Textes, auf der die Untersu-
chungssituation abgebildet wird, ist der beste, obwohl nicht der einzige, Be-
weis für ein Zusammenspiel des Propositionalen und des Organisatorischen, 
für die Verschränkung der Konstativität und der Illokutivität. Sie liefert auch 
Beweise dafür, dass das WIE in wissenschaftlichen Texten, das etwas ist, „was 
nur hinzukommt“, das von dem WAS zumindest analytisch abtrennbar ist 
(Gauger 1995: 225). Und die als Beispiele genannten, binär aufgebauten As-
sertionen zeigen, wie das Illokutive (einleitender Matrixsatz) und das Konsta-
tive (die angeschlossene Proposition) auf der Ebene von Einzeläußerungen 
grammatisch, semantisch und pragmatisch miteinander verschränkt sind. 
Assertionen dieser Art, genauer gesagt, ihre metatextuellen einleitenden Ma-
trixsätze, finden sich sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen 
Kommunikation. Charakteristisch sind solche handlungsverdeutlichenden 
Formeln auch für wissenschaftliche Texte. In ihrem Bereich lässt sich einer-
seits eine weitgehende grammatische, lexikalische und stilistische Vielfalt 
beobachten. Andererseits zeichnen sie sich durch einen hohen Grad von For-
melhaftigkeit aus, so dass man sie zu wissenschaftstypischen Textroutinen 
zählen kann. In Olszewska (2014b) wurden sie als metatextuelle fokusbil-

1 Der Begriff „Alltägliche Wissenschaftssprache“ stammt von Konrad Ehlich. Der Autor 
zählt dazu „sprachliche Formen, die einerseits an der alltäglichen Sprache unmittelbar teilha-
ben, die andererseits einen elementaren Bestand von Ausdrucksmitteln für die Wissenschafts-
kommunikation zur Verfügung halten, ohne den diese nicht vorstellbar wäre“ (Ehlich 2006: 25).
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dende Einleitungsformeln (MFF) im Hinblick auf ihre lexikalische, gramma-
tische und stilistische Varianz analysiert. Im Folgenden soll der Frage nach-
gegangen werden, woraus ihre hohe Frequenz in wissenschaftlichen Texten 
resultiert? Anders gefragt: Warum verdeutlichen die Autoren den Vollzug von 
assertiven Handlungen, bevor sie eine neue wissenschaftliche Proposition (p) 
in den Text einführen? Die Antwort auf diese Fragen kann eine pragmatische 
Analyse geben, in der die Funktionalität dieser Textroutinen aufgedeckt wird.

3. Fokusbildende Formeln als Träger von Illokutivität

Eine von stilistischen Maximen wissenschaftlicher Texte ist die Explizitheit. 
Sie spielt besonders in der schriftlichen Kommunikation eine große Rolle, da 
hier Textproduzent und Textrezipient räumlich und zeitlich getrennt bleiben. 
Explizite Texte projizieren Kontextbedingungen, die einen Einfluss auf den 
möglichen Sinn der Äußerungen haben können. Der Effekt explizit verfasster 
Texte sind Klarheit und Verständlichkeit. Das Postulat der Explizitheit kann 
auf verschiedenen sprachlichen Ebenen, d.h. auf der Wort-, Satz- und Text- 
ebene, realisiert werden. Auf allen diesen Ebenen können metatextuelle Äu-
ßerungen als eine Methode eingesetzt werden, die es dem Autor ermöglicht, 
seine Vorgehensweise bei der Wissensvermittlung und Textorganisation ex-
plizit zu machen. Daher lassen sich an den Metatextemen, wie man sie kurz 
nennen kann, viele Informationen ablesen. Auf ihrer Oberfläche befinden 
sich grundlegende Indikatoren für das Textorganisatorische. Auch im Falle 
der MFF, die Autorbezüge enthalten und zu den Metatextemen zählen, sind 
die ersten Indizien für das Illokutionäre ihrer Oberfläche zu entnehmen. Es 
sind einerseits ihre Basislexeme, also Prädikatsausdrücke, andererseits sind 
es diverse lexikalische Zusätze, mit denen die MFF regulär aufgefüllt werden 
(mehr dazu Olszewska 2014a). 

Schauen wir uns einige Beispiele näher an. Die performative MFF Ich be-
haupte nun, dass p ist zunächst eine Verdeutlichung einer speziellen asserti-
ven Handlung, die den Leser auf den eigentlichen Inhalt der Assertion, d.h. 
auf die angeschlossene p als eine These, vorbereitet. Der Autor schreibt der 
Assertion den Wert einer Behauptung zu, die zweifellos zum Kern der Ar-
gumentation gehört. Gleichzeitig markiert er mit der Partikel nun das Über-
gehen zu einem neuen Argumentationsschritt (Wechsel) und die inhaltliche 
Nähe der eingeführten These zum früheren Informationsfeld. Die ganze MFF 
liefert also Informationen einerseits zum Status der neuen p, andererseits 
zur Textstrukturierung.

Mit Hilfe der MFF: Dabei muss hinzugefügt werden, dass p „tut“ der Autor 
Folgendes: Zunächst verdeutlicht er, dass er etwas sagt; er bildet also einen 
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Fokus auf die kommende Information. Dabei qualifiziert er seine sprachliche 
Handlung: Er will dem bisher Gesagten eine neue p „hinzufügen“. Diese expli-
zite Handlungsdeklaration, die eine elementare Basishandlung repräsentiert, 
lässt die angeschlossene p vom Rezipienten als eine zusätzliche, hintergrün-
dige Information betrachten und diese von früheren vordergründigen Sach-
verhalten abgrenzen. Durch den Gebrauch des Handlungsverbs hinzufügen 
hierarchisiert der Autor die vermittelten Inhalte. Dadurch will er den Leser 
im Textraum orientieren und bei ihm ein adäquates Verständnis sichern. 
Gleichzeitig verknüpft er die hinzugefügte p mit dem früher Gesagten und 
verdeutlicht durch dabei die Kohärenz zwischen beiden Textsegmenten. Ins-
gesamt enthält die MFF Informationen sowohl zur Intentionalität des Autors 
als auch zur Textkomposition.

An der sprachlichen Oberflächenstruktur von MFF lässt sich auch ihre 
interaktive Funktion ablesen. In Frage kommt jetzt ein grammatischer Indi-
kator, und zwar der Aufforderungsmodus, in dem eine MFF an bestimmten 
Textstellen verwendet werden kann und es als solche ermöglicht, spezielle 
wissenschaftliche Inhalte in den Text einzuführen. MFF im Aufforderungs-
modus werden als rhetorische Mittel eingesetzt, um auf den Leser stärker 
einzuwirken und ihn zu einer gemeinsamen Erarbeitung von Schlussfolge-
rungen und Zusammenfassungen anzuregen. Wenn der Leser eine Analyse 
bzw. eine Ausführung nachvollzogen hat, hat der Autor das Recht, mit dem 
Leser beim Schlussfolgern und beim Zusammenfassen zu kooperieren. Als 
typische Formen für MFF, die eine explizite interaktive Wirkung anzeigen 
und oft einen abschließenden Absatz initiieren, können folgende Textrou-
tinen gelten:

Halten wir fest: p
Fassen wir zusammen: p
Versuchen wir nun die Hauptgedanken zu resümieren: p
Versuchen wir aus diesen Ausführungen Schlüsse zu ziehen: p

Als ein zusätzlicher Indikator für die Funktion einer MFF kann ihre Posi- 
tion in der Textstruktur betrachtet werden. Die besonders häufig zu beobach-
tende exponierte Position einer MFF, darunter eine absatzinitiale (z.B. Eröff-
nung einer neuen Sequenz mit allgemeinen Feststellungen) oder eine absatz-
finale Stellung (z.B. inhaltliche Abrundung einer Sequenz mit Hinzufügungen, 
Ergänzungen oder Einschränkungen), lässt ihren textstrukturierenden und 
textbildenden Wert noch steigern. Insbesondere die absatzinitiale Stellung von 
MFF weist auf ihre Leistung beim Textorganisationsprozess hin und zeigt, wie 
sie bei den Übergängen zu immer neuen Sequenzen und Propositionskom-
plexen hilfreich sind. Im Skopus einer MFF befindet sich zwar – grammatisch 
gesehen – nur eine p, es ist aber eine Information, die oft einen ganzen thema-
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tischen Absatz initiiert und eine textexpansive Wirkung hat. Welch ein Wissen-
schaftler kennt aus eigener Schreibpraxis nicht solche Formeln wie:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass p
Allerdings soll hier angemerkt werden, dass p
Am Rande sei erwähnt, dass p
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass p
Interessant scheint hier die Tatsache zu sein, dass p
Zu berücksichtigen ist auch, dass p
Es zeigt sich also, dass p
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass p

und viele andere, die eine Argumentationssequenz eröffnen, weiterführen 
oder abschließen lassen.

Nicht ohne Belang ist bei der Beschreibung der Funktion(en) von MFF 
natürlich auch der Inhalt der angeschlossenen wissenschaftlichen p. Die Lei-
stung der MFF: Einschränkend sei hier betont, dass die besprochenen Fakto-
ren nicht die einzigen sind, die solche Situationen beeinflussen kann man zum 
großen Teil ihrer lexikalischen Ausstattung selbst entnehmen. Als Ausgangs-
funktion gilt: Der Autor verdeutlicht sein Assertieren. Dabei erklärt er, dass 
er etwas „betonen“ will. Durch die verdeutlichte Basishandlung betonen 
präsupponiert der Autor, dass er etwas Wichtiges sagen wird. Zusätzlich 
setzt der Verfasser den partizipialen Ausdruck einschränkend ein, der ein In-
dikator für eine Gleichzeitighandlung ist, und zwar für das einschränken. 
Das Illokutionäre dieser MFF kann man auf die folgende Handlungssequenz 
zurückführen: Ich assertiere, indem ich etwas (Wichtiges) betone und indem 
ich gleichzeitig das früher Gesagte einschränke. Durch diese Einschränkung 
und Relativierung des früher Gesagten will sich der Autor auch gegen die 
eventuelle Kritik, etwas übersehen zu haben, absichern. Besonders dieses 
Beispiel zeigt, dass Formulierungsmuster dieser Art polyfunktional sind: Mit 
ihrer Hilfe können die Autoren mehrere Ziele realisieren. Diese Ziele gehören 
unterschiedlichen Textebenen an.

4. Zur Pragmatik der MFF

Insgesamt spiegeln sich in den MFF diverse funktional-pragmatische Aspekte 
wider, die generell bei der Textbildung eine Rolle spielen und die sich nur in 
einem Mehrebenenmodell erfassen und transparent wiedergeben lassen. Der 
Analyse von MFF wird nun ein Modell zugrundegelegt, das Lüger (1999) bei 
der Beschreibung pragmatischer Funktionen von Phraseologismen als vor-
geprägten, routinisierten Ausdrucksformen verwendet hat und das sich auch 
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bei der Analyse von Argumentationsstrukturen in der politischen Kommuni-
kation gut bewährt (vgl. Lüger 2005, 2014). Es zeigt sich, dass das Modell mit 
mehreren zu analytischen Zwecken abgegrenzten Funktionsbereichen und 
Textkonstitutionsebenen auch anhand wissenschaftstypischer MFF operatio- 
nalisierbar ist. Das Modell umfasst folgende Funktionsbereiche:

FOKUSBILDUNG

↓ ↓ ↓
HANDLUNGSMUSTER

                                              
TEXTSTRUKTURIERUNG
                                              

BEZIEHUNGSGESTALTUNG
                                              
SELBSTDARSTELLUNG

                                              
KOMMUNIKATIONSMODALITÄT

                                              

(1) Fokusbildung: Ausgangspunkt für die pragmatische Analyse von 
MFF bildet die elementare Funktion einer MFF, das eigene Assertieren zu 
verdeutlichen, d.h. die eigene sprachliche Handlung explizit anzuzeigen. Jede 
MFF in Form eines Matrixsatzes signalisiert die Einführung eines Sachver-
haltes und durch diese explizite Kennzeichnung der eigenen Aussage erhält 
die eingeführte Information einen besonderen Status innerhalb einer Propo-
sitionenkette. Eine MFF, die eine Alltägliche Wissenschaftssprache repräsen-
tiert, dient also zunächst einer Fokusbildung: Sie bereitet den Leser für die 
Rezeption der kommenden, eigentlichen, wissenschaftlichen p vor. Bei Lüger 
(1999: 162) heißt diese Textbildungsebene „Aufmerksamkeitssteuerung“. 
Die hier analysierten MFF sind gerade solche Mittel, die bezüglich der ange-
schlossenen Sachverhalte insgesamt eine hervorhebende Wirkung erzielen 
sollen. Die Assertionen mit MFF nehmen daher eine Sonderstellung ein, weil 
sie Aufmerksamkeitsverstärker, nämlich in Form von MFF, enthalten. 

(2) Handlungsmuster: Jede MFF ist prototypisch eine explizite Form 
für das Handlungsmuster Assertieren2. Dieser für wissenschaftliche Texte 
konstitutive Handlungstyp kann lexikalisch auf vielfältige Weise ausgedrückt 
werden. In vielen Fällen enthalten die MFF Handlungsdeklarationen der Au-
toren in Form von verba dicendi. Die Autoren realisieren das Handlungsmu-

2 Eine Assertion bedeutet eine ,Aussage’, ,Feststellung’, ,Behauptung’ und wird realisiert, 
um beim Hörer / Leser ein Wissensdefizit mittels einer Proposition zu bearbeiten, für die ein 
Wahrheitsanspruch erhoben wird (Hoffmann 1997: 117f.). Assertionen, die die Aufgabe ha-
ben, Wissen zu vermitteln, bilden ein konstitutives Handlungsmuster von wissenschaftlichen 
Texten.
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ster Assertieren, indem sie z.B. anmerken, betonen, behaupten, feststellen, 
festhalten, schlussfolgern u.a. Nicht selten kommen hier Gleichzeitighandlun-
gen in Frage, d.h. mit Hilfe einer MFF kann der Autor eine assertive Handlung 
ausführen, indem er z.B. anmerkt und indem er gleichzeitig das früher Gesag-
te einschränkt, was in einem der obigen Beispiele gezeigt wurde. Die explizi-
ten verba dicendi liefern Informationen zum Charakter der angeschlossenen 
p. Einen anderen Status hat eine wissenschaftliche Proposition, die das Re-
sultat einer Behauptung ist, und einen anderen Wert hat eine p, die mit Hilfe 
einer Anmerkung realisiert wurde. 

(3) Textstrukturierung: Jede MFF ist zusammen mit ihrer angeschlos-
senen p in einen größeren Zusammenhang eingebettet und erfüllt eine 
textstrukturierende Funktion. Indikatoren für diese Funktionen sind oft zu-
sätzliche Komponenten der lexikalischen Struktur von MFF. Sie bilden eine 
umfangreiche Gruppe und dienen zwei grundlegenden Funktionen: dem 
Gliedern des Textes in Absätze und dem Verknüpfen solcher Textsegmente. 
Beim Gliedern helfen die Assertionen mit einer MFF eine neue Sequenz zu ini- 
tiieren (z.B. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass p), zu einer neuen Sequenz 
überzugehen (z.B. Weiterhin muss gesagt werden, dass p; Ferner ist zu berück-
sichtigen, dass p) oder eine Sequenz inhaltlich abzurunden und abzuschlie-
ßen (z.B. Abschließend soll konstatiert werden, dass p). Als zusätzlicher Indi-
kator ist hier die Position einer solchen Assertion zu berücksichtigen. Beim 
Verknüpfen dagegen helfen die Assertionen, mit einer MFF die Propositionen 
und Propositionskomplexe in thematisch-argumentative Relationen zuein-
ander zu setzen und die Kohärenz zwischen ihnen zu verdeutlichen (z.B. In 
diesem Zusammenhang soll bemerkt werden, dass p; Festzustellen ist jedenfalls, 
dass p; Andererseits muss angemerkt werden, dass p; Dabei darf nicht verges-
sen werden, dass p; Nichtsdestoweniger muss gesagt werden, dass p; u.v.a.). Auf 
dieser Ebene erfüllen die MFF textkompositorische Funktionen.

(4) Beziehungsgestaltung: Textbildung bedeutet nicht nur Textstruk-
turierung, also Gliederung des Textes, Verknüpfung von Textsegmenten oder 
ihre Hierarchisierung. Textkonstitution kann auch eine interaktive Dimen- 
sion haben. Lüger spricht hier von „Beziehungsorganisation“ oder „Bezie-
hungsgestaltung“ (1999: 163, 2005: 381, 2014: 6). Auch die hier präsentier-
ten MFF können als Mittel zu diesem Zweck eingesetzt werden. Sie bieten die 
Möglichkeit, den Kontakt mit dem Leser herzustellen und mit ihm bei der 
Erarbeitung von wissenschaftlichen Inhalten zu kooperieren. Dies kann man 
beim Schlussfolgern und beim Zusammenfassen beobachten. Davon zeugen 
solche MFF wie: Wir sehen also, dass p; Wir können also sagen, dass p; Halten 
wir fest: p; Fassen wir zusammen: p. Sie konkurrieren mit „monologischen“ 
Formen, wie: Man kann also sehen, dass p; Man kann also sagen, dass p; Festzu-
halten ist, dass p; Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass p. Die im 
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Aufforderungsmodus realisierten MFF sind explizite Signale für die interakti-
ve Funktion eines wissenschaftlichen Textes.

(5) Selbstdarstellung: Bei der Verdeutlichung seiner assertiven Hand-
lungen signalisiert der Autor auch seine Einstellung zu der angeschlossenen 
p. In MFF manifestieren sich verschiedene epistemische Stärkegrade, mit de-
nen der Autor als eine kompetente Fachautorität eine neue wissenschaftliche 
p auf eine möglichst objektive Art und Weise in den Text einführt. Besonders 
auffällig sind zwei Einstellungen: ein erhöhter Grad an Gewissheit und ein er-
höhter Grad an Vorsicht gegenüber der p. Im ersten Fall ist der Autor von der 
p fest überzeugt und wählt aus dem umfangreichen Ausdrucksinventar einer-
seits spezielle Prädikatsausdrücke, wie z.B. Es besteht kein Zweifel, dass p, an-
dererseits solche typischen Zusätze in den MFF, wie: eindeutig, nachdrücklich, 
explizit, unbedingt, ohne Zweifel u.a., wie z.B.: Es muss nachdrücklich betont 
werden, dass p, An dieser Stelle sei eindeutig betont, dass p u.a. Im zweiten 
Fall vermittelt der Autor eine neue p mit einer (erhöhten) Vorsicht, was in 
solchen MFF zum Ausdruck kommt, wie: Es scheint also, dass p; Es scheint mir 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass p; Es scheint sich also abzuzeichnen, dass p; 
Man kann vermuten, dass p; u.a.

(6) Kommunikationsmodalität: Mit der Selbstdarstellung eng ver-
knüpft ist die Ebene der Kommunikationsmodalität, d.h. die Einstellung des 
Autors zu der Kommunikation selbst (Lüger 1999: 163). In wissenschaftlichen 
Texten, die für einen öffentlich-offiziellen Kommunikationsbereich bestimmt 
sind, herrscht durchweg eine Modalität der sachlichen Distanz. Ihre Kom-
ponenten sind Unpersönlichkeit, Förmlichkeit, kurz: konzeptuelle Schrift-
lichkeit. Diese Maximen kommen in der Mehrheit von MFF zum Vorschein, 
in denen der Autor meist in den Hintergrund tritt und der Diktion einen di-
stanzierten, sachlichen und objektivierenden Ton verleiht. Eine „persönli-
che“ Diktion ist aber aus dem Vermittlungsprozess des Wissens nicht ganz 
ausgeschlossen. Bei bestimmten Handlungen brechen die Autoren mit der 
Förmlichkeit, Distanz und der konzeptuellen Schriftlichkeit zugunsten einer 
natürlichen, authentischen Einstellung und damit zur Sprache der Nähe, d.h. 
zur Sprache eines unmittelbaren und partnerschaftlichen Gesprächs. In Fra-
ge kommen einerseits Handlungen, bei welchen das eigene Ich als Ausdruck 
der Autonomie und Verantwortung des Autors für seine Entscheidungen be-
trachtet werden kann. Gemeint sind z.B. Zustimmungen, Behauptungen, Ver-
mutungen oder Einschränkungen. Bei der Ausführung dieser Handlungen ist 
der Gebrauch des Pronomens ich in MFF berechtigt und daher nicht selten 
(z.B. Ich stimme x zu, dass p; Ich behaupte nun, dass p; Mir scheint aber, dass 
p u.a.). Andererseits geht es um Handlungen, die der Autor gemeinsam mit 
dem Leser vollziehen will und zu diesem Zweck die MFF mit dem leserinklu-
siven wir verwendet. Dies tun die Autoren relativ häufig beim Schlussfolgern 
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und Zusammenfassen (s. oben). Auf dieser Ebene kommen – ähnlich wie auf 
der Ebene der Selbstdarstellung – vor allem stilistisch-rhetorische Konven-
tionen von wissenschaftlichen Texten zum Tragen.

5. Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass das von Lüger verwendete und empirisch über-
prüfte Mehrebenenmodell auch bei der Analyse von fokusbildenden Matrix-
sätzen in wissenschaftlichen Texten ergiebig ist. Das Modell berücksichtigt 
alle relevanten, funktionalen Aspekte, die sich bei der pragmatischen Analyse 
dieser Textroutinen ermitteln lassen. Das Modell zeigt, dass die MFF einen 
großen Beitrag zur Textkonstitution leisten, indem sie den Autoren Instru-
mente zur Verwirklichung diverser kommunikativer Ziele und Interessen, zu 
textkompositorischen Zwecken sowie zur Realisierung wissenschaftlicher 
stilistischer Konventionen in die Hand geben. Die im Modell erfasste weit-
gehende Polyfunktionalität erklärt eine große Produktivität und Popularität 
dieses syntaktischen Musters in wissenschaftlichen Texten: Es handelt sich 
hier um kleine Formen mit großer Leistung. 
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Kapitel II

Józef Jarosz*1

Grabinschriften im Textsortennetz

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird die Grabinschrift aus der Perspektive der Textsortenlinguistik betrach-
tet, mit dem Ziel Relationen zwischen verwandten Texten aufzudecken. Anhand ausge-
wählter Textualitätsmerkmale wird die Zugehörigkeit zu epigraphischen Schriftzeugnissen 
und zu sepulkralen Textsorten festgelegt. Deren weitere Differenzierung nach funktiona-
len Kriterien ermöglicht die Zuordnung der diskutierten Textsorte zu assertiven Texten. 
Die Stellung der Grabinschrift unter den verwandten Textsorten zeigt zusätzlich, dass sie 
Forschungsfeld von solchen Disziplinen wie: Geschichte, Kulturgeschichte, Religionswissen-
schaft, Linguistik sein kann.

Schlüsselwörter: Grabinschrift, Textfunktion, Texttypologie, Textsortenlinguistik.

Abstract
In the article the gravestone inscription is considered from the perspective of linguistic genol-
ogy and the purpose of the analysis is to discover of relations between related texts. Using 
selected textual features shows belonging to the class of epigraphic texts and to the class of 
funerary texts. Their further differentiation according to functional criteria leads to the con-
clusion that the discussed genre belongs to the assertive type of text. The position of the grave-
stone inscription among the related text types shows that it can be field of research for many 
disciplines: history, cultural history, religious studies, linguistics etc.

Keywords: gravestone inscription, text function, text typology, linguistic genology.
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1. Einleitung

In dem vorliegenden Aufsatz wird die Textsorte Grabinschrift aus texttypolo-
gischer Perspektive betrachtet, mit der Absicht ihre Stellung unter anderen 
Texten zu erforschen. So ein formuliertes Untersuchngsvorhaben wird dem 
Forschungsdesiderat der Textsortenlinguistik gerecht: Texte in Relationen 
zu anderen Texten zu untersuchen. Girnth (1996) betont, dass Texte in der 
Textwelt (oder Textkosmos bzw. Diskursuniversum, vgl. Kron 2002: 51) sich 
dialogisch zu anderen Texten verhalten und ihren Stellenwert erst durch das 
Zusammenspiel mit anderen Texten erhalten; die Untersuchung der Bezie-
hungen zwischen Texten ermöglicht dann ihre den tatsächlichen kommuni-
kativen Gegebenheiten angemessene Beschreibung (Girnth 1996: 66). Die 
Betrachtung von Textsorten in ihren Relationen zu anderen Textsorten wird 
immer wieder von Adamzik (2001, 2011) postuliert.

Dimter (1981) zufolge resultiert die Notwendigkeit von Textsortenklas-
sifikationen aus zwei wesentlichen Gründen. Primo: „Die ‚Textualität‘ von 
Texten kann nur erfasst werden, wenn alle Klassen von Texten berücksich-
tigt werden“; secundo: „Ein einzelner Text kann nur mit bezug auf seine Zu-
gehörigkeit zu einer Textklasse richtig analysiert werden” (Dimter 1981: 1). 
Die erwähnte Klassenzugehörigkeit wird in Anlehnung an eine Typologisie-
rungsbasis festgelegt, die ausgewählte Textualitätsmerkmale enthält. In der 
vorliegenden Textsortendifferenzierung werden aus Platzgründen die Na-
men der Textsorten lediglich erwähnt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
und nicht näher charakterisiert. 

2. Grabinschrift unter epigraphischen Texten

In der ersten Etappe der Bestimmung von Textklassenzugehörigkeit wird das 
Kriterium des Mediums angenommen. Dies klassifiziert die Grabinschrift als 
geschriebene Textsorte, jedoch durch den Inschriftenträger kann sie nicht zur 
Klasse der geschriebenen/gedruckten oder geschriebenen/digitalen Texte, 
sondern zur Klasse der Inschriften gezählt werden. Dies bestätigt die in der 
Epigraphik geltende Definition der Inschrift: „Beschriftungen verschiedener 
Materialien – in Stein, Holz, Metall, Leder, Stoff, Email, Glas, Mosaik, usw. – die 
von Kräften und mit Methoden hergestellt sind, die nicht dem Schreibschul- 
und Kanzleibetrieb angehören“ (Kloos 1992: 2). Die Besonderheit dieser 
Gruppe von Texten hebt Zajic hervor: „Inschriften sind ein spezifisches Medi-
um von Schriftlichkeit, in dem möglichst interdisziplinär formulierte Fragen 
nach Auftraggeber, Funktion, Sprache, Text- und Schriftgestaltung sowie Ma-
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terial und Technik besondere Bedeutung bei der Interpretation haben“ (Zajic 
2004: 1095).

Als eine Inschrift weist Grabinschrift eine direkte Verwandtschaft, was 
Medium, die Technik der Entstehung und Möglichkeiten der Rezeption an-
geht, mit anderen epigraphischen Texten (Inschriften) auf. Aus dieser Per-
spektive gehört die Grabinschrift in den Interesse- und Untersuchungsbe-
reich der Epigraphik (Inschriftenkunde), die sich mit wissenschaftlicher 
Beschäftigung mit Inschriften als historische Hilfswissenschaft etabliert 
hat.

Die Grabinschrift vertritt somit die Klasse der epigraphischen Erzeug-
nisse, deren eine detailliertere Einteilung des gesamten Inschriftenmaterials 
nach dem Kriterium des Inschriftenträgers folgendes Bild ergibt (Zajic 2004: 
1096 ff.): 

– Grabinschriften – bilden die größte Gruppe der epigraphischen Tex-
te, sie machen mehr als ein Drittel des inschriftlichen Gesamtbestandes im 
Deutschen Inschriftenwerk aus;

– Bauinschriften – ein Sammelbegriff für sprachliche Kommunikate an 
und in Bauwerken; im engeren Sinn beziehen sie sich auf Baugedenkinschrif-
ten, die den Baubeginn, Baufortschritte, die Fertigstellung eines Gebäudes 
sowie den Namen des Auftraggebers verewigen. Alle anderen an Bauwerken 
befindlichen Schriftzeugnisse können als Gebäudeinschriften (Hausinschrif-
ten) oder Bauinschriften im weiteren Sinn verstanden werden. Sie weisen 
eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an mitzuteilenden Inhalten auf. Neben den 
kurzen, mottoartigen Sprüchen – nicht selten biblischer Herkunft – sind 
funktionale Beschriftungen oder Gedenkinschriften, die – als „mikrohisto-
rische“ Quelle zur Umweltgeschichte – an elementare Naturereignisse erin-
nern (Hochwasser, Hagel etc.) zu treffen;

– Glockeninschriften – enthalten oft die Namenspatrone (bzw. Stifter) 
der Glocke, die Evangelistennamen, den Namen des Gießers besonders gerne 
aber auch das Jesu- und Mariagramm (IHS und MARIA); 

– Inschriften auf Waffen, Artilleriegeschützen und Rüstungen enthalten 
neben dem Namen (und Wappen) der Auftraggeber und des ausführenden 
Stückgießers auch Sprüche, Gebettexte, persönliche Mottos und Wortdevisen 
(Zajic 2004: 1099);

– Inschriften auf Mobiliar – auf Möbeln, Schmucksachen, Gefäßen  
(z.B. Familienerbstücke mit Gedenkinschriften versehen), kirchlichen und 
weltlichen Ausstattungsstücken und Geräten; 

– Inschriften auf Textilien – in Seide, Gold- und Silberdraht oder mit Per-
len auf den Trägerstoff aufgestickt oder aufgedruckt bzw. gemalt oder einge-
woben; dazu zählen kurze Inschriften auf Klerikalgewändern, Messgewän-
dern, Trauerfahnen u.a.;
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– Inschriften auf Klein- und Flurdenkmälern – eine breite Spannweite 
der Inschriftentexte von bloßen Jahreszahlen und Initialen bis hin zu aus-
führlichen, erzählenden Texten; inhaltlich sind es: Stifter- und Bauinschrif-
ten, Gebetsformeln und Hinweise auf Unglücksfälle und Naturereignisse, 
dazu gehören auch Grenzsteine mit dem Datum der Errichtung an beiden 
Seiten des Steines und Wappen;

– Graffiti – geritzte oder gekratzte Zeichen, Symbole, Buchstaben und Zif-
fern, Wörter Sätze oder Texte, zeichnerische Darstellungen;

– Inschriften auf Glas (Bildfenster und Glasgefäße). 
Jede dieser inschriftlichen Hauptgruppen, kennzeichnet zusätzlich 

sprachliche Gestaltung: eine eigene Konvention und Formelhaftigkeit, die 
eine eindeutige Identifizierung ermöglicht. Diese Formelhaftigkeit besteht in 
erster Linie aus Eigentümlichkeiten im Gebrauch bestimmter sprachlichen 
Wendungen, die aus Platz- und Kostengründen häufig in verkürzter Form 
eingemeißelt werden konnten, denn sie waren weit und breit bekannt. 

Die dargestellte Übersicht, die den Forschungsbereich der Epigraphik 
umfasst, beleuchtet näher die Gemeinsamkeiten der inschriftlichen Erzeug-
nisse. Die Verwandtschaft wird vor allem durch folgende Eigenschaften ge-
stiftet: die Materialität der Texte, die Umstände der Textproduktion und der 
Textrezeption. Den Stand der bisherigen Klassifikation zeigt folgende Über-
sicht: 

Texte
↓

(Kriterium des Mediums)
↓ ↓

mündliche schriftliche
 (Kriterium des Inschriftenträgers)

↓ ↓ ↓
digitale  gedruckte epigraphische

(Kriterium des Inschriftenträgers)
↓

▪ Bauinschriften
▪ Glockeninschriften
▪ Grabinschriften
▪ Inschriften auf Waffen
▪ Inschriften auf Mobiliar
▪ Inschriften auf Textilien
▪ Inschriften auf Klein- und Flurdenkmälern
▪ Inschriften auf Glas
▪ Graffiti
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3. Grabinschrift unter sepulkralen Textsorten

In der nächsten Phase des Klassifizierungsverfahrens wird davon ausgegan-
gen, dass der Textinhalt auch als Klassifikationskategorie in Texttaxonomien 
herangezogen werden kann (vgl. Dimter 1981: 91).

Jeder Todesfall bildete einen Anlass zur Ausführung von Ritualen und 
Handlungen, die in einem großen Umfang durch sprachliche Handlungen 
realisiert werden. Dies hat zur Folge Entstehung einer Reihe von Textsor-
tenexemplaren, die den gleichen pragmatischen Rahmen haben: das situa-
tiv bestimmte Handlungsfeld (Interaktionsrahmen) und inhaltlich determi-
nierte Einbettung in den thanatologischen Diskurs. Beide Merkmale sind 
für die Aufdeckung und Interpretation funktionaler Beziehungen zwischen 
den Textsorten von Bedeutung (vgl. Janich 2009: 3). Texte mit dem gerade 
genannten Textualitätsmerkmal, die den Tod thematisieren, bzw. direkt mit 
einem Todesfall in einem Zusammenhang stehen, werden im Folgenden als 
sepulkrale Textsorten bezeichnet. Diese Bezeichnung hat sich in der Text- 
sortenforschung noch nicht etabliert. Śniadecka (2011: 190) definiert sie als 
„Gesamtheit der kommunikativen Handlungen zum Thema Tod, die man als 
‘konventionell geltende Muster für sprachliche Handlungen‘ versteht“. Der 
Sammelbegriff „sepulkrale Textsorten“ umfasst grundsätzlich eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Textsorten. Diese thematische Verwandtschaft impli-
ziert jedoch nicht, dass sie texttypologisch durch starke Gemeinsamkeiten zu 
charakterisieren sind. 

Kriterium des Mediums. Nach dem zur Kodierung benutzten Medium 
weisen sepulkrale Textsorten eine breite Differenzierung auf:

sepulkrale Textsorten
 ↓

(Kriterium des Mediums)
          ↓                ↓
  mündliche      schriftliche

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
gesprochene gesungene vorgetragene gedruckte epigraphische digitale
Gebet, Kon-

dolenzen
Trauerlied, 

Reqiuem
Grabrede, Lei-

chenpredigt
Trauerkar-
te, Toten-
register

Epitaph, Grab- 
inschrift

Todesnach-
richt, Todes-

anzeige
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Funktionale Kriterien. Nach der Grundfunktion zerfällt die untersuch-
te Textmenge in zwei Untergruppen: 

sepulkrale Textsorten
                    ↓
(Kriterium der Grundfunktion)

                                   ↓                           ↓
Gebrauchstextsorten literarische Textsorten

Grabinschrift, Sektionsprotokoll Threnos, Elegie

Zum Wesen der Gebrauchstexte äußert sich Belke: „Unter Gebrauchstex-
ten werden […] solche Texte verstanden, die nicht, wie poetische Texte, ihren 
Gegenstand selber konstituieren, sondern die primär durch außerhalb ihrer 
selbst liegende Zwecke bestimmt werden“ (Belke 1973: 320). Die sprachli-
che Operations- und Kommunikationsweise der Gebrauchtexte wird einer-
seits vom Gegenstand, vom Zweck, andererseits vom Adressaten bestimmt 
(Belke 1973: 323). Da literarische Texte primär Untersuchungsgegenstad der 
Literaturwissenschaft sind, werden sie in weiteren Ausführungen außer Acht 
gelassen.

Die letzte Textsortenklassifikation beruht auf der Anwendung des kom-
munikativ-funktionalen Ansatzes, in dem die Bestimmung von kommunika-
tiven Funktionen auf der Taxonomie illokutionärer Akte von Searle basiert. 
Die 5 Klassen von Sprechakttypen, die Searle unterscheidet, entsprechen 
fünf verschiedenen Zwecken bzw. Funktionen kommunikativen Handelns, 
und finden als Unterscheidungskriterium bei Textklassifizierungsprozedu-
ren von Gebrauchstexten Verwendung (vgl. Rolf 1993). Hinzuzufügen ist 
noch die Tatsache, dass die im Folgenden genannten Textsorten in der Regel 
mehr als eine Funktion signalisieren, die in einem hierarchischen Verhältnis 
zueinander stehen. In der Menge der Textillokutionen gibt es (eine) domi-
nierende und (eine oder mehrere) untergeordnete Illokution(en) (Rosen-
gren 1983: 158). Fast identisch formuliert die Relationen von Funktionen im 
Text Motsch, der das Konzept der Illokutionshierarchie entwickelte: „Eine 
Illokutionshierarchie besteht aus einer dominierenden Illokution, die durch 
eine oder mehrere subsidiäre Illokutionen gestützt wird“ (Motsch 2000: 
419, Hervorhebung im Original). Die Hauptillokution ist also als Textfunk-
tion anzunehmen, die eine Grundlage für Klassifizierung der Textsorten ist 
(Rolf 1993: 40). Die folgende Klassifikation der sepulkralen Textsorten auf 
sprechakttheoretischer Basis erfolgt in Anlehnung an Typologien von Rolf 
(1993) und Śniadecka (2011) und berücksichtigt jeweils textuelle Grund-
funktionen. 

Assertive Textsorten dienen der Vermittlung von Informationen und 
ihr Einsatz setzt voraus, dass der Adressat etwas Bestimmtes zur Kenntnis 
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nehmen, wissen oder glauben soll. Innerhalb der Textsortengruppe ist wei-
tere Differenzierung hinsichtlich bestimmter Textualitätsmerkmale möglich. 

Die 1. Gruppe umfasst die Textsorten, deren Textinhalt sich auf einen 
eher eindimensionalen Sachverhalt bezieht, der mit relativ geringem Auf-
wand von sprachlichen Mitteln wiedergegeben werden kann. Die Gründe der 
Vermittlung betreffen entweder den Textproduzenten oder den Textrezipi-
enten (Rolf 1993: 173). Es handelt es sich somit um die Textsorten, deren 
Rolle Bekanntmachung eines Todesfalls ist. Dies geschieht entweder durch 
eine öffentliche Information in der Presse2 (u.a. Todesanzeige) oder im Toten-
brief, den die Angehörigen zur Anzeige des Todes an Freunde und Bekannte 
versenden.

Die 2. Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass die Textsorten ein beurtei-
lendes Element enthalten. Zur richtigen Beurteilung gewisser Sachverhalte 
und deren Darstellung sowie Erfassung bedarf man eines Fachmanns, Exper-
ten oder Sachverständigen, der als Textproduzent ein entsprechendes Urteil 
verbalisiert (vgl. Rolf 1993: 190). In den hier diskutierten Textsorten geht es 
um die Feststellung des Todes (Todesbescheinigung) oder der Todesursachen 
(Sektionsprotokoll).

Die Textsorten in der 3. Gruppe werden von Zusammenstellungen gleich-
artiger Daten konstituiert, die in geordneter Form aufgelistet werden. Sie er-
möglichen den Benutzern einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Infor-
mationen, wie z.B. Friedhofsgrabbücher, Totenregister u.a. 

In der 4. Gruppe sind die Textsorten in erster Linie durch ihren Zukunfts-
bezug gekennzeichnet. Rolf bezeichnet diese Gruppe als ‘orientierende Text- 
sorten‘. Sie präsentieren Datenkomplexe, „indem sie diese einer bestimmten 
Ordnung unterziehen, ermöglichen sie einen vergleichsweise raschen Zugriff 
auf gerade diejenigen Daten, die den Adressaten interessieren“ (Rolf 1993: 
204). Die Textsorten dieser Gruppe (u.a. Horoskop, Prophezeiung, Wettervor-
hersage u.a.), unterscheiden sich untereinander hinsichtlich der Methode, mit 
deren Hilfe Textproduzenten zu den erwünschten Informationen kommen. 
Diese Gruppe vertritt nur eine sepulkrale Textsorte, Nekromantie, die dem 
Dudenwörterbuch zufolge „Weissagung durch die Beschwörung von Geistern 
[Toter]“ bezeichnet (Duden, unter Nekromantie). 

Die Funktion der Textsorten der 5. Gruppe (in der Systematik von Rolf 
’inzitierende Textsorten‘) besteht darin, dass sie zum Denken anregen, be-
stimmte mentale Prozesse in Gang setzen, z.B. solche, die eine Entscheidung 
finden oder bestimmte Erfahrungen verarbeiten helfen. Diese Textsorten er-

2 Auch in Onlineausgaben, vgl. eine Todesnachricht im Stern: http://www.stern.
de/lifestyle/leute/todesnachricht-91333386t.html (15.07.2014) oder eine Trauernach-
richt in der Berliner Zeitung online: http://www.berliner-zeitung.de/archiv/trauernach-
richt,10810590,10349840.html (15.07.2014).
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zielen nicht Hervorbringung einer Handlung, wie es bei den direktiven Text- 
sorten der Fall ist, sondern auf mentale Veränderungen sowie Auslösen und 
Ingangsetzungen bestimmter mentaler Prozesse. Ob etwas aus diesen resul-
tiert, bleibt kaum von Interesse (vgl. Rolf 1993: 216).

Tabelle 1. Sepulkrale Assertiva und ihre Kommunikationsbereiche

Gr. Kommunikationsbereich Namen der Textsorten

1 Massenmedien Todesanzeige, Todesmeldung, Todesmitteilung, Trauer-
anzeige, Trauernachricht, Todesnachricht 

Privatbereich Totenbrief

2 (Gerichts)medizin Leichenschau, Obduktionsbericht, Obduktionsschein, 
Sektionsprotokoll, Vorläufige Feststellung des Todes, 
Todesbescheinigung 

3 Verwaltung
(statistische Zwecke)

Friedhofsgrabbücher, Sterbebuch, Sterbematrikel (=To-
tenverzeichnis), Sterberegister, Totenregister, Trauerre-
gister, Verstorbenen- und Grabstellendaten

4 Privatbereich Nekromantie 

5 Privatbereich/öffentli-
cher Bereich

Bibelvers, Epigraph (=Inschrift; Zitat), Gedenktafel, 
Grabgedicht (Epigramm), Grabinschrift, Grabschrift, 
Grabspruch, Sentenz, Sinnspruch

Direktive Textsorten bewegen den Adressaten dazu, dass er eine ganz 
bestimmte Handlung ausführt oder sie von sich aus verwirklichen will oder 
verwirklichen wird. Direktive Textsorten lassen sich dann in bindende (mit 
den Aufforderungen zur Unterlassung oder zur Ausführung einer bestimm-
ten Handlung) und nicht-bindende (mit den Aufforderungen, die Rezipient 
nicht befolgen muss) taxonomieren (Rolf 1993: 223–224).

Die 1. Gruppe machen Textsorten mit bindendem Charakter in unter-
schiedlichen Kommunikationsbereichen aus. Die in der Tabelle genannten 
Textsorten zielen auf Handlungen ab, die von dem Adressaten ausgeführt 
oder unterlassen werden müssen, weil er z.B. gewisse Verpflichtungen be-
züglich der Grabpflege gegenüber der Friedhofsverwaltung hat oder als Be-
steller im Bestattungsvorsorgevertrag ist er dabei verpflichtet, dem Bestatter 
den vereinbarten Werklohn für die Beerdigung zu zahlen. Der Bestatter ist 
dagegen verpflichtet, den Leichnam des Bestellers nach dessen Tod gemäß 
dessen Wünschen zu beerdigen.

In der 2. Gruppe sind die Textsorten bedingt direktiv, denn sie haben ihre 
bindende Kraft bei der Voraussetzung, dass der Adressat von sich aus eine 
entsprechende Handlung realisieren will. Nach Rolf (1993: 234) bilden die 
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Textsorten einen Zwischenbereich zwischen den assertiven und direktiven 
Textsorten. Einen ähnlichen Standpunkt formulierte Brinker (1985): Die 
Textsorten veranlassen den Rezipienten nicht zu einer bestimmten Hand-
lung, sondern sie informieren ihn über bestimmte Handlungsschritte und 
-möglichkeiten. Die kommunikative Funktion lässt sich als Wenn-dann-Re-
lation explizieren (Brinker 1985: 103 f.), d.h. wenn jemand die Trauerarbeit 
vornehmen will, dann muss er bestimmte Regeln z.B. in einem Ratgeber bzw. 
in einem therapeutischen Gespräch befolgen. Gleiches Prinzip gilt für weite-
re Textsorten aus dem religiösen Bereich – sie haben direktiven Charakter, 
wenn sie zum Gedenken und zur Würdigung aufrufen (Śniadecka 2011: 195).

Tabelle 2. Sepulkrale Direktiva und ihre Kommunikationsbereiche

Gr. Kommunikationsbereich Namen der Textsorten

1 Verwaltung/ Justiz Bestattungsrecht, Einäscherungsvorschriften Friedhofs-
gebührensatzung, Friedhofsordnung Friedhofsrecht, 
Friedhofssatzung

Wirtschaft und Handel Bestattungsvertrag, Bestattungsvorsorgevertrag

2
privater Bereich Flyer, Broschüre, Hefte (zur Trauerbewältigung), Geden-

kreden (zum Gedenken und zur Würdigung), Memento, 
Ratgeber, Totenzettel (Sterbebild), Website

Medizin und Gesundheit therapeutisches Gespräch

religiöser und kirchli-
cher Bereich

Gebet, Katechese, Predigt, Psalm, Stundengebet, Toten-
gebet

Expressive Textsorten zielen auf das sog. seelische Gleichgewicht von 
Adressaten ab, indem sie eine stabilisierende oder destabilisierende Wir-
kung haben (Rolf 1993: 277) .

Die Textsorten in der 1. Gruppe sollen dazu beitragen, dass die psychi-
sche Verfassung des Adressaten ausbalanciert werden soll. Die Textsorten 
Abschiedsbrief, Grabrede, Leichenrede, oder Trauerrede sind direkt auf die Re-
gelung des Kontakts (Aufnahme, Pflegen, Aufheben) bezogen. Im Falle der 
Textsorten, die Beileid thematisieren (darunter auch Trauerbrief und Trau-
erkarte), beruht ihre stabilisierende Wirkung darauf, dass sie den Schmerz 
lindern und als eine Form von Unterstützung empfunden werden. Je nach der 
Relation zwischen dem Textproduzenten und dem Adressaten, kann es sich 
um Situationen im Privatbereich oder öffentlichen Bereich handeln.

Die 2. Gruppe bilden in Rolfs Taxonomie verdienstbezogene Textsorten. 
Ihre Grundfunktion liegt in der Würdigung von Verdiensten und Leistungen 
des Verstorbenen.
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Tabelle 3. Sepulkrale Expressiva und ihre Kommunikationsbereiche

Gr. Kommunikationsbereich Namen der Textsorten

1 Privatbereich/öffentliche 
Situation

Abschiedsbrief (z.B. eines Selbstmörders, eines Todkran-
ken), Beileidsbrief, Beileidskarte, Beileidsschreiben, 
Grabrede, Kondolenzbrief, Kondolenzkarte, Kondo-
lenzschreiben, Leichenrede, Trauerbrief, Trauerkarte, 
Trauerrede

2 öffentliche Würdigung 
des Toten

Erinnerungen (z.B. an Todesjahrtagen), Laudatio, Lobes-
hymne, Lobesworte, Lobrede, Mementos (für bekannte 
Persönlichkeiten), Nachruf, Nekrolog

Deklarative Textsorten dienen dazu, das Zusammenleben der Mitglie-
der einer Gesellschaft in der Rolle unbeteiligter Dritter zu regeln. Sie schaffen 
eine neue institutionelle Wirklichkeit (bzw. deren Unterstellung) oder ver-
ändern sie bzw. versuchen sie aufrechtzuerhalten (Rolf 1993: 291). Nach je-
dem Todesfall entsteht eine neue Situation, die von einigen Textsorten recht-
lich geregelt werden sollen um dann den Hinterbliebenen weitere Schritte 
in verschiedenen Alltagssituationen zu ermöglichen (Śniadecka 2011: 196). 
Ein wesentlicher Teil von Handlungen in diesem Bereich unterliegt der Ver-
waltung, wo die rechtsstatusbezogene Textsorten entstehen und auf Grund 
der Feststellung des physischen Todes den Statut des Verstorbenen festlegen 
(Gruppe 1). Deklarativen Charakter hat auch die im Testament formulierte 
Willenserklärung. Die Textsorte bildet wegen der Spezifik der Textproduktion 
eine separate Gruppe. Separat muss auch die Textsorte Todesurteil behandelt 
werden, deren Textproduktion vor dem Tod erfolgt. Als ‚dezisionsbezogene‘ 
Textsorte (Rolf 1993: 294) entsteht sie jedoch nach der Gerichtentscheidung 
in der Sache. 

Tabelle 4. Sepulkrale Deklarativa und ihre Kommunikationsbereiche

Gr. Kommunikationsbereich Namen der Textsorten

1 institutioneller Bereich
(Ortsbehörde oder Ge-
sundheitswesen)

Leichenpass, Sterbeurkunde, Todeserklärung, Toten-
schein (auch Todesbescheinigung oder Leichenschau-
schein genannt) 

2 institutioneller Bereich Testament

3 Justiz Todesurteil
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4. Schlussbemerkungen

Die dargestellte Übersicht veranschaulicht, dass die Grabinschrift, eine der  
ältesten Textsorten im europäischen Kulturkreis, durch ihre Zugehörigkeit zu 
epigraphischen sepulkralen Texten eine Schnittstelle von zwei Disziplinen dar-
stellt. Als Teil des epigraphischen Schrifttums bleibt sie im Interessenbereich 
der Historiker, als Vertreter des thanatologischen Schrifttums wird sie zum 
Untersuchungsgegenstand der Kulturhistoriker, Religionswissenschaftler, Li-
teraturwissenschaftler und Linguisten. In dem vorliegenden Beitrag wurde 
die Textsorte Grabinschrift in ihrer Vernetzung als Teil eines Gesamtsystems 
betrachtet, um ihren Stellenwert in einem größeren Kommunikations- und 
Funktionskontext festzulegen, wodurch der komplexe kommunikative Um-
gang mit gesellschaftlichen Ereignissen und Phänomenen innersprachlich 
beobachtet werden kann. Das Ergebnis der Untersuchung gibt Antwort auf 
die Frage, welche Textsorten z.B. nach einem Todesfall produziert und inwie-
weit kommunikative Aktivitäten ritualisiert werden (Adamzik 2002:254), um  
einer komplexen kommunikativen Aufgabe gerecht zu werden.
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Kapitel III

Grażyna Zenderowska-Korpus*1

Phraseologismen in den Medientexten:  
am Beispiel deutscher Politikerporträts

Zusammenfassung
Journalistische Porträttexte sind reich an phraseologischen Wendungen, die im Text verschie-
dene Funktionen haben können. Das Ziel des Beitrags ist die Form und stilistische Funktionen 
von Phraseologismen in Porträttexten von deutschen Politikern des Nachrichtenmagazins Der 
Spiegel darzustellen. 
Die Autorin geht auf die Struktur und Merkmale der Porträttexte ein und analysiert ihr stili-
stisches Potential. Hervorgehoben werden ihre Leistungen im Hinblick auf die Bewertung der 
Politiker und ihrer Politik und der Selbstdarstellung des Autors. Zum Schluss weist sie auf den 
Nutzen der Verwendung meinungsbetonter Texte in der Phraseodidaktik hin.

Schlüsselwörter: Porträttexte, Textlinguistik, Phraseologie, Stilistik, Phraseodidaktik.

Abstract
The texts portraying well-known personages are marked by rich phraseology. It proves the 
author‘s eloquence and linguistic adeptness. The aim of the article is to analyses forms and 
functions of idioms in the articles of Der Spiegel magazine, describing German politicians. The 
author points to the features and structure of the above-mentioned texts, and analyzes stylistic 
functions of idioms appearing therein. She underlines the role of formulating evaluations of 
politicians and their politics as well as self-presentations of the authors of the text. In final, 
she emphasizes the benefits deriving from using authentic opinion-making texts in phraseo-
didactics.

Keywords: portraying texts, text linguistics, phraseology, stylistics, phraseodidactics.

*  Dr. Grażyna Zenderowska-Korpus (Uniwersytet Jagielloński/Kraków). 
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1. Einführung

Der Begriff „Phraseologie“ deckt unterschiedlich umfangreiche Bereiche 
ab (vgl. Burger 1998: 14f.). Da seit kognitiver Wende ein Zentrum-Periphe-
rie-Modell favorisiert wird, das sowohl das Zentrum als auch die Ränder der 
Phraseologie miteinbezieht, wird im vorliegenden Beitrag der weitere Phra-
seologismus-Begriff verwendet. Typische Beispiele für das Zentrum wären 
sowohl idiomatische Wendungen wie jmdm den Kopf waschen, ein Auge zu-
drücken als auch zweigliedrige Phraseologismen wie grünes Licht, kaltes 
Herz, stark wie ein Bär. Eine Übergangszone zur Peripherie der Phraseologie 
bilden prädikative Strukturen jmdm fällt die Decke auf den Kopf und festge-
prägte Sätze Da haben wir den Salat. Beispiele für die phraseologische Peri-
pherie wären satzwertige Phraseologismen wie Sprichwörter Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm, Gemeinplätze Aller Anfang ist schwer und Routinefor-
meln Guten Appetit, Herzlichen Glückwunsch, Meine Damen und Herren u.a. 
(vgl. Fleischer 1997, Lüger 1999: 36ff., Stein 2001: 22, Zenderowska-Korpus 
2004: 53ff.). 

Neuere Arbeiten zur Phraseologie wenden sich u.a. dem Gebrauch der 
Phraseologismen in verschiedenen Texten bzw. Textsorten zu (vgl. u.a. Stein/
Lenk 2011, Lüger 2011, Schatte 1995, 2009, 2010, Preußer 2002, Ehrhardt 
2011). 

Im folgenden Beitrag wird zunächst die Textsorte „Porträt“ charakteri-
siert. Es wird ferner versucht anhand ausgewählter Beiträge aus dem Nach-
richtenmagazin Der Spiegel thematische Komponenten und sprachliche Rea-
lisation der Porträts von zwei Politikern Deutschlands, Angela Merkel und 
Thomas de Maiziére, darzustellen. Es wird auf Bezeichnungen der Politiker, 
ihre Tätigkeit und die Wahrnehmung durch die Gesellschaft eingegangen. In 
den Vordergrund der Auseinandersetzung mit der Textsorte rückt allerdings 
der Gebrauch von Phraseologismen, ihre Form und Funktionstypen. Schließ-
lich wird auch überlegt, welchen didaktischen Nutzen die Porträttexte ha-
ben könnten, z.B. als Quelle landeskundlichen Wissens und phraseologischer 
Ausdrücke aller Art. 

2. Zum journalistischen „Porträt“

Die Textsorte „Porträt“ lässt sich in den Bereich der informations- und mei-
nungsbetonten Texte einordnen. Mit ihren prototypischen Merkmalen, ihrer 
Struktur und Variabilität beschäftigt sich Heinz-Helmut Lüger (2005, 2011, 
2013a). Lüger (2011: 44) unterscheidet beim Porträtieren zwei Grundtypen:
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„biographisch orientierte, primär chronologisch ausgerichtete Beiträge, die vor allem Le-
bensdaten und -bereiche zum Gegenstand haben“ und
„deskriptiv und kommentierend ausgerichtete Beiträge, die ganz unterschiedliche Aspekte 
einer bestimmten Person, ihrer Situation, ihrer Vorstellungen, ihrer Aktivitäten zur Sprache 
bringen“.

Die meisten Porträttexte im Nachrichtenmagazin Der Spiegel sind dem zwei-
ten Grundtyp zuzuordnen. Sie liefern nicht nur Lebensdaten zu einer port-
rätierten Person, sie enthalten meist ebenso Angaben über Werthaltungen, 
Urteile und Ziele.

Porträts kann man betrachten als Beiträge, die eine mehr oder weniger 
bekannte Person nach Merkmalen wie z.B. ‚Erscheinungsbild‘, ‚Verhalten‘, 
‚Sprache‘, ‚Gewohnheiten‘ zu charakterisieren versuchen. Aus diesem Grun-
de spielen Politikerporträts im politischen Diskurs eine wichtige Rolle (vgl. 
Mikołajczyk 2004). Die Leser können etwas über die Schwächen und Stärken 
der Politiker erfahren, die Bewertung des Autors kennen lernen, sich damit 
auseinandersetzen und Spaß am Lesen haben.

„Politikerporträts stehen gewöhnlich im Dienste der Unterhaltungs-
funktion“ (Lüger 2011: 44). Es fehlt nicht an kreativen Formulierungen und 
Überraschungseffekten. Kennzeichnend ist auch der hohe Anteil von Visuali-
sierungen, u.a. von Fotos, Karikaturen und einer entsprechenden typographi-
schen Gestaltung des Textes mit einer Überschrift, einem Untertitel, einem 
Bild mit oder ohne Legende, dem Haupttext und Info-Kästen mit markanten 
Aussagen oder Kommentaren. Sie haben auch eine Informationsfunktion, 
weil sie unterschiedliche Aspekte einer bestimmten Person zur Sprache brin-
gen, z.B. ‚Tätigkeiten‘, ‚Lebensumgebung‘, Vorhaben‘.

Die im Nachrichtenmagazin Der Spiegel am meisten porträtierte Person 
ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Autoren konzentrieren sich in 
ihren Beiträgen auf ihr Privatleben, ihren Beruf als Bundeskanzlerin, ihre 
Höhen und Tiefen. So z.B. nimmt Dirk Kurbjuwelt in dem Beitrag „Die halbe 
Kanzlerin“ ihr Aussehen, ihren Charakter, ihre Sprache samt Versprechern, 
verrutschten Formulierungen und bürokratischen Neologismen, sowie die 
Dienstreisen unter die Lupe (48/2011, 32–39).

Der Journalist kommentiert die politische Tätigkeit von Merkel am Ende 
des Jahres 2011, zwei Jahre vor ihrer dritten Wahl zur Bundeskanzlerin. In 
dieser Bilanz ist er sowohl neutral und distanziert als auch kritisch und iro-
nisch. Zur Sprache kommen u.a.: Europapolitik, Energiepolitik, Atomausstieg, 
Kampf um den Euro.

Dieser umfangreiche Porträttext enthält Passagen, die den Leser über 
den Alltag der Bundeskanzlerin informieren, ihr Aussehen und ihre Persön-
lichkeit beschreiben [vgl. 1–7], ihre Entscheidungen in Innen- und Außenpo-
litik kommentieren [vgl. 8, 9].
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(1) Sie, Merkel, hat das Image eines Regierungsautomaten, sie gilt als kühl, als ewig 
gleichmütig, unnahbar (48/2011, 32)

(2) Sie kann furchterregende Gesichter machen. (48/2011, 34)
(3) Sie kann ausgelassen sein. (48/2011, 34)
(4) Ich habe sie nie im Zorn brüllen gehört. (48/2011, 34)
(5) Sie hat nie Überraschung gezeigt, hat mit allem immer schon gerechnet und findet 

nichts dramatisch. (48/2011, 34)
(6) Ihre Gefühle hält sie fast immer im Zaum. (19/2011, 19)
(7) […] Herrscherin, die ihre Grausamkeiten nie auf die Spitze treiben will. (48/2011, 34)
(8) Sie verordnete ihrer Partei und Deutschland einen Hals-über-Kopf-Ausstieg. 

(48/2011, 35)
(9) Merkel macht kleine Schritte im Hier und Jetzt. Ihre Politik wirkt stumpf  (48/2011, 38).

Die angeführten Beispiele stellen sowohl positive als auch negative Ei-
genschaften der Kanzlerin dar. Einerseits sei sie „kühl, gleichmütig, distan-
ziert“ (48/2011, 32), andererseits kann man mit Merkel alles erleben. „Zorn, 
Heiterkeit, Zuneigung, Missmut, Freude, Traurigkeit. Tränen? Nie gesehen, 
außer Lachtränen“ (48/2011, 33). Viele von den Eigenschaften, Stimmungen 
und Aktivitäten der Kanzlerin kann man zahlreichen Fotos entnehmen, die 
die analysierten Porträttexte visualisieren. Merkels größtes Defizit sei nach 
Kurbjuwelt „ihre Unfähigkeit, die Bürger durch kluge und emotionale Worte 
zu erreichen“ (48/2011, 5). „Ihre Kanzlerschaft steht auch unter dem Ein-
druck ihrer Hemmungen. Öffentliche Kommunikation ist ihr Problem, aber 
Kommunikation ist extrem wichtig in einer Demokratie, weshalb Merkel bei 
allem Einsatz nur eine halbe Kanzlerin ist“ (48/2011, 39). 

Im Porträttext von Thomas de Maiziére (1/2012, 26–30), ruft Ulrike 
Demmer wichtigere Daten und Fakten aus seiner politischen Laufbahn in Er-
innerung und geht auch auf seinen Charakter und sein Wesen [vgl. 10-14] 
ein. Sie behandelt ausführlich seine Verdienste bei der Bundeswehr und sei-
ne Chancen als Kanzlerkandidat. Thomas de Maiziére profiliert sich als zu-
verlässiger Handwerker und als Diener der Politik. Beim Wähler, in seiner 
Partei und bei der Bundeswehr sei er deshalb beliebt. Wie wird Thomas de 
Maiziére dargestellt? 

Hierzu einige Kostproben:

(10) Büroklammer nennen ihn die Leute. Oder Bürokrat. (1/2012, 26)
(11) Sein Image des ewigen Verwalters hält sich deshalb so hartnäckig, weil er bedin-

gungslos loyal ist. (47/2011, 42) 
(12) De Maiziére ist belesen, schlau und fleißig. (1/2012, 26)
(13) Den können Sie nicht bescheißen. Der stellt kluge Fragen. (1/2012, 26)
(14) Er unterschreibt mit grüner Tinte. (1/2012, 26)
(15) In der politischen Alltagsarbeit fühlt sich de Maiziére zu Hause. (47/2011, 42)
(16) Der Mann ist (…) „kein Kasper wie Guttenberg“. (47/2011, 42) 
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(17) Ein de Maiziére würde sich bestimmt keinen billigen Sonderkredit besorgen.(1/2012, 
26)

(18) Thomas de Maiziére könnte vielleicht Bundeskanzler sein. Bundeskanzler werden 
eher nicht. (1/2012, 26)

Die angeführten Sätze kommentieren und bewerten Wesenszüge, Ak-
tivitäten, Positionen, und Vorhaben des Politikers. Hier und da wird er mit 
anderen Politikern verglichen [16, 17]. So z.B. liegt in [16] die Plagiatsaffäre 
Guttenberg zugrunde. De Maiziére`s Vorgänger wird als „Kasper“ (Lügner, 
Betrüger) abgestempelt. In [17] haben wir eine Anspielung auf den Kredit, 
den der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff von der BW-Bank als 
„gehobener Privatkunde“ (52/2011, 24) zu sehr guten Konditionen bekom-
men hat. „Der Bundespräsident und gehobene Privatkunde Wulff nutzt of-
fenkundig jede Gelegenheit, sich einen Vorteil zu verschaffen“ (52/2011, 24). 
An beiden Beispielen wird plausibel und anschaulich demonstriert, dass de 
Maiziére ein ehrlicher Mensch ist. 

Nach der Charakteristik von zwei journalistischen Porträts wollen wir 
uns im Folgenden der Analyse des Funktionsspektrums der in Porträttexten 
genutzen Phraseologismen widmen.

3. Funkionen von Phraseologismen

Warum werden Phraseologismen in den Politikerporträts gebraucht? „Phra-
seologimen sind ein starkes stilistisches Mittel. Die Wahl des idiomatischen 
Ausdrucks ist eine Manifestation des Stils“ (Dobrovol`skij 2012: 21). Die 
Textproduzenten verwenden Phraseologismen, um den Leser auf ihren Ge-
fühlszustand aufmerksam zu machen. Sie präsentieren ihre Sprachgewandt-
heit, ihren Sinn für Humor und Originalität und tragen dadurch zur Selbst-
darstellung bei. 

Daher kann schon die Beobachtung der Idiome in den Pressetexten ver-
schiedener Sprachen in Bezug auf die Ermittlung stilistischer Besonderhei-
ten medialer Texte in verschiedenen Sprachen und Kulturen sehr informativ 
sein. Dies trifft in besonderem Maße auf Fälle zu, in denen die Idiome oder 
die Sprichwörter variiert werden oder in nonstandardmäßigen, nichttrivi-
alen Formen erscheinen (Dobrovol`skij 2012: 21).

Dies sei an folgenden Beispielen weiter veranschaulicht:

(19) Der Klügere liest nach. ← Der Klügere gibt nach. (48/2011, 22)
(20) „Zeit heilt, aber sie heilt langsam“ (←Zeit heilt alle Wunden) (48/2011, 21) 
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Die Modifikationen tragen dazu bei, dass die betreffenden Informationen 
oder Kommentare verständlicher, origineller und unterhaltsamer erscheinen:

(21) Beide* schmücken sich gern mit schönen Sätzen und großen Gedanken. (Spiegel 
47/2011, 42) (*es geht um Norbert Röttgen und Ursula von der Leyen), (←sich mit 
fremden Federn schmücken)

(22) Im Merkel-Europa gilt auch: Wer zahlt, bestimmt. (44/2011, 28).

Welche Funktionen haben Phraseologismen in Porträttexten?
„In Politikerporträts der Presse spielt beim Phraseologismus-Gebrauch 

zunächst eine Funktion eine wichtige Rolle: die Aufmersamkeitsförderung, 
das Auffälligmachen eines Beitrags oder einer Passage. Dem Leser gegenüber 
muß das Interessante, das Unerhörte und Überraschende betont werden“ 
(Lüger 2005: 108). 

Zur Steigerung des Lektüreanreizes finden sich Belege für eine solche 
Verwendung von Phraseologismen vor allem in Beitragsüberschriften oder 
Untertiteln:

(23) Hat die Bundeskanzlerin ein hartes Herz? (19/2011, 19)
(24) Die halbe Kanzlerin (48/2011, 32)
(25) Der Hang zu Glamour könnte Wulff sein Amt kosten. (51/2011, 22)
(26) Alle Tassen im Schrank? (2011/48, 12)
(27) Geld oder Beben (33/2011, 22)

Phraseologismen gelten auch als Mittel zur Differenzierung des Ausdrucks. 
Sie tragen zur Expressivität [23, 30], Intensität [26, 28], emotionaler Wir-
kung der Inhalte [27] bei und dienen bildhafter Veranschaulichung [21], Wer-
tung [6, 7, 8, 9, 21, 29], Polemik und Prägnanz [9, 16, 19, 20] (vgl. Koller 1977, 
Fleischer 1997, Lüger 2005, 2011, 2013a): 

(28) Der schnelle Aufstieg, der ist ihm* zu Kopf gestiegen. (12/2012, 25) (*Christian 
Lindner) (Der schnelle Aufstieg macht ihn eingebildet.) 

(29) Ein glückliches Händchen hat die Bundeskanzlerin nicht mit ihren Präsidenten. 
(51/2011, 22) (→ Mit ihren Präsidenten ist die Bundeskanzlerin nicht sehr ge-
schickt.)

(30) Knapp zehn Milliarden Euro hat Gesundheitsminister Bahr auf der hohen Kante. 
(12/2012, 25) (→Knapp zehn Milliarden Euro hat Gesundheitsminister Bahr ge-
spart.)

Die angeführten Beispiele verdeutlichen, dass sich Expressivität von 
Phraseologismen und ihrer Modifizierungen aus der Verwendung durch den 
Autor und der Rezeption des Lesers ergibt. Je höher die idiomatische Kom-
petenz des Lesers ist, umso mehr Anspielungen und ironische Anmerkungen 
versteht er: „(…), wenn ein Kind im Brunnen liegt, ist das Ding nicht mehr 
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hochzuholen – das ist eindeutig“ [2/2012, 23]. Dieser Kommentar stammt 
aus dem Porträttext von Christian Wulff und basiert auf dem Phraseologis-
mus „wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist “. Der Autor will damit sagen, 
dass die politische Karriere von Wulff zu Ende ist.

Das Potential der Phraseologie wird einerseits für Zwecke der Aufmerk-
samkeitssteuerung, andererseits auch für Bewertungen und Ironisierungen 
genutzt. Sowohl in Überschriften als auch im Haupttext lassen sich durch das 
Weglassen von Ausdrucksbestandteilen, durch die Substitution einzelner 
Komponenten und durch die Kombination mit anderen Wortverbindungen 
originelle, rätselhafte und anspielungsreiche Formen erstellen, die den Leser 
stimulieren, nach weiteren Anschlußmöglichkeiten und tieferen Bedeutungs-
dimensionen zu suchen (vgl. Lüger 2005: 113f.).

In den folgenden Beispielen sehen wir „das stilistische Instrumentari-
um“ der Phraseologie, mit dem die Autoren nicht nur die Informationen über 
die Politiker vermitteln (wie in [33]), sondern auch ihre Meinung zugespitzt 
und/oder spielerisch ausdrücken. Die Phraseologismen signalisieren eine 
Sehweise des Autors verbunden mit ihrer Haltung gegenüber den Politikern, 
die meistens ablehnend ist [vgl. 8, 21, 22]. Sie werden zu Kommentaren der 
Gesamtsituation [vgl. 8, 20, 22, 33], zur Intensivierung des Ausdrucks [vgl. 
31, 32], zur Veranschaulichung [vgl. 26, 28, 29, 35] meistens im Fließtext ver-
wendet:

(31) […] er beendete den Alarmismus seines Vorgängers Wolfgang Schäuble, der damit 
nicht nur den Liberalen auf die Nerven ging, sondern auch der Kanzlerin. (47/2011, 
42) 

(32) […] Merkel und Sarkozy wollen Europas Bürgern signalisieren, dass sie die bedroh-
te Gemeinschaftswährung um jeden Preis verteidigen werden. (49/2011, 24)

(33) Der CDU-Mann Röttgen will zeigen, dass er das Zeug hat, die CDU in die Ära nach 
Merkel zu führen. (12/2012, 23)

(34) Knapp zehn Milliarden Euro hat Gesundheitsminister Bahr auf der hohen Kante. 
(12/2012, 25)

(35) Starke Teile der Union wollen die SPD mit ins Boot holen (…) (12/2012, 25)

In den letzten Jahren wurden Phraseologismen zu einem viel diskutierten 
Lerngegenstand. Davon zeugen zahlreiche Wörter- und Übungsbücher sowie 
verschiedene linguistische Arbeiten. Im Folgenden soll reflektiert werden, ob 
sich authentische Textsorten wie Politikerporträts, in denen aktuelle Phra-
seologismen aller Art frequent vorkommen, für den Einsatz im DaF-Unter-
richt eignen.
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4. Phraseologismen aus phraseodidaktischer Sicht

Aus der Sicht des Muttersprachlers haben auf die Stilistik der Textsorte 
„Porträt“ klassische Phraseologismen einen großen Einfluss. Lexikalische 
Kollokationen, Modellbildungen, Funktionsverbgefüge u.a. feste Wortver-
bindungen sind eher unauffällig und „stilistisch unscheinbar“ (Sandig 2007: 
159). Periphere Phraseologismen sind in der Regel weder idiomatisch noch 
modifizierbar. Den Muttersprachlern ist die Üblichkeit und Konventionalität 
solcher Wortverbindungen nicht bewusst. Für die Fremdsprachenlernenden 
können sie jedoch interessant sein, weil kreatives Kombinieren von Wörtern 
nicht immer zu verständlichen und üblichen Kollokationen führt. Aus phra-
seodidaktischer Sicht erscheint es angebracht, auch ihnen Aufmerksamkeit 
zu schenken, zumal sich Porträttexte durch eine hohe Dichte von Kollokati-
onen und Funktionsverbgefügen auszeichnen. Sie werden zum Charakteri-
sieren und Bewerten der Politiker genutzt, verändern die Satzstruktur, dif-
ferenzieren die Aktion, modellieren die Bedeutung. Aus der Perspektive des 
Fremdsprachenlernenden sind sie besonders bei der Textproduktion eine 
Fehlerquelle, auch wenn sie sonst keine Versehensprobleme bereiten. So z.B. 
könnte die Kollokation dürre Jahre als *trockene Jahre übersetzt werden. Im 
Folgenden werden einige Beispiele für verbale, nominale Kollokationen und 
Funktionsverbgefüge verzeichnet, die in den analysierten Texten auftauchen: 

(36) De Maiziére verschwendet nur ungern Zeit. (19/2011, 27)
(37) Hat die Bundeskanzlerin ein hartes Herz? (19/2011, 19) 
(38) […], dass es auf Kosten des anderen geht (12/2012, 29) 
(39) Schon als Schüler geriet er* in Rostock in Konflikt mit dem System [… ](12/2012, 30) 

(*J. Gauck) 
(40) Die Demokratie hat mit Merkel dürre Jahre erlebt…(48/2011, 39)
(41) Sie hat gleich zu Beginn der Krise einen großen Fehler gemacht. (48/2011, 37)
(42) Ein Herrschaftsinstrument, das recht selten zum Einsatz kommt. (38/2011, 20)
(43) Rösler ist erschrocken, weil die Kurse auf den Börsen purzeln. (38/2011, 20)
(44) Es besteht aber die Gefahr, dass er sich dadurch erst recht ermuntert. (38/2011, 20)

Als Didaktikerin stelle ich mir immer die Frage, ob und in wie weit sich die  
eine oder die andere Textsorte für den Unterricht DaF eignet und welche 
Kompetenzen sie entwickelt.

Zahlreiche Kommentarformeln, mit denen die Journalisten ihre Meinung 
über die Politiker einbringen oder ihre Stellungsnahme zu ihrer Arbeit mani-
festieren und/oder Emotionen offenbaren, tragen zur Entwicklung der kom-
munikativen Kompetenz bei. Durch die Arbeit mit Porträttexten kann dann 
die idiomatische Kompetenz der Lernenden entwickelt werden. Der Ein-
satz von Porträttexten im Germanistikstudium trägt auch zur Entwicklung 
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der Textsortenkompetenz bei. Sie werden zuerst für das Textmuster „Por-
trätieren“, seine thematischen Komponenten, spezifischen Formulierungs-
muster und seine stilistischen Besonderheiten sensibilisiert. Dann können 
sie zur Produktion eigener Texte übergehen.

Darüber hinaus könnte die Beschäftigung mit Porträts aus kontrastiver 
Perspektive sehr aufschlussreich sein. Aus Platzgründen kann dies hier nicht 
näher besprochen werden. 

5. Zusammenfassung

Die Analyse der Porträttexte im Spiegel ergab, dass der Anteil phraseologi-
scher Wortverbindungen aller Art hoch ist. Die zahlreichste Gruppe bilden 
lexikalische Kollokationen, die zur Peripherie der Phraseologie gehören.  
Ihnen folgen satzgliedwertige Phraseme aller Art, modifizierte Sprichwörter 
und Sprüche. Aufgrund der zufälligen Textauswahl lässt sich nicht feststellen, 
welche Phraseologismen für Politikerporträts bedeutsam oder charakteris-
tisch sind. Es steht aber fest, dass die Porträttexte wegen der stilistischen 
Wirkung von Phrasemen und des semantischen Mehrwerts eine anspruchs-
volle Textsorte darstellen, die sowohl die Muttersprachler als auch Fremd-
sprachenlernende informieren, unterhalten und überraschen kann. 

Durch die Arbeit mit Politikerporträts im Unterricht DaF ab Niveau B2 
kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, auch wenn es eine harte 
Nuss ist. Die Lernenden können ihr Wissen über die Politiker erweitern und 
zumindest unmodifizierte Phraseologismen im Text entdecken. Bestimmt 
werden sie nicht das Lesevergnügen haben, wie es bei Muttersprachlern der 
Fall ist. Erst vertiefte und systematische Beschäftigung mit der Phraseologie 
kann ihre Kompetenz steigern, auch wenn ein weiter Weg dazu ist. 

Da wenige textlinguistische Untersuchungen dieser Textsorte vorliegen, 
bieten sich weitere Analysen zu Form und Funktion der Phraseme in Porträt-
texten an, auch aus kontrastiver Sicht.
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Kapitel IV

Roman Opiłowski*1

Von der semiotischen Performativität zur 
semantischen Transkriptivität in der Textpraxis

Zusammenfassung
Die Performativität und Transkriptivität sind Eigenschaften von massenmedialen Texten. Das 
erste Phänomen orientiert sich an der visuellen Gestaltung der Textoberfläche und das andere 
umfasst medial-semantische Konstituierung von Bedeutung und Sinn. Im vorliegenden Bei-
trag werden sie im Rahmen von multimodalen Ansätzen dargestellt und in ihren grundlegen-
den Merkmalen beschrieben. Diese Texteigenschaften ermöglichen einen theoretischen und 
praktischen Zugriff auf multimodal konstituierte und multimedial vermittelte Textpraxis. Es 
wird eine integrative Anwendung von Performativität und Transkriptivität in der Textanalyse 
postuliert, die jedoch spezifische Kategorien und Kriterien erforderlich macht.

Schlüsselwörter: Performativität, Transkriptivität, Multimodalität, Semiotik, Textmerkmale.

Abstract
Performance and transcription are attributes of mass media texts. Whereas the former phe-
nomenon is oriented on visual design of textual interface, the latter includes medial semantic 
constitution of meaning and sense. Against this background the aim of the article is to explore 
performance and transcription by means of other multimodal attributes and to describe them 
with essential features. These text attributes provide a theoretical and practical tool to investi-
gate multimodal constituted and multi-medial transmitted text praxis. Further, an integrative 
implementation of performance and transcription in text analysis will be claimed that requires 
development of particular categories and criteria. 

Keywords: performance, transcription, multimodality, semiotics, text attributes.
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1. Verankerung der Performativität und 
Transkriptivität unter den Ansätzen zur Multimodalität

Die Performativität und Transkriptivität, die in einer ersten Annäherung als 
handlungsbezogene Merkmale der massenmedialen Textpraxis aufzufassen 
sind, benötigen für ihre Erklärung eine erweiterte Perspektive auf den Text-
begriff. Einen solchen Blick bietet die Multimodalität des Textes. Sie scheint 
eine elementare Grundlage für diese zwei und auch andere Prozesse und 
Merkmale von massenmedialen Texten. Die Multimodalität berücksichtigt 
nämlich eine komplexe Zeicheninteraktion in Texten (vgl. Schneider/Stöckl 
2011). ,Multimodal‘ bedeutet zunächst das bloße Vorhanden von bestimmten 
modes (vgl. Kress/Leeuwen 22010: 21f.) als Zeichenmodalitäten in einem zu-
sammenhängenden Gefüge wie Text. Das bloße Bestehen von Zeichenmoda-
litäten wird nun um deren wechselseitige Referenz ergänzt, denn Texte sind 
eben ein interaktionales Gewebe von semiotischen Zeichen, die in eine Um-
gebung eingetaucht einen kommunikativen Sinn und eine funktionale Zweck-
mäßigkeit ergeben. 

Die Multimodalität kommt u.a. durch die Text-Performanz und die trans- 
kriptive Bedeutungszuschreibung im Laufe des Rezeptionsprozesses zu-
stande. Für insgesamt vier Ansätze erweist sich die Multimodalität als ein 
grundlegender Parameter und als unabdingbare Operationsfläche (vgl. Meier 
2010: 192ff.). Zwei von diesen Ansätzen sind Performativität und Transkrip-
tivität. Sie werden in weiteren Teilen des vorliegenden Beitrags ausführlicher 
behandelt. 

1.1. Soziale Semiotik

Der erste Ansatz betrifft die sog. soziale Semiotik von Kress/van Leeuwen 
(22010: 24–44), die sich auf vier Vollzugsgrößen stützt. Der multimodale Dis-
kurs als ein erster Parameter funktioniert als sozial konstituiertes Wissens- 
und Erfahrungsrepertoire für die Textgestaltung. Eine weitere Kategorie in 
dem Multimodalitätsansatz ist Design, welches sich als ein konventionelles 
Muster gesellschaftlicher und soziokultureller Handlungen und Normen ma-
nifestiert. Ein multimodales Design entwickelt sich zu einem Muster im Dis-
kurs durch wiederholte Produktionen von multimodalen Texten, die eine 
Distribution in unterschiedlichen kulturellen Kontexten erfahren. So gelten 
discourse, design, production und distribution in der Soziosemiotik als grund-
legende Vollzugsgrößen bzw. Rahmenbedingungen der Multimodalität. Er-
wähnung verdient, dass sie jedoch in diesem Ansatz von Kress/van Leeuwen 
(ebd.) nicht immer in Texten Anwendung finden, sondern auch in komplexen 
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semiotischen Artefakten wie in der Stadtarchitektur oder künstlerischen Ma-
lerei. Das soziokulturelle Design in Texten als Komposition entsprechender 
Zeichenressourcen wie topografische Struktur, Farben und typografische 
Textgestaltung tritt mittels der diskursiven Praxis zustande und nimmt eine 
Position zwischen der Inhalts- und Ausdruckebene (vgl. Stöckl 2004: 20) 

1.2. Verstehen als Interaktionsprozess

Ein weiterer Ansatz von Bucher (2011a, 2011b: 127) ist handlungstheoretisch 
und -praktisch untermauert, d.h. das Verstehen multimodaler Texte vollzieht 
sich im Interaktionsprozess. Auf eine Interaktion von Zeichen in den sog. 
Sprache-Bild-Texten (vgl. Stöckl 2004: 111–115, Lüger/Lenk 2008: 16) folgt 
eine handlungstheoretische Interaktion zwischen dem Rezipienten und der 
durch die textuelle Kompositionalität vorgebrachten Textform und -seman-
tik. Im letzten Fall haben wir es aber mit dem wahren Wesen der Interakti-
on als im ersten zu tun. Der Rezipient greift dabei auf ein kontextuelles und 
Weltwissen zurück, überprüft seine Absichten und stellt bestimmte Annah-
men her. Die Rezeption eines multimodalen Textes ist demnach nicht linear, 
sondern folgt einer semiotischen Kompositionalität des Textes und erst dann 
konstruiert sich aus Zeichenressourcen eine funktionale Bedeutung.

Bezogen auf Sprache-Bild-Texte muss diesen Wissensbereichen immer 
noch eine relevante Wissensart hinzugefügt werden: Kodewissen (vgl. 
Stöckl 2011: 52). In der grafisch-skripturalen Text-Performanz treten visu-
elle Sehflächen (vgl. Schmitz 2011: 32–34) bzw. Performanzflächen auf, die 
neben dem kontextuellen und Weltwissen eine „Kenntnis der gängigen visu-
ellen Darstellungs- und Gestaltungskonventionen“ (Stöckl 2011: 52) für das 
Verstehen voraussetzen. In Anlehnung an den soziosemiotischen Ansatz von 
Kress/van Leeuwen (22010: 24–44), die den visuellen Flächen und visuellen 
Zeichenverbindungen eine soziale und funktionale Relevanz zuordnen, be-
deutet dies, dass eine visuelle Zeichenkonfiguration (Schriftliches oder Bild-
liches) in der Gesellschaft individuell und kollektiv kodiert ist. Ein solches 
soziales Wissen um die formale Verwendung, den kulturellen oder histori-
schen Hintergrund und funktionale Verhältnisse wird in der Rezeption und 
im Verstehen aktiviert, vorausgesetzt dass ein Rezipient über multimodale 
Erfahrungen und Fähigkeiten der In-Beziehung-Setzung verfügt. 

1.3. Performativität

Die Performativität bzw. die Text-Performanz umfasst eine spezifische Ge-
staltung der Textoberfläche und kann als ein Textmerkmal angesehen wer-
den, wobei eine unterschiedliche Intensität der Performativität je nach der 



Roman Opiłowski50

Textgestalt in Erscheinung tritt. Mit Antos (2009: 408) lassen sich dabei fol-
gende Prämissen feststellen:

Die kommunikative Ressource der Text-Performanz beruht kaum auf Konventionen. Ihre 
,Bedeutsamkeit’ stützt sich vielmehr auf ein Wissen und auf Interpretationen, die zwar zu-
recht (wechselseitig) unterstellt werden können, aber sozusagen nicht ,einklagbar‘ sind. 
(Antos 2009: 408)

Die Performativität hängt demzufolge von Wissensbeständen und deren Ak-
tivierung seitens des Rezipienten ab. Informative, appellative und unterhal-
tende Medientexte wollen stets wahrgenommen werden, oder anders aus-
gedrückt, sie werden zur Schau gestellt, als ob sein perlokutiver Effekt nur 
noch davon bzw. vornehmlich abhängig wäre. In der Tat beeinflusst aber der 
erste visuelle Kontakt mit Texten die Einstellung und die Befolgung einer 
Texthandlung durch den Rezipienten. Jenes subjektive Empfinden ist aber 
nicht, wie es scheinen mag, hintergründig, wenig relevant oder überhaupt 
gleichgültig. Immerhin handelt es sich um nicht konventionelle Gestaltungen 
im Text (s. Zitat oben) und ferner auch um nicht geregelte Entscheidungen 
des Rezipienten, der in einer Fülle und Vielfalt ähnlicher Textangebote eine 
bestimmte optimale Text-Performanz subjektiv akzeptiert.

In diesem Zusammenhang lassen sich Fischer-Lichte (2012: 75–85) zufol-
ge immer noch zwei wichtige Merkmale der Performativität hinzufügen, die in 
den Kulturwissenschaften hervorgebracht werden: Unvorhersehbarkeit und 
Emergenz. Das erste Merkmal, welches schon in der Zeichentheorie von Keller 
(1995) verankert ist, ist ein Ausgangspunkt für die nachfolgende Emergenz. 
Indem ein (kommunikatives) Phänomen unvorhersehbar ist, also im Hinblick 
auf ähnliche Artefakte einer Struktur im Voraus nicht zugeschrieben werden 
kann, manifestiert er eine Performativität, die über den Erwartungshorizont 
hinausgeht. Die Emergenz umfasst schon einen vollzogenen Artefakt, der an-
fänglich nicht vorhersehbar ist, aber sein Erscheinen und Bestehen korrespon-
diert mit einer Gesamtstruktur der einzelnen Komponenten dieses Artefaktes 
(vgl. Fischer-Lichte 2012: 76). Bei Texten bedeuten diese Eigenschaften eine 
aus Rezeptionsperspektive nicht erwartete Textfläche, die mit übrigen Text-
komponenten (Inhalt, Funktion, Botschaft) sehr gekonnt korrespondiert. 

Performativität wird dem Textvorhaben gemäß auch durch die Intensi-
vierung eines oder einiger Textualitätsmerkmale realisiert. Bestimmte Merk-
male der Textualität wie Lokalität, Modalität, Materialität und nicht zuletzt 
die Strukturalität bzw. Mikrotopografie als interne Anordnung und Hervor-
hebung von Textteilen spielen im multimodalen Text zusammen. Wenn sie in 
ihrer textuellen Anwendung unvorhersehbar und dann emergent sind, brin-
gen sie eine effektive Performativität zustande2.

2 Holly (2009: 390) sieht Medialität und Materialität als entscheidende Größen für die 
Performativität im audiovisuellen Text an.
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Mit der Text-Performanz verbindet sich darüber hinaus eine weitere Im-
plikation der visuellen Sichtbarmachung des in Texten transferierten Wis-
sens, denn

Texte machen Wissen sichtbar, indem sie zunächst Sprache visuell wahrnehmbar ma-
chen – und zwar durch Textträger (wie Papier, Stein oder digitale Projektionsflächen) 
einerseits sowie durch Textdesign bzw. Textgestaltung und Typographie andererseits. 
(Antos 2007: 38) 

Wenn jene Phänomene der textuellen Materialität und der visuellen Textge-
staltung über die übliche Anwendung hinausgehen, eröffnen sie einen wei-
teren, kommunikativ-funktionalen Bereich der Text-Performanz, die jedoch 
im interaktiven Verstehen – um hier an Bucher (2011a, 2011b) anzuknüpfen 
– erschlossen wird.

Performative Prozesse der Textgestaltung lassen sich auch anhand der 
Theorie der semiotischen Sphären von Posner (1991: 56f.) festhalten. 
Dieser Theorie gemäß verlaufen die Zeichenprozesse (Semiosen) in der au-
ßer-, gegen-, peripher- und zentral-kulturellen Sphäre. ,Kulturell‘ ist hier als 
Bedeutungszuschreibung im Kulturraum zu verstehen, obwohl Akzeptabi-
litätsverhältnisse (auf Normen und Werte bezogen) je nach dem Untersu-
chungsobjekt berücksichtigt werden können. Besondere Inszenierungen der 
Textoberfläche können dementsprechend in einem Text zentral werden und 
sich gleichrangig mit den kommunikativen Textmerkmalen an der Textfunk-
tion beteiligen. Dann nimmt die Performativität an Intensivität zu und leistet 
die Aufgabe einer Semiotisierung des Textes. 

In der Performativität vollzieht sich eine Bedeutungskonstitution durch 
Semiotisierung, ohne dass eine Semantisierung eintritt, denn die Letztere – 
Semantisierung – ergibt sich aus der Verwendung von sprachlichen und visu-
ellen Symbolen (vgl. Antos 2009: 408). Ein subjektives Wissen und getätigte 
Interpretationen sind demzufolge entscheidend für die praktische Bedeut-
samkeit der Text-Performanz.

Die Realisationsvarianten der Text-Performanz manifestieren sich in 
nichtsymbolischen Symptomen und Indizien als Vollzug der Semiotisierung 
ohne Semantisierung (vgl. Antos 2009: 408f.). Symptome und Indizien gel-
ten als nichtsymbolische Zeichen in der Theorie des wahrnehmbaren und 
interpretierbaren Zeichens von Keller (1995).1 Sie eignen sich so für eine dy-
namische und weite Auffassung von bedeutungstragenden Textstrukturen. 
Symptome und Indizien semiotisieren den Text, während sprachliche Äuße-

1 „Die Eigenschaft, vermöge derer ein Zeichen wahrnehmbar ist, soll ‚Ausdruck des Zei-
chens’ heißen: die Eigenschaft, vermöge derer das Zeichen interpretierbar ist, sei ‚Bedeutung 
des Zeichens’ genannt. […] Der Ausdruck ist nicht das, was man wahrnimmt, sondern das, was 
das Zeichen wahrnehmbar macht. Die Bedeutung ist nicht das, was man interpretiert, sondern 
das, was das Zeichen interpretierbar macht.“ (Keller 1995: 109, 111)
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rungen und bildliche Ikons, Indexe und Symbole ihn semantisieren. Es gilt 
dabei: „Semantisierung impliziert Semiotisierung, aber nicht umgekehrt!“ 
(Antos 2009: 417). Dabei ist im Hinblick auf die Semiotisierung im Lichte der 
Zeichentheorie von Keller (1995) festzuhalten:

Semiotisierung ist als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses und einer Wahrnehmungs- 
und Zuschreibungspraxis zu verstehen. Und: Die ,Bedeutung’ von Aspekten der Text-Per-
formanz orientiert sich in erster Linie an unterstelltem kulturellen und zeittypischen, vor 
allem technischen Wissen über Medien, Symbolsysteme usw. (Antos 2009: 417) 

Symptome beruhen auf dem Schluss der Kausalität und lassen im Falle be-
stimmter Text-Performanzen instabile, okkasionelle Bedeutungen erschlie-
ßen. Für die Indizien sind die Schlüsse der Prämissenbildung und Kontigui-
tät kennzeichnend. Mit anderen Worten konstituieren sich Indizien durch 
Wahrnehmungsakt, durch Beobachtung und Feststellung eines semiotisch 
relevanten Artefaktes. Dass dieser und kein anderer Artefakt für die jewei-
lige Text-Performanz bedeutsam ist, kommt auf die Wahrnehmbarkeit und 
Interpretierbarkeit, also auf das subjektiv aktivierbare und kollektiv verfüg-
bare Performanz-Wissen von Kommunikationspartnern an. Kontiguität als 
Schlusstyp erlaubt festzustellen, inwieweit ein Aspekt der Text-Performanz 
(Textdesign, Typografie, Textträger oder -situation) für eine bestimmte Text-
handlung charakteristisch ist. Es bestehen infolgedessen latente und mar-
kierte, nicht intentionale und intendierte, funktionsneutrale und funktionali-
sierte Handlungen in der Text-Performanz:2

In der Performanz verbindet sich der Aspekt der Wiederholung (als Grundlage der Ober-
flächen-Typik) mit dem der Abweichung bzw. der Variation von Mustern, der Aspekt des 
Wiedererkennens verbindet sich (und ist gleichzeitig Voraussetzung für) mit dem des 
Kontrasterlebnisses. Es ist diese Spannung und diese Dynamik, die als Motor der Sprach-
veränderung, als Überblendungsort von sprachgebundener Tradition und sprachhand-
lungs-induzierter Erneuerung fungiert. (Feilke/Linke 2009: 9)

Alle Modifizierungen, Transkodierungen und sogar Hybridisierungen in 
der visuellen, räumlichen oder strukturellen Textverwendung erhöhen den 
Grad der Performativität (vgl. Luginbühl/Perrin 2011). Abweichungen vom 
standardmäßigen Textvollzug ereignen sich grundsätzlich durch externe 
Referenzen auf andere Textmuster. In der Strategie der Modifizierung sind 
fremde Textmuster erkennbar, während sich in der Hybridisierung zahlrei-
che, beziehungslose und schwer zuordenbare Stile veranschaulichen, so dass 
aus einer solchen Mischung eine hybride, aber durchaus performative Text-
form herauswachsen kann.

2 Diese Dichotomien erinnern unentwegt an das Vorkommen intertextueller Beziehun-
gen in Texten.
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Die hier vorgebrachten drei Gebiete behandeln die Text-Performanz als 
semiotisches Ereignis auf der Textoberfläche. Da es sich hier auch um den 
Aspekt der Visualität, Anschaulichkeit und einer bildlichen Elastizität han-
delt, die von den Rezipienten gerne und unproblematisch wahrgenommen 
werden, streben die meisten massenmedialen Texte die Performativität als 
effektives Merkmal des multimodalen Texthandelns an.

1.4. Transkriptivität

Mit der Performativität vollzieht sich ein gleichsam natürlicher Übergang zum 
Phänomen der Transkriptivität, die bereits in die Tiefenstruktur eingeht und 
dadurch eine Art Klammer für eine multimodale Textgestaltung schafft. Die 
Transkriptivität erstreckt sich von den usuellen Formen der Multimodalität 
bis zur komplexen Bedeutungsgenerierung, in der die Transkriptivität ihren 
Höhepunkt erzielt. Das zunächst in Jäger (2002: 33f.) vorgeschlagene Konzept 
der Transkriptivität betrachtet die Bedeutungskonstituierung im Text als ei-
nen Prozess, der einzelne Stadien und semantische Metamorphosen durch-
läuft: Präskripte als Originaltexte unterschiedlicher medialer und textsor-
tenspezifischer Provenienz werden im Prozess des Transkribierens mittels 
der Kommentierung, Erläuterung, Erklärung oder Nachahmung in Skripte 
verwandelt, wobei sich dieses Verfahren im intra- und intermedialen Umfeld 
ereignet (vgl. Jäger/Jarke/Klamma/Spaniol 2008: 23, Holly 2009: 397).

Jägers Transkriptivität geht weit über einen multimodalen Einzeltext allein 
hinaus. Eine intramediale (z.B. sprachliche Kommentierung eines Interviews) 
oder intermediale Transkription (z.B. Verfilmung eines literarischen Werkes) 
erzeugt nicht nur den Sinnzusammenhang in einem aktuellen Textgefüge, son-
dern ist vordergründig für die kulturelle Semantik, für ein begriffliches und 
konzeptuelles Verstehen. Die Multimodalität ist nur eine Anfangsstufe für tran-
skriptives Verfahren, welches ihre wahre Wirkungs- und Entwicklungskraft in 
der intra- und intermedialen Verwobenheit von Zeichen und Inhalt aufzeigt. 
Indem Medien auf sich Bezug nehmen, transkribieren sie sich. Es gilt dabei zu 
erwähnen, dass Medien in der Transkriptivitätstheorie im weiteren Sinne als 
mediale Dispositive mit ihren sozialen, institutionellen, technischen und hi-
storischen Praktiken verstanden werden (vgl. Holly/Jäger 2011: 152).

An einer anderen Stelle verweist Jäger (2010: 305) auf eine „allgemeine-
re mediale Operationslogik“, die den intra- und intermedialen Bezügen zwi-
schen Zeichenmodalitäten und Medien zugrunde liegt. Jäger (2010: 306–318) 
spezifiziert diese Logik anhand von fünf Prinzipien der Transkription:

Das Spur-Prinzip: Transkriptive Bezugnahmen und Sinnerzeugung hin-
terlassen Spuren, d.h. prägen die mentale Sphäre der kognitiven Textverar-
beitung.



Roman Opiłowski54

Das Interpretations-Prinzip: Sinnkonstrukte entstehen durch interpre-
tatives Verfahren von Semantiken zwischen verschiedenen Zeichensystemen 
und innerhalb desselben Zeichensystems, also inter- und intramodal.

Das Medialitäts-Prinzip: Alle Inhalte sind medial vermittelt und von Me-
dien determiniert, denn es gibt „kein prämediales Original“ (Jäger 2010: 314) 
für jeden Inhalt.

Das Rekursions-Prinzip: Kulturelle Semantik ist nicht nur durch aktuelle 
Transkriptionen innerhalb einer Kommunikation geprägt, sondern vielmehr 
durch rekursive Transkriptionen innerhalb eines symbolischen Zeichensy-
stems, etwa durch selbstbezügliche und metakommunikative Kommentare, 
Zitate, Reflexionen und Interpretationen eines Zeichensystems.

Das Störungs-Prinzip: Störung und Transparenz sind ein Ausgangs- und 
Endpunkt des transkriptiven Verfahrens, denn ein zunächst gestörter, d.h. 
ungeklärter Gehalt eines Zeichens/Mediums wird transparent, d.h. geklärt 
durch die Anwendung der Transkription im Sinne der medialen Rekontex-
tualisierung. 

Diese Prinzipien vom epistemologischen Anspruch zeigen die Kom-
plexität von Wechselwirkungen zwischen Zeichen und Medien und sind in 
der multimodalen Textpragmatik fest praktiziert. So sind z.B. Sprache-Bild-
Beziehungen nahezu ein Paradebeispiel für eine intermediale Transkripti-
on (vgl. dazu Steinseifer 2010: 342). Eine Bedeutungsgenerierung kann in 
diesem Falle wechselseitig oder einseitig sein, indem sich Sprache und Bild 
(Präskripte) aufeinander oder jeweils im Einzelnen beziehen und einen Sinn 
(Skript) herstellen.3 Transkriptive Spannungsbereiche bieten sich vielerorts 
in der typografischen Textgestaltung an, insbesondere wenn Schrift kreati-
ve Züge des Bildlichen annimmt und eine Textbotschaft zusätzlich semioti-
siert.4 Es fällt dabei auf, dass sich das Wesen und Bestehen von Präskripten 
(Zeichenmodalitäten in Texten) in der Anfangsphase der Transkription mit 
den Prämissen der Text-Performanz oder sogar der Multimodalität überlap-
pen. Ab dieser Stelle gehen aber die Wege auseinander: Die Text-Performanz 
ist auf die Anschaulichkeit der Oberfläche ausgerichtet, während die Tran-
skription an der Neuordnung der Tiefenstrukturen, der Herausbildung von 
Sinnzusammenhängen in Skripten und der Neuorientierung in Präskripten 
operiert. 

3 Bei einer audiovisuellen Hermeneutik stellt Holly (2007: 404–420) einige Muster in 
Bild-Sprache-Transkriptionen heraus: „mit Bildern autorisieren“, „mit Bildern adressieren“, 
„mit Bildern grundieren und übermalen“. 

4 Einen solchen transkriptiven Fall habe ich in einem Beitrag zur Verwobenheit der ikoni-
sierten Typografie mit dem Textinhalt und den musikalischen Konnotationen aufgezeigt (vgl. 
Opiłowski 2012: 84–86).



55Von der semiotischen Performativität zur semantischen Transkriptivität...

2. Schlussfolgerungen für analytisches Vorgehen

Die beiden Phänomene – Performativität und Transkriptivität – sind theo-
retische modellierte und pragmatisch vorkommende Texteigenschaften und 
können unter Umständen analytisch angewendet werden. Sie beziehen sich 
stets auf die multimodale Textgestaltung und heben die theoretische Wich-
tigkeit von bestimmten Prozessen hervor. Im Hinblick auf die analytische 
Anwendung ist aber die Performativität in der hier beschriebenen Gestalt 
schwierig umzusetzen. Es bedarf bestimmter Kategorien, Kriterien und 
Merkmale, um eine angemessene Analyse von visuellen Oberflächen durch-
zuführen. Als möglich und nützlich können sich die Medialität, Materialität 
und Topografie eines Textes als Bewertungskriterien erweisen. Anders ver-
hält es sich mit der Transkriptivität, derer analytische Anwendbarkeit als 
eine „transkriptionstheoretische Medienanalyse“ von Holly/Jäger (2011: 
156–167) am Beispiel eines Werbespots zeigt wird. Diese Analyse wird in 
Makrotranskriptivität (intermediale Beziehungen) und Mikrotranskriptivi-
tät (intermodale Beziehungen) eingeteilt und ergibt insgesamt unterschied-
liche kommunikative Ebenen: Mediendispositive, Diskurse, symbolische 
Ereignisse und kommunikative Modalität (vgl. Holly/Jäger 2011: 166f.). Es 
wäre trotzdem für die Analyse und Erkenntnisse von Vorteil, das performa-
tive Textvorkommen in der transkriptiven Analyse zu berücksichtigen. Eine 
Integration von Forschungsmethoden bei der gleichzeitigen Einhaltung der 
analytischen Stringenz und Übersichtlichkeit ist eine der Aufgaben für die 
multimodale Textlinguistik bzw. Medienlinguistik. 
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Kapitel V

Jerzy Żmudzki*5

Translationsmodalitӓten als regulative 
Prozessfaktoren

Zusammenfassung
Den Ausgangspunkt für die Diskussion über die Translationsmodalitӓten bildet die dem hl. 
Hieronimus zugeschriebene Translationsmaxime, die das universelle Translationsprinzip 
betrifft, wonach der fundamentale Prozessrahmen und das Wie einer jeden Translation be-
stimmt werden, und zwar: „so treu wie mӧglich, so frei wie nӧtig”. Darin sind also die themati-
sierten und zur Diskussion gestellten Translationsmodalitӓten enthalten, mit denen ein jeder 
Translator im konkreten Translationsprozess gekonnt umgehen und entsprechende strategi-
sche Entscheidungen treffen muss. Es ist einerseits die Relativitӓt der Treue gegenüber dem 
AS-Text je nach den gegebenen (welchen?) Mӧglichkeiten und andererseits die spezifische 
Kausalitätӓt der Freiheit gegenüber dem AS-Text im Rahmen von konkreter(/n) Notwendig-
keit(/en). Zu den grundsätzlichen Fragen, auf die Antworten gesucht werden, gehӧren: a) was 
determiniert die Mӧglichkeit (bzw. die Unmöglichkeit) der Treue gegenüber dem AS-Text? b) 
welche Faktoren determinieren die Notwendigkeit (die Grade?) der Freiheit vom AS-Text? Den 
theoretischen Hintergrund bildet die metasprachlich und –theoretisch konstituierte Kategorie 
der Translations-Ӓquivalenz. 

Schlüsselwörter: Translationsmodalität, Möglichkeit der Treue, Notwendigkeit der Freiheit, 
Nezessivität, Alterität.

Abstract
The starting point for the discussion focused on the main topic as the problem of translation 
modalities is embedded in the classic translation maxim formulated probably by Saint Hier-
onymus (Jerome), which explains how to translate in general, i.e. by maintaining fidelity to 
the source text as much as possible, on the one hand, and by being free from the source text as 

* Prof. Dr. Jerzy Żmudzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/Lublin).
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much as necessary, on the other. The content of the maxim points to two sorts of modalities: 
the possibility and the necessity, both of which must be effectively managed by translators 
who realize their translation strategy in every translation process. These two sorts of mo-
dalities show very transparently the relativity of fidelity to the source text based on given 
possibilities and the causality of being free from source text under the specific and individual 
necessities emerging in a concrete situation. The fundamental questions of the article are the 
following: a) which factors determine the possibility or impossibility of fidelity to the source 
text, b) which factors determine the necessity of being free from the source text (even in terms 
of specific degrees). The background for the initiated discussion is the category of equivalence 
as a metatheoretically constructed term. The article offers some leads to provide answers to 
the main questions regularly influencing every process of translation. 

Keywords: translation modalities, possibilities of fidelity to the source text, necessities and 
causalities of being free from source text, alterity. 

Im Folgenden möchte ich zwei im Translationsprozess verankerte Haupt-
modalitäten mit ihren Varianten durchdiskutieren, und zwar die Möglichkeit 
der Treue zum AS-Text und die Notwendigkeit der Freiheit vom AS-Text. Die 
beiden Bezugskategorien Treue und Freiheit sollen im Sinne ihrer Etablie-
rung auf Hieronymus (348-420), Luther und Schleiermacher zurückgehen, 
um nur die Klassiker zu nennen. Es wird dennoch angenommen, dass die ur-
alte Translationsmaxime, wie übersetzt werden soll, und zwar „so treu wie 
mӧglich und so frei wie nötig“ dem Heiligen Hieronymus zu verdanken wäre. 
Die klassischen Vorschläge der Lösung bzw. der Bestimmung dessen, was als 
eingegrenzter Bereich des Möglichen und als ausgegrenzter Bereich des Un-
möglichen, somit des Notwendig-Differenten im ZS-Text gegenüber dem AS-
Text, ohne endgültige Zuordnungsentscheidungen zu treffen, sind auf jeden 
Fall mit den genannten Autoren zu verbinden. (Die Ansichten der genannten 
Klassiker in der thematisierten Fragestellung will ich in dem vorliegenden 
Text nicht weiter analysieren.)

In der Tradition der Translationswissenschaft (der Translatorik in Po-
len) wurde über diese klassische Frage eine jahrhundertelange Diskussion 
geführt, und zwar wie übersetzt werden soll, und man versuchte und wei-
terhin versucht, eine Lӧsung dieses klassischen Dilemmas bzw. dieser klassi-
schen Alternative zu finden, um dann ferner unterschiedlich theoretisch und 
praktisch fundierte Antworten zu formulieren. In der besagten Diskussion 
(über die Treue und Freiheit als die fundamentale Basis der nachfolgenden 
Äquivalenz-Diskussion) wurde jedoch der Aspekt der Modalität relativ mar-
ginal behandelt. So scheint es mir daher sinnvoll, dass man an die Erklӓrung 
der Funktionsweise von diesen zwei Kategorien der Treue und Freiheit ef-
fektiver herankommt, wenn man sich zuvor mit ihrer modalen Determinanz 
analytisch-interpretativ auseinandersetzt. Neben dem explikativen Wert und 
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einer bestimmten Theoriebildung in dem diskutierten Bereich gibt es für die 
dargestellte Fragestellung, wie oben ausgeführt, ebenfalls eine sehr konkrete 
Verankerung in der Translationspraxis, so dass das ganze Unterfangen eine 
offensichtliche Legitimierung bekommen sollte. So spricht Stolze (2003: 17, 
145) dieser komplizierten Konstellation den Status eines Aporems als Un-
lösbarkeit des translatologischen Grundproblems bei der Bestimmung der 
Möglichkeit der Treue und der Notwendigkeit der Freiheit zu. Dies trifft ihrer 
Meinung nach v.a. dann zu, wenn man nur die statische Relation zwischen 
dem AS- und dem ZS-Text modellhaft und in einem gewissen Sinne typolo-
gisch interpretieren und darstellen will. Als Gegenmaßnahme bzw. Ausweg 
aus diesem Dilemma schlägt sie unter dem Einfluss der Theorie des trans-
latorischen Handelns von Holz-Mӓnttӓri (1984, 1986) vor, die Translation 
dynamisch als translatorisches Handeln aufzufassen und in die Interpretati-
on der Translation/des Translationsprozesses konsequenterweise auch den 
Translator mit seiner dynamischen Aufgabenstellung einzubeziehen. 

Einer der modernen Klassiker der Translationswissenschaft, und zwar 
Kade (1968) spricht sich auch sehr kritisch über die Auffassungen aus, in 
denen die Relation Treue vs. Freiheit als eine simple Alternative interpretiert 
wird, weil nach seinem Verständnis die diskutierte Relation keine echte Al-
ternative darstelle1. Er ist der Meinung, dass solange die Bezugsgrößen für 
diese beiden Kategorien nicht bestimmt werden, solange also nicht entschie-
den wird, was wörtlich und was dagegen frei übersetzt werden kann bzw. 
darf. Die subjektive Beliebigkeit in der Entscheidungsfindung des jeweiligen 
Translators resultiert daher direkt aus dieser Unbestimmtheit. Kade (eben-
da) zufolge sollten in erster Linie die Grenzen der Möglichkeit einer treuen/
wörtlichen Translation bis auf den Punkt der Unmöglichkeit interpretativ 
bestimmt werden. Dann kann im Sinne einer Konsequenz der Kategorie-
Bereich der spezifischen Bezugsgrößen für die Notwendigkeit einer freien 
Translation festgelegt werden. Somit ermittelt Kade in dem besagten Trans-
lationskontext das Vorkommen einer nachweisbaren Implikation, und zwar 
dass die begrenzte Möglichkeit der Treue gegenüber dem AS-Text die Not-
wendigkeit der Freiheit ihm gegenüber aus diversen textbezogenen und so 
aktualisierten Systemdivergenzen natürlicherweise involviert. Einen Ausweg 
daraus sieht er in der Synthese von „Antagonismen in dem starren Gefüge“, 
die auf das Prinzip der Dialektik angelegt ist. Weil Form und Inhalt dadurch 
eine dialektische Einheit bilden, dass sie sich in der jeweiligen Textganzheit 
trotz Widersprüche gegenseitig bedingen, so bildet dieser Zusammenhang 
eine Basis dieser Synthese. In Konsequenz seiner Auslegung formuliert Kade 
die Überzeugung, dass dem Inhalt das Primat gegenüber der Form zukommt. 

1 Vgl. seine Auffassung 1968: 22, wo er nach einer dialektischen Vereinigung der von An-
deren formulierten Widersprüche sucht.
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Dies argumentiert er dadurch, dass die funktionelle Seite der Äußerung, pri-
mär als ihre semantische Leistung und Repräsentation, die formale Seite der 
Äußerung in ihrer materiell-phonetischen Leistung und Repräsentation, in-
folge einer direkten Abhängigkeit der Form von der Funktion entscheidend 
determiniert. Somit erklärt er den funktionell-semantischen Inhalt der Äu-
ßerung zu der entscheidenden Bezugsgröße in der Translation, dem er den 
Status der Konstanz zuspricht und infolgedessen zur Basis der Verpflichtung 
zur Treue und zur Äquivalenz erklärt.2 

So will er in seiner interpretativen Konsequenz den Begriff der Treue 
durch den Begriff der Ӓquivalenz und den Begriff der Freiheit durch den Be-
griff der Nicht-Ӓquivalenz ersetzen (1968: 24). Durch die Verabsolutierung 
des AS-Textes, seines Inhalts und somit der dominanten Orientierung am Ori-
ginal gilt Kade (neben W. Koller 2004: 226) als der klassische Vertreter der 
retrospektiv basierten Translationswissenschaft. (Vorbehalt: Die traditionel-
le Diskussion über die Translationsӓquivalenz will ich hierbei nicht wieder 
aufrollen; siehe dazu: Żmudzki 2014 im Druck.)

Die subjektive Beliebigkeit in der translatorischen Entscheidungsfin-
dung und insbesondere eine gewisse Einseitigkeit versuchte man in der 
Weiterentwicklung der modernen Translationswissenschaft durch die zu-
nehmende Orientierung an erkannten Parametern und Faktoren des Trans-
lationsprozesses zu durchbrechen, indem seine faktische Multiperspekti-
vität immer mehr in die Interpretation einbezogen wurde. Gemeint sind in 
erster Linie Arbeiten von Reiss und Vermeer „Grundlegung einer allgemei-
nen Translationstheorie“ (1984), Snell-Hornby „Übersetzungswissenschaft 
– eine Neuorientierung“ (1988), Wilss „Kognition und Übersetzen“ (1988) 
und Nord (1991). Im Gegensatz zu den retrospektiven lassen sich diese neu-
en Sichtweisen auf die besagte Problematik wegen der Ausrichtung und 
Orientierung des Translationsprozesses am Translationsziel und anderen 

2 Vgl. auch dazu Liebel (2009: 17): „Mit anderen Worten: Besonders wichtig ist die Treue 
gegenüber der semantischen Ebene, dem außersprachlichen Sachverhalt, der eine denotati-
ve Äquivalenz verlangt. Bei der Wortwahl auf der Form/Ausdrucksebene hingegen hat der 
Übersetzer, wie oben erwähnt, eine relativ große Freiheit, ein Prinzip, worüber heute ziemli-
che Einstimmigkeit herrscht.“ Eine dialektisch fundierte Auffassung in dieser Hinsicht vertritt 
auch Stolze 2003; 150: „Beide, die logisch-objektivierende und die idealistisch-subjektive Ex-
klusivität der Wahrheitsfixierung halten einer dialektischen Überprüfung nicht stand. Damit 
löst sich aber die uralte Aporie von Treue und Freiheit des Übersetzers in Bezug auf Sprach-
strukturen auf. Eine „treue“ Übersetzung ist der Mitteilung des Ausgangstextes, nicht seiner 
Form, verpflichtet und versucht jene als Ganzes zu vergegenwärtigen“. Die Verteidigung dieser 
alten Formel – man solle übersetzen: so treu wie möglich und so frei wie nötig, nimmt auch 
Albrecht (1998: 67) vor, indem für ihn eine freie Übersetzung das Abweichen vom Prinzip der 
syntagmatischen und paradigmatischen Wörtlichkeit aus rein sprachlichen Gründen bedeutet. 
Treu dagegen erscheint in seinem Verständnis allgemeiner als wörtlich und ist zu umschrei-
ben als im Sinn von dem Ausgangstext verpflichtet.
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Zielvorgaben und –Parametern als prospektiv identifizieren. Die funktiona-
listisch fundierte Auffassung der Translation, u.a. in der sog. Skopos-Theorie 
transparent erkennbar, lӓsst die Translation generell als einen Vorgang zur 
Lösung von Translationsproblemen3 bzw. in einem dynamischen Verständ-
nis als Lösung von Translationsaufgaben in der interlingual-interkulturellen 
Kommunikation mit dem ZS-Adressaten begreifen. In der prospektiven Ori-
entierung/Ausrichtung der Translation auf den ZS-Text und seine kommu-
nikative Funktionalitӓt im ZS-Kommunikationskontext, d.h. auf den Trans-
lationszweck als Skopos, weiter durch adäquaten „Zuschnitt“ des ZS-Textes 
auf den ZS-Adressaten, offenbart sich das Prinzip und die Perspektive der 
funktionsnotwendigen Freiheit gegenüber dem AS-Text. Stolze (2003: 144) 
kritisiert jedoch diesen funktionalen Radikalismus („das Ziel heiligt die Mit-
tel“) und lehnt sich entschieden gegen die absolute/unbegrenzte Freiheit der 
Translatoren ab, über die Profilierung des. sog. „Informationsangebotes“ für 
ZS-Adressaten, über das einzig Richtige für sie ganz subjektiv zu entschei-
den. Darin ging es Stolze speziell um die Überwindung des funktionalen Sub-
jektivismus sogar als einer bestimmten Gefahr. Die funktional determinierte 
Prospektivität versucht weiter Nord (1989: 102) in ihrem Translationsmo-
dell als Weiterentwicklung der Skopos-Theorie zu ergründen, indem sie die 
Kategorie der Treue, in ihrer Auffassung der Loyalität, über den AS-Text hin-
austranszendiert und die Herstellung einer funktionsgerechten Übersetzung 
von solchen Parametern wie: Auftraggeber, Zieltextempfänger, Ausgangstext-
autor als außersprachliche „Handlungspartner“ abhängig macht. In einem 
solchen Translationsverstӓndnis wird die Translationsfreiheit als Funktions-
freiheit auf Kosten des AS-Textes begriffen.

Eine andere Argumentation für die Aufrechterhaltung dieser Prospekti-
vität entwickeln Wilss (1988: 116), Hönig/Kußmaul (1982: 19) und Kußmaul 
(2000: 32), die behaupten, dass in einem jeden Übersetzungsprozess nicht 
mehr eine bloße Rekreativität des AS-Textes herrscht, sondern sich jeweils 
ein kreatives Verändern des AS-Textes im ZS-Text vollzieht. Damit unterstrei-
chen sie die „natürliche“ Notwendigkeit der Differenzierung des AS-Textes im 
Translationsprozess durch den Translator. Diese Auffassung stößt wiederum 
auf Kritik von Stolze (2003: 149), weil der freiheitlichen Kreativität und ei-
nem solchen Sich-Lӧsens vom AS-Text keine klaren Grenzen, keine klaren Be-
zugspunkte und Parameter gesetzt werden.

In der polnischen Translationswissenschaft, als Translatorik definiert, 
gibt es ebenfalls Versuche einer interpretativen Lӧsung der diskutierten Am-
bivalenzrelation zwischen der translatorischen Treue gegenüber dem AS-Text 
und der Freiheit von ihm als fundamentale Translationskategorien mitsamt 

3 Man vergleiche insbesondere die Arbeit von Krings (1986) „Was in den Köpfen der 
Übersetzer vorgeht?“.
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ihrer modalen Spezifik. Das vornehme Beispiel dafür bietet die Konzeption 
von Urbanek (2004) mit dem charakteristischen Begriff des ontologischen 
Paradoxons. Bei ihrem Erklärungsversuch bezieht sich Urbanek auf Kasper-
ski (1992: 70–71) und geht von der klassischen mimesis als Nachahmungs-
prozess und seinem Resultat, dem Nachahmungswerk aus. Diese beiden 
Realitӓtsbereiche werden durch die für sie charakteristischen Modalitäten 
determiniert, und zwar erstens durch die Notwendigkeit des Zusammen-
hangs zwischen Original und Translat (wie es auch trivial erscheinen mag) 
als dem nachgeahmten und dem nachahmenden Objekt, was konsequenter-
weise in dem letzteren das Vorkommen einerseits von notwendiger Ähnlich-
keit (Treue, denn nicht Identität) zum Original. Die andere Modalität betrifft 
die notwendige Differenz (Freiheit?) des nachahmenden Objekts gegenüber 
dem nachgeahmten. Durch die präzise Differenzierung dieser beiden Moda-
litäten führt sie in ihre Theorie der Translation den Begriff der Ontologie der 
Referenz und den Begriff der Ontologie des Nachahmungswerkes. In Bezug 
auf den letzteren unterstreicht sie speziell seine kreative Autonomie. Infolge 
der gegenseitigen Bedingtheit dieser Ähnlichkeiten und gleichzeitiger Diffe-
renzen erkennt Urbanek (ebenda: 36-48) noch eine übergreifende dritte Art 
der Ontologie, und zwar die Ontologie der Komplementarität in der Transla-
tion, die sie mit der Tatsache der Koexistenz von Widersprüchen legitimiert 
und der antithetischen Konzeption von Platon und Aristoteles entgegensetzt. 
In der Ontologie der Komplementarität sind nach Urbanek die diskutierten 
Modalitäten legitimerweise enthalten, und zwar eine vertiefte Notwendigkeit 
der Ähnlichkeit (als Ontologie der Referenz bzw. der Treue) einerseits und 
die gleichzeitige Freiheit der Differenz bzw. Differenziertheit (als Ontologie 
der Freiheit) andererseits. In einer so interpretierten mimesis besteht im 
Sinne von Urbanek das Problem des ontologischen Paradoxons. Als weitere 
interpretative Konsequenz erscheint relativ eindeutig und transparent eine 
andere wesenhafte Eigenschaft des Translats und zwar seine Sekundarität 
gegenüber dem Original, die gemeinsam mit der komplementären Autono-
mie vom jeweiligen individuellen Translationsfall in unterschiedlichem Gra-
de abhängig und steigerungsfähig sind. Trotz dieser subtilen begrifflichen 
Unterscheidung fehlt in der Ontologie der Referenz die Bestimmung der 
Referenzkriterien, was noch ihre Vagheit steigert, und den Bereich der not-
wendigen Differenziertheit des ZS-Textes und somit die Ontologie der Kom-
plementarität charakterisiert eine nicht konkretisierte Offenheit ohne Aus-
richtung. Unabhängig von diesen Defiziten fasst Urbanek ihre ontologische 
Komplementaritätskonzeption der Translation als die sog. „goldene Mitte“ 
der Translationstheorie auf. 

In der weiteren Diskussion des klassischen Dilemmas in der Translati-
onswissenschaft wird versucht, seine Aporie dadurch zu überwinden, indem 
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sie von der Position eines funktionalen Holismus interpretativ angegangen 
wird. In diesem Rahmen wird auch gewagt, sowohl manche in den bespro-
chenen Konzeptionen formulierten Erkenntnisse kompromissweise zu ver-
söhnen, als auch die Translationsperspektive u.a. auch vor dem Hintergrund 
der anthropozentrischen Sprachetheorie von Franciszek Grucza (1993a und 
b, 2010, 2011) explikativ zu vertiefen und modellhaft zu erweitern.

Dem angenommenen anthropozentrischen Paradigma als Möglichkeit 
einer Lösung des thematisierten Problems liegt die zentrale These zu Grun-
de, dass sich die Translatorik in erster Linie ihres Forschungsbereichs und 
–gegenstandes für den konkreten reellen Mensch-Translator mit seinen kon-
kreten (reellen) Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen in-
teressieren sollte. Dies resultiert nämlich aus der paradigmatischen Einsicht, 
dass im Rahmen einer weit zu fassenden anthropozentrisch-linguistischen In-
terpretation der Sprachkommunikation (der anthropozentrischen Linguistik 
und Translatorik) schlechthin ein jeweils konkreter Sprecher-Hörer mitsamt 
seinen konkreten Sprachfähigkeiten den Ausgangs- und finalen Bezugspunkt 
bildet. (vgl. dazu ausführlich auch Małgorzewicz 2012) Infolge einer solchen 
interpretativen Auffassung ist es möglich, dass Translationsgefüge ganz deut-
lich zu revitalisieren und den Translationsakt in einen Kommunikationsakt 
mit allen Konsequenzen z.B. in Form von rekonstruierten und modellierten 
Translationsstrategien aus der kognitiv-kommunikativer Dimension, in der 
Translatoren aktiv sind, zu überführen. Daraus resultiert konsequenterweise 
das vordergründige Verständnis der Translation als eine besondere Art der 
Kommunikation. Somit ist das Translationsgefüge als Kommunikationsgefü-
ge mit folgenden Elementen aufzufassen (mehr dazu in Żmudzki 2014: 177):

TG: {Itr , AS-TP, AS-T, TR{TrK, TrO}, ZS-T, ZS-A}
wobei:  TG – Translationsgefüge,
 Itr – Initiator der Translation,
 AS-TP – Ausgangstextproduzent,
 AS-T – Ausgangstext,
 TR{TrK, TrO} – Translator mit seinen Kompetenzen und Befähigung zum Vollzug von
  Translationsoperationen,
 ZS-T – zielsprachlicher Text,
 ZS-A – zielsprachlicher Adressat

Das in einem jeden Kommunikationsakt kommunikativ-natürliche Vorkom-
men der Kategorie der Kommunikationsaufgabe legitimiert die Annahme der 
Translationsaufgabe, die in einem jeden Translationsakt und –prozess zent-
ral angelegt ist und individuell-spezifisch realisiert wird. Die konkrete Trans-
lationssituation determiniert entsprechend die jeweils konkrete Profilierung 
der Translationsaufgabe, von der die handelnden Subjekte, in erster Linie der 
Translator, für ihre Aktivitäten die globale, handlungskommunikative und 
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sinnbildende Ausrichtung bekommen. In Anlehnung an M. Heinemann, Mar-
got/ Heinemann, Wolfgang (2002: 184) kann man das situativ-individuell 
determinierte Strategie-Profil mit folgenden Konstituenten charakterisieren:

TrA: {TrZf, ZS-APr, iKE, TrM, AS-TDt, ZS-TDt, TrK, VOtr}
VOtr: {RMK, TrPr, RePr, ZS-Verb}
TrM: {Sim-DokM, DeskrM, ExM, SynthM}
wobei:  TrA – Translationsaufgabe,
 TrZf – fundamentales Translationsziel (/-e)
 ZS-APr – zielsprachliches Adressatenprofil,
 iKE – intendierte Kommunikationseffekt bei ZS-Adressaten,
 TrM – Translationsmodus/-modi,
 AS-TDt – Determiniertheit des AS-Textes,
 ZS-TDt – Determiniertheit des ZS-Textes,
 TrK – Kognizierung der Translationssituation,
 VOtr – Vollzug von Translationsoperationen,
RMK – Rekonstruktion von Makrokonzeptualisierung/-en im Rahmen der AS-Textsignale,
TrPr – transfermӓssige Projektionen,
RePr – Umprofilierungen einschließlich der Umadressierung,
ZS-Verb – zielsprachliche Verbalisierung
Sim-DokM - simulativ-dokumentarischer (im Sinne von Kautz 2000: 54-62) Modus in 
Abhӓngigkeit von der Translationsart,
 DeskrM – deskriptiver Modus in Abhӓngigkeit von der Translationsart,
 ExM – explikativer Modus in Abhӓngigkeit von der Translationsart,
 SynthM – synthetischer Modus in Abhӓngigkeit von der Translationsart,

Die thematisierten Modalitäten betreffen also einen jeden konkreten 
Prozess der Translation, sind in ihm fundamental verankert, beziehen sich 
prozessregulativ und definitorisch auf die beiden Translationskategorien, 
ergeben sich in einem jeden Fall aus der komplexen Kognizierung und Eva-
luation der Translationssituation durch den Translator und sind schlussend-
lich als Objekte seiner kognitiven Realitӓt und Elemente seiner Translations-
strategie aufzufassen. Unter Bezugnahme auf die Translationssubjekte, d.h. 
Translatoren im Rahmen einer anthropozentrisch basierten Interpretation 
der Translation sollte man davon zwei propositionsartige modale Einstellun-
gen des Translators (MTR) im Rahmen seiner kognitiven Konzeptualisierung 
des Translationsprozesses ableiten, und zwar 

I.  KӦNNEN (MTR, MAXIMAL[TRANSFERin(MTR, AS-T, ZS-T)]) → 
KONVERGENT (L1 {Kultur, Kommunikation, Realien…}, L2{ Kultur, Kommunikation, Realien… })
II.  MÜSSEN (MTR, DIFFERENT[TRANSFERin(MTR,AS-T),ZS-T])→
a) DIVERGENZ (L1{ Kultur, Kommunikation, Realien…}, L2 { Kultur, Kommunikation, Realien…})
b) ALTERITӒT (KAAS-T, KAZS-T)
c) ALTERITӒT (KSAS-T, KSZS-T)
wobei:  MTR – Translator als aktives menschliches Subjekt,
 Ln – sprachlich kodifizierte Systeme,
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 KAAS-T – Kommunikationsaufgabe realisiert mit dem AS-Text,
 KAZS-T – Kommunikationsaufgabe realisiert mit dem ZS-Text,
 KSAS-T – Kommunikationssituation realisiert mit dem AS-Text,
 KSZS-T – Kommunikationssituation realisiert mit dem ZS-Text

In der allgemeinen Charakteristik bedeutet der erste Einstellungstyp, dass 
die Möglichkeit der Treue aus den im Rahmen des AS-Textes aktualisierten 
und erkannten Konvergenzen zwischen den in Frage kommenden Syste-
men der Sprache, Kultur, Kommunikation, Realien u.a. resultiert. Der zwei-
te Einstellungstyp besagt dagegen, dass die Notwendigkeit der Freiheit vom 
AS-Text sich erstens aus den im Rahmen des AS-Textes aktualisierten und 
erkannten Divergenzen zwischen den in Frage kommenden Systemen der 
Sprache, Kultur, Kommunikation, Realien u.a. ergibt; zweitens resultiert die 
Notwendigkeit der Freiheit aus der Alteritӓt4 der Spezifik der Kommunikati-
onsaufgabe mit dem Zieltext gegenüber jener, die mit dem AS-Text realisiert 
wurde bzw. wird. Und der dritte Modalitӓtsfaktor gründet sich auf die Alte-
ritӓt der Kommunikationssituationen, die entweder AS- bzw. ZS-Text-basiert 
realisiert werden kӧnnen. 

Diese beiden Translationskategorien mit ihren Modalitäten stehen in ei-
ner komplementären Relation zueinander, weil es zwischen den oben allge-
mein gefassten Systemen in einem jeden konkreten Fall systemnatürliche Di-
vergenzen gibt, die die Herstellung von AS-Textkopien bzw. AS-Textidentitӓten 
in einer anderen Sprache unmöglich machen. Die ungewöhnliche Spezifik 
dieser Relation als eine alternative Komplementarität bzw. eine komplemen-
täre Alternative besteht darin, dass man in keinem Fall der Translation weder 
von einer absoluten Treue, noch von einer absoluten Freiheit sprechen darf, 
weil sonst die letztere eine klare Negation der Translation bedeuten würde. 
Somit gibt es in einem jeden Translationsprozess notwendigerweise einen 
bestimmten und begrenzten Bereich der möglichen Treue als Basis der Äqui-
valenz und zugleich ebenfalls einen bestimmten und begrenzten Bereich der 
notwendigen Freiheit, der u.a. in dem Begriff der skopostheoretischen Ad-
äquatheit eine Motiviertheit besitzt. 

Im Rahmen der praktischen Kognizierung und Evaluation einer indivi-
duellen Translationssituation durch den Translator sollen also jene Faktoren 
ebenfalls praktisch und individuell erschlossen werden, die einerseits die 
Möglichkeit der Treue zum AS-Text determinieren, andererseits die Notwen-
digkeit der Freiheit vom AS-Text begründen. Auf diese Art und Weise sucht 
ein jeder Translator in der Translationsrealitӓt nach der praktisch Lӧsung 
dieser komplementären Alternative und muss sie finden, wenn er die Trans-

4 Nach Niermann (2013) bestimmen Fremde und Andere kategorial den Gegenstand der 
Alteritӓt.
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lationsaufgabe als eine dynamische Prozesskategorie über die statische in-
tersystemische Relation hinaus erfüllen will.

Diese im paradigmatischen Sinne anthropozentrisch basierte Auffassung 
der Translation mit ihren interpretativen Konsequenzen sollte erlauben, eine 
dynamisierende typologische Modellierung der Modalitäten vorzunehmen, 
weil infolge der Erweiterung der Interpretationsperspektive neue und rele-
vante Bezugsbereiche der Grundkategorien mit ihren fundamentalen Modali-
täten in die modellhafte Rahmenkonstruktion mit einfließen würden. Daraus 
resultieren jedoch solche weiteren konkreten Fragen wie z.B.: was macht die 
Treue zum AS-Text mӧglich? Lӓsst sich die Mӧglichkeit der Treue zum AS-Text 
demnach graduieren?, Was grenzt jedoch in dem Bereich des Mӧglichen der 
Treue den Teilbereich des Notwendigen aus, weil man zwischen dem Maxi-
mum des Mӧglichen und dem Minimum des Notwendigen auch bezogen auf die 
Kategorie der Treue unterscheiden muss. Der Grund ist nӓmlich recht trivial, 
und zwar muss ein jeder AS-Text als Original im ZS-Text als seinem Translat in 
einem bestimmten und zumindest minimalen Grade (jedoch immer begrün-
det) wieder erkennbar sein (im Sine der traditionellen Basis der Äquivalenz) 
und auf keinen Fall als seine Negation gelten. Dies legt den Schluss nahe, dass 
man eine bestimmte Submodalitӓt der notwendigen Treue als prozessregula-
tiven Faktor unterscheiden und etablieren soll. Aus den modalen Einstellungs-
konfigurationen des Translators resultieren die konkreten Antworten auf die 
Frage, welche Textkonstitutiva aus dem Bereich des AS-Textes der Translator 
im ZS-Text notwendig wahren soll, womit sich die Grenzen zwischen Transla-
tion und Nicht-Translation festlegen lassen würden.

Im Sinne einer Begriffsordnung und typologischen Zuordnung zugleich 
kann an der Stelle eine Identifizierung dieser Modalitäten vorgenommen 
werden. Nach der Klassifikation und Definition der Modalitäten von Kotin 
(2012: 141–142) ließe sich die Möglichkeit der Treue, auf Systemkonvergen-
zen (der in einer jeden Translation in Frage kommenden Systeme s.o.) ba-
siert, als verisimile Modalität mit dem Faktor Potenzialität ausweisen. Der 
darin herausdifferenzierte Subtyp ist dagegen als nezessiv-dispositonelle 
Modalität mit dem Faktor Aktualität im Bereich des Subjekts-Mӧglichen zu 
identifizieren. Die zweite Art der Modalität, und zwar die Notwendigkeit der 
Freiheit gründet sich vordergründig auf die Fӓhigkeiten und Kompetenzen 
des Translators, nicht nur systembedingte, sondern gleichermaßen auch 
kommunikationsstrategisch bedingte Differenzierungen am AS-Text auf dem 
Weg zur Herstellung eines funktionsfähigen Kommunikationsinstruments 
vorzunehmen. In einer synthetischen Darstellung wird also unterschieden 
zwischen:

1. Mӧglichkeit der Treue = verisimile Modalitӓt mit dem Poten- 
zialitӓtsfaktor, als vorhandene Option;
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1.a) Notwendigkeit der Treue = nezessiv-dispositionelle Sub-Modalität 
mit dem Aktualitӓtsfaktor, der sich direkt aus der Fähigkeit, Kompetenz und 
der jeweils konkreten Strategie des Translators im Translationsprozess er-
gibt, und der auf dem Potenzialitӓtsfeld operiert;

2. Notwendigekeit der Freiheit = dispositionell-nezessive Modalitӓt 
mit dem Strategie-Faktor, der die konkrete Strategie des Translators, seine 
Entscheidungen und den Differenzierungsbereich als komplementӓren Über-
bau des ZS-Textes gegenüber dem AS-Text betrifft.

Daraus lassen sich noch zwei weitere Typen von Nezessivitӓt ausglie-
dern und differenzieren: 

a) eine subautonome Nezessivitӓt und 
b) eine autonome Nezessivitӓt. 
Im Bereich des ersten Typs dominiert die Abhӓngigkeit von den inter-

systemspezifischen Konvergenzen und Divergenzen, im Bereich des zweiten 
dagegen die jeweils konkrete Abhӓngigkeit von den aktuellen Anforderun-
gen der Zielkommunikation, was im Endeffekt durch Differenzierung und 
Komplementaritӓt zum Vorkommen des sog. ontologischen Paradoxes im 
Sinne von Urbanek (2004: 36–48) führt. 

Die autonome Nezessivitӓt als Notwendigkeit der Freiheit ist also im 
Rahmen einer synthetischen Übersicht und Bilanz von folgenden Faktoren 
der Alteritӓtsspezifik abhӓngig:

i) vom Translationsziel,
ii) vom Kommunikationseffekt beim Adressaten,
iii) vom ZS-Textprofil (Textsortenspezifik und Funktion),
iv) von der ZS-Pragmatik der Translationssituation,
v) vom Profil des ZS-Adressaten als Kommunikationsadressaten,
vi) von den Transfermodi.
Damit habe ich in bestimmten interpretativen Schritten eine holistisch-

dynamische Auslegung der thematisierten Translationsmodalitӓten ver-
sucht, die jedoch erst mit der konsequenten Überführung dieser Erscheinun-
gen und Begriffe in die kommunikative Dimension eine jeweils individuelle 
Konkretisierung erfahren kӧnnen.

Die beiden charakterisierten Kategorien mit ihren translationstypischen 
Modalitäten bezeichnen jedoch nicht nur reelle und fundamentale Fragen 
einer jeden Translationsstrategie, (und zwar wie mӧglich ist die Treue zum 
AS-Text und wie notwendig die Freiheit von ihm), sondern stellen wegen der 
großen und sehr differenten Individualität eines jeden Textes und der mögli-
chen Kommunikation(/-en) unter seinem Einsatz (darin auch einer transla-
torisch vermittelten Kommunikation) gleichermaßen theoretische Probleme 
ihrer modellhaften und typologischen Erfassung bzw. Lӧsung dar. 
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Kapitel VI

Anna Małgorzewicz*5

Die Autonomie des Translators und ihre 
Bedeutung für die Translationsdidaktik

Zusammenfassung
In Bezug auf die Translationsdidaktik ist die Einsicht relevant, dass sich die Autonomie der 
Translationstätigkeiten einerseits mit der neu erworbenen Erfahrung und andererseits in 
engem Zusammenhang mit dem vorhandenen Wissen konstituiert. Im Falle des Translators 
handelt es sich um Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, u.a. aus dem Bereich der bei 
der Translation involvierten Sprachsysteme und Kulturen. Bedeutend in dieser Hinsicht ist 
auch das Wissen über sämtliche Teilnehmer der Translationskommunikation, über die au-
ßersprachliche Wirklichkeit, auf welche sich der Ausgang- und der Zieltext beziehen, die 
aktuelle Translationswirklichkeit wie auch das Wissen über Recherchiermöglichkeiten. Bei 
der Gestaltung der Autonomie spielt auch das Metawissen eine wesentliche Rolle, das sich 
in der Bewusstheit des vorhandenen und des fehlenden Wissens in einem bestimmten Be-
reich äußert. Das sprachliche, kulturelle, zwischensprachliche, interkulturelle und kognitive 
Wissen bilden Faktoren, welche die Autonomie des Translators und damit die kommunika-
tive Wirksamkeit fördern. Im Beitrag wird versucht, Antwort auf die Frage zu geben, welche 
anderen Eigenschaften ebenfalls die Entwicklung der translationsrelevanten Autonomie un-
terstützen. 

Schlüsselwörter: (sprachliche) Identität des Translators, Autonomie, Selbstzentriertheit, Au-
thentizität. 

Abstract
With regard to translation didactics, it is important to realise that translation actions become 
autonomous, on the one hand, thanks to translators’ newly gained experience, and on the oth-
er hand, in strong connection with their knowledge. As far as translators are concerned, it is 

*  Dr. habil. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski).
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knowledge from various fields, among others, knowledge from the field of language systems 
and cultures that are included in the translation. In this respect, what is also of great signifi-
cance is the knowledge about all participants involved in the translation communication and 
about extra-linguistic reality, to which the source and the target text refer. Furthermore, the 
intercultural and cognitive knowledge constitute factors that support translator’s autonomy 
and thus his communicative effectiveness as well. The aim of this paper is to discuss other 
qualities from which the autonomy relevant to translating benefits.

Keywords: (linguistic) identity of the translator, autonomy, focus on oneself, authenticity.

1. Einleitung

Den Überlegungen im Rahmen meines Beitrags liegt die anthropozentrische 
Perspektive der Translationsbetrachtung im Sinne von Franciszek Grucza 
(1998) zu Grunde. Menschliche Kommunikatoren definiere ich als ausschlag-
gebende Einflussgrößen im Translationsgefüge. 

 Abbildung 1. Translationsgefüge (Grucza 1998; Kielar 2003)
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Im Zentrum meines Interesses steht der Translator, von dessen transla-
tionsorientierten Handlungen der Erfolg der Translationskommunikati-
on bedingt ist. Wenn man die Komplexität der Translationsprozesse, ihre 
Determiniertheit durch Parameter der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation von Angehörigen differenter Sprachen und Kulturen anerkennt, so 
erscheinen die Instrumente der Kommunikation, d.h. die vom Translator 
erstellten Zieltexte, als Resultate von Entscheidungen, welche auf dem 
eigenen Wissen, der eigenen Erfahrung und den eigenen Fähigkeiten ba-
sieren. Die Ausführungsmodi der einzelnen Handlungssequenzen sind 
determiniert durch den Einsatz von Makro- und Mikrostrategien, die zur 
Lösung der im Bereich der Translationsaufgabe vom Translator registrier-
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ten Translationsprobleme angewendet werden. Eine den Translationszie-
len gerechte Übersetzung bzw. Verdolmetschung kann somit nur unter der 
Voraussetzung entstehen, dass der Übersetzer/Dolmetscher die Probleme 
in der Verstehens- und Produktionsphase richtig identifiziert und optimale 
Strategien zu ihrer Bewältigung einsetzt, wobei als Translationsprobleme 
verschiedenartige Hindernisse beim erfolgreichen Vollzug von mentalen 
Translationsoperationen und -handlungen verstanden werden sollen. Beim 
Agieren an der Schnittstelle von zwei unterschiedlichen Sprachsystemen 
oder – kognitivistisch ausgedrückt – von zwei andersartig beschaffenen 
Sprach- und Kulturwelten sowie beim Handeln zwischen zwei Kommuni-
kationspartnern, die ihre jeweils eigenen Kommunikationsziele verfolgen, 
ergibt sich per se eine Reihe von Barrieren und Komplikationen. Die Wahl 
der zur Verfügung stehendenden Maßnahmen und Lösungsvarianten so-
wohl auf der Makro- als auch der Mikroebene des Translationsprozesses 
ist dabei dem Translator selbst überlassen. Der Zwang zur Entscheidung 
involviert eine zusätzliche Schwierigkeit für den Übersetzer/Dolmetscher, 
die sich u.a. in dem Erfordernis zur Übernahme der Verantwortung für die 
erfolgreiche Kommunikation manifestiert.

Der Translationsakt soll im Lichte der dargestellten Ausführungen als 
ein Prozess betrachtet werden, welcher sich in Folge von einander deter-
minierenden autonomen Entscheidungen konstituiert. Aus diesem Postulat 
kann die Forderung der translationsrelevanten strategisch-kommunikativen 
Kompetenz abgeleitet werden, die im Sinne von Jerzy Żmudzki (2008) als 
ein Konzept zu verstehen ist, welches auf die optimale Lösung einer Kommu-
nikationsaufgabe unter Einsatz von aufgabenspezifisch profilierten Texten 
ausgerichtet ist. Der so aufgefassten strategisch-kommunikativen Kompe-
tenz soll die Schlüsselrolle bei der Ausführung von Translationshandlungen 
zuerkannt werden. 

2. Die strategisch-kommunikative Kompetenz

Um die Konstituenten der strategisch-kommunikativen Kompetenz definie-
ren zu können, ist die Klärung des Begriffes Kompetenz nötig. Als relevant für 
mein Untersuchungsgebiet betrachte ich die Definition von Weronika Wil- 
czyńska (2002: 74):

„Kompetenz: im Unterschied zu der im Voraus festgelegten Zusammen-
stellung von Wissen und Fähigkeiten ein Komplex von persönlichen Fähigkei-
ten, welche das Subjekt den Zielen, Bedingungen und der Art der unternom-
menen Handlungen dynamisch anpasst, und dies im Rahmen der von ihm 
selbst bevorzugten allgemeinen Haltungen, welche sich unter dem Einfluss 
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seines Wertesystems und seiner Erfahrungen im gegebenen Bereich heraus-
gebildet haben1“.

Markant für diese Kompetenz-Auffassung ist die Fokussierung der Sub-
jektzentriertheit. In Bezug auf die Kompetenz sprechen wir somit immer 
über die persönlichen Fähigkeiten eines Individuums, die nur im Falle seines 
authentischen Handelns zum Tragen kommen. In dieser Handlung realisiert 
das jeweilige Individuum seine eigenen Handlungsziele, und zwar auf die Art 
und Weise, welche seinem Wertesystem, seinen Erfahrungen und Haltungen 
entspricht. In diesem Sinne ist die Kompetenz ein Konstrukt bzw. ein Kon-
zept mit Merkmalen der weit gefassten Autonomie. 

2.1. Die Hierarchie der Kompetenzbausteine

Aus der angenommen Kompetenz-Auffassung geht hervor, dass die Kompe-
tenz nicht nur beobachtbare Komponenten wie Wissen und Fähigkeiten um-
fasst, sondern dass für ihre Herausbildung auch nicht beobachtbare Faktoren 
eine gravierende Rolle spielen. Auf dieses Faktum haben schon Lyle M. und 
Signe M. Spencer (1993) hingewiesen. Die beiden Forscher haben die Vertei-
lung der einzelnen Komponenten der individuellen Kompetenz mithilfe der 
Eisbergmetapher dargestellt:

1 Aus dem Polnischen übersetzt von Anna Małgorzewicz.
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Die dargestellten Stufen der Kompetenz unterscheiden sich voneinander hin-
sichtlich ihrer Zugänglichkeit. Die äußeren Komponenten stellen Eigenschaf-
ten dar, die sich leichter beeinflussen lassen, die verdeckten Komponenten 
dagegen sind Eigenschaften, die sich einer Modifizierung und Beeinflussung 
entziehen. Diese Erkenntnis gewinnt an Relevanz, wenn man sich zugleich 
Wilczyńskas (2002) und Spencers (1993) These anschließt, wonach gerade 
diese Elemente die Effizienz der realisierten Leistungen wesentlich beeinflus-
sen. Wilczyńska (2002) geht in ihren Ausführungen davon aus, dass gerade 
solche Haltungen wie Subjektzentriertheit und Autonomie die erste Stufe der 
hierarchisch aufgebauten individuellen Kommunikationskompetenz bilden. 

3. Die subjektzentrierte Haltung des Translators

Ausschlaggebend für die Translationsdidaktik ist die Anerkennung der gra-
vierenden Rolle der subjektzentrierten Haltung des Translators in der trans-
lationsorientierten Kommunikation. Vom Translator wird also erwartet, dass 
er seine Autonomie wahrnimmt und folgerichtig die Verantwortung für den 
Erfolg der Translationskommunikation trägt. Er muss die Ziele seines Trans-
lationshandelns festlegen und realisieren können. Die subjektzentrierte Hal-
tung im Falle der strategisch-kommunikativen Kompetenz äußert sich im 
Verhältnis des Subjektes (des Translators) einerseits zu den Sprachen, die er 
spricht, und andererseits zu seiner Autonomität im Bereich der unternom-
menen Translationshandlung als Basis, auf der das Subjekt (der Translator) 
seine individuelle strategisch-kommunikative Translationskompetenz eigen-
ständig entwickeln und einsetzen kann. Einen entscheidenden Stellenwert 
hat in dieser Sphäre das Identitätsbewusstsein des Subjektes (des Transla-
tors). Gemeint ist einerseits das Selbstbild des Translators, seine individu-
elle Translationstheorie im Sinne von Żmudzki, andererseits aber auch die 
sprachliche Identität – oder präziser: die bilinguale Identität des Translators. 

4. Die sprachlich-kommunikative Sensibilität des 
Translators

Genauso wie von Wilczyńska im Rahmen ihrer fremdsprachendidaktischen 
Forschung angenommen wurde, so kann auch für die Auseinandersetzung 
mit den Zielen der Translationsdidaktik postuliert werden, dass der ange-
hende Translator eine bilinguale bzw. plurilinguale Identität herausbildet, 
die dem realen Einsatz der Sprachkompetenz für eigene translationsorien-
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tierte Zwecke und der Behandlung der Fremdsprache als ein alternatives Sys-
tem zur Muttersprache entspricht. Auf der Grundlage dieser Identität bildet 
sich die sprachlich-kommunikative Sensibilität heraus, die alle dem Trans-
lator zugänglichen semiotischen Systeme umfasst. Nach Wilczyńska (2002: 
75) stellt die sprachlich-kommunikative Sensibilität einen Filter dar, der das 
sprachliche Material selektiert, das kommunikative Verhalten überwacht 
und seine Bewertung initiiert. Für die Entwicklung der sprachlich-kommu-
nikativen Sensibilität ist das metasprachliche Bewusstsein sowie das inter- 
bzw. transkulturelle Bewusstsein von Belang. Das inter- bzw. transkulturelle 
Bewusstsein konstituiert sich nicht nur im Verbund mit dem Wissen und den 
Fähigkeiten in den separaten Bereichen der Ausgangs- und Zielkultur, son-
dern vor allem im Verbund mit den Fähigkeiten im Bereich des adäquaten 
Translationshandelns im Kontakt dieser Kulturen oder besser ausgedrückt: 
in kommunikativen Kontakten ihrer Repräsentanten (Małgorzewicz 2014).

Die sprachlich-kommunikative Sensibilität wird auch von metakogniti-
ven Wissensbeständen unterstützt. Das metakognitive Bewusstsein mit einer 
effektiven Kontroll- und Regulationsfunktion ist als sine qua non der Trans-
lationstätigkeit zu betrachten. Es muss nämlich eingesehen werden, dass der 
Erfolg der unternommenen Lösungsschritte nicht nur von bewussten, son-
dern auch unbewussten mentalen Prozessen determiniert ist. Die Subjekti-
vität der Ergebnisse der Sprachverarbeitungsprozesse des Translators, aber 
auch der des Zieltextadressaten, erfordert vom Translator ein höheres Maß 
an Sensibilisierung und Empathie2. Bei der Bedeutungsaktivierung in der 
Verstehens- und Produktionsphase spielt auch das Assoziationspotenzial, die 
Kreativität und Intuition des Translators eine fördernde Rolle. Die Kreativi-
tät, unterstützt durch das laterale und divergente Denken, äußert sich in der 
Offenheit, in der geistigen Flexibilität, der Sensitivität für ein Problem und in 
der Originalität. Intuition verstehe ich mit Radegundis Stolze (2003: 183) als 
„wertende[n] und richtungsweisende[n] Aspekt jeder kognitiven Handlung“.

5. Die Struktur der translationsrelevanten strategisch-
kommunikativen Kompetenz

Die strategisch-kommunikative Translationskompetenz funktioniert also in 
Verknüpfung mit dem gesamten psycho-intellektuellen Potenzial des Trans-
lators und ist mit seinen realen, authentischen Translationshandlungen ver-
bunden, aus denen sie ihre Dynamik schöpft.

2 Vgl. dazu das Konzept der soziokognitiven Kompetenz (Małgorzewicz 2013, 2014a).
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Auf Grund der präsentierten Ausführungen ließe sich die Struktur der 
translationsrelevanten strategisch-kommunikativen Kompetenz schema-
tisch wie folgt darstellen:

Abbildung 3. Struktur der translationsrelevanten strategisch-kommunikativen 
Kompetenz
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6. Die Autonomie des Translators – didaktische 
Implikationen

In Bezug auf die Translationsdidaktik lässt sich feststellen, dass die Autono-
mität der translationsspezifischen Tätigkeiten durch die eigene Erfahrung 
konstituiert wird. Der Unterricht im Übersetzen/Dolmetschen muss somit 
den angehenden Translatoren ausreichend Möglichkeiten bieten, mit reali-
tätsnahen Aufgaben konfrontiert werden zu können. Diese Art von Aufgaben 
fördert die operative Gewandtheit, sie aktiviert aber auch das translationsre-
levante Wissen aus solchen Bereichen wie: 

• translationsrelevante kognitive Prozesse, 
• Systeme der Ausgangs- und Zielsprache, 
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• die von den Kommunikationsteilnehmern repräsentierten Kulturen 
und die diesen Kulturen eigenen Kommunikations- und Textkonventionen, 

• Lösungsstrategien für Translationsprobleme, 
• Recherchiermöglichkeiten, 
• die Realität, auf welche der Ausgangstext Bezug nimmt, 
• die Sachverhalte einer aktuellen Translationskommunikation. 

Argumente für das Konfrontieren der Lernenden mit reellen Herausforde-
rungen liefern Belege der psychologischen Forschung, welche darauf schlie-
ßen lassen, dass die postulierte Kreativität gerade in komplexen Lösungspro-
zessen zu authentischen Problemen am effektivsten entwickelt werden kann. 
Solche Aktivitäten unterstützen auch die Entfaltung der Intuition. Aus dem 
Gesagten ergibt sich die Notwendigkeit, reelle Aufgaben mit einer komplet-
ten Angabe aller Informationen zum Translationsauftrag und zum Adressa-
ten des Zieltextes als grundsätzliche Übungsform in den Translationsunter-
richt einzubeziehen. 

Ein weiteres Postulat wäre die Anerkennung von Dokumentationen bzw. 
Kommentaren zu den angefertigten Übersetzungen3 als obligatorisches Ele-
ment der zur Bewertung vorgelegten Arbeiten. Diese Form der Auseinander-
setzung mit dem eigenen Übersetzungsverfahren wirkt sich positiv auf die 
Entwicklung des Metawissens aus. Sie zwingt zur Reflexion, Selbstkontrolle, 
zur Erwägung mehrerer Lösungsvarianten, zum Argumentieren der eigenen 
Entscheidungen und im Endeffekt zum Verantwortungsbewusstsein für das 
erarbeitete Translat. Diese Maßnahmen fördern zweifellos die autonome 
Haltung der angehenden Translatoren, sie stellen jedoch auch eine nützliche 
Hilfe für den Lehrenden dar, indem sie Einsicht in die Resultate der Verste-
hensprozesse der Lernenden, ihr Vorgehen bei der Lösung einzelner Trans-
lationsprobleme und das benutze Hilfsmaterial gewähren. Dank der zu jeder 
Übersetzung angefertigten Dokumentation hat der Translationsdidaktiker 
die Möglichkeit, die Motivation, die den von seinen Schülern getroffenen Ent-
scheidungen zu Grunde liegt, kennenzulernen, wodurch die Diagnose der be-
gangenen Translationsfehler erleichtert wird. 

7. Ergebnisse empirischer Untersuchungen

Das Erfordernis der gezielten Förderung aller Formen des autonomen Ver-
haltens im Rahmen von translationsorientierten Handlungen findet seine 
Bestätigung in den Ergebnissen meiner Untersuchungen, die ich am Institut 

3 Gegebenenfalls auch ergänzt durch Glossare. Vgl. dazu die Ausführungen von Z. Weigt 
(2012) in Bezug auf den Einsatz der terminologischen Arbeit in der Translationsdidaktik beim 
Übersetzen von Fachtexten.
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für Germanistik der Universität Wroclaw durchgeführt habe (vgl. dazu Mał-
gorzewicz 2012). Es handelte es sich um die Ermittlung der Komponenten 
der translatorischen Metakompetenz und der translationsrelevanten, auf Ko-
gnition basierenden Fähigkeiten. Durch die Zusammenstellung der Versuchs-
gruppe aus Germanistikstudenten ohne translationsorientierte Ausbildung, 
semiprofessionellen Übersetzern nach zweijähriger translationsrelevanter 
Vorbildung im postgradualen Aufbaustudium und professionellen Überset-
zern konnten Einblicke in den Ist- und den Soll-Zustand verschafft und auf 
Grund der festgestellten Differenzen Rückschlüsse für die Translationsdidak-
tik gezogen werden. Infolge der eingesetzten Offline- und Online- Datener-
hebungsverfahren (Fragebogen, Produkt des Übersetzens, Kommentare zum 
Übersetzungsprozess) konnten Defizite registriert werden, die autonome 
Handlungsweisen in der Translationssituation beeinträchtigen bzw. unmög-
lich machen. 

Im Bereich des translatorischen Metawissen konnte festgestellt werden, 
dass Übersetzen in den meisten Fällen nicht mit dem Kommunizieren, son-
dern mit dem mechanischen Umkodieren gleichgesetzt wird. Beim Definieren 
der Translation werden vorwiegend linguistische Kriterien angewandt, die 
kommunikative Verankerung der Translation und die zentrale Stellung des 
Translators in diesem Kommunikationsprozess wird in den meisten Fällen 
ignoriert. Die Rolle der strategisch-kommunikativen Fähigkeiten des Trans-
lators, seines interkulturellen Bewusstseins sowie seiner Recherchierfähig-
keiten wird in den meisten Fällen unterschätzt bzw. überhaupt nicht erkannt. 

Von der Mangelhaftigkeit der autonomen Vorgehensweise zeugen auch 
Defizite der Studierenden, die auf Grund der Untersuchungsergebnisse im 
Bereich der Handlungssequenzen im Online-Verfahren und auf Grund der 
Translatsanalyse festgestellt werden konnten. Zu diesen Schwächen gehören 
u.a. (Małgorzewicz 2012: 221–222):

• fehlendes makrostrategisches Verhalten,
• geringe Selbstaufmerksamkeit, rudimentäres Kontroll- und Regula- 

tionsverhalten,
• Schwierigkeiten bei der Problemidentifikation,
• zu geringes Selbstvertrauen,
• starke Wörterbuchorientierung,
• inadäquater und kritikloser Umgang mit Hilfsmitteln, blindes Vertrau-

en in Wörterbuchdefinitionen, kaum entwickelte Selektier- und Revidierfä-
higkeit, 

• syntagmatisches statt paradigmatisches und schemageleitetes Vorge-
hen bei der Bedeutungskonstruktion,

• Vernachlässigung der Textmakroebene bei der Bedeutungskonstruktion, 
• kaum vertretene Äquivalentauffindung über die Konzeptebene,
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• kaum ausgebildetes eigenständiges Inferenzieren,
• wenig komplexe Handlungssequenzen bei der Lösungsfindung – ge-

ringe Anzahl von tentativen Übersetzungsäquivalenten bei der Bedeutungs-
konstruktion,

• wenig Freiraum für Kreativität.
Gänzlich andere Haltungen und Verhaltensweisen konnten in der Gruppe der 
professionellen Translatoren beobachtet werden. Die Untersuchungen ihrer 
Translationsprozesse ließen die Einsicht zu, dass jeder Translator auf seine 
eigene Art und Weise verfährt, und zwar mit dem Hauptziel, das Verstehen 
auf der Seite des Zieltext-Adressaten sicherzustellen. Registriert wurden also 
Kontroll- und Revisionsmaßnahmen, welche die Aktivierung der intendier-
ten Bedeutungen ermöglichten.

8. Resümee

Beim Aufbau der translationsrelevanten Autonomie der angehenden Trans-
latoren scheinen ihre falschen Gewohnheiten aus dem Fremdsprachenun-
terricht einen negativen Einfluss auf die neu zu erwerbenden Fähigkeiten zu 
haben. Wahrscheinlich haben die Lerner im Unterricht, aber auch in authen-
tischen Situationen zu wenig Gelegenheit, in der Fremdsprache zu handeln. 
Im Translationsunterricht müssen sich die Lerner in die Rolle des Überset-
zers/Dolmetschers hineinversetzen – in dem Bewusstsein, dass sie nicht nur 
Kommunikatoren sind, sondern dass sie auch Verantwortung für den Erfolg 
der Verständigung zwischen den anderen Kommunikatoren im Translations-
gefüge tragen. Angestrebt wird in der Translationsdidaktik die Ausbildung 
eines Translators, der sich von der (Ver)Mittler-Rolle emanzipiert hat, der 
die Zwänge seiner Profession, seine Rechte wie auch die Grenzen seiner Au-
tonomie kennt.
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Kapitel VII

Grzegorz Pawłowski*4

Translatorische Implikationen bei der 
Konstitution von polnischen Fachneologismen 
im Fachgebiet ‚Byzantinische Musik und 
Hymnografie‘

Zusammenfassung
In diesem Artikel werden die ersten Ergebnisse eines Forschungsprojektes dargestellt, das 
der Konstitution von Fachneologismen aus dem Fachgebiet ‚Byzantinische Musik und Hym-
nografie’ gewidmet ist. Im Besonderen handelt es sich hier um die Erkenntnisarbeit, Erkennt-
nisprozesse und Erkenntnisakte des Übersetzers, der sich zum Ziel setzt Fachneologismen zu 
kreieren. Wie prozediert er? Auf welche Wissensressourcen greift er zurück? Diese Fragen 
sucht der Verfasser aus dem Blickwinkel der epistemologischen Semantik zu beantworten. 
Schlüssig ist dabei die Rekonstruktion der Erkenntnisakte des Übersetzers. Zu diesem Zweck 
wird eine Reihe Intensivinterviews mit dem Übersetzer durchgeführt. 

Schlüsselwörter: Konstitution von Fachneologismen, Intensivinterview, Erkenntnisakte des 
Übersetzers.

Abstract: 
In this article the author presents preliminary results of a grater project concerning the mak-
ing of specialized neologisms in the remit of the Byzantine music and hymnography, with spe-
cial emphasis on the work, epistemic processes and epistemic acts of a translator, who under-
takes to do their job. How does a translator work? What sources of knowledge do they recall 
in order to create a neologism? The author seeks to answerthese questions by way of putting 
into effect the foundations of epistemic semantics. The endeavor to represent epistemic acts 

*  Dr. Grzegorz Pawłowski (Uniwersytet Warszawski).
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of a translator comes at the center of the attention of the author. To this end, the author runs  
a series of interviews with the translator. 

Keywords: creation of specialized neologisms, interview, epistemic acts of a translator, byz-
antine music. 

1. Gliederung

Der vorliegende Beitrag stellt ein Exzerpt der ersten Ergebnisse meines For-
schungsprojektes dar, das der Konstitution und Übersetzung von Fachneolo-
gismen im Fachgebiet ‚Byzantinische Musik und Hymnografie’ gewidmet ist. 
Im Einzelnen werden hier folgende Aspekte des Projektes angesprochen: (1) 
der berufliche Hintergrund des Übersetzers, (2) die Konzeption und Metho-
dik des Projektes — konkret die Struktur des Interviews, (3) die Konstitu- 
tion und Übersetzung eines exemplarisch ausgewählten Fachneologismus 
und (4) die Erkenntnisarbeit des Übersetzers. 

2. Der Übersetzer

Den beruflichen Hintergrund des Übersetzers vollständig zu schildern, hieße 
es den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen zu müssen. Zur Begründung der 
Forschungsziele des Projektes, die hier zu erreichen sind, seien bloß wesent-
liche Fakten aus der Berufserfahrung genannt. Maciej Kaziński ist ein ausge-
bildeter Musiker, hat den Hochschulabschluss der Musikakademie in Gdańsk 
und eine langjährige nationale und internationale Konzerterfahrung. Seit 
1993 ist er Programm-Assistent und seit 2006 Programm-Direktor des In-
ternationalen Festivals für Alte Musik1 in Jarosław. Kaziński ist multilingual, 
spricht polnisch, englisch, italienisch, französisch, deutsch, russisch, liest au-
ßerdem spanisch und griechisch. Allein auf dem Gebiet der Musikpaleografie 
und Musikgeschichte gab er vier Monografien zum Druck: aus dem franzö-
sischen Semiologia gregoriana von Dom Eugène Cardine und aus dem eng-
lischen Music in Ancient Greek and Rome von John G. Landels, Ancient Greek 
Music von Martin L. West und A History of Byzantine Music and Hymnography 
von Egon Wellesz. Kaziński war nicht nur einer unter den wenigen Überset-
zern in Polen, der sich mit dem Thema ‚gregorianische und altgriechische 
Musikgeschichte‘ auseinandersetzte — auf polnisch wurden bisher nur Cho-
rał gregoriański von Edward Hinz (1999) und Muzyka w świecie starożytnym 
von Curt Sachs (übers. Zofia Chechlińska 1943/1981) herausgegeben. Maciej 

1 Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, näher dazu siehe http://www.festiwal.jaroslaw.pl.
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Kaziński ergab sich außerdem als derjenige Übersetzer, dem es gelungen ist, 
Fachneologismen im Diskurs durchzusetzen (zu Fachneologismen vgl. Paw- 
łowski 2015b/c).

3. Das Projekt

Das Projekt ist den polnischen Fachneologismen aus dem Fachgebiet ‚byzan-
tinische Musik und Hymnografie‘ gewidmet. Empirisches Material stellen der 
polnische Translat A History of Byzantine Music and Hymnography von Egon 
Wellesz sowie die Tonaufnahmen der Interviews mit dem Übersetzer, Maciej 
Kaziński, dar. Methodisch gehe ich dabei idiozentrisch vor, d. h. ich intervie-
we lediglich den Übersetzer, und zwar mit Blick auf die von ihm eingeführ-
ten Fachneologismen. Empirische Ziele, die zu erreichen sind, betreffen die 
Translatanalyse und die Evaluation der Interviews. Das eigentliche Erkennt-
nisziel des Projektes ist, die Erkenntnisarbeit des Übersetzers zu rekonstru-
ieren, die er bei der Konstitution der jeweiligen Fachneologismen geleistet 
hat, um zu erfahren, worauf, d. h. auf welchen Wissensformanten-Typen, die 
Bedeutungskonstitution der polnischen Fachneologismen gestützt ist (vgl. 
Pawłowski 2013, 2014). In diesem Beitrag will ich die ersten Ergebnisse der 
Evaluation des Interviews mit Maciej Kaziński darstellen. 

Das Ziel und somit der Aufbau des Interviews sind so profiliert, um mit-
telbar die Erkenntnisakte, Erkenntnisprozesse und Erkenntnisleistung des 
Übersetzers zu erfassen (Erkenntnisakte etc. verstehe ich nach F. Grucza 
2012a)2. Um dies zu erreichen, habe ich mich für eine Mischform, und zwar 
für das Leitfadengespräch und Intensivinterview entschieden (vgl. Attes-
lander 2003: 143–159). Diese Verfahren ermöglichen es, den Übersetzer 
anzuregen, einerseits zur Rekonstruktion seiner Erkenntnisakte, die beim 
Übersetzungsprozess schlüssig waren, andererseits zur Äußerung der Sinn-
zusammenhänge, der Meinungsstruktur und der Argumentation, die der 
Konstitution eines bestimmten Fachneologismus vorausging. Das Gespräch 
ist durch gezielte Leitfragen strukturiert — damit ist allerdings das eigent-
liche Erkenntnisziel des Projektes methodisch gesichert —, diese verstehen 
sich lediglich als methodisch geordnete Anregungen, deren Funktion es ist, 
die Erinnerungsprozesse des Interviewten zu steuern und/oder zu fördern. 
Die Stärke dieses Verfahrens besteht vor allem darin, dass dem Interviewten 

2 „Za pomocą wyrażenia „akt poznawczy” wyróżniam zarówno czynności zrealizowane 
(quasi symultanicznie) przez konkretny, indywidualny podmiot w celu wzbogacenia jego wie-
dzy, jak i czynności, w konsekwencji zrealizowania, których konkretny, indywidualny podmiot 
wzbogacił swą wiedzę.”(F. Grucza 2012a: 13, vgl. auch ders. 2012b: 294–296 und Pawłowski 
2014a).
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die Freiheit gegeben wird, (a) auf Inhalte einzugehen, die er für relevant hält 
– die Zwischenfragen werden nicht der Reihe nach gestellt, sondern ergeben 
sich aus dem Gesprächsmotiv, (b) sich ungestört lange und (c) äußerst inten-
siv zum Sachverhalt zu äußern (vgl. Atteslander 2003: 156).

Der Aufbau des Gesprächs stellt das Ergebnis einer Reflexion über die 
Methoden der Rekonstruktion der Erkenntnisakte dar. Dies ist alles andere 
als unkompliziert und vor allem dann, wenn zeitlich weiter zurückliegende 
Erkenntnisakte zu erfragen, auszuwerten und zu interpretieren sind. Hier 
kommen unterschiedliche Störfaktoren infrage, darunter der Datenausfall 
durch Zeitablauf. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass der Übersetzer 
verschwommene Informationen schlagfertig modifiziert und/oder ausge-
fallene Informationen (Gedächtnislücken) durch aktuelle Sprech- bzw. Er-
kenntnisakte ‚ersetzt‘. Um diese Haltung zu minimalisieren, habe ich bei allen 
Fragen/Anregungen das polnische Vergangenheitstempus verwendet und 
bei Schlüsselfragen sogar zusätzlich temporale Adverbialbestimmungen. Das 
Interview ist in vier Phasen gegliedert: (1) Erläuterung des Ausgangstermi-
nus, (2) Erkenntnisarbeit am Fachneologismus, (3) Eliminanten und (4) Be-
gründung.3

4. Konstitution und Übersetzung von Fachneologismen

Ich komme zur Darstellung der ersten Ergebnisse der Forschung. Für die 
Zwecke dieses Beitrags habe ich einen analytisch aufgebauten englischen 
Ausgangsterminus spiritual song gewählt. Der U� bersetzer hat auf Seite 33 des 
Originals folgenden Satz zu übersetzen: „In the pasage of the Epistole to the 

3 Die Fragen im Einzelnen: Omówienie terminu wyjściowego: 1. Czy znałeś ten termin 
przed podjęciem się pracy nad tekstem Wellesza? 1.1 Czy mógłbyś omówić znaczenie tego 
terminu? 1.2. Czy sięgałeś do słowników? 1.3. Czy definicja słownikowa terminu wyjściowego 
była zadowalająca? 1.4. Czy przypominasz sobie, w jakich formach (fleksyjnych) występuje ten 
termin? 1.5. Czy przypominasz sobie kolokacje tego terminu? Praca poznawcza nad stworze-
niem neologizmu: 2. Jak przebiegała praca nad tworzeniem polskiego neologizmu? 2.1. Jakie 
aspekty brałeś pod uwagę? (fleksja, morfemika, składnia, źródłosłów, fonemika, kolokacje, ko-
notacje, forma hybrydowa) 2.2. Czy były jakieś inne czynniki, które wpłynęły na ostateczną 
formę neologizmu? 2.3. Czy system kategorii, w którym termin się znaczeniowo konstytuuje, 
jest ekwiwalentny z systemem kategorii docelowych? 2.4. Czy jakieś zagadnienie sprawiło Ci 
trudności? Eliminanty: 3. Czy przypominasz sobie eliminanty polskiego neologizmu, które 
brałeś pod uwagę podczas tłumaczenia? 3.1 Dlaczego z nich zrezygnowałeś? (fleksja, morfe-
mika, składnia, źródłosłów, fonemika, kolokacje, niepożądane konotacje, niepożądana forma 
hybrydowa, nieadekwatność kategorii docelowej, do której eliminant odwołuj). Uzasadnie-
nie: 4. Dlaczego zdecydowałeś wprowadzić do translatu Wellesza ten, a nie inny neologizm? 
Czy mógłbyś krótko uzasadnić swoją decyzję? 4.1. Czy wg Twojej wiedzy neologizm przyjął się 
w dyskursie? 4.2. Czy jesteś zadowolony z neologizmu?
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Ephesians (5,19) St. Paul tells the followers of Christ to speak to themselves, 
in psalms and hymns and spiritual song“. Das griechische Bezugsexzerpt wird 
dabei in Klammern angegeben und lautet ψαλμοῖς καὶ� ὕ� μνοὶς καὶ� ᾠ�� δαῖς 
πνεὕματὶκαῖς (Wellesz 1961: 33). Die polnische U� bersetzung lautet: „We 
fragmencie Listu do Efezjan (5,19) św. Paweł zaleca wyznawcom Chrystusa, 
aby przemawiali do siebie ,w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych du-
cha‘“ (Wellesz 2006: 47). Hier folgt der U� bersetzer dem polnischen  
Bibeläquivalent aus dem Hl. Paulus (vgl. u.a. Biblia Jerozolimska 5,19). U� bri-
gens, um die ursprünglichen griechischen Ausgangstermini zu identifizieren 
– Wellesz bedingt sich oft der Transliteration und der englischen Transkripti-
on in das lateinische Alphabet – greift der U� bersetzer nicht nur zu verschie-
denen polnischen Bibelübersetzungen, sondern auch zum griechischen Ori-
ginal, hier zum Original des Hl. Paulus Briefes. Zu diesem Zweck benutzt er 
die Database Muzajos. Die biblische Formulierung pieśni pełne ducha wird in 
der deutschen Einheitsübersetzung durch einen Relativsatz wiedergegeben 
„Lasst (in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und) Lieder erklingen, wie der Geist 
sie erfüllt.“ (Eph 5,19). In der hebräischen Bibel heißt es ְוַהְׁשִמיעּו ּבינֵיכם ְּתִהּלֹות 
-dt. Der Hei] רּוַח ַהקֶֹדׁש heißt geistig weil רּוָחנִי Das Adjektiv ְוִתִׁשָּבחֹות ְוִׁשירֹו רּוָחנִיֹות
lige Geist] oder רּוַח ֱאֹלִהים [dt. Der Geist Gottes] aber רּוחֹות, רּוַח heißt auch Wind, 
Luft oder Himmelsrichtung. Genesis 1,2 der hebräischen Bibel vermerkt zum 
Beispiel ְוֲרַח ֱאלֹוִהם ְםַרֶחֶפת ַעל־ּפנֵי ַהָמיִם [dt. „[…] und Gottes Geist schwebte über 
dem Wasser”]. Mit Rücksicht darauf hat der U� bersetzer korrekt gearbeitet. 
Im Translat lesen wir weiter, dass die griechischen Termini ψαλμοῖς, ὕ� μνοὶς 
und ᾠ�� δαῖς πνεὕματὶκαῖς [gr. πνεὕ̃μα, dt. Wind, Hauch, Atem, Geist] (vgl. Frisk 
1970: 566–567) lange und durchaus verschieden, z. B. von der patristischen 
Tradition, diskutiert wurden – diese sollte zwischen den o. g. Termini nicht 
unterschieden haben, wohl aber zwischen ᾠ�� δή�  (Psalm oder Hymnus, z. B. 
ᾠ�� δή�  τῶν ψαλμῶν (s. Nikolakopoulos 2002: 79 Anm. 356) und ᾠ�� δή�  πνεὕματὶ�κή 
(spezielles Jubellied). Aus dem Hl. Pauls-Text geht hervor, dass der U� berset-
zer diese Termini vor allem auf die liturgische Praxis bezieht und damit auch 
auf die jeweils unterschiedliche Bedeutung (vgl. Wellesz 1961: 33, detailliert 
dazu siehe Nikolakopoulos 2000: 78–86, u. 1999: 79–80). Der entscheidende 
Moment, wo der U� bersetzer quasi gezwungen ist, zwischen dem üblichen bi-
blischen A� quivalent pieśni pełne ducha oder einem Fachneologismus zu wäh-
len, lautet „The individuality of psalm, hymn, and spiritual song is obvious to 
the student of comparative liturgiology.” (Wellesz 1961: 34). Egon Wellesz 
verwendet hier dieselbe Formulierung spiritual song. Maciej Kaziński sieht 
jedoch vom biblischen A� quivalent ab und entscheidet sich schließlich für den 
Fachneologismus pieśni duchowe. Dabei greift er entschieden auf den griechi-
schen Terminus zurück, ohne sich vom englischen Ausgangsterminus binden 
zu lassen. „Rozróżnienie pomiędzy psalmami, hymnami i pieśniami duchowy- 
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mi jest dla badacza zajmującego się liturgiką porównawczą oczywiste.” (We- 
llesz 2006: 48). Die Frage, warum dem so ist, mag nun durch konkrete Belege, 
illustriert werden.

{35:21}0116 GP to ´może y: spróbuj zrekonstru´OWAĆʔ(.) ¯proces ʔ 
który towarzyszył[y y y y tej tej de`CYZJI]

{35:21}0117 MK [takiemu wyʔtej de`CYZJI] <<słyszalny wdech> 
°hh>>

{35:31}0118 MK (-) <y::: (1.2)> mamy tu ´DWA ¯człony ´PIĘŚNI  
i DUCH`OWE 

 (--) ´słowo ¯pieśni <¯y::: (2.3)<<mlaska 
czterokrotnie>>>

 (-) °h (---) h° <y::: (0.9) °h m:

Sieht man sich die Deskription an, so wird es klar, dass sich der Übersetzer 
damit schwertut, sich an die vergangenen Erkenntnisakte zu erinnern. Ins 
Auge fällt hier nämlich eine Menge von Pausen, Interjektionen und anderen 
begleitenden Geräuschen wie lautes Einatmen oder Schmatzen. Außerdem 
ist es nicht leicht – dies stellt sich übrigens erst nach dem Gesprächsab-
schluss heraus –, die gewünschten Informationen zu gewinnen, selbst wenn 
der Übersetzer guten Willen zeigt und die Fragen gerne beantwortet. Die Art 
und Weise, wie er auf die Frage nach den Faktoren eingeht, die bei der Arbeit 
am Fachneologismus ausschlaggebend waren, lässt erkennen, dass der Über-
setzer vor allem und allein nicht an die formalen Kriterien der Wortbildung 
gebunden ist. Vielmehr lenkt er die Aufmerksamkeit zuerst auf das Katego-
riesystem der eigentlichen (griechischen) Ausgangskultur in diesem Bereich, 
d. h. auf den festen byzantinischen Kanon [gr. κανών], der aus neun lobprei-
senden Liedern besteht (vgl. Wellesz 1961: 141, 198–216). ᾠδή, ᾠδαί [dt. 
Gesang, Lied] (vgl. Frisk 1960: 22–23) verweisen somit auf eine Musikform, 
die in Byzanz sanktioniert ist. oda ist als Zielterminus jedoch ausgeschlossen, 
weil er im Polnischen belegt ist. 

{36:02} 0120 MK zdecydo`WAŁO: y: w przypadku słowa ¯pieśń to że  
y y: że w ´INNYM miejscu już(-)

{36:11} 0121  ten termin (---) od ´i od`a od`on y::: prze: 
<<all> przełożyłem jako ¯PIEŚŃ>

{36:19} 0122  wiąże s: to s ´TYM że na przykład f: ´ważnej 
´formie jakim jest ↑↑KANON =o którym tam jest 
´DAlej napis`ane°h

{36:27} 0123 (-) istnieje tam y:: dziewięć pieśni ka´NONU (.)
ʔ(.) m: czy osiem <<all> już teraz nie pamiętam>

{36:33} 0124  <<all> w każdym razie> ´SKŁAD ¯PIEŚNI `KANONU  
i to są właśnie te ´Ody kanonu °h
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{36:36} 0125  i: y:::: <<len> w języku polskim> °h (-) i y:: 
istnieje słowo ↑ODA =czyli jest forma greckiej 
´odi tu mamy `oda °h

{36:45} 0126 GP  ale to jest za´JĘta forma
{36:47} 0127 MK  ale to jest forma za`JĘta °h y::m: i (1.4)

pieśń, argumentiert Kaziński weiter, ist der meist angemessene, logische und 
verständliche Zielterminus zur Bezeichnung eines gesungenen Werkes.

{36:53}0128MK  no s f:takim moim po´CZUciu y::: tego: jaki jest 
naj↑WŁAŚCIWSZY (--) `termin (--)

{37:02}0129 do od´DAnia (0.9) ↑↑UTROWRU ŚPIEWAN¯EGO (--)
{37:06}0130 [no to jest ´PIEśń (.) to jest `PIEśń °hh]
{37:06}0131GP [ʔhy ʔhy]
{37:09}0132MK <y: (2.3)> po´ECI śpiewają ´PIEśni °h <y: z (3.6)>
{37:17}0133 ci czy poʔpoʔpo(.) ʔpo´Eci i gr´ECCY śpiewają ¯UD
{37:22}0134 oda jest właśnie jak ´mówisz formą zaj`ĘTĄ =prawda 

(.) zzajętą <<all> do pewnej konkretnej formy  
poe`TYCKIEJ>

{37:27}0135 [i wzwiązku z ´tym pieś: jest °h najbardziej  
lo´GICZNĄi zrozu ¯MIAŁĄ y::: tutaj ¯formą]

{37:27}0136GP [ ʔhy]

duchowe rechtfertigt der Übersetzer vor allem durch die Tatsache, dass die-
ses Attributauf dusza [dt. Seele]4 hinweist, auf etwas Spirituelles, was sfera 
duchowa betrifft [dt. geistige oder selten seelische Sphäre]. Weder die veral-
tete, allerdings sehr schöne polnische Form duszny – auf Deutsch müsste sie 
heute als schwül übersetzt werden – noch die belegte Form duchowny – diese 
ist in der polnischsprachigen Kultur für die Geistlichen reserviert – eignen 
sich nach der Meinung des Übersetztes als passende Äquivalente nicht.5 du-

4 Der Ausdruck Seele ist allerdings eher mit ψῡχή äquivalent. Hjalmar Frisk 
(1960) setzt ψῡχή mit Hauch, Atem, Leben(skraft), Seele (des Verstorbenen) in Ver-
bindung, sieht aber gleichzeitig einen Zusammenhang mit dem Abbild des Toten, als 
ζῳ̃ον πτερᾠτόν [dt. beflügeltes Lebewesen], was seiner Meinung nach als Geist auf-
zufassen ist. Etymologisch geht ψὕχή auf das Verb ψύχᾠ [dt. blasen, atmen] zurück, 
was interessanterweise mit πνεὕ̃μα: πνέᾠ, lat. animus, -a verwandt ist. πνέᾠ über-
nahm allerdings die Funktion von blasen, hauchen, atmen und setzte sich gegen ψύχᾠ 
endgültig durch. (vgl. 1960: 1141–1142).

5 Zu ᾠδαῖς πνευματικαῖς äußert sich detailliert Konstantin Nikolakopoulos 
(2000), indem er bei der Übersetzung dieses christlichen Terminus durchaus ver-
schieden vorgeht. Nikolakopoulos handelt vor allem gemäß dem Wortursprung und 
übersetzt zunächst ᾠδή als dt. Ode. Dabei werden Argumente angeführt, aus denen 
hervorgeht, dass ᾠδή und damit dt. Ode als eine besondere Textgattung und somit als 
Terminus zu verstehen ist, mit dem zwar ursprünglich auf die jüdische, jedoch final 
auf die christliche Tradition des Ode-Gesangs verwiesen wird, was unter anderem 
durch Paulusakten belegt ist ὑπὸ αὐτῶν ψαλμῶν τε Δαβὶδ καὶ ᾠδῶν. (2000: 79–80). 
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chowy dagegen lässt an dusza denken, sodass unmittelbar der spirituell ge-
formte Wissensrahmen in den Vordergrund gerückt wird. Außerdem stellt 
duchowny ein Derivat von duch dar (vgl. Brückner 1927: 101–102), was in die 
deutschsprachige Zielkultur mit Geist zu übersetzen ist. 

{37:34}0137MK teraz ducho´WYMI no:
{37:36}0138GP dlaczego nie ↑DUSZNYMI =na przykład pra´WDA
{37:39}0139 [tej staraj ´formy: tej `POLskiej =prawda¯]
{37:39}0140MK [dlat´ego no tak tak tak] no duszny ʔduszny jest 

(.) jest´ TEŻ za´JĘTE bo duszno jest jak jest  
w pokoju mało po¯WIETRZA]

{37:46}0141 y::: to jest ´DUszne y: jest y:: (--) można też  
po´WIedzieć ↑DUCHOWNYMI

{37:52}0142 =ale skolei du´CHOWNY je dotyczy: też skolei innego 
y::: si si

{37:58}0143 [innej sfery ]spo´ŁECZNEJ jest jest jest
{37:58}0144GP [innej sfery spo´ŁECZNEJ]
{37:60}0145MK [jest ducho´WIeństwo jest seminarium du`CHOwne¯]
{37:60}0146GP [tak] tak tak ]
{38:02}0147MK <<łagodnie> a duchowy odnosi si po prostu do 

´DUszy¯(.)
{38:05}0148 =bespośrednio jako coś co jest (.) <<wyraźnie>  

spirytualne> =prawda ¯°hh
{38:10}0149 <y: m: (2.7) i co do´tyczy sfery du↑CHOWEJ
{38:14}0150GP ʔhy

Im weiteren Verlauf des Interviews werden zum einen (a) Eliminanten ge-
nannt und zum anderen (b) wird die Funktion des Fachneologismus sowie 
die damit zusammenhängende Konzeptualisierung der musikologischen 
Gattung erläutert. Eliminanten sind als Ausdrücke zu verstehen, die bei der 
Erkenntnisarbeit am Fachneologismus zwar berücksichtigt, jedoch aus ver-
schiedenen Gründen in den Zielterminus (Fachneologismus) schließlich nicht 
aufgenommen wurden. oda [dt. Ode] und piosenka [dt. Liedchen] fallen hier 
als die allerersten Eliminanten. Aus dem attributiven Teil des Fachneologis-
mus wurden nabożne [dt. fromme], duchowne [dt. geistlige], religijne [dt. re-
ligiöse] und spirytualne [dt. spirituelle] ausgeschlossen. Es ist dabei interes-
sant, dass die ersten drei Ausdrücke relativ schnell nacheinander gesprochen 
sind, während vor spirytualne, dem letzten Eliminanten, eine recht lange, d. h.  
2.3 Sekunden lange Pause vorangeht. Diese Tatsache lässt schlussfolgern, 

πνεὕματὶκαῖς interpretiert Nikolakopoulos grundsätzlich u. a. nach B. E. Schweizer 
(1976: 157) sowohl auf die Wirkung des Geistes, des Übernatürlichen als auch auf 
das Bedürfnis der ersten Christen hin, zwischen den heidnisch-profanen und my-
stisch-pneumatischen Oden zu unterscheiden. Der deutsche Adjektiv geistlich erfüllt 
dieses Kriterium. Diese Argumentation entscheidet darüber, ᾠδαῖς πνεὕματὶκαῖς  
mit dem deutschen Fachneologismus geistliche Oden wiederzugeben (2002: 82–83). 
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dass spirytualne während des Interviews hinzugedacht ist und nicht Ge-
genstand der wirklichen Auseinandersetzung im Übersetzungsprozess war. 
Diese Hypothese wird meiner Meinung nach durch den Redebeitrag Nr. 164 
bekräftigt [MK °hh nie: ↑CO jeszcze można wyelimi¯NOwać/ 
dt. Was kann man noch ↑AUS¯schließen]. Hier kommt die nachträgliche Re-
flexion des Übersetzers ans Licht. Die bereits angesprochene Schwäche des 
Verfahrens hat sich somit an diesem Beispiel gezeigt. 

{46:22}0156MK elimi¯NAnty ((przełyka)) (0.8)
{46:24}0157 [eliminan:]
{46:24}0158GP [czyli ´pieśni] ¯pieśni duCHOwe (.) tak`
{46:26}0159MK [´pierszy eli¯MInant]
{46:26}0160GP [<<acc> dla ´tego ter¯MInu docelowego` który [się 

pojawił>]]
{46:28}0161MK to jest że to jest ↑ODA (--) czyli nie bedzie ¯oda 

(.) tylko `PIeśń (1.2)
{46:33}0162 [ani nie: pio´SENKA (--) ani nie::]
{46:33}0163GP [ ʔh:]
{46:37}0164MK °hh nie: ↑CO jeszcze można wyelimi¯NOwać
{46:40}0165 [<<h> ne> (.) raczej ´głʔ gł`ÓWnie byʔ było to 

żeby wyeliminować <<zdecydowanie> pojęcie `ODA>]
{46:40}0166GP [´ʔh: `ʔhm]
{46:45}0167MK ((mlaśnięcie)) y:: s tego członu du´CHOwny  

du`CHOwe °hhh (0.9)
{46:50}0168 y: pojęcie ʔtakie jakie s na`RZUCA y: tłuma (.) 

niektóre tłumaczenia biblii (-) czyli pełne ´DUCHA 
(1.7)

{46:58}0169 y::: na↑BOŻNE °hh (-) du¯CHOWNE (0.7) reli¯GIJNE` 
(2.3) spiritu`ALNE °h (1.1) ´TO są elimin`anty

Die Suggestion einer Äquivalenz der Kategorien hinsichtlich der Musikgat-
tung, und genauer, der Konzeptualisierung des byzantinischen Kanons durch 
die poetische Form ᾠδαῖς πνεὕματὶκαῖς und einer äquivalenten religiö-
sen bzw. literarischen Form in der polnischsprachigen Kultur und Sprache 
schließt der Übersetzer mit einem klarem nein ab. Mit pieśni duchowe verbin-
det Kaziński mittelbar protestantische Kantionale, die – wie er unten angibt – 
seit dem 16. Jh. in Polen belegt sind. Die darin enthaltenen Lieder, unter ande-
rem ihre Form, Anordnung etc. haben jedoch mit dem byzantinischen Kanon 
nur wenig gemeinsam.6 Aus diesem Grunde dürfen sie nur bedingt mit ᾠδαῖς 

6 Die Recherche ergab eine Reihe evangelischer Kantionale, die allerdings mit 
der archaischen Form pieśni duchowne betitelt sind. Hier seien einige davon angege-
ben: (1) Kancyonał pieśni duchownych y psalmów świętych, na wieczną wielkiego boga 
oica, y syna y ducha świętego chwałę, a jednoty prawowiernego kościoła bożego poży-
tek pospolity sporządzony y wypolerowany y wydany roku 1591 w Toruniu, (2) Kan-
cyonał, to iest: księgi psalmów y pieśni duchownych na chwałę Boga w Troycy Swiętey 
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πνεὕματὶκαῖς und mit dem Fachneologismus pieśni duchowe in Verbindung 
gebracht werden. Pieśni duchowe sind keine Hymnen, deren Funktion es ist 
Gott zu preisen oder Gott zu danken. Pieśni duchowe sind auch keine Psalmen, 
von denen die Dawidischen ein kanonischer Teil der Heiligen Schrift sind. 
Pieśni duchowe stellen dem Übersetzer nach die Auseinandersetzung mit 
der Seele dar, sie thematisieren Sachverhalte, die die Seele betreffen. In der 
Tat ist das die einzige Funktion, die den byzantinischen ᾠδαῖς πνεὕματὶκαῖς 
und den evangelischen pieśni duchowne – diese werden heutzutage eher mit 
pieśni nabożne [dt. fromme Lieder] übersetzt – gemeinsam ist. Da mit dem 
polnischen Fachneologismuns pieśni duchowe auf eine Kategorie für sich re-
feriert wird, nämlich auf eine bestimmte Zahl, Form, Adressierung, Funktion 
etc. geistiger Lieder, die jeweils einen anderen byzantinischen Kanon kons-
tituieren, handelt es sich hier in der Tat um eine neue religiöse, musikologi-
sche, alles in allem um eine neue kulturelle Konzeptualisierung, die mit der 
Herausgabe von Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej in die Zielkultur 
und -sprache eingeführt wird.

{39:35}0163 MK [°hh [↑NIE MA ↑NIE MA to znaczy¯y: b y:::¯`tAk] 
´nie ma¯]

{39:43}0164  y: y je´DYne s czym mi się to ko´JARZY ↑ISTNIEJĄCYM 
to¯ z na przykład tytu´ŁAmi pewnych ↑KANCJONAŁÓW¯

{39:50}0165 y: złaszcza´PROTESTANCKICH które sie od szesnastego 
WIeku y: w ´polsce poja ´WIły y::¯

{39:57}0166 czyli z z´zbiorów ¯PIEśni (-) °h reli´gijnych i(-) 
mogły takie zbiory sie ´nazywać albo

{40:05}0167 pieśni <<rall> du´CHOWE> <<acc> albo pieśni> 
na ´BOŻNE¯ prawda¯

{40:08}0168 to na`BOżne (-) na ´albo właśnie pieś pieśni 
<<łagodnie >du´ CHOwe¯pieśni na `BOŻNE> °hhh

{40:14}0169 y::: więc więc´co to `JEST no to jest (--) to jest 
´pieśń (1.4)

{40:20}0170 r ´ROZWAŻAJĄCA s(--) ¯sprawy dotyczące `duszy

iedynego, Oyca, Syna y Ducha Swiętego, za zgodą wszystkich zborów ewangelickich 
koronnych, W. X. Litewskiego, y Panstw do nich nalezących, z dawniejszych kancyona-
łow psalterzow y katechizmow zebrane, y k’woli iedno stayne mu uzywani wydane 
1782 w Wschowie. Pieśni duchowne referieren hier auf kirchliche, fromme Lieder, die 
jeweils für bestimmte Feste des liturgischen Kalenders bestimmt sind, zum Beispiel 
Himny albo Piesni duchowe, A Naprzod na Adwent To iest: na pamiątkę przyscia pana 
naszego Iezusa Chrystusa. Äquivalente Gesangbücher sowohl aus der evangelischen 
als auch aus der katholischen Tradition sind im deutschsprachigen Raum anzutref-
fen, zum Beispiel Cantionale Sacrum, Das ist, Geistliche Lieder, von Christlichen und 
Trostreichen Texten, Mit 3. 4. 5. oder mehr Stimmen unterschiedlicher Autorum: Für 
die Fürstliche Land- und andere Schulen im Fürstenthumb Gotha, Auffgnädige Fürstl. 
Verordnung in dieses bequeme Format zusammen gebracht und gedruckt zu Gotha im 
Jahr 1646 durch Johan Michael Schall.
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{40:25}0171 <<dim> po ¯poruszająca spray dotyCZĄce `duszy>
{40:28}0172 nie jest ↑HYMNEM bo hymn jest ¯POCHWALNY °h (.) 

albo dzię´CZYNNY
{40:32}0173 <<dim> prawda mama kate´gorie> (.) <<f> ↑↑PSALM> 

p¯SAlm to jest ´konkretna: ¯forma: biblijna¯ h::
{40:39}0174 [która sie wiąże <s: (1.1)> królem da´WIDEM¯ [y:: 

i księgą ↑PSALMÓW] prawda która jest kano ´NICZNĄ 
częścią pisama¯]

{40:39}0175GP [↑tak no i te te oczy´WIście (niezrozumiale)]
{40:47}0176MK więc tutaj są(.) te rzeczy´WIście (.) te  

rozróż´NIENIA <y: i (2.1)> °h i i w tym sen´SIE 
(--) rzeczywiście jest to ↑WPROWADZENIE

{40:56}0177GP [↑↑NOWEJ [KATEGORII ´nowej kate`GOrii no właśnie´]] 
{40:56}0178MK [´nowej kate`GORII (niezrozumiale)]

 
Zur Sicherstellung des Sachverhaltes folgt nachträglich eine zusätzliche 
Nachfrage — das ist ohne Weiteres der Vorteil des Intensivinterviews – nach 
der eigentlichen Legitimierung des Fachneologismus. Pieśni und duchowe 
sind an sich übliche Bestandteile einer Kollokation und stellen jeder für sich 
weder einen neuen Ausdruck noch Terminus dar. Der Übersetzer beruft sich 
bei der Beantwortung dieser Frage auf die formalen Kategorien der Diszi- 
plin, konkret auf die musikalische Formenlehre und verweist auf Wörterbü-
cher der musikalischen Formen, wo dieser Terminus als eine sanktionierte 
Liedform nicht anzutreffen sei. Dabei wird sein zu Beginn entschiedenes nein 
durch raczej [dt. eher] abgeschwächt (siehe unten Redebeitrag 0202).7 Dies 
lässt auf die Absenz einer genaueren Prüfung des Sachverhaltes während der 
Übersetzung schließen. 

{01:03:49}0195GP °h ↑↑ALLE ʔʔ(.) <<h> ↑kiedy mamy> no DO`brze (.) 
neologizm specjali´styczny

{01:03:53}0196 (1.0) <<przełyka ślinę> mamy słowo ´PIśni i mamy 
słowo du`CHOwe (.) co tu jest ´no`wego w tym  
wyrażeniu`

{01:03:57}0197MK (1.3) °h <m: (1.6)> (0.6) <<cmoknięcie>> (3.7)
{01:04:05}0198 !JEŚLI! (.) rozpatru↑JEmy: y rzecz for´MALNIE  

z punktu widzenia¯
{01:04:09}0199 jeżeli (.) jeżeli y: specjali!ZACJĄ! o którj 

m: zależy ´Co (.) jak okreś´limy to pojęcie 
SPECJALIZACJA¯

{01:04:15}0200 <<p> w tym wypadku`> <<cresc> ´jeżeli °h ¯jeżeli 
¯określimy specjali´zacja jako (.) na przykład¯>

7 Die bibliographische Recherche ergab ein zweibändiges Wörterbuch der mu-
sikalischen Formen von Aleksander Frączkiewicz, das 1988 in Kraków mit dem Titel 
Formy muzyczne herausgegeben wurde. Unter den darin zusammengetragenen Ein-
trägen gibt es keinen Hinweis auf pieśni duchowe.
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{01:04:20}0201 °h (-) zbiór (--) określeń ↑FORMALNYCH na ´FOrmy 
utworów¯

{01:04:26}0202 <<h> no to nowe jest to że: y: że: y że> <<acc>  
raczej ´NIE MA takiej kategorii jak 
´pieśńdu´CHOWA> (.) <<all> do tej pory nie  
istniała> (0.8)

{01:04:32}0203MK [´to jest (.) w ´TYM sensie jest ´NOWE (2.4) °h°]
{01:04:32}0204GP [ʔhy]
{01:04:37}0205MK [<<f> że ´znajdziesz (.) że jak ´otworzysz sobie 

´SŁOWNIK ¯SŁOWNIK °h]
{01:04:37}0206GP [[no tak tak tak (.) tak]]
{01:04:40}0207MK <<dim> ↑FORM MUZYCZNYCH (-) y: to ʔto ʔni nie 

´BĘdzie tam y:: takiego pojęcia jak> ´pieśń  
`duchowa

Die Gründe, warum pieśni duchowe mit pieśni nabożne und pieśni religijne 
nicht gleichzusetzen sind, sind plausibel. Byzanz hinterließ auf dem polni-
schen Gebiet keine beständigen Spuren. Die Aufnahme der byzantinischen 
Tradition und des orthodoxen Glaubens durch die polnischen Gläubigen er-
folgte über die russisch-orthodoxe Kirche. Deshalb war und bleibt das Inven-
tar der griechischen Termini unter großem Einfluss der russischen ggf. weiß-
russischen und/oder ukrainischen Sprache und Kultur. Dies bewirkte, dass 
viele griechische Termini, zum Beispiel der griechische Terminus στὶχήρόν, 
grammatisch falsch ins Polnische aufgenommen wurden. Dass ein russischer 
Orthodoxe den griechischen Plural στὶχήρά wegen der Flexionsendung -a als 
eine feminine Singularform interpretierte und nicht als Neutrum Plural [gr. 
τò στὶχήρόν, τὰ στὶχήρά], ist durchaus motiviert. Das hatte zur Folge, dass 
СТИХИ́РА bis jetzt wie andere russische feminine Substantive dekliniert wird, 
und zwar СТИХИ́РЫ, СТИХИ́РЕ, СТИХИ́РУ, СТИХИ́РОЙ, СТИХИ́РЕ. Trotz der 
langjährigen Tradition im Gebrauch von stychira durch die polnischen Ortho-
doxen, entscheidet sich Kaziński, dieser Praxis entgegenzuwirken und dekli-
niert stychiron nach dem Paradigma stychironu, stychironem, stychirony, sty-
chironami, stychironów etc. vor allem, um den rechten griechischen Singular, 
die ursprüngliche Referenz und damit auch die Fachkategorie Στὶχήράρὶον8 
in den Vordergrund zu rücken. In diesem Fall korrigiert der Übersetzer völlig 
bewusst diesen Fehler und bricht mit der sekundären Adaptation des Termi-
nus ab, genauso wie er übrigens bei dem Neologismus psalta handelte.

{00:42:34}0180MK jeżeli ja jak ´tłumacz rozpoznaję ´błędno bł bł  
bł ´ĘDNOŚĆ czy pewien rodzaj nie wiem` ´SKAŻENIA¯

{00:42:40}0181 (0.6) <<cmoknięcie>> czy jakiegoś (.) 
niezrozu´MIEnia które legło u PODstaw ¯°hh

8 Στὶχήράρὶον ist eine Sammlung von στὶχήρά, die für das Abend- und Morgen-
offizium des liturgischen Kalenders bestimmt sind. (vgl. Wellesz 1961: 142–143).
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{00:42:44}0182 y:: m jakʔ takiego wy´boru¯ (-)
{00:42:47}0183 <m: (00)> no tutaj ´przykładem jest to słowo °hh 

(-) ↑STYCHIRA ↑STYCHIRON`
{00:42:54}0184 <<p> prawda:↑> to znaczy jeżeli mamy °h (.)  

greckie słowo ´stychira to jest liczba ´MNOga¯
{00:43:01}0185 ale ↑↑ROSJANIN ʔktóry sie ´zapoznał s: (.) nie 

znał m języka grecʔ greCKIEGO¯ °hhh (-)
{00:43:08}0186 us´łyszał słowo sty´CHIRA no to zinterpretował 

y:: słowo: jako:
{00:43:13}0187 <<len> rzeczownik y::: liczby poje´dyńczej> 

<<all> rodzaju żeń´SKIEGO bo ma końcówke ↑↑A ¯>
{00:43:18}0188 MK [<<all> i w związku z tym zaczoł> °hh (-) y: 

odmieniać to:: [według tego PARADYGM↑↑´ATU¯>]
{00:43:18}0189 GP [według tego paradygMATU` (-) ↑´TAK]
{00:43:24}0190GP [ ʔhy]
{00:43:24}0191 nie rozu´MIEJĄC że to jest że to jest Y:: liczba 

`MNOGA m: (..)
{00:43:30}0192MK i:: na przykład tutaj ´właśnie zdecydowałem sie 

<<chropowato> ↑↑NAPRAWIĆ> ten `błąd
{00:43:35}0193 czyli uświa↑DOMIĆ <<dim>
 rosjaninowi że robi> ´źle <<śmieje się hy hy hy 

hy↑>
{00:43:39}0194 że to wynika z <<<chropowato>> ↑↑NIEUCTSWA> °h 

NO´

5. Erkenntnisarbeit des Übersetzers – ein Rückblick 

Die Konstitution und Übersetzung von Fachneologismen setzt Erkenntnis-
arbeit voraus. Ein Übersetzer, der im Begriff ist, einen (Fach-)Neologismus 
zu kreieren bzw. einen Ausgangsterminus in die Zielsprache und -kultur zu 
übersetzen, greift gezwungenermaßen auf seine epistemische Erfahrung 
zurück (vgl. Pawłowski 2014: u.a. 281–282, 2015b). Mehr noch, er kann sie 
sogar nicht verlassen, sodass aus der Erfahrung Anderer – wie man in der 
Alltagskommunikation durchaus falsch behauptet – wortwörtlich gelernt 
werden kann. Ich will damit sagen, dass Erkenntnisakte, -prozesse und -leis-
tungen nicht nur individuell (vgl. F. Grucza 2012a: 13), sondern auch einma-
lig sind, geprägt durch diverse epistemische Wissensformanten-Typen (vgl. 
Pawłowski 2013: 203–208). Das heißt folglich, sie können nicht geteilt, aus-
getauscht oder an Andere weitergegeben werden. Der Übersetzer kann zum 
einem die epistemische Erfahrung nicht verlassen, zum anderen ist er durch 
sie und durch seine eigene Erkenntnisleistung buchstäblich beschränkt. Dies 
soll ihn keineswegs daran hindern, neues Wissen zu schaffen, was bei Fach-
neologismen unmissverständlich der Fall ist. Der Übersetzer kann und darf 
neue Termini und neue Kategorien ins Leben rufen, wo auch immer er es für 
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nötig hält. Dies rechtfertigt und berechtigt ihn nicht nur als Mittler zwischen 
den Kulturen, sondern auch als Schöpfer der Zielkultur. Maciej Kaziński ist 
sich dessen durchaus bewusst (siehe Redebeitrag 0217 unten).

{00:59:17}0212 MK <<cmoknięcie>> że na´PRZYkład y:: <<pociąga  
nosem °h>> (2.1) to pojęcie du↑CHOWY bywa  
naduży↓WANE °hhh bywa naduży↑WANE¯

{00:59:31}0213 m::: i w związku s: tym ↑↑ISTNIEJE (-) <<rall> 
ʔpewne niebezpieczeństwo że zostanie to> (1.1) 
<<len> zinterpretowane niekoniecznie> (0.9) 
<<pp> ↑TAk> (0.5)  jakbym CHCIAŁ↓>

{00:59:45}0214 GP ʔhy:
{00:59:47}0215 MK °hh (1.0) <<h> ↑tak> <<przełyka>> (1.1) jakby 

użyćna przykład słowo (.) MIS´TYCZNY`
{00:59:54}0216 <y: (1.5)> ´WOlałbym znaleźćtaki termin` który 

by jedno´ZNACZNIE¯ (1.2) wy´RAŻAŁ¯
{01:00:02}0217 [<<p> to co> °h (1.2) y:: (.) uwa to co ↑JA (-) 

no bo <<acc> ↑KTO inny ´uważam¯>]
{01:00:02}0218 GP [ <<śmieje się>> hy::]
{01:00:08}0219 MK że: ↑SPEŁNIA °hh (1.2) y:: ´treść tego (.)  

´słowa¯
{01:00:14}0220 a <<acc> nie byłoby słowem> <<all> tak zwanym> 

↑↑WYŚWIECHTANYM i nad↑UŻYWANYM`

Die kognitive Struktur der Erkenntnisprozesse lässt sich so weit nicht erhe-
ben. Die zitierten Ausschnitte aus dem Intensivinterview mögen jedoch illus-
trieren, dass zumindest ihrer wirklichen Rekonstruktion und vor allem der 
Erkenntnisleistung, hier der Konstitution des Fachneologismus pieśni ducho-
we, nachgegangen werden kann. Wie genau sich der Erkenntnisprozess re-
konstruieren lässt, hängt unmittelbar davon ab, wie sehr sich der Übersetzer 
bei der Übersetzung anstrengt. Mit anderen Worten, der Erfolg der Rekon- 
struktion steht im direkten Verhältnis zur Intensität der Erkenntnisarbeit bei 
der Konstitution eines Fachneologismus, vorausgesetzt, dass der Interview-
te, wie bei Maciej Kaziński der Fall ist, aufrichtig mitarbeitet.
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Kapitel VIII

Łukasz Marek Plęs*9

Die Alliteration als Übersetzungsproblem

Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, die polnischen und englischen Übersetzungen von  
F. Nietzsches Zarathustra auf die Alliteration hin zu prüfen. Der Beitrag setzt sich zum Ziel zu 
bestimmen, in welchem Grade diese Stilmittel von den Translatoren in ihren Zieltexten wie-
dergegeben wurden. Die Alliteration ist insofern problematisch in der Wiederherstellung in 
der Zielsprache, als sie sowohl die phonische als auch semantische Ebene einer Wortsequenz 
berücksichtigt, die in der Übersetzung nach Möglichkeit gerettet werden sollte. Eine wieder-
um andere Frage ist der Status der Alliteration in der stilistischen Tradition einer gegebenen 
Sprache. In Bezug auf das Deutsche und Englische reicht diese Tradition bis ins Zeitalter der 
Germanen, im Polnischen dagegen wurde und wird der Alliteration eher eine geringe Bedeu-
tung beigemessen.

Schlüsselwörter: Translation, Alliteration, Nietzsche.

Abstract
The present article is an attempt to analyse Polish and English translations of Zarathustra by 
F. Nietzsche with regard to the alliteration. Its aim is to examine to what extent this rhetorical 
figure has been conveyed in the appropriate renditions. The alliteration is inasmuch difficult to 
restore in the translations, as it comprises both the sound and the semantics of a certain word 
sequence. On the other hand, it constitutes the stylistic value of any literary work that should 
be also saved in the translation, if possible. An other issue is the status of the alliteration in the 
stylistic tradition of a given language. With regard to the German and English language, this 
tradition reaches of the Germanic Age. In Polish, however, the alliteration is rather of marginal 
importance.

Keywords: translation, alliteration, Nietzsche.
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Das Forschungsziel, dem sich der vorliegende Beitrag widmet, ist die Analyse 
verschiedener Übersetzungen ausgewählter Passagen aus Friedrich Nietz-
sches Also sprach Zarathustra, welche den Stilmittel in Gestalt von Allitera-
tion aufweisen, und zwar im Hinblick auf deren Wiedergabemöglichkeit im 
Polnischen und Englischen. Es wird methodologisch so vorgegangen, dass die 
entsprechenden Textstellen des Originals mit deren Übersetzungen zusam-
mengestellt werden, damit der Fragenkomplex der Deckungsgleichheit der 
Alliteration im Deutschen, Polnischen und Englischen vom translatorischen 
Blickwinkel her erfasst werden kann. 

Der Begriff der Alliteration, im Deutschen auch Anreim oder Stabreim 
bezeichnet1, ist auf das Lateinische (ad = hinzu, littera = Buchstabe) zurück-
zuführen. Definiert wird sie als Wiederholung bzw. Gleichklang der Anlaute 
von betonten Silben. (vgl. etwa Bußmann 2002: 68) P. von Polenz (2009: 10) 
schreibt dagegen: „Obwohl der Stabreim als stilistische Figur auch in solchen 
Sprachen eine Rolle spielt, bei denen die Anfangsbetonung nicht konsequent 
durchgeführt ist, so konnte er zu seiner überragenden Bedeutung doch nur 
gelangen durch jene Konzentration von Starkton, Hochton und Sinnton“. Je 
nach dem Anfangslaut unterscheidet man konsonantische und vokalische Al-
literation. (vgl. Abraham 1988: 31)

Die Alliteration als Methode lautlicher Instrumentierung ist eine Art und 
Weise, in der die phonischen Schichten einer Äußerung organisiert werden 
können. Dies kann sich sowohl auf die Versdichtung als auch auf die Prosa 
beziehen. Dieses Stilmittel kann drei Funktionen haben, nämlich eine in-
strumentierende, eine semantische und eine versbildende. Die instrumen-
tierende Funktion besteht darin, dass die Hervorhebung der selbständigen 
Klangvorteile einer Äußerung mit der Häufung von Alliterationen in einem 
bestimmten Textabschnitt einhergeht. Die semantische Funktion offenbart 
sich in der Betonung der Bedeutungszusammenhänge zwischen den lautlich 
angeglichenen und dadurch hervorgehobenen lexikalischen Einheiten. In der 
versbildenden Funktion handelt es sich um die Stabilisierung der Allitera-
tionswiederholungen und deren Verknüpfung mit dem Versbau. (Sławiński 
1988: 1988) Unter Alliteration ist somit eine Art Klangsymbolismus zu ver-
stehen. (vgl. Finch 2003: 53)

Wie bereits erwähnt, wird im vorliegenden Beitrag die Alliteration über-
setzungskritisch untersucht. Der Autor setzt sich zum Ziel, auf Probleme 
hinzuweisen, an welche die Übersetzer, die ihre eigene Translation von Zara-
thustra wagen, herangehen müssen, und zwar in Gestalt der Alliteration, die 
im Hinblick auf die enorme stilistische Vielfalt dieses Werkes lediglich eine 
Facette darstellt. Für die Übersetzer ist das Buch eine Herausforderung und 
ein Unterfangen zugleich. Und dies, nach Cieszkowski, aus vielen Gründen. 

1 Im Englischen dagegen head rhyme oder initial rhyme (siehe McArthur 2005: 21).
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Es ist ein literarischer Text von philosophischer Ausprägung, verankert in 
einem breiten kulturellen Kontext, außergewöhnlich poetisch und metaphy-
sisch. Eine große Herausforderung stellt in diesem Buch nicht zuletzt seine 
sprachliche Ebene dar. Die Sprache, die für die Bedürfnisse des Werkes kre-
iert wurde, ist ein spezifischer Kode, ein System von metaphorischen Zeichen 
und stilisierenden Anspielungen. (vgl. Cieszkowski 2004: 109) Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass F. Nietzsche nicht nur zu den namhaftesten Denkern in 
der Geschichte der (nicht nur deutschen) Philosophie gezählt wird, sondern 
auch als der größte Stilist in der Geschichte der deutschen Sprache angese-
hen ist. Es lässt sich nicht leugnen, dass nicht nur das Gedankengut, sondern 
auch die stilistische Virtuosität des Philosophen mehrere Generationen von 
Schriftstellern beeinflusste. Zusätzliche Schwierigkeiten sind auf die Tatsache 
zurückzuführen, dass die sprachliche Schicht seiner Texte unzertrennlich mit 
seiner Philosophie verbunden ist2, denn seine „Poesie steht im Dienste sei-
ner philosophischen Aussage“ (Schlechta 1972: 355), sein „Denken [ist] von 
seinem Schreiben nicht zu trennen, und mit seinem Stil zurecht zu kommen, 
[ist] eine wissenschaftliche Voraussetzung dafür, ihn überhaupt zu verstehen“ 
(Nehamas 1991: 27). Dichten und Denken sind hier miteinander unzertrenn-
lich verbunden. Die sprachliche Kreativität wurde bei Nietzsche zur Passion, 
seine Gedanken errangen den Ruhm der sprachlichen Meisterwerke der Lite-
ratur und Philosophie, was erlaubt, „diese Werke als Gedanken-Dichtungen 
zu genießen“ (Avenarius 1978: 125). Die Fallstudie stützt sich auf Also sprach 
Zarathustra, da in dem Buch die Alliterationsbeispiele besonders reichlich 
vorhanden sind. Zur Analyse werden die vier polnischen und sieben englisch-
sprachigen bislang erschienenen Fassungen des Buches herangezogen.

Das Phänomen der Alliteration ist mit gewissen translatorischen Schwie-
rigkeiten verbunden, die für die Übersetzer unüberwindbar sein können. 
Die phonischen Systeme der Ausgangs- und der Zielsprache sind dermaßen 
unterschiedlich, dass die Erschließung der Äquivalente so gut wie unwahr-
scheinlich zu sein scheint. (vgl. Cieszkowski 2004: 118) Zur Veranschauli-
chung dessen sei eine Stelle aus dem Zarathstra-Original angeführt: „Pöbel-
Mischmasch: darin ist Alles in Allem durcheinander, Heiliger und Halunke 
und Junker und Jude und jeglich Vieh aus der Arche Noäh“ (ASZ: 305). Die 
polnischen und englischen Translate haben folgenden Wortlaut:

2 Zu diesem Aspekt schreibt Safranski (2007: 46) folgendermaßen: „Die Selbstgestal-
tung durch Sprache wird für Nietzsche zur Leidenschaft, die den unverwechselbaren Stil 
seines Denkens prägt. In diesem Denken verwischen sich die Grenzen zwischen Finden und 
Erfinden, Philosophie wird zum sprachlichen Kunstwerk und zur Literatur, war zur Folge hat, 
dass die Gedanken unablösbar in ihrem Sprachleib stecken. Was Nietzsches sprachliche Vir-
tuosität hervorzaubern wird, lässt sich nur unter erheblichem Evidenzverlust in anderen Wor-
ten wiedergeben“.
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Mieszanina motłochu: w niej wszystko wskroś i społem jest zmieszane, święty i łotr, szla-
chetka i Żyd oraz wszelakie zwierzęta z arki Noego. (WB: 236)
Motłoch, mieszanina: wszystko w nim pomieszane jest we wszystkim, święty i łotr, i jun-
kier, i Żyd, i wszelkie bydlęta z arki Noego. (LJ: 312)
Plebejski miszmasz: wszystko ze wszystkim się w nim kotłuje – święty i łotr, i junkier, i 
Żyd, i wszelka trzódka z arki Noego. (GS: 237)
Mob-like mish-mash therein is all mixed up with all, saint and rogue and gentleman and 
Jew and every animal from Noah‘s Ark. (AT: 332)
Populace-hodgepodge: therein is everything mixed with everything, saint and swindler, 
gentleman and Jew, and every beast out of Noah’s ark. (TC: 172)
Mob-hodgepodge: there everything is mixed up in every way, saint and scamp and Junker 
and Jew and every kind of beast out of Noah’s ark. (WK: 245)
Rabble-hotchpotch: in that everything is mixed up with everything else, saint and scoun-
drel and gentleman and Jew and every beast out of Noah’s ark. (RH: 258)
Mob hodgepodge: in that everything is mixed with everything, saint and swindler and 
gentleman and Jew and every beast out of Noah’s ark. (CM: 209)
Rabble mish-mash: everything therein is mixed up with everything else, saint and scoun-
drel and Junker and Jew and every kind of creature from Noah’s ark. (GP: 214)
Rabble mishmash: in it everything is jumbled together, saint and scoundrel and Junker 
and Jew and every beast from the ark of Noah. (DC: 197)

An den Beispielen erkennt man, dass die Alliteration in den polnischen Über-
setzungen im Grunde genommen nicht wiedergegeben wurde. Den englisch-
sprachigen Übersetzern (bis auf Tille) ist es jedoch gelungen, die Alliteration 
im Ausgangstext zu retten: saint – swindler/scamp/scoundrel, Junker – Jew, 
teilweise auch phonetisch: gentleman – Jew. Ungefähr dasselbe betrifft die 
Translationen der folgenden Stele: „Wollust: das grosse Gleichniss-Glück für 
höheres Glück und höchste Hoffnung“ (ASZ: 237):

Rozkosz: wielka szczęścia przenośnia dla wyższego szczęścia i najwyższej nadziei. (WB: 
181)
Rozpusta: wielkie szczęście przenośni dla wyższego szczęścia i najwyższej nadziei. (LJ: 
243)
Rozkosz zmysłowa: wielka metafora wyższego szczęścia i najwyższej nadziei. (GS: 185)
Voluptuousness – the great prototype of a higher happiness and the highest hope. (AT: 
259)
Voluptuousness: the great symbolic happiness of a higher happiness and highest hope. 
(TC: 131)
Sex: the happiness that is great parable of a higher happiness and the highest hope. (WK: 
188)
Sensual pleasure: the great symbolic happiness of a higher happiness and highest hope. 
(RH: 207)
Sex: the great symbolic happiness of a higher happiness and highest hope. (CM: 162)
Sensuality: the great allegory-happiness for higher happiness and highest hope. (GP: 163)
Sex: the great parable-happiness for higher happiness and highest hope. (DC: 151)
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Die Übersetzungen ins Englische weisen eine auffällige Alliteration auf (high 
– happiness – hope), wobei diese in polnischen Translaten unberücksichtigt 
bleibt. Allerdings sind die englischsprachigen Übersetzer auch nicht immer 
konsequent. Wenn man den Satz: „Das ist Volk schlechter Art und Abkunft 
[…]“ (ASZ: 129) in Betracht zieht, bemerkt man, dass nur die polnischen 
Übersetzer Lisiecka und Jaskuła (rodzaju – rodu) sowie die englischspra-
chigen Translatoren Kaufmann (sort – stock), Del Caro (kind – kin), teilweise 
auch Hollingdale (bad breed – bad descent) die Alliteration wiederherzustel-
len versuchten:

Lud to złego obyczaju i złego rodu […] (WB: 94)
Są ludem złego rodzaju i rodu […] (LJ: 130)
Jest to ludek lichego rodzaju i pochodzenia […] (GS: 101)
They are folk of bad kin and descent […] (AT: 134)
There are people of bad race and lineage […] (TC: 66)
They are people of a low sort and stock […] (WK: 100)
They are people of a bad breed and a bad descent […] (RH: 124)
They are people of a bad race and lineage […] (CM: 88)
They are folk of poor breed and stock […] (GP: 87)
Those are people of bad kind and kin […] (DC: 77)

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Übersetzungen der folgenden 
Zarathustra-Stelle: „[…] um meine Worte: dass mir nicht in meine Gärten die 
Schweine und Schwärmer brechen!“ (ASZ: 237):

[…] wokół słów swoich, aby mi w ogrody me nie wtargnęły świnie i gnuśniki! (WB: 181)
[…] i nawet słowa, aby do moich ogrodów nie włamywały się świnie i świszczypały! (LJ: 
243)
[…] wokół swych słów: żeby do mojego ogródka nie włamywały się świnie i marzyciele! 
(GS: 185)
[…] round my words, that swine and enthusiasts may not break into my gardens! (AT: 
259)
[…] around my words, lest swine and libertine should break into my garden! (TC: 131)
[…] around my words, lest swine and swooners break into my garden! (WK: 189)
[…] my words too: so that swine and hot fanatics shall not break into my garden! (RH: 
207)
[…] around my words, lest swine and swooners should break into my gardens! (CM: 162)
[…] around my words, lest swine and swooners break into my gardens! (GP: 164)
[…] my words too, so that the pigs and the partiers do not break into my garden! (DC: 
151)

Von den englischsprachigen Übersetzern entschieden sich Kaufmann, Martin 
und Parkes für die Wiederherstellung der Alliteration im Zieltext als Opposi-
tion: swine – swooners, Del Caro dagegen für pigs – partiers. Merkwürdiger-
weise taucht bei Lisiecka und Jaskuła ein Alliterationspaar świnie – świszczy-
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pały auf, das dieser Stelle einen zusätzlichen, unbeabsichtigten komischen 
Effekt verleiht.3 

Die folgende Stelle aus dem Zarathustra-Original weist zwei Alliterationen 
auf, wobei die erste auf die Paronomasie zurückführbar ist. Dies mag ein Grund 
dafür sein, dass es den polnischen Übersetzern (bis auf Sowinski) gelungen ist, 
diese Alliteration in der Zielsprache wiederzugeben. Dasselbe betrifft fast alle 
englischen Translate dieser Stelle (fortune-teller – foretold, soothsayer – said, 
prophet – prophesied). Leider lässt sich die Alliteration wissen würgt in keiner 
Übersetzung erkennen, was im Folgenden exemplifiziert wird:

[…] und was der Wahrsager wahrsagte: „Alles ist gleich, es lohnt sich Nichts, Wissen 
würgt.“ (ASZ: 274)
[…] oraz i to, o czem wróżbiarz wróży: „Wszystko jest obojętne, nie opłaca się nic, wiedza 
dławi“. (WB: 211)
I to wieszczył wieszczbiarz: „Wszystko jest jednakie, nic nie warto, świat jest bez myśli, 
wiedza dławi.” (LJ: 280)
[…] oraz słowa proroka: „Wszystko jest obojętne, nie opłaca się nic, wiedza dusi”. (GS: 
213)
[…] and what the fortune-teller foretold: : ‚All is equal, nothing is worth while, knowledge 
choketh.‘ (AT: 299)
[…] and what the soothsayer had presaged: “All is alike, nothing is worth while, knowl-
edge strangleth.” (TC: 154)
[…] and what the soothsayer said: ‘all is the same, nothing is worth while, knowledge 
chokes.’ (WK: 219)
[…] and what the prophet prophesied: “It is all one, nothing is worth while, knowledge 
chokes.” (RH: 235)
[…] and what the soothsayer truly said: “All is the same, nothing is worthwhile, knowl-
edge chokes.” (CM: 188)
[…] and what the soothsayer foretold: “All is the same, nothing is worthwhile, knowing 
chokes.” (GP: 191)
[…] and what the soothsayer said: ‘All is the same, nothing is worth it, knowledge chokes.’ 
(DC: 176)

Manchmal sind die auf die genetische Verwandtschaft zurückführbaren le-
xikalischen Ähnlichkeiten, welche zwischen dem Deutschen und Englischen 
im Basiswortschatz vorkommen, eine gewisse Erleichterung für die englisch-
sprachigen Übersetzer. Die Alliteration falsch und faul wäre am einfachsten 
als false and foul zu übersetzen, was jedoch nicht von allen berücksichtigt 
wurde:

Aber da ist Alles falsch und faul […] (ASZ: 305)
Wszak tam wszystko jest fałszywe i zgniłe […] (WB: 236)

3 Das im Grunde genommen in Vergessenheit geratene Wort świszczypała hat zwar un-
gefähr dieselbe Bedeutung wie Schwärmer, wirkt jedoch sehr seltsam und komisch (vgl. SJP 
1989: 470).



Die Alliteration als Übersetzungsproblem 109

Ale wszystko tak jest fałszywe i zgniłe […] (LJ: 312)
Wszystko tam jest sfałszowane i zgniłe […] (GS: 237)
But there all is false and rotten […] (AT: 332)
But there all is false and foul […] (TC: 172)
They are false and foul through and through […] (WK: 245)
But there everything is false and rotten […] (RH: 258)
But everything there is false and foul […] (CM: 209)
But that is all false and rotten […] (GP: 213)
But there everything is fake and foul […] (DC: 197)

Es gibt auch Stellen, die Alliteration aufweisen, was bei deren Übersetzungen 
ins Polnische und Englische gar nicht der Fall ist. Zu Beispielen hierfür ge-
hören die Translate folgender Sätze: „Ein Wenig Weisheit ist schon möglich; 
aber diese selige Sicherheit fand ich an allen Dingen […]“ (ASZ: 209), „Nacht 
ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele 
ist das Lied eines Liebenden.“ (ASZ: 136) oder „Was ist Schöpfung? Was ist 
Sehnsucht? Was ist Stern?“ (ASZ: 19):

Nieco mądrości jest wprawdzie możebne, lecz tę błogą pewność znalazłem pośród rzeczy 
wszelkich […] (WB: 159)
Nieco mądrości jest możliwe, ale tę błogą pewność znalazłem we wszystkich rzeczach 
[…] (LJ: 215)
Odrobina mądrości jest możliwa; ale we wszystkich rzeczach znalazłem ten szczęsny 
pewnik […] (GS: 164)
A little of wisdom is well possible. But this blissful security I found in all things […] (AT: 
225)
A little wisdom is indeed possible; but this blessed security have I found in all things […] 
(TC: 114)
A little wisdom is possible indeed; but this blessed certainty I found in all things […] (WK: 
166)
A little wisdom is no doubt possible; but I have found this happy certainty in all things 
[…] (RH: 186)
A little wisdom is indeed possible; but I have found this blessed certainty in all things […] 
(CM: 143)
A little wisdom is no doubt possible; but this blessed certainty I found in all things […] 
(GP: 143)
A bit of wisdom is indeed possible; but I found this blessed certainty in all things […] (DC: 
132)

Nastała noc: ocknęły się wszystkie pieśni kochających. I dusza moja jest pieśnią kocha-
jącego. (WB: 99)
Jest noc: teraz dopiero budzą się wszystkie pieśni miłujących. Również moja dusza jest 
pieśnią miłującego. (LJ: 137)
Nastała noc: teraz dopiero budzą się pieśni wszystkie miłujących. Również moja dusza 
jest pieśnią miłującego. (GS: 107)
Night it is: only now all songs of the loving awake. And my soul is the song of a loving one. 
(AT: 141)
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Tis night: now only do all songs of the loving ones awake. And my soul also is the song of 
a loving one. (TC: 70)
Night has come; only now all the songs of lovers awaken. And my soul too is the song of 
a lover. (WK: 105)
It is night: only now do all songs of lovers awaken. And my soul too is the song of a lover. 
(RH: 129)
It is night: now only do all songs of lovers awaken. And my soul too is the song of a lover. 
(CM: 92)
Night it is: now all songs of lovers at last awaken. And my soul too is the song of a lover. 
(GP: 91)
It is night: only now all the songs of the lovers awaken. And my soul too is the song of  
a lover. (DC: 81)

Cóż to jest […] Stworzenie? Tęsknota? Gwiazda? (CP: 23)
Czem jest twórczość? Czem tęsknota? Czem gwiadza? (WB: 14)
Czym jest stworzenie? Czym tęsknota? Czym gwiazda? (LJ: 17)
Czym jest stwarzanie? Czym jest tęsknota? Czym jest gwiazda (GS: 19)
What is creation? What is longing? What is a star? (AT: 38)
What is creation? What is longing? What is a star? (TC: 7)
What is creation? What is longing? What is a star? (WK: 17)
What is creation? What is longing? What is a star? (RH: 46)
What is creation? What is longing? What is a star? (CM: 13)
What is creation? What is yearning? What is a star? (CM: 13)
What is creation? What is longing? What is a star? (DC: 10)

Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, dass die Wiedergabe der Allitera-
tion viel häufiger bei englischen Translaten festgestellt werden kann. Dabei 
muss man noch einen wesentlichen Faktor berücksichtigen, und zwar den 
Stellenwert der Alliteration in jeweiligen Sprachen.

Im Deutschen hat die Alliteration eine lange Tradition, die sogar an die 
germanische Zeit anknüpft. Ausschlaggebend ist dabei die altgermanische 
und altdeutsche Dichtung mit dem Paradebeispiel Hildebrandslied (vgl. etwa 
Porzig 1986: 181, Bein 2005: 62, Czarnecka 2011: 13, Schmidt 2004: 55). Die 
Stabreimdichtung und somit die Alliteration verlor allerdings an Bedeutung 
zugunsten des Reims. (vgl. Szulc 1991: 123, Małyszek 2007: 51) Im Neuhoch-
deutschen ist die Alliteration noch in Zwillingsformeln (Haus und Hof, Mann 
und Maus, Kind und Kegel, gang und gäbe), in Werbeslogans (Milch macht 
müde Männer munter), in Film- und Buchtiteln (Bauern, Bonzen und Bomben), 
in Zungenbrechern (Fischers Fritze…, Wir Wiener Wäscherinnen…) sowie in 
Nonsense-Versen und Poesie präsent. (vgl. Glück 2000: 30) Im Englischen 
stellt sich der Sachverhalt ähnlich dar. Die altenglische Dichtung stützte sich 
auch auf die Alliteration, wobei das epische Poem Beowulf am nennenswer-
testen ist. (vgl. etwa Wełna 1996: 16, Mroczkowski 1981: 31) Heutzutage 
fungiert die Alliteration im Englischen gelegentlich in der Dichtung und Pro-
sa (Wild West Wind), in der Werbung (Guinness is good for you), Zungenbre-
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chern (Peter Piper picked a peck of pickled peppers), Vergleichen (dead as a 
doornail), Reduplikationen (tittle-tattle), Kollokationen und idiomatischen 
Phrasen (bed and breakfast), Sprichwörtern (Look before you leap) usw. (vgl. 
McArthur 2005: 21) In der polnischen Stilistik hat die Alliteration keinen fe-
sten Fuß gefasst. Sie wurde in den poetischen Experimenten der Futuristen 
besonders auffällig, gelegentlich ist sie in freien Rhythmen zu finden. (vgl. 
Sławiński 1988: 25)

Diejenigen, die die Übersetzung als ein Verfahren betrachten, welches 
lediglich darin besteht, gewisse lexikalische Einheiten durch andere zu er-
setzen, mögen unter Umständen Recht haben. Zu solchen Umständen gehört 
keinesfalls die Translation der künstlerischen Texte, deren Mehrdimensio-
nalität dazu beiträgt, dass sie zuerst vielschichtig interpretiert und analy-
siert werden müssen. Die Unterlassung einer tiefgründigen Analyse kann zu 
schwerwiegenden Übersetzungsmängeln und zur Sinnentstellung führen. 
Anliegen des vorliegenden Beitrags war nicht, Stärken und Schwächen der 
einzelnen Übersetzungen, deren Autoren meistens eine hervorragende Ar-
beit geleistet haben, aufzuzählen, sondern vielmehr auf die Kompliziertheit 
der künstlerischen Translation hinzuweisen und ihre verworrene Proble-
matik zu beleuchten. Zieht man das Zarathustra-Original und die Überset-
zungslösungen im Polnischen und Englischen in Betracht, ergeben sich bei 
der Wiedergabe der Alliteration zwei hauptsächliche Schwierigkeitskomple-
xe. Einerseits müssen die Übersetzer sowohl der Semantik der lexikalischen 
Einheiten, die eine Alliteration bilden, gerecht werden, andererseits ist zu 
erwägen, inwieweit konstitutiv die Alliteration als Merkmal einer konkreten 
Stelle ist und welche Bedeutung diesem Stilmittel in der jeweiligen Spra-
che beigemessen wird, was aus der Zarathustra-Translation ein übersetzeri-
sches Unterfangen macht.

Quellenverzeichnis mit Siglen

ASZ = F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Kritische Studienausgabe. München 1999 
(herausgegeben von G. Colli und M. Montinari).

AT = F. Nietzsche: Thus spake Zarathustra. A Book for All and None. London 1908 (ins 
Englische übersetzt von A. Tille).

CM = F. Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra. A Book For All And None. New York 2005 
(ins Englische übersetzt von C. Martin).

CP = F. Nietzsche: Tak mówił Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Warsza-
wa 1901 (ins Polnische übersetzt von M. Cumft, S. Pieńkowski).

DC = F. Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra. A Book for All and None. Cambridge 2006 
(ins Englische übersetzt von A. Del Caro).
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GP = F. Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra. A Book for Everyone and Nobody. New York 
2005 (ins Englische übersetzt von G. Parkes).

GS = F. Nietzsche: Tak mówił Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Kraków 
2005 (ins Polnische übersetzt von G. Sowinski).

LJ = F. Nietzsche: To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Warszawa 
1999 (ins Polnische übersetzt von S. Lisiecka, Z. Jaskuła).

RH = F. Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra. A Book for Everyone and No One. London 
2003 (ins Englische übersetzt von R.J. Hollingdale).

TC = F. Nietzsche: Thus Spake Zarathustra. Dover Publications: New York 1999 (ins 
Englische übersetzt von T. Common).

WB = F. Nietzsche: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Poznań 
2006 (ins Polnische übersetzt von W. Berent).
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Englische übersetzt von W. Kaufmann).
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Kapitel IX

Paweł Kubiak*

Zum intermedialen Transfer von Sprachkomik 
am Beispiel der Verfilmung des Wolf-Haas-
Romans „Komm, süßer Tod”1

Zusammenfassung
Wolf Haas ist ein österreichischer Autor, der mit seiner siebenteiligen Krimireihe über einen 
eigen- und einzigartigen (Ex-)Detektiv Simon Brenner reüssiert hat, die sich u.a. durch eine 
markante sprachliche Komik auszeichnet. Der Beitrag zielt auf eine qualitative Skizze dessen 
ab, wie wichtige Ausprägungen des Haasschen Sprachwitzes in die Verfilmung eines der Bü-
cher aus der Brenner-Serie transportiert wurden. 

Schlüsselwörter: Sprachkomik, Literaturverfilmung, intermediale Übersetzung.

Abstract
Wolf Haas is an Austrian writer with a PhD degree in linguistics who has created a crime novel 
septalogy about a singular and unique (ex-)detective Simon Brenner. The series is to be char-
acterised by, inter alia, a striking verbal humour. The attempt of the paper is to outline qualita-
tively how essential manifestations of Haas‘ verbal wit have been transferred to the filmization 
of one of the books from the Brenner series.

Keywords: Verbal humour, literary film, intermedial translation.
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Literaturverfilmungen bilden ein facettenreiches Feld, das eine multiper-
spektivische Betrachtung impliziert. Eine der Zugangsperspektiven zur fil-
mischen Umsetzung einer literarischen Vorlage ist nach Spedicato (2008a: 
76) die Adaption. Diese Begrifflichkeit artikuliert deutlich „den Aspekt der 
Anpassung beim Medienwechsel“ (Spedicato 2008a: 76). Der Forscher nennt 
gleichzeitig zwei weitere etablierte Sichtweisen, und zwar die Transforma-
tion und die intermediale Übersetzung (Spedicato 2008a: 76). Mit der 
Umschreibung Transformation wird die Leinwandbearbeitung eines litera-
rischen Werkes als „Prozess einer radikalen Verwandlung“ positioniert, als

[…] eine nach spezifischen medientechnologischen Voraussetzungen vorgenommene 
Übertragung von Elementen eines Zeichensystems (Ausgangsprodukt) in ein anderes 
Zeichensystem (Zielprodukt) unter weitgehender Erhaltung der konstitutiven Bedeu-
tungs- und Informationsstrukturen (Spedicato 2008a: 76). 

Die Bezeichnung intermediale Übersetzung stellt den Konnex zwischen der 
Literaturverfilmung und der Translation her, indem sie das Definiendum „als 
intermediale Variante der intersemiotischen Übersetzung […], bei der indes 
die gleichen Grundlagenfragen wie bei jeder Übersetzung zu stellen sind“ he-
rausstellt. Spedicato (2008a: 76) konstatiert, dass alle drei Zugänge auf Li-
teraturverfilmungen sehr wohl applizierbar sind: „Adaption ist wohl immer 
Anpassung im Sinne von Flexibilität, Transformation im Sinne von Neugestal-
tung, Übersetzung im Sinne von Suche nach Adäquatheit in der Wiedergabe 
eines Originals durch ein distinktes Medium“ (Spedicato 2008a: 77). Unklar 
ist dabei allerdings, was der Forscher unter Adäquatheit versteht. Es stellt 
sich auch die Frage, ob sich jede Verfilmung als intermediale Übersetzung 
charakterisieren lässt. 

Die filmische Bearbeitung eines literarischen Werkes bringt verständli-
cherweise Modifikationen mit sich. Ist es aber berechtigt, in Anknüpfung an 
Brzozowski (2009: 85) zu sagen, dass es doch Elemente des Prätextes gibt, 
die für ihn prägend, zentral und daher aus der Verfilmung nicht wegzuden-
ken sind?2 Wenn ja, dann muss es bestimmte Grenzmarken geben, deren 
Unterschreiten eine Verfilmung nicht mehr als intermediale Übersetzung er-
scheinen lässt (modifiziert nach Helman 1979: 29). Der Verzicht auf solche 
Charakteristika könnte also womöglich die Legitimät der Perspektivierung 
einer filmischen Adaption als intermediale Übersetzung erschüttern.

Welche substanziellen Elemente der Urschrift sind hier eigentlich ge-
meint? Das kann beispielsweise das Komische sein, eine wissenschaftlich 
schwer fassbare, in diversen Farben schimmernde Hervorbringung des 
menschlichen Geistes, die ich an einem Werk von Wolf Haas, einem nicht 

2 Die Inspiration zu dieser Fragestellung verdanke ich Frau Dr. Magdalena Jurewicz.
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nur im deutschsprachigen Raum rezipierten, und für den verbal-komischen 
Habitus seiner Bücher gewürdigten, Schriftsteller, zu veranschaulichen ver-
suche. In der Septalogie über den nicht gerade als Idealtypus eines Ermittlers 
stilisierten gestrandeten Detektivs, die den Autor über die deutschsprachi-
gen Grenzen hinweg bekannt gemacht hat, rührt das Komische nach Metz 
(2011: 59ff.) aus der spezifischen Schreibdiktion von Haas, aus Sprachspie-
len, kulturellen Anspielungen sowie aus der Mündlichkeit her. Drei Romane 
der erwähnten Serie wurden bereits auf Zelluloid gebannt. Auch für diese 
Adaptionen gilt, wie übrigens wohl für die meisten Umschriften von Literatur 
ins Medium der zehnten Muse, das, was der Brenner-Darsteller Josef Hader 
in einem Interview vor Beginn der Dreharbeiten am vierten Brenner-Film 
gesagt hat: „Da muss man einiges verstärken, anderes weglassen, langsam 
freischälen, was man erzählen will“ (Baumhackl 2014). 

Wenn man nun den Fokus auf Literaturverfilmungen als intermediale 
Übersetzung legt, so mag es nicht verwundern, dass auch das probate über-
setzungswissenschaftliche Analyseinstrumentarium – und zwar die Äquiva-
lenz – zur Anwendung kommt, so wie es bereits Spedicato (2008b) zeigte. Da 
wir bei der Leinwandbearbeitung mit dem Übertritt des Ausgangsstoffes in 
ein anderes medial-semiotisches „Gehäuse“ zu tun haben, ist somit das Ver-
ständnis von Äquivalenz einer relativierenden Abschwächung zu unterziehen. 
Dennoch kann man das literarische Werk sowie dessen filmische Emanation 
in die Brennpunkte der intermedialen Äquivalenzoptik hineinfokussieren 
(vgl. Spedicato 2008b). Im vorliegenden Beitrag wird aber lediglich auf einen 
konstitutiven Aspekt des Haasschen Werkes in Relation zu dessen Verfilmung 
fokussiert, d.h. es wird hier eine flüchtige und dennoch – wie es scheint – aus-
reichende Fotografie von filmischen Pendants des Haasschen Sprachwitzes im 
ersten Brenner-Film „Komm, süßer Tod“ in der Regie von Wolfgang Murnber-
ger (2000) aufgenommen. Erwähnt sei noch, dass der Autor selbst als Dreh-
buchmitautor dem Film seinen Stempel aufgedrückt hat. Zwei Ausprägungen 
des Komischen im Stile von Haas scheinen besonders hervorhebenswürdig: 
das Erzählverfahren des Autors sowie die Sprachspiele. 

Haas hat in den Brenner-Werken einen zwischen der homo- und hetero-
diegetischen Existenz balancierenden Erzähler installiert (Plener 2003: 112), 
also eine Melange aus auktorialem und personalem Narrator (Baßler 2005: 
190f.). Zum einen ist er in Bezug auf das Außen- und Seelenleben des Detek-
tivs nahezu allwissend, zum anderen tritt er selbst „als eine eigenständige 
Persönlichkeit […], die mit dem Leser per Du kommuniziert“ (Baßler 2003: 
30) in Aktion. Er ist eigentlich der zentrale Protagonist (Plener 2003: 107). 
Mit der Glaubwürdigkeit des Erzählers bezüglich der im Buch erzählten Ge-
schichte gehen seine sprachlichen und Bildungsdefizite einher (Baßler 2003: 
30). Und dieser mit Bildungslücken behaftete Erzähler prägt dem Zyklus von 
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Haas diejenige komische Note auf, „die immer entsteht, wenn uns bekannte 
Dinge aus naiver Perspektive berichtet werden – aus Kindermund, aus Sicht 
eines Marsmenschen oder eines Wilden, der zum ersten Mal die westliche Zi-
vilisation erlebt“ (Baßler 2003: 31). Für Baßler (2003: 30) liegt „das Geniale 
dieser Erzählerkonstruktion […] darin, dass er uns, seine Leser, ganz selbst-
verständlich für seinesgleichen nimmt“. Seine Aufgabe sieht er demnach dar-
in, „uns alles und jedes nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären und 
zu kommentieren“ (Baßler 2005b: 30), was sich in „dauernden kleinen Ab-
schweifungen“ (Baßler 2003: 31) materialisiert, die den kognitiven Stil von 
Brenner, nämlich „dessen ‚zielstrebiges Sichverwirren‘“ nachempfinden las-
sen (Baßler 2003: 31). Im Folgenden ein Beispiel für eine Retardierung, die 
womöglich dem Leser mehr als nur ein winziges Lächeln abzuringen vermag. 
Brenner wird, in der das u.a. Zitat einrahmenden Mikroszene von einem Lo-
kal, in dem er in ein Gespräch mit einer ihm bekannten Person verwickelt war, 
plötzlich per Speisenaufzug gewaltsam in ganz andere Verhältnisse, sprich: 
in den Keller, hinunterbefördert. Und just in diesem an sich spannungsrei-
chen Moment lässt sich der Erzähler zu einem ulkig anmutenden Abstecher 
in die eigene (!) Vergangenheit hinreißen: 

Dabei war es unten viel schöner als oben, so ein bißchen Pokersalon in Las Vegas, mußt 
du dir vorstellen. Plüsch und Spiegel und alles. Ich persönlich war zwar nie in Las Vegas, 
aber Fernsehen. In Salzburg war ich einmal in einer Las-Vegas-Bar, und ob du es glaubst 
oder nicht: Um vier Uhr früh habe ich dort eine blinde Frau kennengelernt. Das wäre 
vielleicht eine interessante Geschichte, aber leider nicht jugendfrei (Haas 2009: 141f.). 

Der Narrator spricht eine eigenartige Sprache, die vorzugsweise litera-
rische Mündlichkeit genannt sei (Freunek 2007) und die sich u.a. in einer 
komisch entstellten Grammatik3 manifestiert: „Weil Tod feststellen nur Arzt“ 
(Haas 2009: 13). Wenn wir jetzt zum Film hinüberblicken, so entdecken wir, 
dass zwar der Erzähler als Hauptprotagonist „entthront“ wurde, aber doch 
in markanter Weise präsent ist. Der Hauch der literarischen Mündlichkeit ist 
ebenfalls spürbar, u.a. bei einem Protagonisten namens Groß, von dem noch 
die Rede sein wird: „Tod feststellen nur der Arzt“ (DL: 12).

Einen festen Platz im Erzählduktus des Narrators (was korpuslinguis- 
tisch untermauert ist; Nindl 2010: 137ff.) hat das passe-partout-Wort 
ding(s). Für solche Wörter ist es charakteristisch, dass sie „minimale In-
tension (geringe inhaltliche Bestimmtheit) mit maximaler Intension (große 
Klasse von Denotaten)“ vereinen (Koch/Oesterreicher 2011: 108). Das Wort 
wurde in der Verfilmung mit übernommen: 

3 Für diesen Hinweis danke ich Fr. Dr. Nadja Zuzok.
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Aber so ein Glück wie der Brenner mußt du einmal haben. Weil ohne die Verletzung hätte 
ihn die Klara bestimmt nicht mehr angeschaut in dem Sinn. Aber, wenn du natürlich ein 
bisschen verletzt bist, das gefällt den Frauen, da werden sie ganz ding (DL: 42).4 

Das Lexem deutet nach Koch/Oesterreicher (2011: 113) dem Empfänger an, 
„dass er ein Referenzobjekt zu identifizieren hat, das durch die Kombination 
weniger semantischer Merkmale sprachlich nur ganz grob gekennzeichnet 
ist“, was den Spielraum für „humorvolle Interpretationsmöglichkeiten“ groß 
hält (Metz 2011: 64).

Auch die bei Haas unübersehbaren Füllwörter quasi, praktisch, sprich, 
Hilfsausdruck werden im Streifen durch quasi und Hilfsausdruck (welches 
– sofern nicht übersehen – gerade im „Komm, süßer Tod“ nicht vorkommt) 
stellvertretend repräsentiert. Im folgenden Beispiel schallt uns außer dem 
ersteren Flickwort (im Verbund mit ding) auch die bereits erwähnte naive 
Betrachtungsweise entgegen: 

Der Dunst ist nicht nur vom Rauchen und vom Saufen gekommen, sondern ding, eh, quasi 
das mit den Hormonen. (flüsternd) Das Sexuelle. (wieder normal) Da gibt es ja ein Hor-
mon dafür. Und die Männer haben ein eigenes und die Frauen haben ein eigenes (DL: 7). 

Die vorgreifende Szene der schon geschilderten zwangsweisen Beschrän-
kung der Bewegungsfreiheit von Brenner wird unter Anwendung der für 
Haas so typischen Verkettung von Ausdrücken (Ruprechter 2003: 62) und 
„Vorstellungen nach ,äußeren‘ Assoziationen“ (Ruprechter 2003: 60) ge-
zeichnet:

Wenn du heute als Detektiv zuviel an den Tod denkst, kann es leicht passieren, daß der 
Tod zur Abwechslung auch einmal an dich denkt. Obwohl man ja sagt, daß der Tod eine 
kalte Hand hat. Und die Hand, die dem Brenner jetzt von hinten den Hals zugedrückt hat, 
ist eine warme Hand gewesen. Und die Hand, die ihm den Arm auf den Rücken gedreht 
hat, hat sich auch ganz normal angefühlt. Ich möchte nicht sagen menschlich, weil wenn 
dir jemand halb die Schulter auskegelt, sagt man nicht gern menschlich, Temperatur hin 
oder her. Und an der fremden Kniescheibe ist ihm auch nicht ihre Kälte aufgefallen, son-
dern ihre Härte, unter der seine Rippe sofort abgeknickt ist wie der reinste Zahnstocher 
(Haas 2009: 141).

Im Film wurde ein Ausschnitt dieses erzählerischen Monologs in den 
Mund von Klara, Brenners gymnasialer Liebe, gelegt: 

BRENNER 
(atmet aus) Sog amoi, die…[…] die Schnapsbar da g’hört dir? 

4 An dieser Stelle sei der Produktionsfirma Dor Film für die Zurverfügungstellung der 
Dialogliste herzlichst gedankt.
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KLARA 
Die hab’ ich nur, weil ich ein bissel viel an den Tod gedacht hab’. 
BRENNER 
Aha. 
KLARA
Ja, und dann ist das Dumme passiert: zur Abwechslung hat der Tod auch ein bissel an 
mich gedacht (DL: 30). 
 

Ersichtlich ist, dass auf der lokalen Ebene der Verfilmung die soeben erwähn-
te Verzahnung von Ausdrücken reduziert wurde, dennoch ist ein Anklang der 
sprachspielerischen Artistik wahrnehmbar.

Apropos Tod: Wenn ein Rettungsdienstkollege Brenner vom Tod eines 
anderen Kollegen namens Groß mit den Worten „Der Groß ist tot!“ infor-
miert, muss der Detektiv lachen, „als hätte ihm der Hansi Munz einen guten 
Witz erzählt“ (Haas 2009: 57). Auf die Frage des Kollegen nach dem Grund 
des Lachens gibt er von sich: „Der Tod ist groß“ (Haas 2009: 59). Worum geht 
es hier eigentlich? Brenner sind hier die Worte eines Gedichts eingefallen, die 
er für eine Trauerbriefkarte anlässlich des Todes seiner Tante gewählt hat. 
Der Erzähler, der uns davon berichtet, ruft sich das Gedicht ins Gedächtnis – 
nicht ohne Probleme: 

,Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu reimen
mitten in uns.‘
Nein, Moment:
,Wagt er zu weinen
mitten in uns‘ (Haas 2009: 60).

Weder der Brenner noch der Erzähler können dabei das Gedicht mit einem 
konkreten Autor verbinden – und der ist kein Geringerer als Rilke. Wir be-
gegnen hier einer Parodie, „aber nicht der Hochkultur selbst, sondern […] des 
kulturellen Gedächtnisses, in das Produkte der Hochkultur unverstanden, 
aber ehrfürchtig bestaunt eingehen“ (Ruprechter 2003: 64). Das Sprachspiel 
geht weiter: Wenn Brenner die erste Strophe des Gedichts dann laut sagt, 
fragt ihn sein Kollege nachbohrend:

,Was redest du da?‘
,Ach, nichts. Was ist passiert mit dem Groß?‘
,Du hast Munz gesagt!‘ […]
,Ich hab nicht Munz gesagt. Ich hab Munds gesagt‘ (Haas 2009: 61).
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Im Film hat der Regisseur die uns bereits bekannte Klara die Verse sagen 
lassen, und ihr unterläuft kein Lapsus memoriae beim Abrufen des Gedichts, 
was ja mit der intellektuell-idiolektalen Charakteristik der Figur konform 
geht. Hinüber transportiert wurde nur ein Fragment des im Prätext gewobe-
nen Wortspielnetzes:

KLARA 
Der Tod ist groß, Wir sind die seinen lachend Munds, wenn wir uns mitten im Leben mei-
nen, wagt er zu weinen, mitten in uns. […]
BRENNER
(lacht) Der Tod ist groß. Na…der Gross is tod! (DL: 43).

In einer der Szenen sehen wir einen rasenden Krankenwagen, dessen Fahrer 
voller Freude die sechste Ampel bei Rot überfahren hat. Erwähnt sei hier-
bei, dass sich zwischen den Fahrern ein Quasi-Wettbewerb entwickelt hat, 
wer wie viele Rotlichtverstöße begeht. Aber in dieser Situation scheint es um 
etwas Wichtiges zu gehen, und zwar um die Spenderleber, also ein Organ, 
das einem Todkranken das Leben retten soll – dieses Erklärungsskript läuft 
wahrscheinlich bei jedem Zuschauer ab, der vorher das Buch von Haas nicht 
gelesen hat. Aber nichts dergleichen! Denn angekommen am Spital, lenkt der 
Fahrer seine Schritte zu … einem Imbissstand und bestellt … Spenderleber, 
also Leberkäse. Der Schöpfer dieser Bezeichnung ist nach den Worten des 
Erzählers nicht näher bekannt, es war einer der Fahrer, der sie erfunden hat, 
„und alle haben es nachgeplappert. Und vor ein paar Jahren hat es sogar die 
Imbiß-Rosi auf der Kreidetafel neben ihrem Ausgabefenster so angeschrie-
ben: Spenderleber 32,-, Spenderherz 60,-“ (Haas 2009: 11). Bei Murnberger 
bleibt die Spenderleber erhalten, und das Visuelle komplettiert den Rest. So 
ein Sprachspiel ist ein unverkennbares Markenzeichen von Haas. 

Im Film finden sich übrigens Wortspiele, die neu sind im Vergleich zum 
Buch. In einer Szene entlockt der Detektiv der Inhaberin des schon erwähn-
ten Imbisses gegen ein Sümmchen Geld eine bestimmte Information, wobei 
die Dame ihre Anonymität gewahrt wissen will: 

IMBISS-ROSI 
Na von mir host des net, weil i bin ja ka Auskunftsbüro. 
BRENNER 
Na na. (lacht) Du bist a Einkunftsbüro (DL: 31). 

Neben begrüßenswerten Neukreationen sind auch nahezu spiegelbildliche 
Einheiten zu vermerken:

Dabei werde ich dir einmal was sagen: Gib so einem Obdachlosen ein Obdach, und er 
zündet dir schon am ersten Tag die Hütte an. Und wieso? Weil er es nicht aushält unter 
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einem Obdach. Da soll keiner zu mir kommen und von den armen Obdachlosen reden. 
Weil früher hat man Sandler gesagt. Und das ist immer noch der bessere Ausdruck, wenn 
du mich fragst. Weil der Sandler will im Sand schlafen. Und Obdach will er nicht wirklich 
(Haas 2009:26). 

Und nun die Szene im Film:

MUNZ 
(lallend, weil betrunken) I sich des net ein! Wie…wie kummen wir dazu, daß wir für die 
Sandler des Taxi spülen. 
BERTI 
Des hast Obdachloser. 
MUNZ 
(lallend) Was, Obdachloser…a so a Bledsinn. Gib amoi an Obdachlosen a Obdach. Na und 
was passiert? Er zündt da schon am ersten Tag die Hütten an […]
MUNZ 
(immer noch lallend) Des i immer no der bessere Ausdruck. Na, weil…a Sandler wü im 
Sand schlafen, und Obdach wü er goar kans (DL: 71f.). 

Dabei hat die im o.a. Abschnitt mitgelieferte etymologische Erklärung von 
Sandler ihre Existenzberechtigung nur im Rahmen eines spielerischen und 
zugleich tabuverletzenden (Panagl/Gierlich 2007: 369) Umgangs mit der 
Sprache; das Wort leitet sich übrigens vom Verb sandeln „,untätig sich gehen 
lassen‘“ ab (Panagl/Gierlich 2007: 369). 

Die oben versuchte Analyse hat gezeigt, dass das Filmteam um den 
Transport des Sprachkomischen bemüht war. Es darf hier aber auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass das komische Potenzial dort ausgeschöpft ist, wo 
die intendierte Komik beispielsweise die Schranke der kulturell bzw. reli-
giös motivierten Nichtaufnahmebereitschaft nicht passieren kann (vgl. To-
maszkiewicz 2006: 183), was eigentlich bedeutet, dass das Komische eben 
da aufhört komisch zu sein, wo sich beim Rezipienten kein komischer Effekt 
einstellt (Vandaele 2002: 154, unter Bezugnahme u.a. auf Kerbrat-Orecchioni 
1998: 308ff.). So ist der Titel „Komm, süßer Tod“ eigentlich eine Anknüpfung 
an die Arie „Komm, süßes Kreuz“ aus der Matthäus-Passion und die Sezie-
rung einer der Schlussszenen des Buches bei Baßler (2005: 201) bringt die 
Konklusion mit sich, dass es sich hierbei um eine Parodie handelt. Mehr noch, 
diese spöttische Intertextualität mag sich wie eine Blasphemie lesen, zumin-
dest in meinen Augen. Die Komik kann also bei so manchem Empfänger auf 
taube Ohren stoßen, um nicht zu sagen: auf erstarrte Lachmuskeln. Forscher, 
die das Komische ausschließlich durch das perlokutive Prisma verstanden 
wissen wollen, würden sagen: die Stellen sind also nicht komisch, weil der 
Empfänger A nicht lacht (vgl. Vandaele 2002: 154, unter Berufung u.a. auf 
Kerbrat-Orecchioni 1998: 308ff.). Aber dem Empfänger B kann sehr wohl 
nach Lachen zumute sein. Also was ist es, was der Analytiker als evaluati-
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onsleitende Messlatte bezüglich der intermedialen Übertragung von Komik 
erklären kann? Sein eigenes humoristisches Sensorium? Wäre er besser be-
raten, wenn er sich an erkennbaren Absichten des Autors eines Werkes zur 
Komikerzeugung orientieren würde? Und zum Abschluss noch ein Punkt: 
Angenommen, dass eine Neuverfilmung des Romans von Haas, z.B. von ei-
nem anderskulturellen Team, das die (bei Murnberger präsenten) blasphe-
mischen Motive auslässt, in Angriff genommen würde, dann käme vielleicht 
einem potenziellen Forscher die Frage in den Sinn, ob die Anschauung des 
Werks als intermediale Übersetzung gerechtfertigt ist. Antworten auf die in 
diesem Beitrag gestellten Fragen müssen jedoch einer anderen Publikation 
vorbehalten bleiben. Und die Fragezeichen könnten sich noch mehren. 
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Magdalena Duś*5

Fachkommunikative Anforderungen an den 
Übersetzungsunterricht. Auswahl der Texte  
für die angehenden Übersetzer am Beispiel  
des Kaufvertrages

Zusammenfassung
Die Entwicklung der fachkommunikativen Kompetenzen der Germanistikstudenten ist für 
ihre Sprachausbildung relevant. Das Germanistikstudium soll sich nicht nur an die künftigen 
Lehrer, sondern auch an die Übersetzer oder andere Kommunikationsberufe in Unternehmen 
und anderen Institutionen richten. Die Wirtschafts- und Gesellschaftsbeziehungen der euro-
päischen Länder in verschiedenen Bereichen tragen zur Berührung ihrer Rechtssysteme bei. 
Der Einsatz der Fachtextsorte Kaufvertrag im Übersetzerunterricht im Germanistikstudium 
lässt ihre textlichen und sprachlichen Charakteristika kennen lernen. Dies setzt beim Studie-
renden eine entsprechende Sprachkenntnisse voraus, bietet ihm aber die Einsicht in die Spe-
zifik der Fachtextsorte und in die Komplexität der Rechtsbegriffe.

Schlüsselwörter: Translationsprobleme, Fachtextsorte, Kaufvertrag, Fachsprachendidaktik, 
Rechtsterminus.

Abstract
Developing language competence in German philology students with respect to communica-
tion for specific purposes constitutes an important element of their education. German stud-
ies ought to be addressed not only to future teachers, but also to translators and prospective 
employees in other professions, who shall be responsible for communication flow in a com-
pany and in a variety of institutions. In many areas, economic and social relationships among 
European countries put their legal systems in touch. Utilizing a specialist text of a purchase 

*  Dr. Magdalena Duś (Uniwersytet Jagielloński/Kraków).
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contracts during classes with German philology students allows for textual and linguistic fea-
tures of such a text and problems of translation. Utilization of the text during classes requires 
students to represent a sufficient level of language competence, but on the other hand allows 
for an insight into the specific character of a legal text and into the complexity of specialist 
legal terminology.

Keywords: problem of translation, specialist text, purchase contract, teaching language for 
specific purposes, specialist legal term.

Die immer weiter voranschreitende Globalisierung und die damit einherge-
hende Internationalisierung nahezu aller Bereiche unseres täglichen Lebens 
tragen dazu bei, dass Fremdsprachenberufe und im Besonderen der Beruf 
des Übersetzers immer wichtiger werden. Es gibt gegenwärtig kaum mehr 
Unternehmen, die nicht international tätig sind. Qualifizierte Übersetzer/
innen werden immer häufiger gefragt. Die größten und vielleicht prestige-
trächtigsten Arbeitsstellen bietet weiterhin die Europäische Union mit ih-
ren 23 Amtssprachen. Die Nachfrage nach Übersetzern/innen ist aber groß 
nicht nur in der Politik oder bei internationalen Organisationen, sondern sie 
steigt mehr und mehr auch in der freien Wirtschaft, wo sie als sog. Kommu-
nikationsmitarbeiter, die in Unternehmen, Institutionen und anderen eine 
Beschäftigung finden und selbständig die anfallenden Kommunikationsauf-
gaben erfüllen sollen und sich zum Erfolg des Unternehmens beisteuern 
können. Der Übersetzerabschluss öffnet die Tür zu einer ganzen Bandbreite 
von interessanten und abwechslungsreichen Berufen. Neben der eigentli-
chen Übersetzertätigkeit werden Übersetzer/innen unter anderem auch als 
Gesprächsdolmetscher, Terminologen, Kulturexperten, Lexikographen, Un-
tertitler oder Sprachlehrer eingesetzt. Diese Voraussetzungen beeinflussen 
somit die Konzipierung der Kompetenzen der Studenten in den Curricula im 
Germanistikstudium an polnischen Universitäten und Hochschulen, die sich 
zum Ziel setzen, den Studierenden Perspektiven für eine zukünftige Tätigkeit 
(neben dem Lehramt) auf sprachmittlerischem Gebiet aufzuzeigen und sie 
auf eine solche Tätigkeit vorzubereiten. Das geht auch aus den Empfehlungen 
des Bologna-Prozesses heraus, der „berufsqualifizierende Abschlüsse“ und 
„Beschäftigungsfähigkeit“ der Absolventen der Lizentiaten- und Magister-
studiengänge voraussetzt. Mit dem Problem der Ausbildung zum Übersetzer, 
ihrer Ziele und Lehrmethoden in Polen hat sich Kubacki (2011: 90-99) aus-
einandergesetzt. Aus seinen Ausführungen zum Thema der Entwicklung der 
Übersetzerkompetenz im Germanistikstudium lässt sich schlussfolgern, dass 
eine Notwendigkeit besteht, die Anzahl der Unterrichtsstunden der translato-
rischen Übungen zu erhöhen, um den Studierenden außer den theoretischen 
Grundlagen als Hilfsmittel auch die abwechslungsreichen Fachtextsorten zu 
präsentieren mit dem Ziel, ihnen die Problematik der sprachlichen Analyse 
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dieser Texte, der Strategien und Techniken der Übersetzung sowie der kul-
turellen Aspekte der Übersetzung beizubringen. Die fremdsprachliche fach-
kommunikative Kompetenz (dazu bei Baumann 2000: 159) der Absolven-
ten des Germanistikstudiums ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Die 
Grundlage für die Herausbildung dieser Kompetenz ist das im Laufe des Aus-
bildungsgangs erworbene Wissen über das jeweilige Fach für die erfolgreiche 
Lösung von solchen Kommunikationsaufgaben, die fach- und berufsspezifisch 
gekennzeichnet sind. An dieser Stelle soll in Bezug auf die Fachsprachendi-
daktik überlegt werden, welche Ausschnitte fachlicher Kommunikation und 
welche sprachlichen Mittel für die Vermittlung fachlicher Inhalte und die Pro-
duktion und Rezeption von Fachtexten relevant sind, welche Rolle diese beim 
Lernen und Lehren spielen und wie die einzelnen fachsprachlichen Elemente 
im Hinblick auf bestimmte unterrichtliche Bedingungsgefüge (Ziele, Adressa-
ten, institutionelle Voraussetzungen u. a.) zu vermitteln wären. 

Unsere Aufmerksamkeit wird im vorliegenden Beitrag auf den Anfän-
gerunterricht für Übersetzer fokussiert. Der Unterricht auf dem genannten 
Niveau ist hauptsächlich auf das praktische schriftliche Übersetzen orien-
tiert, die mündlichen Übersetzungen kommen in der Regel nur selten vor. 
Die fehlenden Fähigkeiten in der Übersetzungstechnik lassen den jungen 
Übersetzer nur selten, sich mit den Fachtexten auseinanderzusetzen. Es soll 
auch die Relevanz der Progression der für den Unterricht eingesetzten Texte 
hervorgehoben werden. Es ist heutzutage unumstritten, dass durch die spe-
zialisierte Ausbildung mit Schwerpunktsetzung im Bereich Fachtextüberset-
zen oder Textproduktion die möglichen Einsatzbereiche für die Absolventen 
des Germanistikstudiums weit gefächert sind. Diese Orientierung am Beruf 
trägt auch dazu bei, dass sich immer mehr Germanistikstudenten im Bereich 
Übersetzungen spezialisieren wollen, denn das Fach- und Berufsspezifische 
wird immer häufiger zur Voraussetzung für die Auswahl der Studienrichtung.

Die ansteigenden Verflechtungen in der Wirtschaft in Europa und die 
enge Koexistenz ihrer Gesellschaftssysteme auf verschiedenen Gebieten des 
Lebens führt immer mehr zur Annäherung der einzelnen Rechtsordnungen. 
Mit zunehmenden globalisierten Strukturen hängt auch ein weltweiter An-
stieg des Übersetzungsvolumens juristischer Texte zusammen. Dadurch 
wachsen auch die Herausforderungen an den Übersetzer, der ohne Wissen 
über die Besonderheiten der juristischen Sprache und über die Notwendig-
keit der Kenntnisse hinsichtlich der bei der Übersetzung von Rechtstexten 
involvierten Rechtsordnungen nicht auskommen kann. Die juristischen Texte 
unterscheiden sich von den anderen Fachtexten dadurch, dass sie Rechts-
wirkungen herbeiführen können. Auch ihre Übersetzung ist teilweise eine 
Sonderform kulturellen Transfers, es kommt hier nicht nur zu der Übertra-
gung juristischer Inhalte von einer Sprache in die andere, sondern auch zur 
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„Übertragung von Konzepten einer Rechtsordnung in die andere“ (Martin 
2008: 15-18). Eine zusätzliche Problemquelle bei der Übersetzung von juri-
stischen Fachtextsorten ist eine Reihe von Unstimmigkeiten, die sich aus dem 
Vergleich dieser Textsorten in zwei Sprachen auf allen Ebenen der linguisti-
schen Untersuchungen ergibt. Nicht ohne Bedeutung ist auch die Überset-
zungsfunktion in einer Übersetzungssituation des Ausgangs- und Zieltextes. 
Für die Zwecke dieses Beitrags nähern wir uns einer Übersetzungssituation 
innerhalb der gleichen Rechtsordnung, wobei der Zieltextadressat aus einer 
anderen Rechtsordnung kommt. Um eine funktionierende Fachkommunika-
tion zu gewährleisten und die zukünftigen Übersetzer auf ihre berufliche Ent-
wicklung zu bestimmen, ist die Beschäftigung mit den juristischen Fachtex-
ten im Übersetzungsunterricht zweckmäßig und unabdingbar. Die Eignung 
der juristischen Textsorten wird von Kühn (1992) hervorgehoben: „Gera-
de durch die Arbeit an juristisch relevanten Textsorten lernt der Benutzer 
auch die fachspezifischen Besonderheiten kennen und für das Verständnis 
weiterer Texte nutzen: und zwar sowohl die speziellen grammatischen und 
syntaktischen, lexikalischen und wortbildungsmorphologischen als auch die 
besonderen textsortenspezifischen Merkmale der juristischen Fachsprache.“ 
Es kann ohnehin festgestellt werden, dass die Abgrenzung der juristischen 
Textsorten häufig Schwierigkeiten bereiten kann, weil sich die juristischen 
Gebiete und Nachbargebiete überschneiden. Nicht selten zeichnen sich die 
Textsorten in Bereichen gesellschaftlichen Handelns und gesellschaftlicher 
Institutionen durch juristische Merkmale aus, obwohl sie als Textsorten des 
Rechtswesens und der Justiz nicht anerkannt werden können. Eine Über-
sicht über die Klassifikation der juristischen Textsorten bearbeitet an Hand 
verschiedener Quellen bietet Busse (2000: 669-675). An dieser Stelle soll 
hervorgehoben werden, dass auch für Busse die Textfunktion ein Abgren-
zungskriterium für die Klassifikation der Textsorten ist. Die kommunikative 
Funktion der Textsorte hat neben dem Kommunikationsziel des Verfassers 
einen großen Einfluss auf die Textstruktur im Kommunikationsprozess. Auf 
Grund bereits vorhandener Erkenntnisse und eigener bisher durchgeführ-
ter Untersuchungen (Vgl. Duś 2008) kann festgestellt werden, dass ein Text 
mehr als eine kommunikative Funktion signalisieren kann, aber gleichzeitig 
wird der Kommunikationsmodus des Textes in der Regel nur durch eine do-
minierende Funktion bestimmt.

In Bezug auf die Textfunktion sind folgende Aussagen hervorhebenswert:

– Die Auffassung, dass unter Funktion ganz allgemein „die Aufgabe einer Person, eines 
Organs oder eines Gegenstandes innerhalb eines Ganzen“ (Brinker 2000: 83) zu ver-
stehen ist, hat sich wohl insgesamt durchgesetzt; man vergleiche dazu die Erläuterung 
in der „Brockhaus-Enzyklopädie“ (Band 8): „Aufgabe, Tätigkeit, Stellung (innerhalb 
eines größeren Ganzen)“.
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– Dass eine enge Verbindung besteht zwischen Kommunikationsziel bzw. -absicht des 
Sprechers/Schreibers und der Funktion des hervorgebrachten Textes, dürfte als gesi-
cherte Erkenntnis gelten.

Schmidt definiert die Textfunktion „als die sich im Text ausprägende Kommu-
nikationsabsicht des Textproduzenten“ (Funktional-kommunikative Sprach-
beschreibung 1981: 42), und Brinker versteht unter Textfunktion „die im Text 
mit bestimmten, konventionell geltenden, d.h. in der Kommunikationsge-
meinschaft verbindlich festgelegten Mitteln ausgedrückte Kommunikations-
absicht des Emittenten“ (Ebenda, 95).

In seiner Typologie der Rechtstexte ist Busse (2000: 669-675) von den 
Oberklassen ausgegangen. Seine Gruppierung stellt sich wie folgt dar:

1. Textsorten mit normativer Kraft 
Es werden hierher die Texte eingeordnet, die mit Gesetzeskraft verse-

hen sind und die im institutionellen Handeln des Rechtswesens als solche 
behandelt werden. Diese Gruppe umfasst nicht nur Gesetze und Verordnun-
gen, sondern auch internationale Verträge. Des Weiteren werden hier auch 
Satzungen, Beschlüsse, Gesetzgebungsmaterialien (Ministerialvorlage, Parla-
mentsantrag, Resolution, Parlamentsprotokoll), Bekanntmachungen, Staats-
verträge und übernationale Rechtsvorschriften aus dem Völkerrecht (Völ-
kerrechtssätze, internationale Verträge, Konkordat) und aus dem EU-Recht 
(Europäische Verträge, Verordnungen, Rechtlinien usw.) einbezogen. Es wer-
den aber hier die Gemeinsamkeiten mit anderen Textsorten, z.B. mit Verträ-
gen in Hinblick auf ihre Paragraphenstruktur, Formulierungsstil, Merkmale 
der Sprachhandlungen beobachtet. 

2. Textsorten der Normtext-Auslegung 
Diese Textsortenexemplare zeichnen sich vom dem linguistischen 

Standpunkt her durch eine Menge von Zitaten, Paraphrasen und Verweisen 
gegenüber anderen Texten aus, was am Beispiel von Gesetzeskommentaren 
demonstriert werden kann. Durch diese einzigartigen Textmerkmale ergibt 
sich der Status der eigenständigen Textsorte. Diese Gruppe beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf Gesetzeskommentare, sondern schließt auch Urteils-
Kommentierung in Fachliteratur (Besprechung, Anmerkung, Stellungnah-
me und Analyse), Leitsatz einer obergerichtlichen Entscheidung und Gut-
achten ein. 

3. Textsorten der Rechtsprechung 
Den Kern der juristischen Textsorten bilden Textsorten der Rechtspre-

chung, zu denen Gerichtsurteile, die sich in unterschiedliche Urteilstypen (z. 
B. Rubrum, Tenor, Sachverhalt, Rechtsmittelbelehrung) gliedern, Bescheide, 
Beschlüsse und Verfügungen gehören. Der Unterschied zu anderen Textsor-
ten besteht in der Textfunktion (Satzung von Recht). 



Magdalena Duś130

4. Textsorten des Rechtsfindungsverfahrens 
Zu den Textsorten werden Anklageschriften, juristische Schriftsätze, 

Plädoyer, Gerichtsprotokolle, Vorladungen, Aktenvermerke, Urkunden, in-
nerdienstliche Textsorten (Vermerk, Vorschrift, Weisung, Entwurf, Formular, 
Geschäftsordnung), Rechtsgutachten, Anträge, Einsprüche, Widersprüche, 
Erklärungen gerechnet. Diese Texte werden von den Rechtswissenschaft-
lern verfasst und können somit der Gruppe der rechtswissenschaftlichen 
Texte eingeordnet werden. Sie werden von Richtern oder Staatsanwälten 
formuliert und enthalten Auswahl an spezifischen Termini und Umformu-
lierungen. 

5. Textsorten der Rechtsbeanspruchung und Rechtsbehauptung 
Zu diesen werden Eingabe, Antrag, Klage, Petition und Testament einge-

ordnet, wobei seine Einreihung in diese Gruppe nicht eindeutig ist. Die über-
wiegende Anzahl an Textsorten wird an Adressaten juristischer Institutionen 
gerichtet. Das Testament steht zwischen den „institutionellen“ und „nicht-
institutionellen“ Textsorten, wovon sich Schwierigkeiten bei der Typologie 
ergeben. 

6. Textsorten des Rechtsvollzugs und der Rechtsdurchsetzung 
Diese Textsorten kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie von institutio-

nellen Einrichtungen verfasst werden, jedoch sind sie an nicht institutionel-
le Adressaten (unterworfene Angeklagten) gerichtet. Zu solchen Textsorten 
werden Anzeigen, Bescheide, Anordnungen, Haftbefehle, Durchsuchungsbe-
fehle und Sicherstellungsordnungen gerechnet. 

7. Textsorten des Vertragswesens 
Diese Gruppe beinhaltet alle möglichen Typen von Verträgen, wie nota-

rielle Verträge, zivilrechtlichen Vertrag, öffentlich-rechtlichen Vertrag. Des 
Weiteren werden hier auch Sondertypen wie der Internationale Vertrag oder 
Allgemeine Geschäftsbedingungen eingeordnet. 

8. Textsorten der Beurkundung 
Als Oberklasse werden diese Textsorten anhand des notariellen und 

amtlich-beurkundenden Charakters angesetzt. Zu diesen gehören Urkunden, 
Beurkundungen, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Einträge in das Grund-
buch, Familienbuch, Handelsregister oder Testamente. 

9. Textsorten der Rechtswissenschaft und juristischen Ausbildung 
Es handelt sich hier um die auf die universitäre Wissenschaft bezogenen 

Textsorten. Hier können beispielsweise Lehr- und Fachbücher, Fachaufsätze, 
Urteilskommentierungen, Rechtswörterbücher, Rechtslexika oder Skripte, 
Schemata und Übungsbücher, genannt werden.

Da heutzutage sämtliche Lebensverhältnisse zum Gegenstand eines Ver-
trages gemacht werden können, was dann zu entsprechenden Unterschie-
den unter den Teiltypen und Textexemplaren führen kann, erweist sich die 
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Rechtstextsorte Kaufvertrag als empfehlenswert für die Arbeit mit den ange-
henden Übersetzern. Zu den sich rasant ausgeweiteten Branchen gehört der 
Handel im Bereich der Automobilindustrie, hier werden zahlreiche Rechtsge-
schäfte abgewickelt. Die Aufgabe eines Kaufvertrages besteht zunächst darin, 
das Verhalten zweier oder mehrerer Parteien zu koordinieren, indem er die 
Rechte und Pflichten beider Seiten im Zusammenhang mit dem Vertragsge-
genstand festlegt. Dabei werden Verträge grundsätzlich immer freiwillig ge-
schlossen. 

Im Folgenden möchte ich kurz auf die rechtlichen Grundlagen für einen 
Kaufvertrag eingehen. Aus rechtlicher Sicht handelt es sich bei einem Kauf-
vertrag um eine geschlossene Übereinkunft zwischen zwei oder mehreren 
Personen, die dann als Vertragspartner oder Vertragsparteien bezeichnet 
werden. Damit ein Vertrag zustande kommen kann, müssen sich also minde-
stens zwei natürliche oder juristische Personen einig sein. Dementsprechend 
sind Verträge zwei- oder mehrseitige Rechtsgeschäfte, die das Einigsein der 
Vertragsparteien darüber voraussetzen und bestätigen, dass zwischen ihnen 
bestimmte Rechtsfolgen eintreten sollen. 

Ein Kaufvertrag kommt zustande, indem zwei Willenserklärungen abge-
geben werden, die Bezug aufeinander nehmen und inhaltlich übereinstim-
men. Zeitlich gesehen wird die erste Willenserklärung dabei in aller Regel als 
Angebot oder Antrag und die zweite Willenserklärung als Annahme bezeich-
net. Es werden einige Voraussetzungen für eine Willenserklärung genannt, 
die Willenserklärung muss:

• gewollt sein,
• bewusst abgegeben werden,
• eine rechtsverbindliche Wirkung beabsichtigen.
Der Kauf einer Sache (in den hier der Analyse unterzogenen Verträgen - 

eines Fahrzeugs) und die damit verbundenen Ansprüche des Käufers K oder 
des Verkäufers V werden im § 433 des Bürgerlichen Gesetzbuches aufgefasst:
§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag.

(1) ¹Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die 
Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. ²Der Verkäufer 
hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängel zu verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen 
und die gekaufte Sache abzunehmen.

Es kann festgestellt werden, dass der Kaufvertrag als eine Textsorte des Ver-
tragswesens über viele gemeinsame Merkmale mit den normativen Texten 
(Paragraphenstruktur, Anweisungscharakter, Formulierungsstil) verfügt. 
Diese Textsorte kann als ziemlich primitiv angesehen werden, aber sie eignet 
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sich sehr gut für die Anfängerübung. Insbesondere wären hier die Textbei-
spiele von deutschen Kaufverträgen zu erwähnen, denn sie treten meistens 
in Form von Formularen auf und es lässt sich leicht mit den Studenten exem-
plarisch an der Übersetzung des Vertragstextes vom Deutschen ins Polnische 
im Unterricht zu arbeiten. Es ist auch zu bemerken, dass es sich eher mehr 
lohnt, sich mit den deutschen Kaufverträgen als Ausgangstexte zu befassen, 
denn es kommt eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen sehr selten zur Ab-
wicklung von Kaufgeschäften, bei denen der polnische Kaufvertrag als Aus-
gangstext bei der Übersetzung gilt.

Ein Übersetzer ist kein passives Medium, das den Text maschinell verar-
beitet, denn bei jedem Schritt des Übersetzungsprozesses müssen Proble-
me gelöst werden. Die Qualität der Übersetzung sowie ihre Brauchbarkeit 
für den gegebenen Zweck hängen von der Angemessenheit der gefundenen 
Lösungen ab. Das Ziel dieses Beitrags ist es, die Studierenden mit der Pro-
blematik des Übersetzens eines Fachtextes bekannt zu machen, um ihnen 
zu ermöglichen, die auftretenden Probleme dabei richtig anzugehen. Die 
Studenten haben meistens (zumindest i.d.R.) keine Erfahrung mit der Über-
setzung von Rechtstexten, hier Kaufverträgen, und (wahrscheinlich) keine 
Kenntnis der zu übersetzenden Texte, da (sinnvollerweise) Texte aus der 
Praxis (Vgl. Baumann/Kalverkämper 2004: 30) und keine Gesetzestexte 
übersetzt werden, auch wenn deren Konsultation bei den meisten Rechts-
übersetzungen – auch bei denen, um die es in diesem Beitrag geht – eine 
Rolle spielt. 

Um den Übersetzungsansprüchen von Fachtexten zu genügen, müssen 
Fachübersetzer über sprachliche bzw. übersetzerische Fertigkeiten hinaus 
noch fachliche Kenntnisse besitzen. Die translatologische Kompetenz wird 
verstanden als „Fähigkeit, einen Ausgangstext sprachlich, fachlich und idio-
matisch korrekt unter Berücksichtigung der Textfunktion von Ausgangs- und 
Zieltext in eine Zielsprache zu übertragen“ (DIN 2345/1998: 5). Man könnte 
auch sagen, dass Sprach- und Sachwissen eine untrennbare Einheit (fach-
sprachliche Kompetenz in der Fremdsprache) bilden, die entscheidenden 
Anteil an der Charakteristik der Fachübersetzungen hat. Stolze (1999: 91) 
formuliert dies überspitzt, wenn sie behauptet: „Wer den fachlichen Hinter-
grund bei Termini in Texten nicht mitbedenkt, kann nicht übersetzen“. Leider 
trifft dies in der Wirklichkeit sehr oft zu.

Im Folgenden wird versucht, die Textsorte Kaufvertrag in Bezug auf die 
übersetzerische Eignung zu charakterisieren. Es ist zu bemerken, dass Kauf-
vertrag im Rahmen der fachinternen Kommunikation entsteht, dann aber 
interfachlich eingesetzt und verwendbar ist, woraus die charakteristischen 
Merkmale der Textsorte ableitbar sind.
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Der Kaufvertrag enthält einen Einleitungssatz (Teiltext 1), in dem das Ziel 
des Kaufvertrages, der Abschluss des Kaufverhältnisses, konkretisiert wird. 
Der Eröffnungssatz ist auch durch bestimmte sprachlich-typographische 
Hinweise markiert, bezogen auf eine bestimmte Struktur des ersten Satzes. 
Die Überschrift und zugleich auch die Bezeichnung der Textsorte Kaufvertrag 
befinden sich in der ersten Zeile, meistens in der Mitte der Seite, mit einem 
größeren Schrifttyp formiert. Demnächst werden anhand der fünf analysier-
ten Kaufverträge in Formularform verschiedene Variationen des Einleitungs-
satzes miteinander verglichen, wobei die Aufmerksamkeit den Gemeinsam-
keiten und Unterschieden gewidmet wird. 

1. Kaufvertrag für gebrauchte Fahrzeuge
2. Kaufvertrag für gebrauchte Fahrzeuge
3. Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug
4. Kaufvertrag über ein Gebrauchtkraftfahrzeug von privat
5. Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug Privatverkauf

Man könnte feststellen, dass die Einleitungssätze fast synonym klingen, es 
können sich aber für den angehenden Übersetzer Probleme bei dem Über-
setzen ergeben. Ins Polnische werden die einzelnen einleitenden Sätze wie 
folgt transformiert:

1. Umowa kupna-sprzedaży samochodów używanych
2. wie in 1.
3. Umowa kupna-sprzedaży samochodu używanego
4. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu używanego z rąk prywatnych
5. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego używanego. Sprze-

daż prywatna
Im Unterschied zu der deutschen Version der einleitenden Sätze berücksich-
tigen die polnischen Varianten der Übersetzung zusätzlich den Aspekt des 
Verkaufens, was für die jungen Übersetzer nicht immer offensichtlich ist. 
Auch der Gebrauch von deutschen Präpositionen kann Schwierigkeiten be-
reiten.

In zwei der analysierten Verträge wird der Einleitungssatz um einige In-
formationen ergänzt, die sich auf die Gewährleistung, Probefahrt und Scha-
densersatzansprüche aus Sachmängelhaftung beziehen. Auf diese Begriffe 
gehen wir noch später ein.

Im Weiteren (Teiltext 2) kommen die wichtigen Angaben zu Vertragspar-
teien (Verkäufer und Käufer) vor, zwischen denen der Vertrag abgeschlossen 
wird (Vorname, Name, Anschrift, Kontaktdaten, Pass- oder Ausweisnummer). 

Der dritte Teiltext beinhaltet sämtliche Angaben zum Vertragsgegen-
stand, in diesem Falle Fahrzeugangaben. Es werden folgende Daten ausge-
füllt:



Magdalena Duś134

Hersteller producent 

Typ/Marke typ/marka

Amtliches Kennzeichen numer rejestracyjny

Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) / 
Fahrgestell-Nummer

numer identyfikacyjny pojazdu (FIN) / 
numer podwozia

Kilometerstand/abgelesener Tachostand stan licznika / odczytany stan tachografu

Erstzulassung data pierwszej rejestracji

Zulassungsbescheinigung Teil II (KFZ-
Brief)

zaświadczenie o dopuszczeniu część II 
(karta pojazdu)

Nächste Hauptuntersuchung następne badanie techniczne

Nächste Abgasuntersuchung następne badanie spalin

KW/PS kW/moc silnika mierzona w koniach me-
chanicznych

Fahrzeugart rodzaj pojazdu

Hubraum pojemność

Zubehör / Sonderausstattung wyposażenie/wyposażenie szczególne

Einen wichtigen Teil (Teiltext 3) bilden die Verpflichtungen der Vertragspar-
teien. Diese betreffen die Sache der Ummeldung des Fahrzeugs, des Kauf-
preises (die Angabe der Währung wichtig!), die Bestätigungen der Vertrags-
parteien über den Erhalt der dem Fahrzeug angehörenden Unterlagen und 
Ausstattungsteile, die Gewährleistung, die Erklärungen des Verkäufers und 
sonstige Vermerke. Da die Ausführungen zur Übersetzungsproblematik die-
ses Teiltextes, besonders im Hinblick auf die Syntax, für die Zwecke dieser 
Analyse zu umfangreich wären, wird im Folgenden nur auf die Termini ein-
gegangen, für deren korrekte Übersetzung und richtiges Verstehen sich ein 
Übersetzer des Fachwissens bedienen muss. Zu diesen gehören wie folgt:

Eigentum własność

Kaufpreis cena kupna

Unfallschaden szkoda powypadkowa

Originalmotor oryginalny silnik

Vorbesitzer poprzedni właściciel

Stilllegungsbescheinigung zaświadczenie o unieruchomieniu
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Sachmängelhaftung odpowiedzialność za wady rzeczowe

Schadensersatzanspruch roszczenie o odszkodowanie

fahrlässige Verletzung nieumyślne naruszenie

schuldhafte Verletzung zawinione naruszenie

Übergabe / Übergabebestätigung przekazanie/potwierdzenie przekazania

Eigentumsvorbehalt zastrzeżenie własności

Gerichtsstand właściwość miejscowa sądu

rechtzeitige Abnahme terminowy odbiór/odbiór w terminie

Die Auswahl der Fachausdrücke, die im Teiltext 3 der untersuchten Ver-
tragsformulare vorkommen, lässt eine Feststellung machen, dass diese Fach-
textsorte neben den juristischen Fachausdrücken auch viele Begriffe der 
technischen Fachsprache beinhaltet. Das Begriffsrepertoire wird in diesen 
Texten durch die Spezifik des Kaufgegenstandes determiniert. Im Prozess der 
Textübersetzung muss der Übersetzer als Textproduzent über das betreffen-
de Fachwissen und die jeweils eingeführten und angemessenen sprachlichen 
Mittel verfügen, damit der Textrezipient in der Lage ist, das im Text Ange-
führte nachzuvollziehen und zu verstehen. Für eine fach- und berufsbezo-
gene Fachsprachenausbildung – das gilt nicht zuletzt für die Erfüllung von 
Übersetzungs- und Dolmetschaufgaben –„lässt sich aus dem Angeführten 
ableiten, dass dem Inhalt der fachlich geprägten Begriffe, vor allem solcher 
Begriffe, die man als „Schlüsselbegriffe“ des jeweiligen Fachgebietes ansehen 
kann, besondere Beachtung schenken sollte“ (Duś 2008).

An dieser Stelle sind wir bestrebt, eine exemplarische Explikation eines 
der ausgewählten Fachausdrücke darzustellen, um die Komplexität des le-
xikalischen Ausdrucks bewusst zu machen. Das Thema der Explikation der 
Fachausdrücke aus dem Kaufvertrag könnte aber als eine getrennte Bearbei-
tung erscheinen, es scheint für die Zwecke dieses Beitrags zu umfangreich zu 
sein.

Eigentum
E i g e n t u m  nach DUW (http://www.duden.de/rechtschreibung/Eigentum 
(22.07.2014): 

1. jemandem Gehörendes; Sache, über die jemand die Verfügungs- und 
Nutzungsgewalt, die rechtliche (aber nicht unbedingt die tatsächli-
che) Herrschaft hat 

2. Recht oder Verfügungs- und Nutzungsgewalt des Eigentümers, recht-
liche (aber nicht unbedingt tatsächliche) Herrschaft über etwas
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Aus der Auswertung der juristischen Literatur (Fachlexikon Recht 2005) 
können folgende relevante Merkmale extrahiert werden:

E i g e n t u m:
• ‚das umfassendste dingliche Recht an einer Sache’
• ‘nach § 903 BGB kann der Eigentümer mit einer Sache nach Belieben 

verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen‘

Eigentum – Inhalt des Eigentums
§ 903 Befugnisse des Eigentümers. ¹Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht 
das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren 
und andere von jeder Einwirkung ausschließen.

Das Ziel der kurzen Darstellung des Fachausdrucks aus dem Schuldrecht war 
es, aufzuzeigen, dass zwischen der allgemein- und fachsprachlichen Verwen-
dung der Begriffe wesentliche Unterschiede auftreten, was im Prozess der 
Übersetzung besonders mitberücksichtigt werden soll. Die Explikation der 
Bedeutung des betreffenden Fachausdrucks lässt die Feststellung machen, 
dass sich die Bestimmungen ein und desselben (Fach-)Wortes in den allge-
mein- und fachsprachlichen Wörterbüchern voneinander wesentlich unter-
scheiden. 

Die Kaufverträge werden mit einer Angabe von Datum und Ort oder um-
gekehrt und einer Unterschrift des Verkäufers und Käufers abgeschlossen. In 
jedem der analysierten Verträge wird die Stelle für Unterschrift mit Punkten 
und mit einer unten angeführten Unterschrift bezeichnet. Die Punkte sind ein 
charakteristisches Merkmal dafür, dass die Unterschrift in offiziellen Unter-
lagen an einer bestimmten Stelle zu erfolgen hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Orientierung am 
Fachtextübersetzen und eine systematische Einbeziehung der juristischen 
Fachtextsorten in den Übersetzungsunterricht zur Entwicklung der trans-
latorischen Fähigkeit der angehenden Übersetzer beiträgt und ihnen eine 
Einsicht in die Spezifik dieser Textsorten bietet. Dabei wird auch als sinn-
voll betrachtet, sich mit der Erklärung der Schlüsselbegriffe zu befassen, 
deren Explikation einen zusätzlichen lexikalischen Stoff beinhaltet und die 
Studierenden auf die Komplexität der juristischen Termini sensibilisiert. Die 
Fachübersetzer werden in ihrer Tätigkeit gezwungen, zu jedem Fachbegriff 
eine Entsprechung zu finden. Oft reicht aber der Zugriff zum Fachwörterbuch 
nicht aus, denn man stößt häufig auf „Äquivalenzlücken“, die durch Abwei-
chungen in Rechtsordnungen zustande kommen können. Das Wichtigste ist 
dabei, den zu übersetzenden Sachverhalt möglichst genau zu erfassen und 
den sprachlichen Kontext des Zieltextes zu berücksichtigen, um fachkommu-
nikative Kompetenz der Studierenden zu entwickeln und sie aktiv auf ihre 
zukünftigen Berufsfelder vorzubereiten.
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Kapitel XI

Katarzyna Siewert-Kowalkowska* 6

Euphemismen in der polnisch-deutschen 
Fachübersetzung am Beispiel ausgewählter 
Gesetzestexte

Zusammenfassung
Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist das Phänomen Euphemismus, das aus der Pers-
pektive der Fachübersetzung polnischer Gesetzestexte ins Deutsche näher beleuchtet wird. 
Die moderne Rechtssprache gilt als nüchtern, sachlich und emotionslos, was nahelegt, dass 
in einer solchen Fachsprache keine Euphemismen vorkommen. Ergebnisse neuerer Untersu- 
chungen belegen aber, dass der Gesetzgeber in Gesetzestexten Euphemismen verwendet. Dies 
hat den Anstoß dazu gegeben, anhand von zwei ausgewählten polnischen Gesetzbüchern, und 
zwar anhand des Strafgesetzbuches und des Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches, 
Probleme bei der Identifikation und Wiedergabe von Euphemismen sowie die vorgeschla-
genen translatorischen Lösungen zu untersuchen. 

Schlüsselwörter: Euphemismen, Fachübersetzung, Rechtssprache, Gesetzestexte.

Abstract
Euphemisms in specialised translation from Polish into German on the basis of selected 
legal texts
The present paper aims to draw attention to the problem of euphemisms in the translation of 
Polish legal texts into German. The language of legal texts is regarded as objective and emo-
tionally neutral. However, more recent studies have shown that euphemisms are present in 
legal texts. The article attempts at the analysis of the German translation of the selected two 
Polish Codes (the Penal Code and the Family and Guardianship Code), and focuses on trans-
lation problems and translation solutions in order to identify and reconstruct euphemisms.

Keywords: euphemisms, specialised translation, legal language, legal texts.
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1. Einleitung

Bereits seit den 40er Jahren des 20. Jh. werden immer wieder Klagen laut, 
dass die moderne Rechtssprache „abgezogen und unlebendig“ (Dölle 1949: 
21) und wie auch andere Fachsprachen durch „Gefühlsneutralität und emo-
tionslose Sachlichkeit“ (Oksaar 1989: 223) gekennzeichnet ist. In Anbe-
tracht solcher Feststellungen könnte es scheinen, dass Euphemismen als 
expressiv markierte und u. a. aus ästhetischen Gründen verwendete be-
schönigende Ausdrücke in Rechtstexten, vor allem in Gesetzestexten, kei-
nen Platz haben. 

Neuere Erkenntnisse belegen, dass Euphemismen sowohl in verschie-
denen fachsprachlichen Bereichen wie Politik (Leinfellner 1971), Medizin 
(Schlosser 2007: 284, 290-291) und Wirtschaft (Bąk 2012) als auch in der 
Rechtssprache präsent sind (Kopp 2011, Leśnik 2011, Zieliński 2014: 185–
186). Dies dürfte insbesondere deshalb nicht verwundern, weil das Recht in 
der Regelung des menschlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft „in 
weiten Bereichen auf Beschreibung der natürlichen ‚vorrechtlichen‘ Bezie-
hungen und Handlungen der Menschen angewiesen sind“ (Müller-Tochter-
mann 1959: 91), die von ihrer Natur her nicht affektfrei und emotionslos 
sind (vgl. Oksaar 1989: 223). Außerdem gelten in jeder Gesellschaft bestim-
mte Tabus, die als Teil der gesellschaftlichen Norm festschreiben, welche 
Handlungen und Verhaltensweisen verboten sind (vgl. Zöllner 1997: 25–
26), und welche das Recht als soziales Steuerungsmittel auch zu respek-
tieren hat. Das färbt dann auf seine Sprache ab: Da Euphemismen eine der 
Möglichkeiten darstellen, vorhandene Tabus sprachlich zu umgehen (vgl. 
Bohlen 1994: 79), ist es verständlich, dass sich der Gesetzgeber der Euphe-
mismen bedient, um die Tabus zu wahren, die für heikle Lebensbereiche 
gelten. 

Eingehende Untersuchungen zu Euphemismen in der Rechtssprache 
stellen immer noch ein Desiderat der linguistischen Forschung dar. Das Au-
genmerk des vorliegenden Beitrags richtet sich auf Euphemismen, die der 
Gesetzgeber hauptsächlich zur sprachlichen Verhüllung heikler Lebens-
bereiche (z. B. Sexualsphäre, Tod und Verstöße gegen das Recht) verwendet, 
deren Benennung im Gesetzestext unumgänglich ist. Es interessiert vor al-
lem, ob Fachübersetzer Euphemismen in Gesetzestexten erkennen und ggf. 
welche translatorischen Lösungen zum Einsatz kommen. Das Korpus der Un-
tersuchung bilden das polnische Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch 
(im Weiteren kro genannt), das polnische Strafgesetzbuch (im Weiteren kk 
genannt) und deren deutschen Übersetzungen, die im Verlag C.H. Beck 2009 
und 2012 erschienen sind. 



143Euphemismen in der polnisch-deutschen Fachübersetzung…

2. Euphemismen aus linguistischer Sicht

Das Phänomen Euphemismus blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits 
bei Cicero finden sich Hinweise auf euphemistische Ausdrucksweise. An der 
berühmten Stelle de officiis 1.37 kann man Folgendes lesen: „wenn jemand, 
der eigentlich perduellis (‚Feind‘) wäre, als hostis (‚Fremder‘) bezeichnet wird, 
dann ist das Unangenehme an der Sache durch Sanftmut im Worte gemildert 
worden“ (Cicero zitiert nach Steger 1964: 125). Euphemismen sind auch Ge-
genstand wissenschaftlicher Überlegungen im Rahmen der Stilkunde, Rheto-
rik, Literaturwissenschaft und der Linguistik (vgl. Bąk 2012: 21). In den bishe-
rigen sprachwissenschaftlichen Forschungsarbeiten spiegelt sich ein relativ 
konstantes Bild im Hinblick auf die Begriffsbestimmung wider: Euphemismen 
gelten als sprachliche Ersatzmittel für Ausdrücke, die aus unterschiedlichen 
Gründen zu vermeiden sind (vgl. Bąk 2012: 21, 31). Als Beispiel sei hier eine 
neuere Definition von Ursula Reutner (2009: 405-406) angeführt: 

Diese Vorgehensweise erlaubt es, den Euphemismus abschließend als einen selbst tabu-
freien indirekten Ausdruck zu definieren, der eine Bezeichnung vermeiden lässt, deren 
denotative und/oder konnotative Perspektivierung auf der ursächlichen Basis eines my-
thisch-religiösen Sprachdenkens, wechselseitiger Achtung und Selbstachtung oder der 
gesellschaftlichen Inakzeptanz der Realität einer Tabuisierung unterliegt, und der diese 
durch Modifikation des Ausdrucks oder lexikalischen Ersatz der Bezeichnung umgeht. 

Eventuelle Differenzen bei der Betrachtungsweise der Euphemismen 
ergeben sich hauptsächlich bei ihren Funktionen und bei Abgrenzungsver-
suchen gegen andere sprachliche Phänomene (vgl. Bąk 2012: 21–22). Ne-
ben den zwei Hauptfunktionen, d. h. Verhüllung und Verschleierung, werden 
beispielsweise auch solche genannt wie Beschönigung und Milderung (vgl. 
Bąk 2012: 32). 

Als ein Durchbruch in der „klassischen“ strukturalistisch orientier-
ten Betrachtungsweise der Euphemismen kann der Ansatz von Paweł Bąk 
gewertet werden, der sich auf die Erkenntnisse der anthropozentrischen 
Linguistik von Franciszek Grucza stützt (vgl. Bąk 2012: 9). Im Mittelpunkt 
der anthropozentrischen Sprachentheorie steht der konkrete Mensch samt 
seiner konkreten Sprache. Der Grundgedanke ist dabei die Überzeugung, 
dass menschliche Sprachen nicht selbständig existieren, sondern immer als 
reale Ausstattung des menschlichen Gehirns konstitutive und immanente Ei-
genschaften konkreter wirklich existierender Menschen sind (vgl. Grucza F. 
1994: 7, 11; 2002: 233). Sprache eines konkreten Menschen wird Idiolekt 
genannt. Von einer Sprache einer konkreten Gruppe von Menschen, von ei-
nem Polylekt, kann man nur in zweifacher Hinsicht sprechen: entweder als 
Schnittmenge oder als Vereinigung von Eigenschaften der Idiolekte konk-
reter Menschen (vgl. Grucza F. 1994: 12). Dabei handelt es sich um ein lin-
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guistisches mentales Modell/Konstrukt, das auf der Grundlage von Beobach-
tungen und Vergleichen konkreter Menschen und ihrer Idiolekte gebildet 
wird (vgl. Grucza S. 2010: 33). 

Unter Zugrundelegung der Erkenntnisse der anthropozentrischen Lin-
guistik versteht Paweł Bąk (2012: 124) Euphemismen als Interpretations- 
konstrukte mit einer euphemistischen Funktion, die erst im konkreten Text 
sichtbar wird. Somit stellen Euphemismen – wie oft in den bisherigen Ansät-
zen angenommen – keine euphemistischen Lexeme an sich dar. Das bedeu-
tet, dass das Merkmal „euphemistisch“ nicht als ein den Lexemen inhärentes 
Charakteristikum zu betrachten ist (vgl. Bąk 2012: 39, 124). Die Auffassung 
der Euphemismen als Interpretationskonstrukte wird damit gerechtfer-
tigt, dass die Euphemisierung nicht nur mithilfe lexikalischer, sondern auch 
mithilfe stilistischer, grammatischer und sonstiger Mittel, darunter vor al-
lem diskursiver Strategien, realisiert wird, z. B. mit Metaphern, Metonymien, 
Phraseologismen, Fremdwörtern sowie mit grammatischen Kategorien (Ge-
nus verbi, Modus, Komparation, Negation usw.) (vgl. Bąk 2012: 248). Dieser 
Ansatz unterscheidet auch zwischen den eigentlichen Euphemismen, d. h. 
Euphemismen im engeren Sinne, und zwischen Euphemismen im weiteren 
Sinne (Bąk 2012: 47). Euphemismen im engeren Sinne, auch individuelle 
Euphemismen genannt, sind einmalige, kontextuelle Phänomene, deren eu-
phemistische Bedeutung sich im Rahmen der Individualität und Kreativität 
des konkreten Sprechers im bestimmten Kontext konstituiert (Bąk 2012: 62, 
125). Euphemismen im weiteren Sinne, auch supraindividuelle Euphemis-
men genannt, sind dagegen konventionalisierte, mehr oder weniger bekann- 
te Formulierungen, die im jeweiligen Polylekt überindividuell und erkennbar 
sind, d. h. solche, die von vielen Sprechern internalisiert werden (vgl. Bąk 
2012: 132, 169). Die zuletzt genannten werden auch im Fachdiskurs sprach-
lich konstruiert und tradiert.

Um den Begriff des Euphemismus für die vorliegende Analyse besser 
zu operationalisieren, werden Euphemismen als ein Kontinuum von Inter-
pretationskonstrukten aufgefasst, bei denen der Grad der Auffälligkeit der 
indirekten Ausdrucksweise (d. h. der euphemistischen Funktion) vom Zen- 
trum Richtung Peripherie abnimmt. Dementsprechend gelten hier supra-
individuelle Euphemismen als Euphemismen im engeren Sinne und indivi-
duelle Euphemismen als Euphemismen im weiteren Sinne. Für eine solche 
Betrachtungsweise spricht vor allem die Erkenntnis, dass es sehr schwer 
ist, eine Grenze zwischen den beiden Gruppen zu ziehen (vgl. auch Bąk 
2012: 132). Das Merkmal Interpretation ist dagegen insoweit wesentlich, 
als Euphemismen aus der Perspektive konkreter Rezipienten im Rahmen 
ihrer individuellen Idiolekte selbst in demselben Kontext unterschiedlich 
wahrgenommen werden können. Das euphemistische Potenzial ist nämlich 
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sprachlichen Mitteln nicht inhärent, sondern es kommt durch individuelle 
Interpretation zum Vorschein (vgl. Bąk 2012: 126). Außerdem kommt der 
Auslegung im Recht eine besondere Rolle zu: Sie wird zur Ermittlung und 
Klarlegung des Bedeutungsgehalts von Rechtsnormen, Rechtsbegriffen (ins- 
besondere unbestimmten Rechtsbegriffen) oder anderen Sachverhalten 
wie Willenserklärungen und Verträge eingesetzt, die wegen Unschärfe der 
Bedeutung der Konkretisierung im konkreten Fall nach den jeweils örtlich 
und zeitlich herrschenden Anschauungen bedürfen (vgl. Creifelds 2014: 
117; Köbler 2007: 37; Oksaar 1989: 225). In dieser Hinsicht kommt die 
Gültigkeit der Thesen der anthropozentrischen Linguistik besonders deut-
lich zum Tragen.

Für Zwecke der nachstehenden Analyse werden als Zentrum supraindi-
viduelle Euphemismen betrachtet, weil neuere Erkenntnisse zumindest in 
Bezug auf die polnische Gesetzessprache nahe legen, dass der Gesetzgeber 
Euphemismen vor allem wegen der Beachtung des sprachlichen Tabus in-
sbesondere in solchen Bereichen wie Sexualsphäre, Alkohol- und Drogen-
konsum oder bestimmte Straftaten und Strafen verwendet (vgl. Leśnik 2011: 
126; Zieliński 2012: 186). Dies bedeutet, dass hier in erster Linie suprain-
dividuelle Euphemismen als konventionalisierte Formen des verhüllenden 
sprachlichen Verhaltens in Frage kommen. 

3. Euphemismen in der Übersetzung von 
Gesetzestexten

Die durchgeführte Analyse der ausgewählten polnischen Gesetzbücher und 
ihrer deutschen Übersetzungen hat ergeben, dass die Übersetzer häufig die 
dort enthaltenen Euphemismen identifiziert und mithilfe analoger sprach-
licher Mittel wiedergegeben haben, die in den entsprechenden deutschen 
Rechtstexten Anwendung finden. Ein gutes Beispiel stellt hier die Bezeich-
nung einer der Strafen dar, und zwar kara pozbawienia wolności. Dieser Ter-
minus gilt als Euphemismus, weil sowohl im polnischen als auch im deut-
schen Strafrecht die früheren Bezeichnungen der Strafe des Freiheitsentzugs, 
und zwar kara więzienia und Gefängnisstrafe, entsprechend durch die milde-
ren Ausdrücke kara pozbawienia wolności und Freiheitsstrafe ersetzt wurden 
(vgl. Hołyst 2005: 1146; Creifelds 2014: 503). Was diese Art der Strafe anbe-
langt, dann haben die Übersetzer aufgrund ihres Fachwissens den polnischen 
Terminus konsequent mit dem entsprechenden euphemistischen Äquivalent 
wiedergegeben. Als Beispiel sei hier der Artikel Art. 7 § 2 kk und sein deut-
sches Translat angeführt:
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(1) Art. 7. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. – Ein Verbrechen ist eine verbotene 
Tat, die mit Freiheitsstrafe von nicht weniger als 3 Jahren oder mit einer höheren 
Strafe bedroht ist. 

Nach dem gleichen Schema sind die Übersetzer bei dem euphemis-
tischen Ausdruck sprawca verfahren, dem im deutschen Strafgesetzbuch 
Täter entspricht. Diese Formulierungen sind als Euphemismen zu betrachten, 
weil sie sich auf einen Beschuldigten oder Angeklagten beziehen, der in der 
Gemeinsprache Verbrecher genannt wird. In einer solcher Ausdrucksweise 
des Gesetzgebers äußert sich das Prinzip der Unschuldsvermutung zuguns- 
ten des Angeklagten: Der Angeklagte gilt solange als unschuldig, bis seine 
Schuld bewiesen und durch rechtskräftiges Urteil festgestellt ist. Deshalb 
darf er auch in den Massenmedien beispielsweise nicht als Straftäter oder 
Verbrecher bezeichnet werden (vgl. Leśnik 2011: 123-124). Nachstehend sei 
ein Beleg zitiert: 

(2) Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca 
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. – Eine verbotene Tat gilt 
als zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter gehandelt oder eine Handlung unter-
lassen hat, zu der er verpflichtet war. 

Die Untersuchung hat allerdings ergeben, dass die Identifikation und die 
entsprechende Wiedergabe der vom polnischen Gesetzgeber verwendeten 
Euphemismen den Übersetzern nicht immer leichtfällt, obwohl analoge eu-
phemistische Ausdrücke in den Paralleltexten vorkommen. Insbesondere gilt 
das für die Bezeichnung aus der Sexualsphäre obcowanie, die in beiden hier 
analysierten polnischen Gesetzbüchern in folgenden verschiedenen Wort-
verbindungen ermittelt wurde: obcowanie płciowe, obcować płciowo (z. B. 
Art. 197, 200 kk) und obcować z matką dziecka (Art. 85 kro). Der Verhüllung 
für den Ausdruck des Geschlechtsverkehrs (neutral stosunek płciowy) bedient  
sich nicht nur der polnische Gesetzgeber. Auch der deutsche Gesetzgeber 
spricht nicht von Geschlechtsverkehr, sondern von Beischlaf (§ 176a, 177 
StGB) und von Beiwohnen (§ 1600d BGB). Beiwohnen ist in dem 4. Buch des 
BGB enthalten, das als Paralleltext für das polnische Familien- und Vormund-
schaftsgesetzbuch betrachtet werden kann. Die Übersetzer des polnischen 
Strafgesetzbuches haben den polnischen Euphemismus nicht identifiziert 
oder die deutsche Entsprechung war ihnen einfach nicht bekannt, weil ob-
cowanie immer direkt als Geschlechtsverkehr übersetzt wurde. Als Beispiel 
wird nachstehend Art. 85 kro und seine Übersetzung zitiert:
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(3) Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka 
(…). – Es wird vermutet, dass der Vater des Kindes derjenige ist, der mit der Mutter 
des Kindes (…) Geschlechtsverkehr hatte. 

Die gewählte translatorische Lösung ist im Hinblick auf die intendierte 
euphemistische Funktion von obcowanie nicht äquivalent, allerdings trägt 
die direkte Ausdrucksweise zu einer eindeutigen Auslegung bei. Als einen 
Fehler ist dagegen eine solche Vorgehensweise der Übersetzer zu bewerten, 
wenn der Euphemismus zwar identifiziert wird, aber mit einem Ausdruck 
wiedergegeben, der der Auslegung einen weiteren Spielraum eröffnet (4), 
oder wenn er als irrelevant in der Übersetzung außer Acht gelassen wird, 
was ebenfalls zu einer weiteren Auslegung führen kann (5). Beide Belege 
stammen aus dem Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch. 

(4) Art. 28. § 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc 
mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. – Die Entscheidung des 
Gerichts gem. § 1, gilt auch dann, wenn die Ehegatten nicht mehr gemeinsam leben. 

(5) Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozo-
stających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach 
zwykłego zarządu (…). – Ist einer der Ehegatten vorübergehend verhindert, so ist 
der andere Ehegatte berechtigt, Handlungen in [sic!] Rahmen der üblichen Verwal-
tung zu übernehmen (…). 

In Bezug auf das Zitat (5) ist eine Erläuterung notwendig. Im Bürgerlichen 
Gesetzbuch hat die euphemistische Wendung wspólne pożycie małżonków 
folgende Entsprechungen: als Ehegatten miteinander leben (§ 1315 BGB), 
eheliche Lebensgemeinschaft i Herstellung der Gemeinschaft (§ 1353 BGB). Die 
Verwendung der Formulierung nicht mehr gemeinsam leben, die eine weite- 
re Bedeutung hat, kann gegebenenfalls eine weitere Auslegung im Sinne des 
Getrenntlebens der Ehegatten implizieren.

Aus den untersuchten polnischen Gesetzestexten und ihren deutschen 
Translaten wurden auch solche Belege exzerpiert, in denen für einen pol-
nischen Rechtsbegriff, der keine euphemistische Funktion erfüllt, ein Ter-
minus vorgeschlagen wurde, der in der deutschen Rechtssprache als Euphe-
mismus gilt (6), und in denen eine polnische euphemistische Bezeichnung 
mit einem direkten Ausdruck ohne euphemistische Funktion wiedergegeben 
wurde (7) (8). Alle drei nachstehend angeführten Zitate wurden dem Famili- 
en- und Vormundschaftsgesetzbuch entnommen:

(6) Art. 58. § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej 
nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (…). – In dem Scheidungs-



Katarzyna Siewert-Kowalkowska148

urteil entscheidet das Gericht über die elterliche Sorge über das gemeinsame min-
derjährige Kind beider Ehegatten (…). 

(7) Art. 96. § 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych 
uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu 
(…). – Die Eltern, die nicht geschäftsfähig sind, nehmen an der laufenden Sorge über 
das Kind und an seiner Erziehung teil (…). 

(8) Art. 141. § 1. (…) Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy 
dziecko urodziło się nieżywe. – (…) Diese Ansprüche stehen der Mutter auch dann 
zu, wenn das Kind tot zur Welt kam. 

In Bezug auf alle drei Beispiele ist festzustellen, dass die vorgeschlagenen 
Lösungen als akzeptabel zu bewerten sind, weil sie bei der Auslegung keine 
Schwierigkeiten bereiten. Das Beispiel (6) zeugt davon, dass die Übersetzerin 
über das juristische Fachwissen verfügt, das im Übersetzungsprozess zum 
Tragen kommt. Dem polnischen Rechtsbegriff władza rodzicielska entspricht 
nämlich in der deutschen Rechtssprache der euphemistische Begriff elterli-
che Sorge, der anstelle des früheren Begriffs elterliche Gewalt getreten ist (vgl. 
Creifelds 2014: 364). 

Bei der Rezeption des unter (7) zitierten Artikels hat die Übersetzerin 
den aufwertenden Euphemismus osoba dziecka entweder nicht identifiziert 
oder als irrelevant außer Acht gelassen, weil das nicht euphemistische Wort 
Kind als Äquivalent gewählt wurde. Der Beleg (8) zeigt dagegen, dass die Wie-
dergabe eines euphemistischen Ausdrucks, hier nieżywe (statt martwe), mit 
einem lexikalischen Mittel wegen einer lexikalischen Lücke im Hinblick auf 
euphemistische Funktion nicht möglich ist und dass dann eine direkte Be-
zeichnung (hier: tot) in Frage kommt. Das Problem dieser Lücke kommt ins- 
besondere bei Euphemismen zum Vorschein, für die in der Zielsprache kein 
lexikalisches Mittel mit euphemistischer Funktion zur Verfügung steht, wie 
es beim Artikel 151 kk der Fall ist:

(9) Art. 151. Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do 
targnięcia się na własne życie (…). – Wer durch Überredung oder Hilfeleistung einen 
Menschen dazu bringt, Hand an sich zu legen2a (…). 

Hier haben die Übersetzer ihre translatorische Lösung mit einer An-
merkung in der Fußnote der Übersetzung gerechtfertigt: Da in der polnischen 
Sprache unter targnięcie się na życie sowohl der Versuch als auch die Vollen- 
dung des Selbstmordes mit der tödlichen Folge verstanden wird, wurde der 
entsprechende deutsche Phraseologismus als Lösung gewählt. 
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4. Resüme

Die präsentierten Ergebnisse der durchgeführten Analyse der ausgewählten 
polnischen Gesetzestexte und ihrer deutschen Übersetzungen belegen, dass 
der konkrete Mensch, hier der Übersetzer mit allen seinen Eigenschaften, zu 
denen u. a. sein Fachwissen, seine Erfahrung und seine Sensibilisierung in 
sprachlicher Hinsicht gehören, bei der Identifikation und der anschließenden 
Wiedergabe von Euphemismen in der Zielsprache die entscheidende Rolle 
spielt. Dabei hat sich gezeigt, dass selbst Euphemismen, die als supraindi-
viduelle Euphemismen eingestuft werden, von den Übersetzer nicht immer 
erkannt werden, was zu einer nicht äquivalenten Übersetzung und damit zu 
einer weiteren Auslegung führen kann. Die Untersuchungsergebnisse haben 
ebenfalls bestätigt, dass die Thesen der anthropozentrischen Linguistik bei 
der Erforschung der Euphemismen in der Rechtssprache und ihrer Über-
setzung fruchtbar gemacht werden können. Deshalb wird angesichts der 
bestehenden Forschungslücke für die weitere eingehende Erforschung der 
Probleme, die im Zusammenhang mit dem Phänomen Euphemismus in der 
Rechtssprache zur Diskussion stehen, unter Zugrundelegung dieses Ansatzes 
plädiert. 
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Die schriftliche, mündliche und nonverbale 
Kommunikation an der Wertpapierbörse

Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt die Charakterzüge der deutschen Börsensprache. Diese Fachsprache 
wird unter dem Aspekt der schriftlichen, mündlichen und nonverbalen Kommunikation unter 
die Lupe genommen. Der Beschreibung der Termini, einiger phraseologischer Ausdrücke und 
Metaphern folgen Beispiele, die die Börsensprache näher bringen sollen.
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Abstract
The article is devoted to the German language of stock exchange. The stock exchange language 
is presented in relation to some texts which are divided into three main categories: written 
texts, spoken texts and non-verbal communication. The most interesting and typical language 
aspects of this LSP are briefly analyzed, i.e. stock exchange terms, phraseological units/expres-
sions and metaphor, all followed by the examples.
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1. Einleitendes

Wer einmal Gelegenheit hat, den Handelsbetrieb an der Wall Street oder in 
Frankfurt am Main zu sehen, der glaubt inmitten eines Tollhauses zu stehen. 
Es sieht so aus, als würden sich die Akteure im Börsensaal auf Leben und Tod 
bekriegen. Im Saal herrscht ein infernalisches Gebrüll, da jeder seine Kauf- 
oder Verkaufsaufträge trotz des extremen Geräuschpegels an alle Anwesenden 
weitergeben will. Denn irgendjemand unter ihnen könnte den gewünschten 
Gegenauftrag zu der eigenen abzuwickelnden Order in Händen halten. Doch 
wer? Also wird quer durch den riesigen Saal gebrüllt. Aus linguistischer Per-
spektive stellt sich dabei die Frage nach den Eigentümlichkeiten der Sprache, 
die innerhalb der an der Börse geleisteten Kommunikation eingesetzt wird. In 
dem vorliegenden Aufsatz soll die Frage erörtert werden, in wie weit die Spra-
che der Wertpapierbörse als eine Fachsprache betrachtet werden könnte. Die 
Erörterung dieses Problems scheint umso interessanter, als dass es sich im 
Fall dieser wirtschaftlichen Kommunikation an der Börse um eine durchaus 
multidimensionale, ausgesprochen komplexe Erscheinungsform der Kommu-
nikation handelt. Die Wahl der Börsensprache wird damit begründet, dass die 
Tendenz dieser Varietät, lexikalisch in fast alle wirtschaftlichen Bereiche über-
greift und ihr zeitgenössischer Charakter und ihre Tendenzen die traditionelle 
Aufteilung in Fach- und Allgemeinsprache bricht.

2. Einige Bemerkungen zu Börsensprache als 
Fachsprache

Es entstanden in letzten Jahren mehrere Einheiten wie Internetseiten, Fern-
sehsender oder auch Sendungen, die nicht nur den Fachleuten sondern auch 
Laien den Gegenstand der Börse der Wertpapiere näher bringen wollen. 
Dank dieser Medien lässt sich feststellen, dass sich die Welt der Börse eige-
ner Sprache bedient und dass sie wegen großer Menge von fachlichen oder 
terminologiesierten Begriffen nicht immer verständlich ist. 

Dieses Teilgebiet der Wirtschaftssprache weist eine lange Tradition auf, 
da der Ursprung des Börsenhandels in Europa bereits Ende des 14. Jahrhun-
derts und Anfang des 15. Jahrhunderts zurückzuführen ist (vgl. Fluck 1996: 
60). Ihre Blütezeit erlebte die Börsensprache im 18. und 19. Jahrhundert, also 
zur Zeit der Entwicklung der Wertpapierbörsen und Banken in Europa (vgl. 
die Texte von G. Strzelecka, die u.a. die Börsensprache des 19. Jahrhunderts 
untersucht, s. auch im vorliegenden Band). Die Geschäfte wurden in dafür 
bestimmten Räumen abgewickelt, in die der Laie kaum einen Zutritt hatte. 
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Die Fachsprache der Börse bezeichnete man lange als Mischtyp, der sich aus 
Komponenten der mündlichen und schriftlichen Sprache zusammensetzt. 
Da sich das Handeln der Börse jedoch heutzutage vor allem in der schriftli-
chen Form abspielt – der Parketthandel findet nur in einigen Börsen der Welt 
statt-beziehen sich die meisten Beschreibungen der Merkmale der Fach-
sprache der Börse auf die geschriebene Sprache. Ein wichtiges Merkmal der 
Börsensprache ist also ihre relative Isolierung. Moderne Terminbörsen sind 
nahezu Computerbörsen. Das bedeutet, dass hier die Geschäfte nicht mehr 
von scheinbar wild durcheinanderlaufenden, gestikulierenden und brüllen-
den Börsenmitgliedern, sondern von Computern abgewickelt werden. Logi-
scherweise muss sich die Öffentlichkeit bei der Vermittlung der Börseninfor-
mationen mehr auf den Informationsträger verlassen, in diesem Fall auf die 
Medien. Das interessierte Publikum bekommt ein verarbeitetes Produkt der 
Sprache, dem mehr oder weniger die Regeln des journalistischen Stils auf-
gezwungen werden. Das ist ein wichtiges Merkmal, welches man besonders 
bei der Analyse der Zeitungsartikel und Fernsehinterviews berücksichtigen 
muss (vgl. Brezina 2014:27). Die Börsensprache ist ein terminologisches Sy-
stem, also ein terminologisches Lexikon, das aufgrund der formellen, konzep-
tuellen und semantischen Parametern gegliedert wurde und, was sich daraus 
ergibt, eigene Form und eigenen Inhalt enthält (vgl. Lukszyn 2002: 129). Die 
Lexik dieser Varietät weist stark fachübergreifende Tendenzen auf.

Die Börsensprache wird als Subsystem des Fachbereichs Finanzwe-
sen eingestuft, das wiederum eine spezielle Form des Sprachkomplexes 
Wirtschaft darstellt. Die Zugehörigkeit zum Finanzwesen ist durch die tra-
ditionellen Instrumente des Börsenhandels deutlich gegeben. Hinter der 
Geschäftsabwicklung an der Börse versteckt sich der ganze wirtschaftliche 
Hintergrund des Wertpapiergeschäfts – die betriebsinterne Situation und 
allgemeine Marktdaten. Einschließen muss man auch das gesellschaftliche 
Klima und die psychologischen Aspekte des menschlichen Handelns. 

Um die Eigenschaften der einzelnen sprachlichen Zeichen der Börsen-
sprache zu analysieren, wurde zuerst der Begriff der Fachsprachen unter die 
Lupe genommen. Die Fachsprache wird als: 

…eine Variante der Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung 
fachspezifischer Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spe-
zifischen kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt. Fachsprache 
ist primär an Fachleute gebunden, doch können an ihr auch fachlich Interessierten teil-
haben (Möhn/Pelke 1984: 26). 

Ferner weist man auf die Ökonomie und Genauigkeit der Fachsprache hin, die 
vorranging der Funktionalität dienen sollen. Sie ist eine konservative aber 
zugleich auch eine progressive Sprache, denn es existieren in der Fachspra-
che zwar viele alte feste Normen und Regeln, die in der Gemeinsprache nicht 
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mehr auftreten, aber die Fachsprache bildet auch viele neue Formen und Re-
geln, um die besonderen Kommunikationsbedürfnisse der Fachleute zu be-
friedigen (Stawikowska-Marcinkowska 2009: 12, vgl. auch Hoffmann 1987: 
55ff.). Die zunehmende Bedeutung von Fachsprachen geht somit einher mit 
deren stärkeren Einflussnahme auf die Gemeinsprache, so dass Sprachbenut-
zer oftmals fachsprachliche Erscheinungen verstehen und übernehmen (vgl. 
Weigt 2010: 49ff.). Ein sprachsystembezogenes Kriterium stellt die Fach-
sprache als ein Subsystem dar, das durch spezifische Auswahl und Nutzung 
sprachlicher Mittel in morphologischer, lexikalischer, syntaktischer und text-
licher Hinsicht charakterisiert ist (Mikołajczyk 2004: 28).

Demnach lässt sich feststellen, dass die Börsensprache also ohne weite- 
res eine Fachsprache ist, denn sie erfüllt alle eine Fachsprache konstituier-
ten Elemente: sie ist ein konventionalisiertes, semiotisches System, das auf 
der Gemeinsprache basiert. Es ist ein Träger des fachlichen Wissens, es wird 
in dem Kommunikationsakt in Bezug auf die fachspezifischen, also Börse 
betreffenden Themen der an der Börse arbeitenden Fachleute gebraucht. 
Dieses System entstand als Folge der Anpassung des gemeinsprachlichen 
Wortschatzes an die Bedürfnisse des konkreten Berufskreises (in diesem 
Falle des Berufskreises der Börsenmakler). Und als letzter Beweis ihrer 
Fachsprachlichkeit gilt die Tatsache, dass die Börsensprache sich vieler Ter-
mini, Fachausdrücke bedient. Es soll jedoch betont werden, dass eine be-
sondere Dynamik der wirtschaftsbezogenen Lexik generell für alle Bereiche 
der Wirtschaftssprache, die unter dem größten Innovationsdruck stehen, 
charakteristisch ist. Auch der Bereich der Börse zeichnet sich durch diese 
Dynamik aus. 

Durch neuartige Formen der Geschäftsabwicklung, durch zunehmenden Konkurrenz-
druck bei abnehmender traditioneller Kundenbildung sowie durch neue Produkte ent-
steht das Bedürfnis, die veränderte institutionelle Wirklichkeit mit Hilfe neuer bzw. ver-
änderter Lexik kommunizierbar zu machen (Hundt 2002: 934).

Eine hohe Frequenz weisen vor allem englische Fachbegriffe auf, für die es in 
den meisten Fällen überhaupt kein deutsches Äquivalent gibt. Beispiele hier-
für sind Future, Floater, Swapgeschäft, Straddles, Strangles etc. Für die 
Börsenlexik ist im Allgemeinen die Anhäufung von Termini typisch, die mehr 
fremdsprachiger (Akquisitionsbemühen, Management, Quartal, Aktie, 
Analysten, Aktienkapital, Indikator, Bilanz, Börsentendenz, Börsenin-
dizes, Emission, Optionsschein, Depotbank, Servicepaket) als deutscher 
(Wertpapiergeschäft, Umsatzsprung, Anleihenmarkt) Abstammung sind 
(Beispiele aus FAZ, Wirtschaftswoche März-Juni 2009). Hundt hebt dabei 
drei Kennzeichen der Begriffsbildung hervor:
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Erstens zeichnen sich hier viele Begriffe dadurch aus, dass sie von hohem Abstraktions-
grad sind. Anders als etwa bei technikfachsprachlichen Konzepten referieren Begriffe aus 
der Welt der Börsen häufig auf abstrakte Sachverhalte, die erst durch die institutionelle 
Setzung und Definition der Begriffe selbst entstehen (Hundt 2002: 935). 

Als zweites Kennzeichen gibt Hundt (2002: 935ff.) „die enge Rückbindung 
der gesamten Lexik an das Rechtssystem“ an. Ein Beispiel dafür ist der Begriff 
Aktie. Bei dem dritten Kennzeichen handelt es sich um „die Flexibilität von 
Begriffen und Ausdrücken“. 

Ein weiteres Charakteristikum der Fachsprache der Börse ist die Tatsa-
che, dass sie an den Metaphern reich ist, z.B. die Vorschusslorbeeren für 
die VW-Aktien, der DAX zog sich aus der Affäre, die Börsenindizes pen-
delten um das gestrige Tageshoch, zyklische Titel zählten zu den Favo-
riten, auf der Verliererseite u.a. Die metaphorische Ausdrucksweise ist je-
doch nicht nur für die journalistische Börsensprache sondern auch für die 
Wissenschafts- und Institutionssprache kennzeichnend (Hundt 1998: 110). 
Nach Fluck (1996: 62) stammen die metaphorischen Bezeichnungen aus dem 

– zwischenmenschlichen Bereich: (z.B. gut erholt, schwach liegen),
– Bereich des Kampfes: (z.B. sich durchsetzen),
– Bereich des Sports: (z.B. zu den Spitzenreitern zählen), 
– Bereich der Bewegung: (z.B. fallen, zurückgehen).

Die meisten dieser metaphorischen Termini vermitteln den Eindruck von Bewegung und 
Dynamik, der durch den Gebrauch von Tätigkeits- und Vorgangsverben noch erhöht wird. 
Die Ursachen dieser Bewegung, dem Börsianer wohlbekannt, vermittelt die Sprache je-
doch nicht; nach ihr geschieht gewissermaßen alles von selbst. Zu dieser Vorstellung 
trägt der häufige Gebrauch reflexiver Verben (sich abschwächen, sich behaupten, sich 
bessern, sich zeigen, sich halten, sich durchsetzen), unbestimmter Subjekte (erwartet 
man, es kam) und von Passivkonstruktionen weitere Elemente bei (Fluck 1996: 62). 

Die Untersuchungen ergaben sowohl qualitativ als auch quantitativ kaum 
morphologische Besonderheiten. Der morphologische Aspekt scheint nicht 
so relevante Rolle bei der Gestaltung und Struktur der Börsensprache zu spie-
len. In Bezug auf die Vertretung der einzelnen Wortarten kann man die größ-
te Bedeutung den Substantiven zuschreiben, die von Adjektiven, Adverbien 
und Verben gefolgt werden. Die Verben kommen häufig als informationstra-
gende Satzelemente vor. Zu betonen wäre hier nur die Wortbildung, wo viele 
Wortzusammensetzungen auffallen: Bankensicht, Belastungsfaktor, Kon-
zernergebnis, Riesenverlust, Verkaufsliste, Quartalsultimointeresse, 
Minuspunkte, Pluspunkte, Börsenschluss, Aktienmarkt, Konjunkturkli-
ma, Unternehmensberichte, Kursrückgang, Ertragsperspektiven (aus 
FAZ und Handelsblatt, Mai-Oktober 2010).

In Bezug auf die Syntax lässt sich feststellen, dass in den analysierten 
geschriebenen und ausgesprochenen Texten kurz und knapp formulierte 
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Sätze auftauchen. Dies ist logischerweise auf das Wesen der Börsensprache 
zurückzuführen, wo bloße Zahlen und knappe Wirtschaftsdaten die wichtig-
sten Informationen tragen. H. Eggers gibt anhand der Zählforschung rund 
20 Wörter pro Satz an (vgl. Eggers 1962: 49–59). Die Tendenz zu der Satz-
verkürzung ist sowohl in den Börsengeschäften, bei denen schnelles Denken 
und Handeln gefragt sind, als auch im heutigen Trend des Lebenstempos zu 
merken. 

Zu der Börsenkommunikation gehören jedoch neben den ausgesproche-
nen und aufgeschriebenen Texten die sogenannten nonverbalen Ausdrücke, 
die von Andrychowicz-Trojanowska (2009: 131) formuliert wurden. Die Bör-
sensprache wurde der Autorin nach in geschriebene und ausgesprochene 
inoffizielle (alle privat geschriebenen Texte, Notizen, Einträge auf den fach-
lichen und nicht fachlichen Internetforen, nicht offizielle Emails zum Bör-
senthema usw.) und offizielle Texte (Rechtstexte, die die Wertpapierbörse 
als Institution, ihre Voraussetzungen und Prinzipien, beschreiben, die Kurse, 
offizielle Kommentare zu den Börsenkursen und allgemeine, die Börse be-
treffende Texte) sowie die nonverbale Kommunikation eingeteilt.

Unter den gesprochenen Börsentexten versteht man sowohl die offiziel-
len und die nicht offiziellen Texte, in denen der fachspezifische, also börsen-
spezifische Jargon vorkommt. Die dritte Gruppe des Kommunikationsaktes 
an der Börse, auf die auch in dem vorliegenden Text Aufmerksamkeit gelenkt 
wird, also die nonverbale Kommunikation, wird jedoch heutzutage immer 
noch nur an der amerikanischen, japanischen oder auch britischen Börsen 
gebraucht. Laut schreiende, wild gestikulierende Händler: in Europa gibt es 
sie kaum mehr. Der Präsenzhandel ist also eine gefährdete Art. Schon im Au-
gust 1996 hat die Schweiz den Ringhandel abgeschafft und auf ein elektro-
nisches Handelssystem umgestellt. Andere haben nachgezogen. Mittlerweile 
hat auch die Frankfurter Börse – eine der letzten auf dem Alten Kontinent – 
beschlossen, den Parketthandel im April 2012 in den Ruhestand zu schicken 
– Aktien und Anleihen sollen dann komplett über das elektronische System 
Xetra gehandelt werden. 

Nonverbales Verhalten umfasst solche Verhaltensweisen, die im Kontext 
von Verbalisierungen auftreten (vgl. Wiener et al.: 1972). Die Frage ist dann, 
welche zusätzliche Bedingung erfüllt sein muss, damit nonverbale Kommu-
nikation vorliegt. Tritt zum nonverbalen Verhalten dessen Wahrnehmung 
durch eine andere Person hinzu und zieht diese Schlüsse aus dem Verhalten, 
so spricht man von einem nonverbalen Zeichen. Damit aber Kommunikation 
vorliegt, muss dieses Zeichen mit der Absicht produziert worden sein, einer 
anderen Person eine Botschaft zu vermitteln. Wenn (nonverbale) Zeichen, als 
Träger von Bedeutungen, dazu dienen, etwas mitzuteilen, liegt (nonverbale) 
Kommunikation vor (vgl. Posner 1986: 278 ff).
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Kommunikation dieser Art gehört, wie erwähnt, jedoch immer noch 
an den Börsen in New York oder in Tokio, wo es viele Teilnehmer gibt, zu 
den wichtigsten Mitteln der Kommunikation und des erfolgsreichen Han-
dels auf diesem Markt. Um die Order abzuwickeln, werden Handzeichen 
gegeben, die einem speziellen Code folgen und schnell aussagen, wie viele 
Stücke der Makler zu welchem Preis für seinen Kunden kaufen oder verkau-
fen will. Auch die Einigung mit dem anderen Händler erfolgt ausschließlich 
per Handzeichen, nicht etwa mit einem schriftlichen Vertrag. Die Fingerge-
stik ist deshalb zentral, weil davon ausgegangen werden muss, dass nicht 
alle Marktteilnehmer die Angebote akustisch verstehen können. Oft besteht 
nur der Sichtkontakt zwischen den einzelnen Händlern. Um über größere 
Distanzen von über 5 Metern dennoch Trades abzuschließen, da es oft aku-
stisch gar nichts verstehen ist, wird ausschließlich durch Handzeichen ge-
settled. Die Handzeichen gelten als verbindlich und absolut gleichwertig 
wie ein Trade, der verbal abgeschlossen wurde. Jeder Trade (Kauf oder Ver-
kauf) wird anschließend entweder durch den Händler selbst oder durch 
einen Börsenschreiber notiert. Nach Handelsschluss werden die Positionen 
durch die Börsenadministratoren der Banken oder Broker miteinander ab-
geglichen. Dies ermöglicht eine schnelle, effiziente, praktische aber auch 
geheime, was bei größeren Transaktionen nicht ohne Bedeutung bleibt, 
Informationsübermittlung. Die für die Wertpapierbörse charakteristische 
nonverbale Kommunikation wird als besondere Körpersprache bezeichnet, 
die nach dem englischen Ausdruck broker`s handsignal genannt wurde. An 
jeder Börse existieren verschiedene Körperzeichen, jedoch kann man eine 
Gruppe von allgemeinen, universellen Zeichen unterscheiden. Die Signale, 
die von Börsianer übermittelt werden, lassen sich nach www.danielstra-
ding.com in vier Themen einordnen:

(1) Wird es gekauft oder verkauft?
(2)  Preis des Kaufes oder Verkaufes
(3)  Zahl der Aktien, die gekauft oder verkauft werden.
(4)  Zeit der Transaktion (Futures).

Folgende Handsignale werden am häufigsten gebraucht:

Handflächen, die nach innen zeigen, signalisieren: Her damit! Sie sind das Broker-Zeichen 
für kaufen.
Handflächen nach außen sagen: Weg damit, sprich: verkaufen.
Ein Finger am Kinn heißt: eine Einheit.
Die Handfläche auf der Stirn steht für 50 Einheiten.

Die Verwendung von Handsignalen war an den europäischen Börsen und ist 
noch an den außereuropäischen von großer Bedeutung, getrieben vor allem 
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von dem Bedarf an schneller und effizienter Weiterleitung von Ordern. Ein 
Verständnis der Handsignale ist manchmal lebenswichtig, denn ein falsches 
Signal kann zu einem wesentlichen Verlust führen. 

3. Schussbemerkung

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Börsentexte vorwiegend aus einfa-
chen Sätzen bestehen, die jedoch kompakt wirken und dabei eine beträcht-
liche Informationsdichte aufweisen. Die festgestellten syntaktischen Eigen-
schaften ergeben sich aber vorwiegend aus den lexikalischen Besonderheiten 
und so betrachtet sind sie ihnen untergeordnet.

Komplexe Sätze kommen selten vor, was eher durch häufige Verwendung 
von nominalen Ausdrücken verursacht wird. Eine relevante Bedeutung wird 
in der Lexik den Substantiven, modalen Adjektiven, Adverbialbestimmungen 
und verschiedenen Formen des Attributs beigemessen (vgl. Brezina 2014: 
34). In den Börsentexten ist das Auftreten stark affektiver Ausdrücke auffal-
lend. Trotz der Vielfalt von Sprachmitteln kann man eine bestimmte Tendenz 
zu dem standardisierten oder bevorzugten Gebrauch mancher Wörter und 
ganzer Ausdrücke nicht übersehen, was wiederum typische syntaktische 
Mittel einschließt (vgl. ebenda). 

Das am stärksten ausgeprägte Merkmal der Börsensprache ist aufgrund 
der vorgenommenen Untersuchungen ihre lexikalische Struktur. Es ist die Le-
xik, die diese Sprache bestimmt und einmalig macht – spezifische Verwendung 
des Wortschatzes, häufige Erscheinung von Metaphern und phraseologischen 
Instrumenten, große Anzahl von Fachausdrücken und terminologisierten Le-
xemen verursacht, dass die Börsensprache zu den interessantesten Fachspra-
chen des Finanzwesens gehört und ein breites Spektrum für sprachliche Unter-
suchungen anbietet. Die Kommunikation an der Wertpapierbörse weist eine 
derart große Vielzahl von Eigentümlichkeiten auf, dass man sie doch als eine 
eigene fachsprachliche Varietät bezeichnen sollte, dies jedoch unter Berück-
sichtigung ihres Charakters (Mischtyp) und deren Überschneidung sowohl zu 
mehreren Fachsprachen der Wirtschaft als auch zu der Gemeinsprache.
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Sprachpolitik in Deutschland und Polen  
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Regelungen zur Sprache

Zusammenfassung
Als Ausgangspunkt der Sprachpolitik dient Standardsprache, die durch Sprachnorm und ihre 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Vergleich der deutschen und pol-
nischen Sprachpolitik anhand der Untersuchung der gesetzlichen Regelun-
gen zur Sprache (Status, sprachliche Gesetze, Verordnungen) in den beiden 
Nachbarländern. Außerdem wird es auf die Zielsetzungen der gegenwärtigen 
Sprachpolitik und auf, für ihre Durchführung zuständige, sprachpflegerische 
Institutionen und Organisationen eingegangen. 

Als Ausgangspunkt der Sprachpolitik dient Standardsprache, die durch 
Sprachnorm und ihre Kodifizierung bestimmt wird. Standardsprache funk-
tioniert als öffentliches Verständigungsmittel und ist von weitgehender Nor-
mierung bestimmt, vor allem in Aspekten wie Grammatik, Rechtschreibung 
und Aussprache (vgl. Bußmann 1990: 732). Sie gilt als „höchste Sprachebe-
ne”, hat einen staatlich garantierten und geregelten Status und ihr sind alle 
Sprachvarietäten untergeordnet (vgl. Warchoł-Schlottmann 2009: 82). Sie 
wird über Medien, Institutionen, Bildungssystem überwacht und weiterge-
geben (vgl. Bußmann 1990: 732) und gilt als Ideal, das in normativen Wörter-
büchern und in präskriptiven Grammatiken geschützt und überliefert wird 
(vgl. Warchoł-Schlottmann 2009: 82). Der Begriff bezieht sich auch auf eine 
Sprache der oberen und mittleren Gesellschaftsschicht und aus ihrer gesam-
ten sprachlichen Kompetenz ist man imstande die Sprachnorm dieser Schicht 
herzuleiten (vgl. Jäger 1980: 377). 

Sprachnormen „regeln Grundbedingungen der Kommunikation […] und 
steuern für spezielle Sprechsituationen die Auswahl und Organisation der 
sprachlichen Mittel“ (Bußmann 1990: 710). Das Kriterium und die Quelle der 
Sprachnorm ist der Sprachgebrauch. Die Norm existiert nämlich auch außer 
dem Kodex von Regeln. Man sollte nach Übereinstimmung zwischen der tat-
sächlichen und der kodifizierten Norm streben (vgl. Nerius 1973: 84). Die 
Sprachnorm ist durch kommunikative Bedürfnisse der Sprachgemeinschaft 
geprägt, es besteht eine Wechselbeziehung: Wenn die Norm den Bedürfnis-
sen der Gemeinschaft entspricht, bleibt sie bestehen, wenn es aber zu einem 
Wandel der Bedürfnisse kommt, dann ändert sich die Norm und deswegen 
sollte sie ab und zu neu bestimmt werden (vgl. ebd. S. 88). 

Die Kodifizierung selektiert die Usus- und Systemphänomene, die dann in 
der Norm gefestigt werden (vgl. Bugajski 1999: 87 f.). Sie kann entweder die 
Norm im großen Umfang gestalten und die selten vorgekommenen, regiona-
len, älteren Formen aus dem Gebrauch eliminieren oder verschiedene Alter-
nationen künstlich im Gebrauch beibehalten und gleichzeitig den Benutzern 
die Elemente, die nicht zu dem Usus gehören, aufzwingen. Die polnische Ko-
difizierung geht in die zweite Richtung, so Bugajski (vgl. 1993: 89), und behält 
künstliche, sogar rückläufige Varianten bei, wie beispielsweise: bazgra, otwarł, 
oddziele. Markowski und Podracki (vgl. 1999: 56) vertreten die Meinung, dass 
die neue Kodifizierung der Norm alle 10-15 Jahre stattfinden sollte. 
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1. Geschichte der deutschen Rechtschreibung

Das ganze 19. Jahrhundert dauerten die Bestrebungen, die deutsche Recht-
schreibung zu vereinheitlichen. Der Grund dafür war, dass jeder Verlagsort 
eigene Normen hatte und in Schulen unterschiedliche Rechtschreibnormen 
galten. 1878 fand die erste Orthographische Konferenz in Berlin statt, die 
aber keinen Erfolg mit sich brachte (vgl. www 1. S. 1). Im Jahre 1880 gab 
Konrad Duden als Privatmann ein Vollständiges orthographisches Wörter-
buch der deutschen Sprache heraus, das 27 Tausend Wörter umfasste. Somit 
begann die Tradition der Duden-Rechtschreibwörterbücher. 1901 kam es 
zu der zweiten Orthographischen Konferenz in Berlin, wo neue Vorschläge 
für die Orthographienorm erarbeitet wurden. Das Regelwerk von der Kon-
ferenz nahmen sowohl alle Regierungen der Bundesländer als auch Öster-
reich und die Schweiz an und es war eine Basis für die einheitliche deutsche 
orthographische Norm (vgl. www 2. S. 4). Es wurde die Vereinheitlichung 
der Rechtschreibung erreicht, aber nicht ihre Vereinfachung. Das neue Re-
gelwerk wurde von den Berufsständlern als unzureichend erachtet, deshalb 
gab der Duden-Verlag den Buchdruckerduden heraus, der eigene Regel um-
fasste. Im Jahre 1915 wurde er mit dem normalen Duden vereint (vgl. www 
1. S. 1 f.). Das integrierte Wörterbuch (9. Auflage), das nach dem Tod von 
Konrad Duden unter seinem Namen publiziert wurde, zeitigte eine negative 
Folge, indem es sprachliche Intoleranz in der Öffentlichkeit hervorrief. Die 
Doppelfunktion verursachte, dass die berufsbezogenen Regeln die ganze Ge-
sellschaft betrafen und damit auch die Laien, denen der Umgang mit diesem 
Werk schwer fiel. Die weitere Entwicklung wurde von Duden beeinflusst. Die 
Wörterbücher wurden von Auflage zu Auflage immer ausführlicher, man be-
zeichnete den Duden als „Allzweckwörterbuch“ (vgl. Augst/ Sauer 1992: 83). 
Nach 1945 kam es zur Trennung und Aufspaltung des Wörterbuchs in Mann-
heimer Duden und Leipziger Duden. Die beiden Wörterbücher unterschieden 
sich nicht in der Rechtschreibung voneinander, sondern in den Bedeutungs-
angaben und den Stichwörtern (vgl. www 1. S. 1 f.). Die Mannheimer Redak-
tion versah die Wörter mit einem Kennzeichen, zuerst »Sowjetzone«, dann 
»Ostdeutschland«, ab den 70er Jahren mit »DDR«, wobei die Leipziger Re-
daktion nie den BRD-Wortschatz markiert hat (vgl. Augst/ Sauer 1992: 77). 
Der Mannheimer Duden, der ein privates Unternehmen war, gewann in der 
BRD 1955 an Bedeutung, als von der Kultusministerkonferenz beschlossen 
wurde: »In Zweifelsfällen gilt der Duden«. Auch in der DDR wurde der Leip-
ziger Duden zu einer staatlichen Instanz. In den 70er Jahren versuchte man 
wieder, die Rechtschreibung zu vereinfachen (vgl. www 1. S. 1 f.). 1977 wurde 
in der BRD die Kommission für Rechtschreibfragen gegründet, die mit Exper-
ten aus der DDR, Österreich und aus der Schweiz zusammengearbeitet hat 
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und aus der der Internationale Arbeitskreis für Rechtschreibreform entstan-
den ist. Das Ziel war es, ein neues Regelwerk zu schaffen. Am 1. Juli 1996 
wurde das „Abkommen zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung“ 
unterschrieben, wobei die Neuregelung für das Deutsche ab dem 1. August 
1998 in Kraft treten sollte; zu diesem Zeitpunkt konnte man aber beide, die 
alte und die neue Rechtschreibnorm benutzen (vgl. www 2. S. 5). Die Reform 
bezog sich auf folgende Aspekte: Phonem-Graphem-Zuordnung (hassen: Has 
→ Hass), Fremdwortschreibung (Joghurt → Jogurt, auch Joghurt), Getrennt- 
und Zusammenschreibung (radfahren → Rad fahren; irgend etwas →irgend-
etwas), Groß- und Kleinschreibung (alle Substantive; in bezug auf → in Bezug 
auf), Interpunktion (vgl. ebd. S. 6–9). 

Der Duden nimmt auch heutzutage eine Vorrangstellung ein (vgl. ebd. 
S. 36). Man hält den Duden für „einen einseitigen Verteidiger der Sprach-
norm“, da „die Wörter »Duden« und »Norm« weithin gleiche Vorstellungen 
auslösen“ (Grebe 1968: 28). Der Duden-Verlag bezeichnet sich selbst auf sei-
ner Internetseite (http://www.duden.de/ueber_duden) als: „Seit über 130 
Jahren […] die maßgebliche Instanz für alle Fragen zur deutschen Sprache 
und Rechtschreibung”. So nimmt es nicht wunder, dass „wenn die Deutschen 
an das Wörterbuch denken, dann denken sie in Ost, Süd, Nord und West an 
den Rechtschreibduden” und „er reicht ihnen für alle sprachlichen Fragen“ 
(Augst/Sauer 1992: 71).

2. Geschichte der polnischen Rechtschreibung

Die ersten Versuche der Kodifizierung des Polnischen betreffen vor allem die 
Vereinheitlichung der Schreibung und resultieren aus der Schriftsteller- und 
Verlagstätigkeit (vgl. Bugajski 1999: 105). Als erster und ältester Versuch 
gilt das im Jahre 1440 entstandene Traktat o ortografii polskiej (dt. Traktat 
über polnische Rechtschreibung) von Jakub Parkoszewic. Obwohl die Auto-
ren mehrmals die Orthografie ordnen wollten, war sie noch am Anfang des 
20. Jahrhunderts nicht kodifiziert. Weder die Beschlüsse der Akademia Umie-
jętności (dt. Akademie der Gelehrsamkeit) aus dem Jahre 1891 noch Główne 
zasady pisowni z roku 1918 (dt. Grundsätze der Rechtschreibung von 1918) 
waren überall geltend (vgl. Bugajski 1993: 92 f.). Von der polnischen Sprache 
als kodifizierte Sprache kann man erst seit dem 19. Jahrhundert und dem 
Anfang des 20. Jahrhundert sprechen (vgl. Janich/Greule 2002: 205). Damals 
galt die Sprache der Inteligencja als Sprachnorm, gemeint ist die alltägliche 
Sprache, für die aber Korrektheit und gehobene Ausdrucksweise charakte-
ristisch war. Sie war die Basis für die Kodifizierung der damaligen polnischen 
Sprache (vgl. Weinberger 2007: 7). Im Jahre 1993 kam es zu nowa schizma 
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wschodnia (dt. das neue östliche Schisma), es galten nämlich zwei Arten der 
Orthografie: die akademische von Jan Łoś von 1918 und die „eigene” von Ka-
zimierz Nitsch von 1932/33. Dieses Chaos in der Orthographie dauerte fast 
zwei Jahre. Die Polska Akademia Umiejętności (PAU) (dt. Polnische Akademie 
der Gelehrsamkeit) wollte die orthographische Krise endlich beenden, am 
21. Januar 1935 entstand das Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Um-
iejętności (dt. Orthographisches Komitee der Akademie der Gelehrsamkeit). 
Erst im Jahre 1936 nahm die polnische Orthografie Gestalt an, zu den Bestim-
mungen im Rahmen der Orthografie gehören u.a.: Schreibung von i/j, Verein-
heitlichung der Endungen -ym, ymi; -im, -imi, Schreibung der geographischen 
Namen, Verneinung mit nie, Schreibung von –by (vgl. www 3.).

Seit Anfang 90er Jahren führen, zuerst die Komisja Kultury Języka Ko-
mitetu Językoznawstwa PAN und später der Rada Języka Polskiego przy Pre-
zydium PAN (dt. Rat für die polnische Sprache) allmählich Änderungen in der 
Schreibweise ein, die später in Komunikaty Rady Języka Polskiego (dt. Mit-
teilungen des Rates für die polnische Sprache), in sprachwissenschaftlichen 
Zeitschriften, aber auch in neuen orthographischen Wörterbücher publiziert 
werden (vgl. www 3.).

3. Gesetzliche Regelungen zur Sprache in Deutschland 
und Polen im Rahmen der Sprachpolitik

Im deutschsprachigen Raum kommen zwei Begriffe bezüglich der Politik der 
Sprache vor: Sprach- und Sprachenpolitik. In folgender Arbeit wird Sprach-
politik unter die Lupe genommen, die als „staatliche Maßnahmen mit öko-
nomischen oder politischen Zielsetzungen zur Förderung oder Unterdrü-
ckung von Sprachen“ (Sommerfeldt/ Spiewok 1989: 231) verstanden wird 
und sich der Gebote wie Gesetze und Verordnungen bedient, im Unterschied 
zu der Sprachenpolitik, die sich auf „politische Begebenheiten (…), die Spra-
chen im Hinblick auf deren Status sowie deren gesellschaftliche Funktionen 
einschließen“ (Berschin 2006:7) konzentriert. Im polnischsprachigen Raum 
unterschiedet man die Sprachpolitikarten in Bezug auf ihren Charakter: der 
innere (Innenpolitik) und äußere Charakter (Außenpolitik). Im Rahmen der 
Innenpolitik werden der Korpus und der Status der Standardsprache bezüg-
lich anderer Sprachen geplant, wobei die Außenpolitik sich u.a. um interna-
tionale Sprachfragen, das Prestige der eigenen Sprache kümmert (vgl. Jaro- 
szewicz 2003:29). 

In Deutschland „gibt es keine staatlichen Aktivitäten oder Gesetze zur 
»Reinhaltung« der deutschen Sprache. Lediglich die Rechtschreibung wird 
für Schulen und Behörden verbindlich geregelt“ (Cirko 2001: 2). Seit den 
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1930er Jahren ergreifen immer mehr hochrangige Politiker verschiedener 
Parteien das Wort und erheben den Anspruch, das Deutsche vor fremden 
Einflüssen (vor allem vor Anglizismen) per Gesetz zu schützen. Der Berliner 
Innensenator von der CDU Eckart Werthebach spielte dabei die Hauptrolle 
(vgl. Pfalzgraf 2006: 13). Er fordert ein Gesetz zum Schutz der deutschen 
Sprache argumentierend: „Unsere Sprache ist unser Kulturgut Nummer eins, 
das es zu verteidigen gilt“ (www 4.). Er weist auf Nachbarländer, Frankreich 
und Polen, hin, wo Mitte der 90er Jahren solche Gesetze verabschiedet wur-
den. Werthebach befürchtet, dass das Deutsche sich zum Denglisch entwik-
kele und will deswegen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Er schlug vor, 
eine staatlich geförderte Institution einzurichten, zu deren Aufgaben die 
Verdeutschung der Begriffe aus anderen Sprachen gehören sollte (vgl. www 
4.). Die Idee des Senators „löste eine groteske Kontroverse aus“, teilt Spiegel 
Online mit (vgl. www 5.). Sowohl Parteien (SPD, PDS, auch CDU) als auch Wis-
senschaftler lehnten die Initiative Werthebachs ab, man kommentierte sie als 
„Unsinn“, „der Innensenator macht sich mit diesem Vorschlag lächerlich“ (vgl. 
www 6.). Als Antwort auf die Forderung Werthebachs verfasste Gerhard Stik-
kel (Direktor des IDS) einen Brief an den Innensenator (Sprachschutzgesetz 
– Entwicklung der deutschen Sprache, 29.01.2001) (vgl. www 7.). In diesem 
versucht er den Senator davon zu überzeugen, dass es erfolgversprechender 
wäre, das Interesse der Öffentlichkeit an der eigenen Sprache zu wecken, 
u.a. durch Sprachkritik. Die Untersuchungen zeigten nämlich, dass sich die 
Hälfte der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht für die Sprache und ihre 
Fragen interessiert. Man sollte sich eher auf der Sicherung der Position der 
deutschen Sprache unter der großen sprachlichen Mannigfaltigkeit in Europa 
konzentrieren und dazu sei es notwendig, einen politischen Plan zu erarbei-
ten, so Stickel (vgl. ebd.). Trotz der Initiativen wurde bisher kein Gesetz zum 
Schutz der deutschen Sprache verabschiedet.

In Deutschland ist bisher kein Sprachministerium, kein nationales 
Sprachamt entstanden (vgl. Dieckmann 2005: 14). Zuständig für Sprach-
fragen und -politik sei Staatsminister/in für Kultur und Medien aber die 
Bundesländer besitzen ihre Hauptkompetenz im Bereich der Kultur (vgl. 
Gawlitta 2010: 73). Stattdessen wurden aus Anlass des Tages der deutschen 
Sprache 2003 von der „Deutschen Sprachwelt“ zehn sprachpolitische Forde-
rungen veröffentlicht, beispielsweise: Deutsch muss als Standardsprache des 
öffentlichen Dienstes und als Arbeits- und Veröffentlichungssprache in der 
EU gelten, die Rechtschreibung muss unterschiedslos geregelt werden, die 
Mundarten und die Schrift müssen geschützt werden. Im letzten Punkt (10.) 
wurde die Berufung vom Deutschen Sprachrat postuliert, der zehn sprach-
politische Forderungen in die Tat umsetzen und ihre Erfüllung betreuen soll 
(vgl. www 8.). Außerdem spricht „der Sprachrat […] Empfehlungen aus und 
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hilft dabei, das bereits bestehende Sprachenrecht in einem neuen Sprachge-
setzbuch zusammenzufassen. Außerdem erarbeitet er Übersetzungslisten 
für neue Fachausdrücke und gibt ein deutsches Wörterbuch heraus“ (ebd.). 
Zu seinen Trägerinstitutionen gehören: Das Institut für Deutsche Sprache, der 
Deutsche Akademische Austauschdienst, die Gesellschaft für deutsche Spra-
che und das Goethe-Institut (vgl. http://www.deutscher-sprachrat.de/index.
php?id=311).

Im Jahre 2005 wurde vom Verein für Deutsche Sprache eine Arbeitsgrup-
pe „Deutsch ins Grundgesetz“ berufen, die sich u.a. mit einer Unterschriften-
sammlung und Interviews beschäftigte. 2007 löste der Bundestagspräsident 
Norbert Lammert eine Debatte mit seiner Forderung aus, die deutsche Spra-
che als Landessprache ins Grundgesetz aufzunehmen. Ende 2008 beschloss 
die CDU auf ihrem Parteitag in Stuttgart, dass man den Satz „Die Sprache der 
Bundesrepublik ist Deutsch“ ins Grundgesetz einbringen sollte, als Zusatz zu 
Artikel 22, neben zwei nationalen Symbolen: Bundesflagge und Hauptstadt 
(vgl. www 9.). „Deutsch als Landessprache ist Bestandteil der Verfassungen 
Österreichs und der Schweiz.“ Lammert betont: „Wenn die Politik mitverant-
wortlich sein will für die Förderung der Sprache des Landes, muss sie das im 
Grundgesetz klarstellen“ (www 10.). Merkel dagegen ist der Meinung, dass 
man nicht alles ins Grundgesetz schreiben sollte (vgl. www 9.). Die Vereine 
VDS und VDA (Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland) sam-
melten 46 000 Unterschriften und sorgten dafür, dass sich mit dieser An-
gelegenheit der Bundestag befasste (vgl. www 11.). Am 7. November 2011 
fand die öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses statt. Die Forderung 
ist auf Skepsis gestoßen, weil zu diesem Thema eine große Meinungsvielfalt 
herrschte (vgl. www 12.).

Zur Erarbeitung eines Gesetzesvorschlags in Polen trugen die Anstren-
gungen polnischer Linguisten und Politiker bei (vgl. Lipczuk 2007: 184). Als 
Hauptinitiator ist Professor Walery Pisarek anzusehen. Das Projekt heizte die 
Diskussionen an; man konzentrierte sich vor allem auf Fragen der Sprachkul-
tur (grammatische Korrektheit, Verstoß gegen stilistische Regeln, Verwen-
dung der Umgangssprache, Fehler in Flexion) und weniger auf Sprachpolitik. 
Die Befürworter des Gesetzes forderten zum Schutz der Muttersprache auf. 
Die Entlehnungen aus dem Englischen wurden zur größten Bedrohung für 
die polnische Sprache erklärt. Die Gegner hielten den Gesetzesvorschlag für 
sinnlos und sogar Schriftsteller (z.B. Stanisław Lem) hatten Zweifel in Bezug 
auf die Verurteilung der Fremdwörter (vgl. Mazur 1999: 33). Das Gesetz zum 
Schutz der polnischen Sprache (Ustawa o języku polskim) vom 7. Oktober 
1999 trat am 8. Mai 2000 in Kraft. Das polnische gilt als Grundelement der 
nationalen Identität und als Kulturgut. Das polnische Parlament beschloss es 
angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit, als die polnische Spra-
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che durch Eroberer und Besatzer bekämpft wurde, und angesichts des Glo-
balisierungsprozesses (vgl. Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 – Präambel). Das 
Gesetz betont, dass der Schutz der polnischen Sprache, insbesondere in der 
Zeit der Globalisierung, die Pflicht aller Organe, öffentlicher Institutionen 
der Republik Polen und aller ihrer Bürger ist (vgl. Bajerowa 2003: 142). Laut 
des Gesetzes sollte man sich um den korrekten Gebrauch des Polnischen und 
die Sprachleistungsfähigkeiten ihrer Sprecher sorgen, entsprechende Bedin-
gungen zur richtigen Entwicklung der Sprache schaffen, ihrer Vulgarisierung 
entgegenwirken, das Wissen über die Sprache und über ihre Rolle in der 
Kultur verbreiten (vgl. Pisarek 2005: 80). Außerdem betrifft der Schutz der 
polnischen Sprache die Dialekte und Regionalismen, die man hochschätzen 
und deren Verlust man entgegenwirken sollte (vgl. Dz. U. 1999 Nr 90, poz. 
999. Art. 3.1. Abs. 4 u. 5). Was die fremdsprachlichen Bezeichnungen anbe-
langt, so wird ausschließlich ihr Gebrauch mit Ausnahme von Eigennamen 
im Rechtsverkehr auf dem Gebiet Polens verboten. Fremdsprachige Waren-
beschreibungen und Angebote müssen im Rechtsverkehr, laut dem Gesetz, 
eine polnische Sprachversion besitzen (vgl. ebd. Art. 7.1. Abs. 3 u. 4.). Und 
wer die polnische Version auslässt, unterliegt laut Art. 15.1. einer Geldstra-
fe. Kołodziejek (vgl. 2003: 53) weist darauf hin, dass polnische Werbetex-
te viele Entlehnungen aus dem Englischen beinhalten, was nicht mit einer 
Geldstrafe belegt ist, so dass hier höchstens von einer »toten« Vorschrift die 
Rede sein könne. „Sogar unter Fachleuten mehren sich die Stimmen, die auf 
eine faktische Unwirksamkeit, ja Nutzlosigkeit des 1999 erlassenen Geset-
zes hinweisen“ (vgl. Janich/Greule 2002: 210). Das Gesetz zum Schutz der 
polnischen Sprache berief den Rat für die polnische Sprache und stellt fest, 
dass er als gutachterlich-beratende Institution in Bezug auf den Gebrauch 
der polnischen Sprache gilt. Seit 1996 ist sie also die zentrale Institution, die 
sich mit Sprachproblemen beschäftigt und Gesetzesvorschläge einbringen 
kann. Zu den Mitgliedern zählen Vertreter der Wissenschaftsbereiche und an 
seinen Sitzungen nehmen Vertreter des Kultus- und Bildungsministeriums 
teil. Der Rat für die polnische Sprache hat folgende Aufgaben zu erfüllen: 
Normen, Sprachwissen und Kriterien der sprachlichen Anwendung nahe zu 
bringen, Entscheidungen bei sprachlichen Normproblemen (grammatischen, 
stilistischen, lexikalischen und phonetischen) zu treffen, sinnvolle, einheimi-
sche Ersatzwörter für die Fremdwörter zu finden, Neologismen zu bilden, 
die sprachliche Form von Texten zu beurteilen (vor allem in der öffentlichen 
Kommunikation), Normierungsinstanz bei der Anfertigung von orthographi-
schen Regelwerken zu sein, die Bezeichnung neuer Waren grammatikalisch 
und orthographisch zu überprüfen, Sprachpflege in Schulen zu fördern und 
zu verbreiten. Außerdem hat er die Pflicht, alle zwei Jahre dem Parlament 
über den Zustand der polnischen Sprache und ihre Sprachkultivierung Be-
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richt zu erstatten (vgl. Janich/Greule 2002: 209). Zu den anderen Institu-
tionen (neben dem Sprachrat), die sich mit den Sprachfragen betätigen und 
staatlich gefördert sind, können folgende gerechnet werden: Komisja Kultury 
Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN (dt. die Kommission für Sprach-
kultur bei dem sprachwissenschaftlichen Komitee der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (dt. die Ge-
sellschaft der Freunde der polnischen Sprache), Towarzystwo Kultury Języka 
(dt. die Gesellschaft für Sprachkultur) (vgl. Bralczyk/ Markowski 2005: 83f.).

Die Analyse deutet auf viele Differenzen zwischen den Politikstilen in un-
tersuchten Ländern hin. Die Bundesrepublik beteiligt sich nicht unmittelbar 
an Sprachfragen. Zu den Aktivitäten des Staates gehört die Standardisierung 
und Kodifizierung der Sprache. In Deutschland gibt es kein öffentlich aner-
kanntes Sprachministerium, die Hauptzuständigkeit für Kultur liegt bei den 
Bundesländern. Es wurde bisher kein Sprachgesetz verabschiedet und die 
deutsche Sprache fand keine Verankerung als Amtssprache im Grundgesetz. 
Die Sprachpolitik begrenzt sich auf die Erfüllung der zehn sprachpolitischen 
Forderungen, die vom Deutschen Sprachrat und von seinen Trägerinstitutio-
nen betreut wird. Polnischer Staat dagegen „führt ein gemäßigter liberaler 
Politikstil mit einer Herausstellung der kommunikativen und identitätsstif-
tenden Rolle der Nationalsprache“ (Lubaś 2009: 555), was damit in Zusam-
menhang steht, dass das Polnische den rechtlichen Status der Nationalspra-
che genießt und vom Sprachgesetz abgesichert ist. 
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