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Vorwort

Die Reihe Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbei-
träge, die von der Abteilung 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.

Dreh- und Angelpunkt des vorliegenden fünften Bandes Deutsche Spra-
che in linguistischen Ausprägungen ist eine allgemeinlinguistische Problema-
tik: Im Fokus der jeweiligen Beiträge stehen morphologische, semantische 
und lexikographische Fragestellungen.

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

 Die Herausgeber
 Łódź, März 2015 





Kapitel I

Roman Sadziński*1

Zur Komplementarität syntaktischer und 
semantischer Komponenten – vorzugsweise 
anhand objektsbezogener Korrelate

Zusammenfassung
Es ist längst eine unbestrittene Tatsache, dass sich die syntaktische Analyse bei weitem 
nicht in Konstituenten- und Subkategorisierungsregeln erschöpft – sie bedarf ebenfalls der 
komplementären semantischen Selektionsregeln. In dem Beitrag wird darüber hinaus dafür 
argumentiert, dass die syntaktische Besetzung aus der jeweils distinktiv variierenden Be-
deutung resultieren kann. Dies wird am Paradebeispiel des objektbezogenen es-Korrelats 
exemplifiziert, wo ein Verb eine Streckform freigibt resp. unterdrückt. Zum Schluss wird 
anhand einer Fallstudie von Bengt Sandberg auf kontextbedingte syntaktische Varianten 
hingewiesen.

Schlüsselwörter: Kontext, Semantik, Syntax, Stilistik, Valenz. 

Abstract
It has long been an undisputed fact that the syntactic analysis consists by far not only of 
constituent and subcategorisation rules - it also requires the complementary semantic se-
lection ones. In the article it is also argued that the syntactic occupation may result from 
the respective distinctive varying importance. This is exemplified in the classic example of 
object-based es-correlate, where a verb allows an extended form or not. Finally, it is pointed 
in a case study by Bengt Sandberg on contextual syntactic variants.

Keywords: context, semantics, syntax, stylistics, valence.

* Prof. Dr. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki).
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Die syntaktische Analyse erschöpft sich nicht – wie Chomsky ursprünglich 
in seinem Aspects-Modell von 1965 ansetzte – in der Aufdeckung der syntak-
tischen Marker, die erst im Nachhinein mit einer terminalen semantischen 
Komponente versehen würden. Chomsky selbst hat in seinem späteren 
GB-Modell von 1981 (Chomsky 1982, 1993) diese Idee mit offenbarer Affini-
tät zu Fillmore 1968 zugunsten semantisch fundierter case-frames aufgege-
ben, die dem Dependenzmodell ziemlich nahe kommen.

Die Semantik hat seit de Saussure einen extrinsisch und einen spra-
chimmanent motivierten Stellenwert. Der Erstere manifestiere sich durch 
den bilateralen Charakter des sprachlichen Zeichens, wo etwa der – im de 
Saussure verpflichteten Diskurs stark strapazierte – Signifikant Baum und 
sein außersprachliches Signifikat, also Denotat, sich gleichsam zwei un-
trennbare Seiten ein und desselben Blattes verhalten, die jedoch wie die 
des Möbiusschen Bandes miteinander kommunizieren. Dabei kann es – 
nicht zuletzt durch die Denkträgheit bedingt – leicht vorkommen, dass der 
genannte Signifikant ebenfalls auf das sachverwandte Denotat von Strauch 
erstreckt wird, genauso wie etwa Fledermaus unter der Klasse der Vögel 
subsumiert werden mag, weil alle beide kognitionsprototypisch jeweils 
viele Merkmale (Seme) gemeinsam haben. Hilary Putnam brachte in sei-
nem bekannten Beitrag The Meaning of ‘Meaning’ (hier Putnam 1998: 112f., 
150) u.a. die Modalitäten des unreflektierten Gebrauchs von Gold in die lin-
guistische Diskussion, wo ein Otto Normalverbraucher ungeachtet dessen, 
dass er kaum in der Lage sei, das echte Gold etwa vom Messing zu unter-
scheiden – es ist halt nicht alles Gold, was glänzt! – zu Recht unbeirrt auf 
seiner Sprachkompetenz bestehe. Wenn es darauf ankommt, die Denotate 
von Baum/Strauch, Fledermaus/Vogel bzw. Gold/Messing genau zu identifi-
zieren, könnten ggf. – im Rahmen „sprachlicher Arbeitsteilung“ – jeweilige 
Sachverständige zu Rate gezogen werden (Putnam 1998: 112f.). Es stellt 
sich mithin heraus, dass eine penible Rückkopplung zwischen Sprache und 
Realität für die kommunikative Adäquatheit gar störend sein mag. Dies hat 
bereits Blaise Pascal in seinen Pensées parabolisch auf den Punkt gebracht 
(zit. nach Stewart 2013: 169): „La figure a été faite sur la vérité, et la vé-
rité a été reconnue sur la figure“ – Die Figur/das Zeichen wurde nach der 
Wahrheit geschaffen, aber die Wahrheit wurde erst nach der Figur erkannt 
(vgl. auch Sadziński 20141). Diesen Gedanken finden wir bei de Saussure 
wieder, wenn er den überlagernd relevanten sprachimmanenten Status 
der sprachlichen Zeichen wie folgt festlegt: „dans la langue il n’y a que des 
différences sans termes positifs“ (Saussure 1972: 166). Die Bedeutung der 
sprachlichen Zeichen konstituiere sich somit nicht nur außer-, sondern 

1 Vgl. dort in diesem Sinne auch Jorge Borges’ aufschlussreiche Parabel Von der Exaktheit 
in der Wissenschaft.
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vorzugsweise innersprachlich und ergebe sich aus dem Zusammenspiel 
mit anderen sprachlichen Zeichen: „Wenn wir nach der Bedeutung eines 
sprachlichen Zeichens fragen, verweisen wir auf andere Zeichen“ (Simon 
2004: 53).2

Aus dem vorhin Gesagten folgt, dass mit jedem neuen Zeichen auch die 
Bedeutungen anderer Elemente des jeweiligen Wortfeldes bzw. der Wortni-
schen und Wortstände3 tangiert werden können. In Derrida (1972) wird die 
sich dadurch hinauszögernde En- bzw. Dekodierung mit dem französischen 
deverbativen Kunstwort différance (auf der Folie von différence) problema-
tisiert, das auf die beiden Bedeutungskomponenten – ‚differenzieren‘ und 
,hinausschieben‘ – von différer anspielen soll.4 Als veranschaulichender Kom-
mentar hierfür kann etwa die Wortnische mit dem Präfix un- herangezogen 
werden: Da Untiefe laut Wörterbuch der dt. Gemeinsprache zwei separate 
Lesarten (± tief) beinhaltet, dürfte von daher ggf. auch eine virtuell analo-
ge (etwa dichterisch auszuwertende) Zweideutigkeit von Unsinn (± sinnvoll) 
freigegeben sein. 

Auch Sätze sind komplexe sprachliche Zeichen, deren Baupläne seman-
tisch bedingt variieren können. An anderer Stelle (Sadziński 1989: 69) wur-
den bereits semantisch fundierte Divergenzen im Bereich der Valenzstruk-
turen von auf Anhieb konvergent anmutenden Fügungspotenzen bei liegen 
und spielen unter Beweis gestellt. Dass nämlich im ersteren Falle zumindest 
ein fakultativer lokaler Aktant5 anzusetzen ist, während andernfalls lediglich 
eine Angabe in Frage kommt, liegt daran, dass nur liegen ein ergänzungsbe-
dürftiges Proverb – sich befinden – inkorporiert:6

(1)  Das Kind liegt im Bett.
  Das Kind befindet sich im Bett *und liegt.
(2)  Das Kind spielt im Sandkasten.
  Das Kind befindet sich im Sandkasten und spielt.

2 In der Anm. 1, S. 52, wird von Josef Simon hierfür auch das semiotische Modell von 
Charles S. Peirce zu Rate gezogen.

3 Unter Wortnischen und Wortständen werden insbesondere in der inhaltbezogenen 
Grammatik wortbildungsisomorphe bzw. sinn-/sachverwandte Lexeme subsumiert – vgl. 
etwa die vom Umfang her (27 Seiten) komprimierte Fallstudie von Henzen (1957).

4 So gesehen kann die intendierte Opposition zwischen différence und différance schlecht 
durch die didaktisierende deutschsprachige Handreichung Differenz/Differänz nachvollzogen 
werden.

5 In Helbig/Schenkel (1973: 352) wird ein fakultativer, und in Engel/Schumacher (1978: 
257) gar ein obligatorischer lokaler Aktant angesetzt.

6 Inkorporierte Elemente dürfen nicht additiv expliziert werden: Der Storch ist ein Vogel 
*und ein Tier.
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Es begegnen auch inkorporierte Satzkomponenten, deren explizite oberflä-
chenstrukturelle Realisierungen blockiert bleiben – bis auf fakultativ inten-
dierte Attribuierungen. Als Beispiel kann man etwa bohren nennen:

(3) ein Loch (*mit einem Bohrer) bohren
	 ein Loch(mit einem Schlagbohrer/Widiabohrer) bohren.

Wenn aber ggf. die instrumentale Ergänzung prototypisch diametral anders 
geartet ist als in der syntaktischen Ruhelage, wird sie obligatorisch (vgl.  
Sadziński 2011: 27):

(4) Hans durchbohrte Eva mit seinem Blick.

Wohlgemerkt, der valenzgebundene Charakter der expliziten Instrumenta-
lergänzung in (4) kommt – über deren obligaten Status hinaus – nicht zuletzt 
auch darin zum Ausdruck, dass sie verbvariantenspezifisch ist, d.h. keine 
sonst üblichen Formvarietäten zulässt:

(4a) Hans durchbohrte Eva mit seinem Blick/*mit Hilfe (/mittels) seines Blickes.

Hinzu kommt, dass die stilistische Markiertheit obendrein am untrennbaren 
Präfix durch- (im Unterschied zum trennbaren Verbzusatz in syntaktischer 
Ruhelage) erkennbar ist:

(5) Hans bohrte die Wand (mit einem Schlagbohrer) durch.
(5a)*Hans bohrte Eva mit seinem Blick durch.

Die Semantik (des Verbs) ist weiterhin etwa bei der Selektion der Subjunkto-
ren ob/dass ausschlaggebend. Wenn das Verb ein Wissensdefizit beinhaltet, 
kommt der Junktor ob zu stehen:

(6) Ich überlege, ob ich komme.

Das Wissensdefizit kann aber auch durch eine Negation indiziert werden:

(7) Ich weiß nicht, ob er kommt.

Hier kann aber ob ggf. mit dass konkurrieren, soweit das Wissensdefizit auf-
gehoben ist, was meist auf Vergangenes Bezug nimmt: 

(7a) Ich wusste nicht, dass er kommt.
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Bei zweifeln können scheinbar alle beide Subjunktoren abwechselnd vor-
kommen:

(8)  Ich zweifle, ob er kommt.
(8a)  Ich zweifle (daran), dass er kommt.

Der letztere Satz impliziert allerdings eine Präsupposition – dass jemand 
kommt – und man zweifelt an dieser Präsupposition.

Bevor im Zusammenhang mit der Komplementarität morphosyntakti-
scher Subkategorisierungs- und semantischer Selektionsregeln nunmehr 
das objektbezogene Korrelat es als Hauptanliegen des vorliegenden Beitrags 
problematisiert wird, soll vorerst weiter ausgeholt werden, um auch ande-
re syntaktische Relationen kontrastartig mit einzubeziehen – allen voran die 
prädikative in den nachstehenden Belegen, wo genusindifferentes es gegen 
ein genusmarkiertes Korrelat (der/die/das) austauschbar ist:

(9)  Kopernikus war es, der das heliozentrische System entdeckt hat.
(9a)  Kopernikus war der, der das heliozentrische System entdeckt hat.

Diese freie Kommutation scheint allerdings nur bedingt möglich zu sein, wie 
die Belege (10) und (11) – die Selbstbezeichnung Jahwes resp. die Vegetarier-
parole – zeigen mögen, wo das Korrelat ohnehin nicht mehr obligatorisch ist:

(10) Ich bin (der), der ich bin.
(11) Man ist (das), was man isst.

Der Grund dafür scheint darin zu bestehen, dass (10) und (11) im Unter-
schied zu (9) und (9a) formallogisch keine synthetischen, sondern analyti-
sche Sätze sind.

Vor diesem Hintergrund zeichnen sich Verben, die die Ersetzung eines 
Akkusativobjektes durch einen Gliedsatz mit einem es-Korrelat im Matrix-
satz einleiten, als eine relativ geschlossene Gruppe deutlich ab. Darauf wur-
de bereits an anderen Stellen (Sadziński 1983, 1989: 188ff.) hingewiesen. Es 
wurde zunächst die These aufgestellt, dass sich das Korrelat erübrigt, wenn 
eine Streckung des Matrixprädikats freigegeben ist – wie in den folgenden 
repräsentativen Beispielen:

(12)  Ich beabsichtige, über Ferien bei der Weinlese zu arbeiten.
  Ich habe die Absicht, über Ferien bei der Weinlese zu arbeiten.
(13)  Man hat ihm befohlen, die Polizei zu holen.
  Man hat ihm den Befehl gegeben, die Polizei zu holen.
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(14)  Sie behauptet, dass der Winter dieses Jahr früher den Einzug hält.
  Sie stellt die Behauptung auf, dass der Winter dieses Jahr früher den Einzughält.
(15)  Der Klassenlehrer hat beschlossen, die Eltern des Schülers zum Direktor zu zitieren.
  Der Klassenlehrer hat den Beschluss gefasst, die Eltern des Schülers zu Direktor zu zitieren.
(16)  Er hat gelobt, seiner Braut treu zu bleiben.
  Er hat das Gelöbnis abgelegt, seiner Braut treu zu bleiben.
(17)  Man hat ihm vorgeworfen, nicht pflichtbewusst genug zu sein.
  Man hat ihm den Vorwurf gemacht, nicht pflichtbewusst genug zu sein.
(18)  Er hat gewünscht, wir mögen uns bald wiedersehen.
  Er hat den Wunsch geäußert, wir mögen uns bald wiedersehen.

In allen voranstehenden Beispielen lassen sich die Matrixprädikate seman-
tisch in ein bedeutungsmäßig vages Proverb (Funktionsverb) und ein scharf 
konturiertes Nennglied (Deverbativum zum jeweiligen Vollverb) als Sachkern 
auflösen (vgl. Sadziński 2004). „Diese analytische Aufspaltung des Vorgangs-
begriffs in Funktion und Inhalt ermöglicht zugleich eine Modifizierung des 
Vorgangsbegriffs auf der funktionellen Seite“ (Polenz 1963: 26f.). Das Fehlen 
des Korrelats liegt gerade daran, dass das Nennglied gleichsam die Funktion 
eines inkorporierten Objekts wahrnimmt und der darauf folgende Gliedsatz 
als dessen Attribut aufgefasst werden kann. Dies kann an Verben unter Be-
weis gestellt werden, die kontrastartig zwei verschiedene Lesarten realisie-
ren und jeweils diametral unterschiedlich (± positiv) auf den Streckungstest 
reagieren, sodass sie folglich einen Objektsatz korrelatfrei bzw. korrelathaltig 
einleiten:

(19)  Die Mutter erlaubte (es) ihrem Kind, ins Kino zu gehen.
  Die Mutter gab ihrem Kind die Erlaubnis, ins Kino zu gehen.
(19a)  Die Maschine erlaubt es, die Produktion zu verdreifachen.
	 *Die Maschinen geben die Erlaubnis, die Produktion zu verdreifachen.
(20) Ich schätze, dass der Mann an die sechzig ist.
  Ich wage die Schätzung, dass der Mann an die sechzig ist.
(20a)  Ich schätze es, dass der Mann Zivilcourage hat.
* Ich wage die Schätzung, dass der Mann Zivilcourage hat.
(21) Der Lehrer hat den Schülern aufgegeben, einen Aufsatz zu schreiben.
  Der Lehrer hat den Schülern die Aufgabe gestellt, einen Aufsatz zu schreiben.
(21a)  Der Lehrer hat es aufgegeben, die Schüler einen Aufsatz schreiben zu lassen.
	 *Der Lehrer hat die Aufgabe gestellt, die Schüler einen Aufsatz schreiben zulassen.
(22)  Er begrüßte immer (mit den Worten), dass alle wohlauf sein mögen.
  Er sprach immer die Begrüßung aus, dass alle wohlauf sein mögen.
(22a)  Er begrüßte es, dass der Frieden wiederhergestellt werden konnte.
	 *Er sprach die Begrüßung aus, dass der Frieden wiederhergestellt werden konnte.
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Wohlgemerkt, die Setzung von es kann ggf. auch schwanken. Dies mögen etwa 
folgende Beispiele belegen (Sadziński 1983, 1989: 193):

(23)  Ich bedaure (es), dass…
(24)  Ich bereue (es), dass…
(25)  Man hat (es) vergessen, dass…

Dies ist insofern klärungsbedürftig, als die Matrixprädikate immerhin mit 
entsprechenden Streckformen kommutieren können:

(23a)  Er äußerte Bedauern, dass…
(24a)  Er zeigte Reue (darüber), dass…
(25a)  Es ist in Vergessenheit geraten, dass…

Es sei allerdings eingeräumt, dass die vorhin eingesetzten Streckformen 
sich von denen in (12)–(18) und (19)–(22) deutlich unterscheiden. Die Stre-
ckungsparaphrasen (23a)–(25a) zeigen nämlich, dass sie „keine Nominal-
phrase enthalten, […] weil ihnen ein Artikel ART (als selbständig kommu-
tierende Komponente) fehlt“ (Herrlitz 1973: 21)7 und folglich von einem 
inkorporierten Objekt nur schlecht die Rede sein kann. Die letzteren Pa-
raphrasierungen stellen einen Sonderfall der Streckformen dar – nämlich 
F(unktions)V(erb)G(efüge).8 

Die hier angestellten Überlegungen zum semantisch bedingten Gebrauch 
– bzw. dessen Unterlassung – vom objektbezogenen es-Korrelat wurden weit-
gehend in der umfangreichen und theoretisch wie von der Korpusqualität 
her gut fundierten Fallstudie Sandberg (1998) wieder aufgegriffen: 

1983 erschien ein kurzer Artikel Zum Gebrauch des objektbezogenen es-Korrelats von 
dem polnischen Germanisten Roman Sadziński. Er formuliert hierin folgende Faustre-
gel: „Das Korrelat wird nur dann gesetzt, wenn das Verb nicht durch eine entsprechende 
Streckform – sei es nur potentiell – ersetzt werden kann; ansonsten braucht das Korrelat 
nicht zu stehen“. Zur Verdeutlichung: Ein Satz wie: Ich beabsichtige, an meinen Professor 
zu schreiben kann „gestreckt“ werden zu: Ich habe die Absicht, an meinen Professor zu 
schreiben, während ein Satz wie: Ich gebe es auf, den Plan durchzusetzen keine Streckform 

7 Dies trifft übrigens mutatis mutandis auch auf (19) zu, wo der schwankende Charakter 
von es darin begründet liegt, dass die Streckungsparaphrase mit oder ohne ART möglich ist: 
Die Mutter gab ihrem Kind (die) Erlaubnis, ins Kino zu gehen.

8 Zum Unterschied zwischen Streckformen und FVG als deren merkmalhafter Subklas-
se vgl. die bereits herangezogene Referenzliteratur. „In den FVG steht der bestimmte Artikel 
(DET) nur, wenn er enklitisch mit PRÄP angehängt werden kann“ – etwa: Paul bringt Peter den 
Skandal zur Kenntnis (Herrlitz 1973: 29).
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neben sich hat. Wir werden weiter unten Anlaß genug haben, auf diese Faustregel zu-
rückzugreifen (Sandberg 1998: 15).

In Sandberg (1998) wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass nur in Idealfäl-
len die Korrelatsetzung kontrastartig – wie in (19/19a)–(22/22a) – mit Hilfe 
von Streckungsparaphrasierungen ermittelt werden kann. In vielen anderen 
– stilistisch recht produktiven – Fällen werde das Korrelat trotz vorhandener 
Streckungsparaphrase freigegeben. Als Beispiel kann billigen herangezogen 
werden, wo in der syntaktischen Ruhelage im Regelfall kein es in Erscheinung 
tritt (Sandberg 1998: 219) – darunter nicht einmal performativ, wie in (28):

(26)  Ich billige, dass Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und denke beizeiten darauf, 
wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Kostüm verstößt(Goethe, Wil-
helm Meisters Lehrjahre).

(27)  Der Bundesrat billigt, dass die Renten erhöht werden.
(28)  Hiermit billige ich, dass…

Trotzdem sei eine es billigen-Variante ebenfalls legitim, obwohl hier eine 
Streckungsparaphrase – etwa mit seine Billigung geben – nicht abstrus wäre 
(Sandberg 1998: 220):

(29)  Ich habe es nie gebilligt, daß die beiden Autoren im Westen unter falschem Namen 
veröffentlicht haben, und ich habe das oft gesagt (Die Welt).

„[Aus dem Kontext geht klar hervor], daß das Subjekt sich nicht in der Posi-
tion befand, zu bestimmen, ob der Inhalt […] realisiert werden konnte oder 
nicht. Das Subjekt gibt vielmehr seine Einstellung gegenüber dem Inhalt […] 
kund“ (Sandberg 1998: 220).

Analoges trifft etwa auf (es) ermöglichen zu:

(30) Die neue Versuchsanordnung ermöglicht (es), Elektronen sichtbar zu machen.

Der Kommentar hierzu: 

Das Stehen oder Fehlen von es ist von der intendierten Bedeutung abhängig. Soll mitge-
teilt werden, dass Elektronen sichtbar gemacht werden können, und dass es die neue 
Versuchsanordnung ist, die diese Wirkung herbeiführt, steht kein es. Soll dagegen aus-
gedrückt werden, dass mit der neuen Versuchsanordnung eine erste notwendige Vor-
aussetzung geliefert worden ist, um überhaupt Elektronen sichtbar zu machen, wird es 
ermöglichen gewählt (Sandberg 1998: 197).



17Zur Komplementarität syntaktischer und semantischer Komponenten

Diese Hypothesen bekräftigt weiterhin etwa erfordern. Im Regelfall fordert es 
nach keinem Korrelat – wie im nachstehenden Beleg:

(31) …die allgemeine politische Lage und die besondere Situation der CDU erfordern, daß 
der Vorsitzende sich nicht nur täglich sorgfältig informiert, sondern sich auch weitgehend 
persönlich in die Beratungen, Verhandlungen und Entscheidungeneinschaltet.

Um zu hinterfragen, was 

erfordern eigentlich bedeutet, müssen wir zu dem Schluß gelangen, daß der Vorsitzende 
sich täglich informieren usw. muß, daß für ihn also eine Obligation vorliegt, und daß die-
se Obligation durch die politische Lage und die besondere Situation der CDU bedingt ist. 
Ob der Obligation nachgekommen wird, ist genau so eine offene Frage wie bei der Option. 
Die politische Lage und die Situation der CDU sind also die Faktoren, die das Erforder-
nis hervorrufen, daß der Vorsitzende sich informieren usw. muß. Der A-Satz gibt m.a.W. 
den Grund an für die im B-Satz genannte Folge, die eine Obligation ist. […] Der Umstand, 
daß es nicht das Subjekt selbst ist, sondern ein damit zusammenhängender Sachverhalt, 
der die in B erwähnte Obligation auslöst, wird besonders sichtbar, wenn versucht wird, 
auf die Frage: Warum muß der Vorsitzende sich täglich informieren usw.? eine Antwort zu 
geben. Eine Antwort hierauf könnte lauten: Weil die politische Lage eben so ist, wie sie ist, 
und weil die CDU sich in einer besonderen Situation befindet. Es sei hervorgehoben, daß die 
Antwort nicht das Verb erfordern gebrauchen kann (Sandberg 1998: 229f.).

Anders sei es um es erfordern bestellt – wie im nächsten Beleg:

(32)  Auch innerhalb des Zitates muß man noch einmal alles das fortlassen, was für den ge-
genwärtigen Zweck nicht unbedingt erforderlich ist (wobei es die philologische Korrekt-
heit erfordert, die ausgelassenen Stellen regelmäßig durch Punkte […]zu bezeichnen).

Eine generelle Paraphrase für Sätze mit es erfordern könnte so formuliert werden: ‚das 
Subjekt in A gibt ein zu erfüllendes Ziel an, das Verb qualifiziert die in B hierfür genannte 
Voraussetzung als erforderlich‘. […] Hier ist auf alle Fälle klar, daß die Rolle des B-Satzes 
eindeutig nicht die eines Produkt-Objektes ist: die Existenz dieser Größe wird auf kei-
nen Fall durch die Verbeinwirkung des A-Satzes hervorgerufen. Die Unabhängigkeit der 
Existenz des B-Inhalts vom Verb des A-Satzes wird durch folgende Paraphrase beson-
ders deutlich: ‚das Subjekt in A hat zur Verwirklichung seiner selbst B als Erfordernis‘  
(Sandberg 1998: 231f.). 

Einen Parallelfall zu es erfordern stelle es gebieten dar, wo 

das Subjekt des A-Satzes das Ziel darstellt, während der B-Satz die obligate Kondition zur 
Erfüllung dieses Zieles angibt. […] Es gibt jedoch einen wesentlichen syntaktischen Un-
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terschied gegenüber gebieten: während bei gebieten ein Dativobjekt stehen kann, kommt 
ein solches bei es gebieten nicht vor9 (Sandberg 1998: 236).

Es gehört zum Kreativitätsprinzip der Sprache, dass dem Sprecher die Wahl 
einer Perspektive freigestellt bleibt. In einem isolierten Satz wie (33) kann 
diese Perspektive nur sehr vage bestimmt werden:

(33)  Der letzte Fall war recht gravierend gewesen, und deshalb verbot es die Firmenlei-
tung, Alkohol am Arbeitsplatz zu konsumieren.

Der Kommentar: 

Nun könnte argumentiert werden, daß hier ohne weiteres das es-lose Verb verbieten 
eingesetzt werden könnte, da ja der Effekt in beiden Fällen derselbe ist: es liegt ein 
Verbot vor, Alkohol am Arbeitsplatz zu konsumieren. Das Ergebnis einer Informan-
tenbefragung wäre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das gewesen, daß alle Befrag-
ten sagen würden, daß der Satz ebensogut mit als auch ohne es formuliert werden 
könnte. Trotzdem gibt es diesen Unterschied, daß im Falle des es-losen Verbs der 
B-Satz die Rolle eines Produkt-Objektes spielt und im Falle des es-Verbs die Rolle 
eines Bezugs-Objektes. […] Daß auch bei dem Verbalsubstantiv Verbot eine Perspekti-
venwahl zur Verfügung steht, hatten wir schon gezeigt mit das Verbot erlassen kontra 
etwas mit Verbot belegen. Hinzu kommt eine dritte Möglichkeit, exemplifiziert mit 
folgendem Beleg:

(34)  Erst gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts, zur Zeit der polnischen Teilungen, 
erließen die Preußen, die sich gewaltsam der Stadt bemächtigen mußten, ein kö-
niglich-preußisches Verbot gegen die „hölzern Figur Niobe“ (Grass, Die Blechtrom-
mel).

Gehen wir zum Kontext, erfahren wir, daß Niobe eine Gallionsfigur ist, die immer Unheil 
mit sich gebracht hat und seit längerer Zeit in der Stadt Danzig aufbewahrt wird. Das 
Verbot richtet sich gegen die weitere Existenz dieser Figur in der Stadt. Wir gelangen 
hier zum springenden Punkt: es erscheint dem Verfasser wichtig, darauf hinzuweisen, 
daß die Existenz der Gallionsfigur bislang geduldet war, und daß jetzt etwas Neues ein-
tritt, nämlich daß die bisher geduldete Existenz für verboten erklärt wird; das erlassene 
Verbot bezieht sich auf diese schon vorliegende Existenz. Würde hier ein Verbot gegen 
etwas erlassen gegen ein Verb ausgetauscht werden, wäre es verbieten einzusetzen. Mit 
folgendem Beleg kann sehr deutlich demonstriert werden, daß der B-Satz die Größe ist, 
die betroffen wird:

9 Es wird allerdings eingeräumt, dass fehlerhafte Dativbesetzungen selbst in sonst zuver-
lässigen Nachschlagewerken begegnen.



19Zur Komplementarität syntaktischer und semantischer Komponenten

(35)  Dieses Gesetz verbietet es den Ländern, der Öffentlichkeit Auskünfte über Strahlenbe-
lastung zu erteilen (Die Zeit).

Aus dem Kontext geht hervor, daß ein älteres Strahlenschutzvorsorgegesetz durchaus 
den Ländern die Möglichkeit bot, der Öffentlichkeit Auskünfte über Strahlenbelastungen 
und davon bedingte Empfehlungen zu erteilen. Das neue Gesetz vom November 1986 
verbietet jedoch den bisher praktizierten Usus, deshalb das Verb es verbieten. Der B-Satz 
gibt als Bezugs-Objekt die Größe an, die mit Verbot belegt wird, bzw. gegen die das Verbot 
sich richtet (Sandberg 1998: 249f.).

Lassen wir es bei diesen einigen wenigen Explikationen bewenden, die die 
semantisch bedingte bzw. kommunikativ überlagerte Generierung des Kor-
relats veranschaulichen. Weitere Beispiele kann man mehren: ablehnen/
es ablehnen, anvertrauen/es anvertrauen, dulden/es dulden, nachtragen/es 
nachtragen, nahe legen/es nahe legen, verstehen/es verstehen, vergessen/es 
vergessen, zulassen/es zulassen u.a.m.

Dass Verben mit und ohne Korrelat jeweils unterschiedliche Lesarten 
realisieren, wurde bereits in Sadziński1983 und 1989 nachgewiesen: So rea-
lisieren bspw. erlauben und es erlauben die Bedeutungen ‚einwilligen‘ resp. 
‚ermöglichen‘ – von Bedeutungsunterschieden bei aufgeben und es aufgeben 
ganz zu schweigen. In Sandberg 1998 wurde darüber hinaus auf ko- und kon-
textbedingte Präsuppositionen als steuernde Faktoren hingewiesen. Daraus 
ergibt sich, dass die Sprache viel flexibler ist, als man gemeinhin annimmt – 
der Realität wird Rechnung getragen, ohne sie umständlich nachzuzeichnen. 
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Kapitel II

Maria Biskup*10

Die semantische Leistung von frei in 
adjektivischen Wortbildungsprodukten

Zusammenfassung
Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes war es, die semantische Leistung von frei in adjektivi-
schen Wortbildungsprodukten auf -frei zu analysieren und zu beschreiben. Im Rahmen der 
durchgeführten Analyse wurden die semantischen Beziehungen innerhalb der morphologi-
schen Struktur A-freies B untersucht und die semantischen Grundmuster in der Gruppe der 
adjektivischen Komposita auf -frei ermittelt. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse konnte 
festgestellt werden, dass bei der überwiegenden Mehrheit der in die Untersuchung einbezoge-
nen Lexeme die Konstituente frei weitgehend semantisch ‚verblasst‘ ist, so dass sie zum Status 
eines Suffixes tendiert.

Schlüsselwörter: Wortbildung, adjektivische Komposition, semantische Muster, semantische 
Leistung, frei.

Abstract
The aim of this article was to analyze and describe the semantic power of the German 
adjective frei in the products of adjective word formation ending with -frei. Through the 
semantic analysis carried out in this study it was possible to research into the semantic 
relations within the morphological structure A-freies B and to determine the basic seman-
tic patterns in the group of adjectives ending with -frei. It could be found out that by the 
vast majority of the compound adjectives included in the study the adjective frei tends to 
the status of a suffix.

Keywords: word formation, adjective composition, semantic patterns, semantic power, frei.

* Dr. Maria Biskup (Uniwersytet Warszawski).
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1. Einführung

Den Gegenstand der vorliegenden Studie bildet das produktive Wortbil-
dungsmuster der deutschen Gegenwartssprache bei den Adjektivbildun-
gen auf -frei, wobei besondere Aufmerksamkeit der semantischen Leistung 
dieser adjektivischen Komposita geschenkt wird. Alle in die Untersuchung 
einbezogenen Lexeme wurden aufgrund einer korpusbasierten Analyse der 
elektronischen ZEIT-Ausgaben aus den Jahren 2013–2014 ermittelt1 und im-
mer kontextgebunden im Hinblick auf ihre Semantik untersucht.2

Im oben genannten Zeitraum wurden im Korpus insgesamt 900 adjekti-
vische Tokens mit -frei festgestellt, die auf 281 verschiedene Lexeme verteilt 
sind. Die semantische Analyse der Struktur der einzelnen Lexeme ermöglich-
te die Ermittlung von semantischen Mustern, welche in der Gruppe der ana-
lysierten Adjektive vertreten sind. 

2. Morphologische Struktur der Adjektive auf -frei

Adjektivische Wortbildungsprodukte auf -frei lassen sich bei einer Konstitu-
entenanalyse in zwei unmittelbare Konstituenten zerlegen. Der variable Teil 
des komplexen Adjektivs ist das Erstglied, während das Zweitglied (Adjektiv 
frei) immer konstant bleibt.

Die mit Abstand größte Gruppe der adjektivischen Komposita auf -frei 
bilden Lexeme mit substantivischen Erstgliedern, die durch Simplizia, Deri-
vate oder Komposita repräsentiert sind, z.B. alkoholfrei, fehlerfrei, einwand-
frei, fremdwortfrei. Eine weit kleinere Gruppe der Adjektive auf -frei bilden 
Wörter, die ein verbales Erstglied enthalten, wie beispielsweise bügelfrei, 
knitterfrei, rostfrei, splitterfrei.

Bei manchen Zusammensetzungen mit -frei ist es schwierig festzustellen, 
zu welcher Wortart das Erstglied gehört. Die eindeutige Zuordnung des Erst-
glieds zu einer der genannten Wortarten ist prinzipiell unmöglich, wenn das 
substantivische Erstglied zugleich als Verbstamm fungieren kann, z.B. rauchfrei 
(Rauch – rauchen), fieberfrei (Fieber – fiebern), fusselfrei (Fussel – fusseln).

Alle adjektivischen Komposita auf -frei lassen sich auf die Grundstruk-
tur A-frei zurückführen, wobei A für das variable Erstglied steht, das mit dem 
Zweitglied frei zu einem komplexen Adjektiv zusammengesetzt wird. Da neben 
dem Erstglied des komplexen Adjektivs auch das Bezugswort, auf welches sich 

1 Das elektronische Zeitungskorpus ist unter http://www.dwds.de abrufbar 
(20.05.2014).

2 Zur Rolle des Kontexts vgl. Heringer (1984: 7ff.).
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das Adjektiv bezieht, bei der Bestimmung der Bedeutung der jeweiligen Zu-
sammensetzung eine wichtige Rolle spielt, darf es bei der semantischen Ana-
lyse nicht unberücksichtigt bleiben. Die Grundstruktur A-frei wird daher um 
das Bezugswort erweitert, so dass in der vorliegenden Studie die semantischen 
Beziehungen innerhalb der Gesamtstruktur A-freies B (A steht für das Erstglied 
und B für das Bezugswort) analysiert und beschrieben werden.

2.1. Die semantische Leistung von -frei 

Im Rahmen der semantischen Analyse der adjektivischen Wortbildungspro-
dukte auf -frei wurden die semantischen Beziehungen innerhalb der oben 
genannten morphologischen Struktur A-freies B ermittelt. Die Untersuchung 
des Wortmaterials ergab 8 verschiedene semantische Muster, die im Folgen-
den näher behandelt werden.

2.2. B ist nicht an A gebunden

Frei kann in Bildungen mit Substantiven ‚das Fehlen einer Bindung‘ ausdrü-
cken, wobei das Erstglied des komplexen Adjektivs etwas bezeichnet, an das 
keine Bindung besteht, und das Bezugswort das, was nicht gebunden ist. Häu-
fig beziehen sich das Erstglied und das Bezugswort auf politische Strukturen 
bzw. Institutionen, zwischen denen eine Abhängigkeitsbeziehung durch das 
Adjektiv auf -frei negiert wird, z.B.: 

Die Ukraine müsse künftig ein blockfreies Land mit föderalen Strukturen werden […].
Die klassenfreie Gesellschaft wollten die Hippies ja auch.
Die Nonchalance, mit der beide Parteien den Gedanken eines koalitionsfreien Raumes 
nicht einmal diskutieren und die Idee einer Bereichskoalition […] nicht einmal ignorie-
ren, gibt Optimismus wenig Raum. 
Von Oberbürgermeistern in kreisfreien Städten stellt die CSU acht, die SPD fünf, und in 
fünf Städten kommt es zur Stichwahl.
Sie vertreten mehr als drei Millionen Mitglieder – und sind bis auf den weitgehend par-
teifreien ASVÖ parteipolitisch eindeutig zuordenbar.

Neben politischen Strukturen bzw. Institutionen kann das Erstglied des adjekti-
vischen Kompositums Normen und Regeln ausdrücken, an welche das Bezugs-
wort nicht gebunden ist. Folgende Belege veranschaulichen diese Variante:

Im herrschaftsfreien […] Liebesspiel sollte bereits eine Ahnung kommenden sozialisti-
schen Glücks erstrahlen.
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Das Pendel ist von der totalen Moralisierung der Scheidung ins andere Extrem umge-
schlagen, in die moralfreie Zone.
Dass ausgerechnet Piers Morgan, ein weitgehend prinzipienfreies Geschöpf des blutrün-
stigen Londoner Boulevards, zum Liebling der amerikanischen Liberalen wird, ist ein Witz.
Viele bezeichnen das Internet nach wie vor als einen regelfreien Raum, aber das ist ein 
großer Irrtum.
Er hat von sämtlichen zitierten Texten urheberrechtsfreie deutsche Ausgaben gesucht 
und mit den englischen Fassungen abgeglichen […].

Im untersuchten Wortmaterial wurden auch zwei Beispiele für das Fehlen 
einer Bindung an die religiösen Normen gefunden:

Doch weder über Homo- oder Hetero-Wohnen gibt der Koran Aufschluss, Erdoğan be-
wegt sich im islamfreien Raum.
Und wie Mommsen bleibt Weber einem konfessionsfreien individualistischen Huma-
nismus verpflichtet.

Zu diesem semantischen Muster gehören auch solche Lexeme wie: bündnis-
frei, demokratiefrei, fraktionsfrei, hypothesenfrei, ideologiefrei, machtfrei, quo-
tenfrei, rechtsfrei, staatsfrei, wirtschaftsfrei und zeitfrei. 

2.3. A ist für B nicht erforderlich

Als Zweitglied eines zusammengesetzten Adjektivs kann frei darauf hinwei-
sen, dass die im Erstglied bezeichnete Eigenschaft für das durch das Bezugs-
wort ausgedrückte Objekt nicht erforderlich ist, z.B.:

Und so pries Harley-Davidson bald jede Menge führerscheinfreie Artikel an: Strampler 
für den Nachwuchs, Weinkühler für den Schwiegervater, außerdem Parfüms, Mineral-
wasser und Krawatten.
Boehringer […] kooperiert mit Generika-Unternehmen, die sich für die lizenzfreie Nut-
zung des Patents für Nevirapin bewerben.
Es ist, als habe „der fliegende Salzburger“, wie Hesse ihn bespöttelte, nach dem Ende sei-
nes offenen Europas der passfreien Reisen eine andere, geruhsame Lebensform gesucht.
Stellen Internet- und Franchise-Apotheken wie DocMorris bei verschreibungsfreien 
Medikamenten eine Konkurrenz dar?
Selbst wer sich für einen zulassungsfreien Studiengang einschreibt, schadet seinen 
„Kommilitonen“.

Weitere, im Korpus ermittelte Lexeme, die diesem semantischen Muster ent-
sprechen, sind: berührungsfrei, erklärungsfrei, patentfrei, rezeptfrei, visafrei 
bzw. visumsfrei und zustimmungsfrei.
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2.4. B verpflichtet nicht zur Zahlung von A

Im untersuchten Wortmaterial wurde eine Reihe von adjektivischen Kom-
posita auf -frei festgestellt, deren Erstglied eine ‚finanzielle Belastung‘ be-
zeichnet. Durch die Konstituente frei wird das Objekt, auf welches sich das 
komplexe Adjektiv bezieht, von der im Erstglied ausgedrückten finanziellen 
Verpflichtung befreit:

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat vorgeschlagen, das abgabefreie Ein-
kommen für Minijobs auf 100 Euro zu beschränken.
Solange der Verein auf Sanierungskurs ist, kommen fast nur ablösefreie Spieler als Neu-
erwerb infrage.
Denn eine solche Abgabe würde dazu verleiten, auf Landstraßen und andere mautfreie 
Verkehrswege auszuweichen […].
Vor vier Jahren initiierte er das mietfreie Probewohnen im Zentrum, um die Hemm-
schwelle gegenüber Altbauten zu senken.
Die Koalition plane den ersten neuverschuldungsfreien Haushalt seit den sechziger 
Jahren, erinnerte sie.

Diesem semantischen Muster folgen auch: abschlagsfrei, abzugsfrei, beitrags-
frei, gebührenfrei, honorarfrei, kostenfrei, tilgungsfrei, schuldenfrei, sozialver-
sicherungsfrei, steuerfrei und zollfrei.

2.5. B wird zeitweise von A befreit

Bei diesem Wortbildungsmuster handelt es sich ähnlich wie beim oben be-
schriebenen Muster auch um das Fehlen einer Verpflichtung, jedoch nicht fi-
nanzieller Art. Das durch das Bezugswort bestimmte Objekt wird zeitweise 
von der im Erstglied genannten Verpflichtung befreit:

Welch ein Widerspruch, dass der Tag der Arbeit ein arbeitsfreier Tag ist.
In der Regel haben Pfarrer noch immer Residenz- und Präsenzpflicht, müssen also im 
Pfarrhaus wohnen und auch am dienstfreien Tag […] erreichbar und einsatzbereit sein.
Könnten diese Kinder eine Aufgabe kriegen, damit sie an ihrem schulfreien Büchertag 
nicht ziellos wie Kälber durch die Gänge treiben?
Nach der zurückliegenden sitzungsfreien Woche gaben aber mehrere Konservative ihre 
Blockadehaltung auf.
Mit viel Ehrgeiz arbeitete er an sich, schob zusätzliche Einheiten an trainingsfreien 
Tagen.
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Im Korpus wurden vier weitere Lexeme ermittelt, welche diese semanti-
sche Beziehung widerspiegeln: saisonfrei, spielfrei, unterrichtsfrei und vor-
lesungsfrei.

2.6. B ist so beschaffen, dass es kein A zur Konsequenz hat

Das im Bezugswort Bezeichnete kann so beschaffen sein, dass es das Auf-
treten der im Erstglied des Adjektivs genannten Erscheinung verhindert. Die 
Konstituente frei drückt hier aus, dass das im Erstglied bezeichnete Phäno-
men nicht als Konsequenz vorkommen wird:

Im Zusammenspiel mit einer Kamera hinter dem Rückspiegel und einer Bilderkennungs-
software erzeugt sie das blendfreie Fernlicht.
Die New York Times schwärmte von der komfortablen, ermüdungsfreien Sitzposition […].
Die Appetitlichkeit des Äußeren, die Qualität des Backwerks und des Belags, die „klek-
kerfreie Essbarkeit“ […] hat die Jury zu bewerten.
Die EU-Kommission plant, die Welthandelsorganisation einzuschalten, um die chinesi-
schen Strafzölle auf rostfreie Stahlrohre aus der Europäischen Union zu prüfen.
Dazu zählt neben einem unterbrechungsfreien Betrieb von Heizung, Lüftung und Navi-
gation auch der sichere und schnelle Neustart des Motors.

Diesem semantischen Muster entsprechen auch folgende Adjektive: abgas-
frei, anwendungsfrei, bügelfrei, emissionsfrei, pflegefrei, qualmfrei, splitterfrei, 
straffrei, strahlenfrei, strahlungsfrei, wartungsfrei und wertungsfrei.

2.7. A ist in/innerhalb von B nicht vorhanden

In adjektivischen Komposita auf -frei drückt frei ein Nichtvorhandensein 
dessen aus, was im Erstglied der Zusammensetzung bezeichnet wird. In 
den bisher behandelten semantischen Mustern stand frei ebenfalls für das 
‚Nichtvorhandensein‘, jedoch in keinem Fall ausschließlich nur dafür. Frak-
tionsfrei bedeutet nicht, dass es keine Fraktionen gibt, sondern dass keine 
Bindung an eine Fraktion besteht, und visafrei drückt nicht aus, dass es kei-
ne Visa gibt, sondern dass kein Visum erforderlich ist, etc. Im Gegensatz zu 
den genannten Beispielen kann frei als Zweitglied eines komplexen Adjektivs 
ganz ausschließlich ein ‚Nichtvorhandensein‘ ausdrücken, wie z.B. in: blei- 
frei, empathiefrei und handyfrei. Da dieses Wortbildungsmuster mit rund 196 
verschiedenen Lexemen im Untersuchungsmaterial mit großem Abstand am 
zahlreichsten vertreten ist, wurde es übersichtlichkeitshalber in 6 weitere 
semantische Untergruppen gegliedert. 
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2.8. A ist eine Substanz/ein Stoff, welche/welchen B nicht enthält 

In diesem semantischen Muster steht das Erstglied des komplexen Adjektivs 
für eine Substanz oder einen Stoff, die oder der als Inhaltsstoff innerhalb des 
durch das Bezugswort bezeichneten Objekts nicht vorkommt:

Die Europäische Union erlaubt bislang nur den Import von hormonfreiem Rind- und 
Schweinefleisch.
Trotzdem wurden wir beim Italiener laut ausgelacht, als wir nach käsefreier Pizza frag-
ten.
So gehe es in ärmeren Ländern beim Trinkwasser und eben auch in den Schwimmbecken 
nach wie vor zuallererst darum, keimfreies Wasser zu haben.
Ich würde alle Bilder in Passepartouts aus säurefreiem Papier setzen […].
Die eine Hälfte der Teilnehmer sollte täglich eine Tablette Truvada einnehmen, die ande-
re bekam ein wirkstofffreies Scheinmedikament, ein Placebo.

Zu dieser Gruppe gehören auch: antibiotikafrei, bakterienfrei, bleifrei, CO2-
frei bzw. kohlensäurefrei, giftfrei, glutenfrei, laktosefrei, synthetikfrei, medika-
mentenfrei, mehlfrei, milcheiweißfrei, ölfrei, parfümfrei, pestizidfrei, platinfrei, 
tanninfrei, wasserfrei und zuckerfrei.

2.9. A ist eine Sache, die in B nicht vorhanden ist

Das Nichtvorhandensein einer Sache in dem durch das Bezugswort bezeich-
neten Objekt ist das im analysierten Wortmaterial am zahlreichsten reprä-
sentierte semantische Muster. Je nach dem, was als Erstglied des komplexen 
Adjektivs fungiert und worauf sich die ganze Zusammensetzung bezieht, wer-
den die dazu gehörenden Lexeme entweder positiv oder negativ konnotiert: 

Das weitgehend buschwerkfreie Fordlandia lässt sich innerhalb einer Stunde zu Fuß 
durchqueren.
Die Unterschiede vom katalysatorfreien 1970er-Jahre-Auto über Euro 1 bis Euro 6 sind 
enorm.
Es ist eine kreidefreie Schule - anstelle von Tafeln gibt es Smart Boards […].
Zwei Abteilungsleiter-Kollegen haben sich nun ebenfalls Mail-freie Tage eingerichtet.
Heute existieren nur mehr vereinzelte erwachsene Exemplare in noch pilzfreien Tälern 
oder auf Bergrücken […].

Weitere Lexeme, welche hier einzuordnen sind: atomwaffenfrei, autofrei, ben-
zinfrei, bremsenfrei, drogenfrei, eisfrei, feldfrei, fernsehfrei, fleischfrei, fossilfrei, 
fotofrei, frostfrei, funkfrei, fußballfrei, gelenkfrei, handyfrei, industriefrei, jar-
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gonfrei, kreuzungsfrei, kupplungsfrei, leuchtfrei, lochfrei, magnetfrei, marken-
frei, maschinenfrei, melodiefrei, Mindestlohn-frei, monsunfrei, motorradfrei, 
mückenfrei, müllfrei, notenfrei, ornamentfrei, Plastikmonster-frei, regenfrei, 
schaumfrei, schneefrei, schnupfenfrei, smogfrei, sockelfrei, sprachfrei, spritz-
mittelfrei, staubfrei, tabakfrei, ticketfrei, tonfrei, torffrei, verkehrsfrei, verpac- 
kungsfrei, waffenfrei, wärmebrückenfrei, westfernsehfrei, wolkenfrei, zellfrei 
und zinsfrei.

2.10. A ist eine positive Eigenschaft bzw. Erscheinung,  
die in B vermisst wird

Die Konstituente frei kann im Rahmen eines komplexen Kompositums auch 
mit einer positiven Eigenschaft oder Erscheinung kombiniert werden und 
auf diese Weise das zum Ausdruck bringen, was im durch das Bezugswort 
bezeichneten Objekt fehlt. Alle dazu gehörenden Lexeme sind eindeutig ne-
gativ konnotiert:

Selbst wer […] die heutigen maßgeblichen Politiker für uninspirierende, charismafreie 
Technokraten hält, muss sich die Frage stellen: Wer ist dafür verantwortlich, dass die 
Parteien und die Politik sich so entwickelt haben, wie sie nun einmal sind?
Die Fußballwelt gilt als ernste, als weithin humorfreie Zone […].
Freud ließ seine (größtenteils humanistisch gebildeten) Patienten reden, ließ sie auf der 
Couch assoziieren, frei von ihren wirren, logikfreien Träumen erzählen […].
Im Studium wird die Theorie vermittelt, in einer Lehre die Praxis geschult; für das nutz-
freie Nachdenken ist die Universität zuständig […].
Talentierte und talentfreie Männer und Frauen wagen sich in Castingshows vor eine 
Jury, singen, tanzen, modeln.

Diesem Wortbildungsmuster entsprechen auch: dignitätsfrei, empathiefrei, 
gedankenfrei, nutzenfrei, relevanzfrei, selbstbegeisterungsfrei, sinnfrei, spaß-
frei, verantwortungsfrei, visionsfrei, wertfrei und zweckfrei.

2.11. A ist eine negative Eigenschaft bzw. Erscheinung,  
die in B nicht vorkommt

Im Gegensatz zu dem oben behandelten steht in diesem semantischen Mus-
ter das Erstglied für eine negative Eigenschaft oder Erscheinung, die in dem 
durch das Bezugswort bezeichneten Objekt nicht vorkommt. Frei als Zweit-
glied des komplexen Adjektivs sorgt hier dafür, dass das Lexem als ‚positiv 
konnotiert‘ wahrgenommen wird:
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Hier soll nicht nur weggesperrt und bestraft, sondern auf ein deliktfreies Leben in Frei-
heit vorbereitet werden.
Lange erschwerte die Gewalt der 300 Jahre dauernden Eroberung und Besiedelung La-
teinamerikas einen komplexfreien Umgang mit der Geschichte.
Im Kursbuch des Jahres 1969 (Nr. 17, „Frau – Familie – Gesellschaft“) berichteten Mitglie-
der der Kommune 2 über ihre repressionsfreie Kindererziehung.
Damit wird auch die störungsfreie Fortsetzung der Handelsverträge, Investitionsvorha-
ben und Joint-Venture-Projekte zwischen der EU und Russland sichergestellt.
Nutzer, die glauben, sie würden über einen überwachungsfreien Dienst kommunizie-
ren, geben wahrscheinlich Fakten von sich preis, die sie nicht preisgegeben hätten, wenn 
sie gewusst hätten, dass ihr Inhalt von Dritten eingesehen wird.

Diesem semantischen Muster folgen ebenfalls 44 andere Lexeme, die im Kor-
pus ermittelt wurden: affärenfrei, Aids-frei, allürenfreie, angstfrei, bürokra-
tiefrei, dopingfrei, diskriminierungsfrei, einwandfrei, erdbebenfrei, fehlerfrei, 
friktionsfrei, gefahrenfrei, gewaltfrei, grenzkontrollfrei, hindernisfrei, ironie-
frei, kitschfrei, klimakatastrophenfrei, konfliktfrei, kontrollfrei, korruptionsfrei, 
paratuberkulosefrei, plagiatfrei, problemfrei, rechtsfehlerfrei, risikofrei, sank-
tionsfrei, spannungsfrei, spekulationsfrei, rückstandsfrei, schmerzfrei, schwin-
delfrei, skandalfrei, sorgenfrei, staufrei, stressfrei, unfallfrei, verlustfrei, vorur-
teilsfrei, widerspruchsfrei, windelunfallfrei, zerstörungsfrei, zwangsfrei und 
zweifelsfrei.

2.12. A bezieht sich auf eine Person bzw. eine Gruppe  
von Menschen, die in B nicht vertreten sind

In adjektivischen Wortbildungsprodukten auf -frei kann sich das Erstglied 
des Kompositums auf eine Person oder eine Gruppe von Menschen beziehen, 
welche in dem durch das Bezugswort ausgedrückten Objekt nicht vertreten 
sind z.B.:

In Syrien würden Christen massiv von islamistischen Rebellengruppen verfolgt, die ein 
„christenfreies Syrien unter der Scharia“ anstrebten, heißt es in dem Bericht.
Dies ist eine elternfreie Zone, in der man sich sogar die Getränke leisten kann.
Zwischendurch gab es herausgeberfreie Jahre und ein vierjähriges Führungs-Intermez-
zo von Klaus Harpprecht und Michael Naumann.
Jetzt hat diese Symbolfigur des funktionärskontrollierten Sports auch im bislang 
Schröcksnadel-freien Sommersport das große Sagen.
Wir empfehlen allerdings den Joghurt mit Früchten, das Backhendl und einen Tisch in 
der touristenfreien Zone, dem hintersten Raum.
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Auch ausländerfrei, frauenfrei, hipsterfrei, judenfrei, kinderfrei, li-
beralenfrei, muslimfrei, und nazifrei belegen dieses semantische Mu-
ster.

2.13. A ist in B nur in geringen Mengen vorhanden

Ein alkoholfreies Bier enthält nach dem deutschen Lebensmittelgesetz bis zu 
0,5 Volumenprozent Alkohol und fettfreie Männer und Frauen sind auch nicht 
völlig von Fettgewebe frei. Die vier folgenden Lexeme weisen darauf hin, dass 
das im Erstglied Ausgedrückte nur in geringen Mengen innerhalb des durch 
das Bezugswort bezeichneten Objekts vorkommt:

In Deutschland gibt es mindestens ein alkoholfreies Bier, selbst wenn nur drei Biere auf 
der Karte stehen.
Schließlich kann ich beim Trainieren den attraktivsten Menschen der Welt zusehen, den 
schwitzenden, muskulösen, glücklich fettfreien Männern und Frauen.
Ansonsten postet die ÖVP derzeit lieber inhaltsfreie Fotos von Wahlkampfauftakten und 
Sommerfesten – was recht gut zum restlichen Wahlkampf passt.
Gerade die Zeit nach den Hauptnachrichten ist tendenziell niveaufreies Terrain.

Im untersuchten Wortmaterial wurden 30 weitere Lexeme festgestellt, wel-
che dem semantischen Muster ‚A ist in/innerhalb von B nicht vorhanden‘ 
entsprechen, doch aufgrund ihrer Semantik keiner der oben beschriebenen 
Gruppe zugeordnet werden konnten: akzentfrei, aromafrei, atomenergiefrei, 
atomstromfrei, atomkraftfrei, auflagenfrei, bleep-frei, bundeswehrfrei, EM-
frei, empiriefrei, faktenfrei, großveranstaltungsfrei, genfrei/gentechnikfrei, 
geruchsfrei, geschichtsfrei, gestankfrei, metaphernfrei, plotfrei, politikfrei, 
rauchfrei, ruckelfrei, schnörkelfrei, tierfreien/tierversuchsfreie, torschussfrei, 
vibrationsfrei, wahlfrei, WM-frei und yogafrei.

2.14. A wird durch B nicht bedeckt

In diesem semantischen Muster bezieht sich das Erstglied des komplexen Ad-
jektivs auf ein Körperteil, welches ‚unbekleidet, entblößt‘ bleibt. Im Korpus 
wird diese semantische Relation nur durch 3 Lexeme ausgedrückt:

Und dann steht man da plötzlich wieder in Leggins und bauchfreien T-Shirts.
Das Cover zeigt denn auch den nass frisierten, oberkörperfreien und tätowierten Autor 
in Liegestützposition.
Dort kamen nicht nur klassische Mäntel im Nadelstreifen auf den Laufsteg, sondern auch 
übergroße Pullover, schulterfreie Kleider, schwingende Röcke.



31Die semantische Leistung von frei in adjektivischen Wortbildungsprodukten

3. Unregelmäßige Bildungen

Bildungen, welche aufgrund ihres metaphorischen Gebrauchs weitgehend 
‚entkonkretisiert‘ sind und keinem der oben genannten semantischen Mus-
ter zugeordnet werden konnten, werden hier als unregelmäßige Bildungen 
zusammengefasst. Zu dieser Gruppe gehören lediglich 5 Lexeme:

Noch ein kurzer Zwischenstopp bei der Kletterhalle, kurz durch den Hintereingang Rich-
tung barrierefreier Toilette.
Überhaupt ist Rennboot kaum gealtert, es ist, wenn man so will, ein komplett faltenfrei-
er Roman.
Wie sich später herausstellen wird, ist es eine Gay-Bar, in der um halb zwölf ein sehr ju-
gendfreier Schwulenstriptease gezeigt wird.
Die Katze ist aus dem Haus, sturmfreie Bude, los ihr Mäuse, tanzt auf den Tischen!
Und es gibt einen kleinen, vogelfreien Jungen, der alles darf und keine Schule besucht: 
Er heißt Zehn.

4. Fazit

Aus der semantischen Analyse der adjektivischen Wortbildungsprodukte auf 
-frei ergeben sich sieben semantische Grundmuster und eine kleine Gruppe 
von Lexemen, die als unregelmäßig bezeichnet wurden. Die dem semanti-
schen Muster ‚A ist in/innerhalb von B nicht vorhanden‘ zugeordneten Lex-
eme bilden die zahlreichste und zugleich differenzierteste Adjektivgruppe, 
was darauf hinweist, dass in dieser Lexemgruppe die Konstituente frei relativ 
wenig Eigenbedeutung in die komplexen Adjektive einbringt und sich hier 
ähnlich wie ein Suffix bzw. Suffixoid verhält. 

Die große Vielfalt der im Korpus innerhalb des untersuchten Zeitraumes 
festgestellten Adjektive (auf 900 Tokens fallen 281 Types) zeugt von einer 
hohen Produktivität dieses Wortbildungsmusters im gegenwärtigen Deutsch.

Literatur

DONALIES, Elke (2002): Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Tübingen.
EICHINGER, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen.
ERBEN, Johannes (2006): Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 5. Auflage. 

Berlin.



Maria Biskup32

FLEISCHER, Wolfgang (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Auf-
lage. Berlin/Boston.

HERINGER, Hans Jürgen (1984): Gebt endlich die Wortbildung frei! In: Sprache und 
Literatur in Wissenschaft und Unterricht 53, S. 43–53.

HERINGER, Hans Jürgen (1984): Wortbildung: Sinn aus dem Chaos. In: Deutsche 
Sprache 12, S. 1–13.

LOHDE, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Tübingen.



Kapitel III

Anna Kapuścińska*3

Bildhaft oder bildlich? Kleiner Unterschied  
mit großer Wirkung

Zusammenfassung
Das Ziel des Beitrags ist, für einen bewussteren Umgang mit der Terminologie bezüglich 
der bild-spezifischen Aspekte des (sprachlichen) Textes zu plädieren. Wie in vielen ande-
ren Forschungs-Bereichen, kann sich auch ein allzu beliebiger Umgang mit den Termini 
Bildhaftigkeit und Bildlichkeit als folgenträchtig erweisen, indem damit die Verständigung 
zwischen diversen Forschungsrichtungen erschwert wird. Auch wenn es eher unbestreit-
bar ist, dass die Verwendung derselben Begriffe in unterschiedlichen Bedeutungen, ohne 
sie zu definieren, höchstwahrscheinlich in Missverständnissen resultiert, scheint diese Tat-
sache mehrmals ignoriert zu werden, was im vorliegenden Beitrag exemplarisch geschil-
dert wird.

Schlüsselwörter: bildhaft, bildlich, Sprachwissenschaft, Bildwissenschaft, Text.

Abstract
The aim of this article is to argue for a more conscious approach to the terminology according 
to the picture-specific aspects of the text. Like in numerous other research fields, can an exces-
sively arbitrary usage of the German terms Bildhaftigkeit and Bildlichkeit (commonly distin-
guished in the German linguistic tradition) have serious consequences for the dialog between 
various research directions. Although it is rather obvious that using the same terms in differ-
ent meanings without defining them can in all likelihood result in misunderstandings, this fact 
seems to be frequently ignored, which has been illustrated in this article.

Keywords: bildhaft, bildlich, linguistics, Bildwissenschaft, text.

* Anna Kapuścińska, M.A. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Bydgoszcz).
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Heutzutage erscheint es als eine Binsenweisheit, dass die Grenze zwischen 
(sprachlichem) Text und Bild alles andere als hermetisch ist. Abgesehen von 
den gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Zeichen-Kategorien in-
nerhalb eines Kommunikats1 werden immer häufiger die Beziehungen zwi-
schen den bild- und text-spezifischen Aspekten innerhalb einzelner Einhei-
ten thematisiert. Insbesondere in der Diskussion über die ersten lässt sich 
dennoch eine wesentliche terminologische Diversität beobachten.2 Hiermit 
wird deswegen dafür plädiert, die in diesem Zusammenhang gebräuchlichen 
Begriffe bildhaft und bildlich bewusster zu verwenden.

Anzumerken ist, dass die Dichotomie zwischen bildhaft und bildlich in 
der sowohl stilistisch als auch phraseologisch orientierten linguistischen 
Tradition etabliert wurde, um „die Evozierung einer sinnlichen Vorstellung, 
eines Vorstellungsbildes (bildhaft) von der Konzeptualisierung abstrakter 
Sachverhalte mit Hilfe konkreter, d.h. einer metaphorischen Beziehung zwei-
er Konzepte (bildlich), auseinander zu halten“ (Stöckl 2004: 304).

Dabei fungiert ein Text als bildhaft, wenn „sprachliche Zeichen (z.B. als 
Teile von Phraseologismen) aufgrund ihrer Konkretheit punktuelle visuelle 
Vorstellungen evozieren“ (Stöckl 2004: 199). Als an die Wortsemantik gebun-
den wird die Bildhaftigkeit von Ulla Fix als die „Anschaulichkeit durch Wort-
bedeutung“ (Fix 2002: 18) bezeichnet, denn „[d]ie Bedeutung selbst stellt uns 
Inhalte vor unser inneres Auge [...]. Wir ‚stellen‘ uns im Wortsinn etwas ‚vor‘“ 
(Fix 2002: 18). Diese Art der Anschaulichkeit lässt sich demnach in Bezug auf 
die Wörter feststellen, die nicht „im Zentrum eines Wortfeldes stehen“ (Fix 
2002: 19), wie – im Falle der Verben, mit denen die Fortbewegung zu Fuß 
bezeichnet wird – die Archilexeme gehen oder laufen, sondern vielmehr an 
dessen Rande, wie schlurfen, trippeln und latschen (vgl. Fix 2002: 19), bei de-
nen eher der Mehrwert wahrgenommen wird, der über die Kernbedeutung 
hinausgeht.

Und das kann heißen, daß wir uns die Wortbedeutungen im Sinne des Wortes „vor Augen 
führen“, daß wir die Anschauung, die sie vermitteln, tatsächlich wahrnehmen. Das kann 
Assoziationen hervorführen, die sich auf die thematische Entfaltung des Textes auswir-
ken (Fix 2002: 19).

Dagegen kommt die Bildlichkeit dann zustande, wenn „sprachliche Zeichen-
verbindungen (z.B. Phraseologismen, v.a. Idiome) einen eher abstrakten 

1 Die Verwendung des Begriffs Kommunikat wird von Kirsten Adamzik als eine Alterna-
tive für die (nicht durchsetzbare) Erweiterung des Text-Begriffs vorgeschlagen (vgl. Adamzik 
2002: 174).

2 Für die Anregung, das Problem der terminologischen Differenzierung bild-spezifischer 
Aspekte des Textes aufzugreifen, bedanke ich mich bei Dr. Janusz Pociask aus dem Institut für 
Germanistik der Kazimierz-Wielki-Universität in Bydgoszcz (Polen).
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Sachverhalt durch einen konkreten (ein ‚Bild‘) konzeptualisieren“ (Stöckl 
2004: 200). Im Gegensatz zur Bildhaftigkeit basiert sie auf dem „Vorgang der 
metaphorischen Übertragung von Inhalten“ (Fix 2002: 19), indem man „von 
einem Inhalt zu einem anderen über ein gemeinsames Drittes“ (Fix 2002: 19) 
gelangt. Auch wenn die Metaphern als die prototypischen Bildlichkeitsbei-
spiele fungieren3 und daher nicht selten die einzigen thematisiert werden, 
werden von Fix daneben auch „Wörter mit übertragener Bedeutung“ (Fix 
2002: 21) genannt.

Die sichtbare Abschwächung der Grenzziehung zwischen den beiden 
Begriffen, die in den pragmalinguistischen und umso mehr interdisziplinä-
ren Forschungsrichtungen explizit wird, ist zumindest auf zwei Gründe zu-
rückzuführen. Erstens sind Bildhaftigkeit und Bildlichkeit in der Praxis kaum 
voneinander abzutrennen, sondern „Hand in Hand gehen bzw. vielmehr, dass 
Bildlichkeit, also das Funktionieren von Metaphern, Bildhaftigkeit voraus-
setzt und auf ihr aufbaut“ (Stöckl 2004: 200), was nach Hartmut Stöckl be-
sonders deutlich am Beispiel der Metaphern wahrnehmbar ist:

Zweifellos ist die Metapher die weitaus interessanteste Form des sprachlichen Bildes. 
Dies hat damit zu tun, dass sprachliche Zeichen hier nicht nur Anschauungen und Um-
welterfahrungen reaktivieren, d.h. als Verweissystem für mentale Vorstellungen fungie-
ren. Vielmehr stehen in Metaphern mehr oder weniger konkrete „Bilder“ für andere, 
meist abstrakte Bedeutungen (Stöckl 2004: 200).

Als ein Forschungsdesiderat wird daher vielmehr die Bestimmung „mögli-
che[r] kognitive[r] Basisgrößen wie vorsprachliche Bildschemata (‚image-
schemata‘), konzeptuelle Metaphern, Sprachwissen (d.h. Begriffsklassen und 
deren Elemente) sowie Weltwissen (‚frames‘, scripts‘) und kulturspezifisches 
Wissen“ (Stöckl 2004: 200) betrachtet, wobei die – zwangsläufig arbiträre 
– Differenzierung zwischen Bildhaftigkeit und Bildlichkeit als überflüssig er-
scheint (vgl. Stöckl 2004: 200).

Zweitens erweist sich die etablierte Zweiteilung als unzulänglich für eine 
holistische Betrachtung der bild-spezifischen Aspekte des Textes. Damit sind 
die Versuche begründet, die oben angeführte Dyade um eine dritte Kompo-
nente zu erweitern (vgl. Stöckl 2004: 304; Fix 2002: 18), denn

3 Von Fix wird die Anschaulichkeit der Metaphern in zweierlei Hinsicht grundsätzlich in 
Frage gestellt. Erstens wird die verallgemeinernde Leistung der Metapher thematisiert, „die 
darin besteht, daß man über ein verallgemeinerndes Drittes von einem Inhalt zu einem an-
deren gelangt“ (Fix 2002: 20), und zweitens der rationale Charakter der Übertragung (vgl. Fix 
2002: 21), indem bezweifelt wird, dass eine Person, die „eine geläufige, aber die Bildkraft noch 
besitzende Metapher zu entschlüsseln hat, tatsächlich zu einer visuellen Vorstellung gelangt, 
wie sie im Bild durchaus angelegt ist“ (Fix 2002: 20).
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auch ganze Textteile [können] auf sensorische Anschaulichkeit abzielen und komplexe Bil-
der bauen. Hierfür kommen v.a. szenische und narrative Textpassagen in Frage, die Vorgän-
ge und Handlungen in ihrer zeitlichen Dynamik erlebbar machen (Stöckl 2004: 304).

Im Unterschied zur Bildhaftigkeit und Bildlichkeit (in ihrer üblichen Bedeu-
tung) bestehen die dazugehörigen bild-spezifischen Aspekte in der „ikonogra-
phische[n] Verwendung von Wortmaterial“ (Fix 2002: 18). Bei Fix heißt es:

Auch sprachliche, also ihrem Wesen nach symbolische Zeichen können wie Ikons ver-
wendet werden, wenn der Zeichenträger selbst eine qualitative oder strukturelle Ge-
meinsamkeit mit dem Objekt hat, das er bezeichnet. Nach Peirce wäre ein solches iko-
nisch verwendetes symbolisches Zeichen ein abgeleitetes Ikon. Solche Ikonisierungen, 
d.h. Verbildlichungen, können auf allen Ebenen der Sprache stattfinden: auf der Ebene 
des Lautlichen als Lautmalerei und Rhythmus, auf der Satzebene als abbildhafte Syntax, 
auf der Ebene der Bedeutung als semantische Antithetik (Fix 2002: 19).

Dennoch wurde in der traditionellen Linguistik „die Aufmerksamkeit auf 
die Schriftsprache gelegt, weshalb das Schriftbild unbeachtet blieb“ (Metten 
2011: 74, Hervorhebung im Original). Nicht überraschend ist daher die Hin-
wendung zu außerlinguistischen Ansätzen, in denen der allen Schriften eige-
ne Doppelaspekt in der Regel berücksichtigt wird, indem er beispielsweise 
mit den Begriffen Textur und Textualität konzeptualisiert, wobei zu der ers-
ten alles gehört, „was mit der Materialität, Wahrnehmbarkeit und Handhab-
barkeit von Notationen zu tun hat“ (Krämer/Totzke 2012: 24), während sich 
die zweite auf „die Bedeutungsdimension und Interpretierbarkeit“ (Krämer/
Totzke 2012: 24) bezieht.

Die Neuperspektivierung der Analyse bildspezifischer Text-Aspekte ist 
nicht selten an die Übernahme außerlinguistischer Terminologie gekoppelt, 
die vor allem in der Kunstgeschichte und – in Anschluss daran – Bildwis-
senschaft verwurzelt ist. Inzwischen werden die den Linguisten vertrauten 
Begriffe bildhaft und bildlich außerhalb der Linguistik eher als Synonyme 
betrachtet, indem das Konzept der Bildhaftigkeit beziehungsweise Bildlich-
keit – selbst ohne Bezug auf den Text – alle jeweils thematisierten bildspezi-
fischen Aspekte erfasst.

Für die Bildhaftigkeit kommt dies beispielsweise bei Klaus Sachs-Hom-
bach zustande, indem er die Frage stellt: „Welches sind nun die spezifischen 
Eigenschaften, die Bilder von anderen Zeichen unterscheiden? Was zeichnet 
bildhafte Zeichen aus?“ (Sachs-Hombach 2006: 86, Hervorhebung im Origi-
nal). In vergleichbarer Bedeutung tritt dagegen die Bildlichkeit unter ande-
ren bei Eva Schürmann auf. Demnach ist Bildlichkeit „keine Eigenschaft, die 
ein Bild haben oder nicht haben kann […], sondern ist die unabdingbare, kon-
stitutive Bedingung, um ein Ding als Bild ansprechen zu können“ (Schürmann 
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2005: 195). Ebenso schlägt sich die beliebige Verwendung der beiden Begrif-
fe in der nicht linguistischen Diskussion bildspezifischer Text-Aspekte nieder.

Der Begriff Bildhaftigkeit wird in diesem Zusammenhang beispielsweise 
bei Volker Boehme-Neßler verwenden:

Sehr eindrücklich lässt sich die These von der Bildhaftigkeit der Sprache durch die Ma-
nuskriptkultur des 13. und 14. Jahrhunderts untermauern. Die damals verbreiteten In-
itialen zeigen deutlich, wie die Schrift zum Bild tendiert. Dem entspricht konsequent der 
philologische Befund, dass die Begriffe Schreiben und Malen im Mittelalter synonym 
verwendet wurden. Eine Ursache für die starke Affinität von Text und Bild speziell im 
Mittelalter ist sicher die handwerkliche Nähe des Schreibens und Malens. Mittelalterliche 
Quellen beschreiben detailliert, wie in den Schreibstuben der Mönche Texte weniger ge-
schrieben, als vielmehr kalligraphisch gemalt wurden (Boehme-Neßler 2009: 90).

Im Anschluss daran werden Beispiele für „die extreme Form der Bildhaftig-
keit von Texten“ (Boehme-Neßler 2009: 91) antizipiert, wie „in der Antike, 
in den Figurengedichten, der barocken Bilderlyrik, der skripturalen Malerei, 
der konkreten Poesie oder der modernen Werbung“ (Boehme-Neßler 2009: 
91). Allen angeführten Einheiten ist demnach – trotz wesentlicher Diversität 
– gemeinsam, dass man einen solchen Text „nicht mehr nur lesen [kann]. Er 
muss auch betrachtet – genauer ikonographisch analysiert – werden“ (Boeh-
me-Neßler 2009: 91).

Im Gegensatz dazu ist das von Sybille Krämer und Rainer Totzke eta-
blierte Konzept der „Schriftbildlichkeit“ anzuführen, das das Materielle an 
der Schrift akzentuiert (vgl. Krämer/Totzke 2012: 3) und folgendermaßen 
konzeptualisiert wird:

Es geht […] um eine nahezu jeder Schrift inhärente ‚Bildlichkeit‘, die wurzelt in dem Um-
stand, dass Schriften materiale und wahrnehmbare Einschreibungen auf einer Fläche 
sind, deren zwei Dimensionen sie nutzen und die sich – unabhängig des meist linien-
förmigen Schreib- und Lesevorganges – synoptisch und simultan dem Blick darbieten 
(Krämer/Totzke 2012: 23, Hervorhebung im Original).

Trotz erheblicher Diskrepanzen zwischen den sprach- und bildwissenschaft-
lichen Begriffen wird auch in den Forschungsrichtungen, die linguistisch ba-
siert sind (auch wenn sie über den Rahmen des rein Linguistischen hinausrei-
chen), entweder der eine oder der andere als Oberbegriff verwendet. Selbst 
von Stöckl werden in Bezug auf die Dreiteilung „drei Typen sprachlicher Bild-
lichkeit“ (Stöckl 2004: 304) antizipiert, nämlich die phraseologische, lexika-
lische und textuelle (vgl. Stöckl 2004: 304), wodurch die übergeordnete Posi-
tion der Bildlichkeit impliziert wird, deren Sonderformen die „Bildhaftigkeit“ 
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und „Anschaulichkeit durch die Form“ sein sollen. Möglicherweise ergibt sich 
hier ein Status eines Prototyps, dem zumeist die Bildlichkeit – im Sinne „An-
schaulichkeit durch Verallgemeinerung“ (Fix 2002: 19) – eingeräumt wird. 
Dies stiftet jedoch unvermeidliche Verwirrung, indem nicht eindeutig ist, 
ob mit dem Begriff Bildlichkeit in einem bestimmten Kontext nur eine von 
den drei Formen der Anschaulichkeit oder alle drei Formen konzeptualisiert  
werden.

Die Bildhaftigkeit fungiert dagegen beispielsweise bei Hajo Diekman- 
nshenke als Oberbegriff:

Wir kennen logographische Schriften, die ursprünglich stark ikonischen Charakter be-
sessen haben, kennen „Bildhaftigkeit“ von Sprache, sei es bei Metaphern, sei es aber vor 
allem in Belletristik, bei deren Lektüre wir das Gelesene für uns in „Bilder“ umsetzen, 
Imaginationen entwickeln, was bekanntlich Literaturverfilmungen so schwer zu schaffen 
macht (Diekmannshenke 2008: 85).

Während das Konzept der von der Belletristik evozierten Bilder mit der in 
der Dyade vorausgesetzten Auffassung der Bildhaftigkeit übereinstimmen, 
wären die Metaphern vielmehr als bildlich und der ikonische Charakter lo-
gographischer Schriften als die Anschaulichkeit durch die Form einzustufen.

Die Tatsache an sich, dass die Bedeutungen der Termini nicht einheitlich 
sind, erscheint dabei als eher selbstverständlich. Problematisch ist vielmehr, 
dass sie so gebraucht werden, als ob ihre Bedeutungen einheitlich wären. Der 
allzu fahrlässige Gebrauch dieser Begriffe unter gleichzeitiger Missachtung 
ihrer methodologischen Implikationen führt höchstwahrscheinlich zu Mis-
sverständnissen, die eine ertragsreiche, zum großen Teil interdisziplinäre 
Diskussion über die bild-spezifischen Text-Aspekte beeinträchtigen können.

Um dem entgegenzuwirken, ist einer von zwei möglichen Wegen zu be-
schreiten. Der erste setzt die Neusemantisierung der linguistischen Begriffe 
Bildhaftigkeit beziehungsweise Bildlichkeit voraus, wobei davon das gesam-
te Spektrum der bild-spezifischen Aspekte erfasst wird. Dafür ist es jedoch 
notwendig, jeweils eine operative Definition des Begriffs zu formulieren, in-
dem explizit von der stilistisch-phraseologischen Tradition explizit Abstand 
genommen wird. Der zweite Weg besteht dagegen in der Etablierung eines 
neuen Oberbegriffs für die bild-spezifischen Text-Aspekte.

Dabei ist dennoch darauf zu achten, dass der Begriff in keinen von den 
ausgeprägten methodologischen Ansätzen der Text- oder Bildwissenschaft 
verwickelt ist, was den von Fix antizipierten Begriff Anschaulichkeit – wobei 
zwischen der „Anschaulichkeit durch Wortbedeutung“ (Fix 2002: 18), der 
„Anschaulichkeit durch die Form“ (Fix 2002: 18) und der „Anschaulichkeit 
durch Verallgemeinerung“ (Fix 2002: 19) distinguiert wird – eher diskredi-



39Bildhaft oder bildlich?

tiert. Mit dem Konzept des anschaulichen Bildes wird nämlich (eher unge-
zielt) auf die von Klaus Sachs-Hombach im Rahmen seiner Bildsemiotik (als 
einer Ausprägung der Bildwissenschaft) postulierte Auffassung der Bilder als 
wahrnehmungsnaher Zeichen angeknüpft:

Bilder in diesem engen Sinn lassen sich als artifiziell hergestellte oder bearbeitete, flächi-
ge und relativ dauerhafte Gegenstände charakterisieren, die in der Regel innerhalb eines 
kommunikativen Aktes zur Veranschaulichung realer oder auch fiktiver Sachverhalte die-
nen (Sachs-Hombach 2003: 74).

Offensichtlich wird mit einem solchen Bild-Begriff, der den Wahrnehmung-
saspekt mit der obligatorischen Zeichenhaftigkeit des Bildes kombiniert, 
ein methodologischer Zweck verfolgt, „nämlich die Ähnlichkeit sowohl als 
notwendiges wie auch als hinreichendes Kriterium der Bildphilosophie 
wieder einzuführen und zu rehabilitieren“ (Schulz 2009: 116). Inzwischen 
lässt sich in Bezug auf die bild-spezifischen Text-Aspekte nicht selten nur 
schwer ein Veranschaulichungsobjekt der „Textur“ veranschaulicht anzei-
gen. Im Extremfall gilt dies für die simulativ gebrauchten „Texte“, deren re-
präsentative Funktion sich zum großen Teil auf „das vorläufige Dasein, das 
Manifestieren der momentanen Anwesenheit, die sich einfach durch die 
nächste ersetzen lässt“ (Cieszkowski 2009: 41, übers. von A. K.; vgl. dazu 
Kapuścińska 2013: 3).

Mit diesem Beitrag wird keinesfalls darauf abgezielt, die richtigste Vor-
gehensweise zu verordnen, was eher unvermeidlich zum Scheitern verur-
teilt wäre. Vielmehr handelt sich hierbei darum, für einen bewussteren Um-
gang mit der Terminologie bezüglich der bild-spezifischen Text-Aspekte zu 
plädieren. Zweifelsohne erweist sich der Verzicht auf die traditionelle sti-
listisch-phraseologische Differenzierung zwischen der Bildhaftigkeit und 
der Bildlichkeit als vertretbar, wenn nicht sogar empfehlenswert. Dennoch 
ist dabei mit der Terminologie mit höchster Vorsicht umzugehen. Termi-
nologische Unklarheit und daraus resultierende Missverständnisse können 
sowohl aus einer allzu beliebigen Verwendung der Begriffe bildhaft und 
bildlich resultieren, die in der Diskussion über die bild-spezifischen Text-
Aspekte mehrmals in unterschiedlicher Bedeutung vorkommen, als auch 
aus der Einführung zusätzlicher Termini – wie die „Anschaulichkeit durch 
die Form“ – ohne Rücksicht auf ihre eventuellen methodologischen Impli-
kationen.

Ohne terminologische Verständigung werden die Stimmen in der Diskus-
sion über die bild-spezifischen Text-Aspekte eher unvermeidlich nebenein-
ander liegen, auch wenn damit tatsächlich vergleichbare Ansichten vertreten 
werden. Nur eine präzise Festlegung der eigenen Perspektive, ohne sie der 
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zwangsläufig intuitiven und daher subjektiven Deutung zu überlassen, ermög-
licht nämlich einen intra- sowie interdisziplinären Austausch, der für eine ho-
listische und mehrseitige Erfassung dieser Aspekte als unabdingbar erscheint.
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Kapitel IV

Janusz Stopyra*4

Die Motivation referenzidentischer 
Benennungen aus dem Bereich der polnischen 
und deutschen Wortbildungskonstruktionen

Zusammenfassung
Die Untersuchung strebt das Ziel an, die morphosemantische Motivation, v.a. aber das Benen-
nungsmotiv der deutschen Wortbildungskonstruktionen und ihrer polnischen referenziden-
tischen Äquivalente ebenfalls aus dem Bereich der Wortbildungskonstruktionen zu erfassen, 
auf diesbezügliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten einzugehen, um auf diese Weise einen 
effektiveren Deutschunterricht für Polen zu ermöglichen.

Schlüsselwörter: Motivation, Benennungsmotiv, Deutsch als Fremdsprache.

Abstract
The purpose of the article is to find the morpho-semantic motivation of German and Polish 
equivalent word-formation-structures, first of all motivations, which move speakers to create 
a concrete word for a certain purpose. The research should mainly help Polish learners of Ger-
man language in achieving better communicative competence. 

Keywords: motivation, German as foreign language.

1. Allgemeines

Als das Wesentlichste in der Wortbildung kann die besondere Art Verknüp-
fung der inhaltlichen Seite der sprachlichen Zeichen mit ihrer Ausdrucksseite 
angesehen werden, was mit Bildung von neuen Wortbildungsprodukten, d.h. 

* Dr. habil. Janusz Stopyra (Uniwersytet Wrocławski).



Janusz Stopyra42

komplexen Wörtern aus bereits vorhandenem Sprachmaterial zusammen-
hängt. Eine Überzahl von Simplizia könnte die Kommunikation in dem Sinne 
erst recht erschweren. Wellmann (1997: 376) spricht dabei über die Kon-
densationsarbeit, d.h. Arbeit bei der Kondensation von Textinhalten (wie es 
z.B. in den Überschriften üblich ist), davon, dass die Wortbildung verdichtet, 
was der Text ausbreitet (1997: 382). Die Kondensation, also die Verdichtung 
der außersprachlichen Informationen als Textinhalten, die mit Hilfe von mit-
einander verknüpften Morphemgefügen zustande kommt, ist insbesondere 
für den Bereich der deutschen Zusammensetzungen (weiter: ZS) charakte-
ristisch. Dies hängt mit dem Prinzip der Sprachökonomie zusammen, d.h. es 
sind v.a. die ZS, die „verdichten, was der Text ausbreitet“ (1997: 382). Dieses 
Phänomen realisieren v.a. Muster und Regeln der Wortbildung, welche die 
Notwendigkeit eines allzu häufigen Gebrauchs von Simplizia und Entlehnun-
gen außer Kraft setzen und zugleich danach streben, aus dem vorhandenen 
Sprachmaterial ein ganzes lexikalisches System zu konstruieren, mit Hilfe 
von welchem man sowohl innerhalb der eigenen Muttersprache, als auch 
der zu erlernenden Fremdsprache kommunizieren kann. Die Prinzipien der 
Wortbildung fallen dem die eigene Sprache sprechenden Muttersprachler in 
der Regel nicht auf (ausgenommen von absichtlich, v.a. in der Werbespra-
che den lexikalisierten WB-Mustern zuwider konstruierten Gebilden, wie z.B. 
unkaputtbar). Im Gegensatz dazu kann ihre Beherrschung für einen Fremd-
sprachenlerner von grundlegender Bedeutung sein. 

Nimmt man die oben angegebene Definition der Wortbildung in Be-
tracht, so kommt man zu dem Schluss, dass der Ausdruck ‚Bildung von neuen 
Wörtern‘ doppeldeutig ist. ‚Neu‘ im Sinne von ‚konstruiert, nicht simplizisch, 
d.h. zusammengefügt aus den bereits vorhandenen Wörtern/Morphemen‘, je-
doch bereits lexikalisiert, und ‚neu‘ im Sinne ‚im bisherigen Sprachgebrauch 
noch nicht bekannt, nur hic et nunc, in einem gegebenen Kontext und Situa-
tion bekannt und verständlich‘. Der letztgenannte Gebrauch des Wortes ‚neu‘ 
betrifft die Ad-Hoc-/Augenblicksbildungen. 

2. Zur Motivation

Eine große Hilfe für das Gelingen der menschlichen Kommunikation leistet 
auch die Motiviertheit der sprachlichen Zeichen. Als Motivation wird im vor-
liegenden Beitrag v.a. die morphosemantische Motivation von Fleischer/Barz 
(1995: 15f.) verstanden, d.h. die Tatsache, dass ein komplexes Wort aus sei-
nen Bestandteilen zusammengesetzt ist und sich bei der Analyse des Wortes 
in diese Bestandteile zerlegen lässt; außerdem auch die semantische (figura-
tive: Käge 1980: 6) Motivation, die sich auf die Idiomatisierung und auf die 
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mit Metapher und Metonymie verbundenen Phänomene bezieht. Während 
nach dem bilateralen Modell des sprachlichen Zeichens von de Saussure die 
Ausdrucksseite des Zeichens durch seine Inhaltsseite motiviert ist, ist es im 
Falle der figurativen Motivation die wörtliche Bedeutungsvariante des Wor-
tes, die die übertragene Bedeutungsvariante motiviert (als Metapher und 
Metonymie). Die natürliche Motivation (vgl. Fleischer/Barz 1995: 14) betrifft 
eher eine marginelle sprachliche Erscheinung.

3. Zur Äquivalenz

Die semantische Äquivalenz wird anhand der Auffassung von Coseriu (1978) 
verstanden, der zwischen der Bedeutung, Bezeichnung und Sinn unterschei-
det. Während, z.B. in zweisprachigen Wörterbüchern, ein Ausdruck der Aus-
gangssprache mit einem Ausdruck der Zielsprache dann als äquivalent gilt, 
wenn die beiden Ausdrücke miteinander in der Bedeutung übereinstimmen, 
so ist, besonders für die Übersetzungswissenschaft, die Tatsache am we-
sentlichsten, dass sie in der Bezeichnung übereinstimmen, d.h. dass sie auf 
dasselbe Element der außersprachlichen Wirklichkeit referieren, auch wenn 
die Referenzidentität mit Hilfe von verschiedenen Bedeutungen erzielt wird 
(ähnlich stellt seine Referenzkonzeption Koller (1992) dar, der seine Theorie 
v.a. unter dem Gesichtspunkt der Translationstheorie darstellt). 

Im vorliegenden Aufsatz soll auch die formale Äquivalenz der unter-
suchten Wortbildungskonstruktionen (WBK) untersucht werden, worunter 
vornehmlich eine bestimmte Anordnung von den Morphemen eines be-
trachteten Wortbildungselements gemeint wird. Während sich die formale 
Äquivalenz in dem oben definierten Sinne auf ein ganzes Wortbildungspro-
dukt bezieht, so betrifft die distributionelle Äquivalenz eher ein Wortbil-
dungselement (z.B. ein Affix). Die vorliegende Untersuchung verfolgt das 
Ziel, sich in dem mehr oder weniger regelmäßig gebildeten Bereich des 
Wortschatzes zu bewegen und hört dort auf, wo die völlige Idiomatisierung 
eines Wortes beginnt. Dies setzt die Tatsache voraus, dass die Bedeutung 
der mit Hilfe von Wortbildung gebildeten Wörter die Resultante der Bedeu-
tungen ihrer Bestandkomponente ist. Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, 
den mehr oder weniger lexikalisierten Wortschatzbereich zu behandeln, 
sie hat somit Modellcharakter und strebt das Ziel an, bestimmte Regelmä-
ßigkeiten, v.a. im Bereich der Wortbildungsprodukte, zu erfassen. Dies ist 
zugleich als eine Untersuchung von mehr oder minder produktiven Wort-
bildungsmustern gedacht. Die Untersuchung beruht auf einer parallelen 
Durchführung von zwei Unilateralvergleichen, deutsch-polnisch (weiter: 
dt.-pl.) und polnisch-deutsch (weiter pl.-dt.). Dies bedeutet, dass jeweils 
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diejenigen gefundenen zielsprachlichen pl./dt. Äquivalente, die keine WBK 
ausmachen, einfach aussortiert werden. 

Als Ziel des Beitrags gilt also eine entsprechende Behandlung des so er-
stellten lexikalischen Materials, welche es bezwecken soll, die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den jeweils äquivalenten polnisch-deut-
schen (und deutsch-polnischen) Belegen, mit besonderer Berücksichtigung 
ihres Benennungsmotivs, zu ermitteln, um zur Erwerbung einer effektiveren 
Sprachkompetenz und Übersetzungsfähigkeit der polnischen Germanistik-
studenten beizutragen.

4. Zum Benennungsmotiv

Feine (2000: 21) stellt die Frage, wovon sich der Nominator bei der Bildung 
einer lexikalischen Einheit oder bei ihrem Gebrauch leiten lässt. Die Frage 
ist mit der nach der Wahl des Benennungsmotivs gleichzusetzen. Als Ant-
wort können die weiter unten in demselben Kapitel genannten Merkmale 
angeführt werden. Nach den dort genannten Aspekten, von denen sich der 
Sprecher bei der Wahl des Benennungsmotivs leiten lässt, lässt sich die Mo-
tivation von Wortbildungsprodukten genauer beschreiben. Feine (1999) 
zitiert auch Herbermann (1975: 88), der insbesondere in Bezug auf Benen-
nungen der Dinge sein ergologisches Prinzip formuliert hat, wonach als das 
wichtigste Benennungsmotiv die Arbeit des Menschen und die Befriedigung 
seiner Bedürfnisse angeführt wird. Das ergologische Prinzip unterteilt er in 
die Subtypen: technologisches Prinzip (Benennung nach der Technik der Af-
fizierung und Effizierung), teleologisches Prinzip (Benennung nach dem Ver-
wendungszweck von Affiziertem und Effiziertem) und hylologisches Prinzip 
(Benennung nach dem Material, aus dem das Benannte besteht, Feine 1999: 
76). Das ergologische Prinzip gilt nach Herbermann (Feine 1999: 76) für den 
Bereich des für den Menschen „Verfügbaren bzw. Verfügbargemachten“, wäh-
rend für die „deskriptiv-phänomenologischen“ Benennungen vor allem Me-
taphern und Metonymien eine Rolle spielen.

In ihrem nächsten Aufsatz zitiert Feine (2000) auch Fleischers Ausführ- 
ungen (1989) bezüglich der Nomination, in welchen er zwischen Nomina-
tionseinheit, Nominationsbildung, Nominationsgebrauch und Nominati-
onswahl unterscheidet. Eine Nominationseinheit bezeichnet er als einen 
sprachlichen Ausdruck, der – als Ergebnis der Benennungsaktivität des Sub-
jekts – einen Wirklichkeitsausschnitt als Gegenstand repräsentiert. Der Be-
griff der Nominationseinheit ermöglicht es, sprachliche Zeichen unter dem 
invarianten Gesichtspunkt ihrer Gegenstandsrepräsentation zu erfassen, 
und zwar „unabhängig von variablen Parametern wie Wort- oder Wortgrup-
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pen-(Phrasen)-struktur, terminologischer oder onymischer (Eigenname) 
Funktion und […] auch unabhängig davon, ob es sich um eine gespeicherte 
Wortschatzeinheit oder einen textgebundenen Okkasionalismus“ handelt 
(Fleischer 1989: 13; zit. nach Feine 2000: 9). 

Nach Feine umfasst die Nomination sowohl den Prozess der Erstbenen-
nung (systembezogene Nominationshandlung von Wiegand 1996), als auch 
Benennungsprozesse zur Charakterisierung im Sinne Bellmanns (1989), Kno-
blochs (1996) und Fleischers (1989) Nominationsbildung, sowie die textbezo-
gene Nominationshandlung von Wiegand als Umbenennungshandlungen.

Dasselbe Thema berührt auch Plath (2014: 22ff.). Nach der Autorin ergibt 
die Motiviertheit den größten Unterschied zwischen einem einfachen und 
komplexen Wort. Ähnlich wie Fleischer/Barz (1995: 19f.) nach Käge (1980: 
18) von der Wortbildungsbedeutung und Motivationsbedeutung ausgehen, 
wobei die letztere als konstituentengebunden bezeichnet wird (bei refe-
renzidentischen WB-Produkten von gleicher Wortbildungsbedeutung haben 
manche ZS eine andere Motivationsbedeutung, z.B. Gast- vs. Fremdarbeiter) 
unterscheidet sie nach Augst (1996) zwischen Motivbedeutung (Schneider 
– ‚jemand, der beruflich schneidet‘) und einer detaillierteren Funktionsbe-
deutung (Schneider – ‚jemand, der professionell Kleider, Röcke, Anzüge u.a. 
näht‘). Vergleicht man das Modell von Plath mit dem von Fleischer/Barz, so 
müsste man die Motivbedeutung in etwa der Motivationsbedeutung gleich-
setzen, und die detaillierte Funktionsbedeutung mit der Paraphrase (Defini-
tion) eines Wortes aus dem Wörterbuch. Dabei veranschaulicht Plath (2014: 
24) treffend die Funktion der Wortbildungsbedeutung, die dabei behilflich 
ist, jeweils die richtige Motivationsbedeutung (Funktionsbedeutung) zu er-
schließen, indem sie von der Wortbildungsbedeutung als solcher schreibt, 
die das „Konturenwissen […], das einem Schatten vergleichbar ist“ darstellt. 

Auch Knobloch (1996: 24f.) geht davon aus, dass der Terminus Benen-
nung jeweils für Erstbenennungen gebraucht wird (nach Bellmann 1989: 
28f.). Den Terminus Nomination im Sinne von Fleischer/Barz (1995: 6f.) 
versteht er als zwischen der sprachsystemischer Ebene der Namensbildung 
(Etikett, Ableitung, Zusammensetzung, deprädikativer Ausdruck, Phraseo-
logismus) und der lexikalisch-semantischen Ebene der Namensgebung (Be-
nennung im Sinne der Onomastik, Verhältnis zum Bezeichneten, Tradition, 
Motivation, Verständlichkeit) liegend. Davon ausgeklammert bleibt dabei die 
pragmatisch-kommunikative Ebene der Sprachverwendung.

Nach Schippan (1987: 97) kann in einer Aufzählung von möglichen Be-
nennungsmotiven ihr positives Gefühlswert (Bruderpartei, -land, -bund) bzw. 
euphemistische Funktion (Mutterland) hervorgehoben werden, welche darauf 
beruht, dass neue Benennungsmotive „die negativ wirkenden Seme des Wortes 
verdecken sollen“ (Kunstkaffe – Ersatzkaffe, Kunstleder – Ersatzleder – Schaum-
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leder), schließlich auch die positive bzw. negative Wertung (Schippan 1987: 
97f.). Ein bestimmtes Formativ kann also verschiedene Benennungen tragen, 
welche sich hierarchisieren lassen, und zwar als Erst- und Zweitbenennung und 
das genannte Denotat aus verschiedenen Gesichtspunkten erscheinen lassen. 

In einem Versuch, die Situation zu modellieren, in welcher sich der Spre-
cher bei der Benennung von verschiedenen Elementen der außersprachli-
chen Wirklichkeit befindet, sieht Feine (2000: 22) 6 Optionen vor (vgl. die 
Punkte a–h in der Aufzählung weiter unten und die demnächst folgende Be-
schreibung), welche den Sprecher bei so einer Benennung motivieren kön-
nen, d.h. welche ihm als Benennungsmotiv zugrunde liegen können. Die Mög-
lichkeiten in Betracht ziehend, welche die Metapher und die Metonymie gibt, 
steht dem Sprecher eine ungemein breite Palette von Benennungsoptionen 
zur Verfügung – so kann beinahe alles als alles benannt werden (inter- und 
intraindividuelle Variabilität von Mangold-Allwinn et al. 1995: 13ff.). Deshalb 
scheint es angebracht zu sein, die im Rahmen der expressiven Ausdruckswei-
se und sprachspielerischen Zwecke erwähnten Phänomene ‚Metapher‘ und 
‚Metonymie‘ auseinander zu halten.

Als Korrekturvorschlag der von Bizukojć (2011: 36ff.) zitierten Version 
des Modells von Feine (2000: 22) könnte man aber auch die Auseinander-
haltung der von Feine zusammen platzierten Benennungsmotive ‚Ausdrucks-
verdeutlichung und Sprachökonomie‘ unterbreiten. Diese Benennungsmoti-
ve werden an Beispielen von ZS veranschaulicht und auch in diesem Sinne 
aufgefasst. Für diesen Bereich ist es jedoch charakteristisch, dass im Rahmen 
einer gegebenen ZS eine ausdrucksartige sprachökonomische Verdichtung 
zustande kommt (vgl. die im Kapitel 1 angesprochene Komprimierung), wel-
che aber eher mit Verunklärung, Verallgemeinerung, Entdeutlichung zusam-
menhängt, als mit einer Verdeutlichung, so dass man diesbezüglich von einer 
Auseinanderhaltung der ‚Ausdrucksverdeutlichung‘ und der ‚Sprachökono-
mie‘ ausgehen könnte. So könnte man folgende Liste der Benennungsmotive 
vorschlagen:

a) Merkmalhervorhebung;
b) Einstellungsindizierung;
c) Euphemisierung;
d) Ersatz fehlender Standardbenennungen;
e) Veranschaulichung komplizierter Sachverhalte, die mit Verengung des 

Referenzbereichs des Äquivalents, d.h. mit seiner Konkretisierung, einhergeht;
f) Ausdrucksökonomie, die mit einer semantischen Verallgemeinerung 

und Entdeutlichung einhergeht;
g) Metapher, d.h. die bei der Benennung gezielt angewendete, streng spe-

zifizierte Übertragung der Bedeutungsmerkmale vom vehicle auf topic mit 
bestimmtem Kommunikationsziel;
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h) Metonymie, d.h. der bei der Benennung gezielt angewendete, streng 
spezifizierte (mit Möglichkeit der regelmäßigen Anwendung) Ersatz der Be-
deutungsmerkmale zwischen vehicle und topic mit bestimmtem Kommuni-
kationsziel (z.B. realisiert als pars pro toto, usw.).

Mit der anfangs im vorliegenden Aufsatz erwähnten Kondensation wer-
den zwei Phänomene gedeckt, und zwar die mit dem Gebrauch von ZS ein-
hergehende Entdeutlichung und Verunklärung, die mit einer semantischen 
Verallgemeinerung einhergeht, und die sprachökonomische Verdichtung des 
Ausdrucks. In einer ZS werden mindestens zwei Inhalte textmäßig konden-
siert (Sprachökonomie) und dies geht mit einer bestimmten Relation der 
beiden Inhalte, die der betreffenden ZS entspricht, in der außersprachlichen 
Wirklichkeit einher.

Was den Bereich meines Projekts anbelangt, so versucht es, referenz-
identische Wortbildungskonstruktionen v.a. aus der Menge von neueren Le-
xikalisierungen des Deutschen und Polnischen nach ihrer jeweiligen Motiva-
tion zu analysieren, um so zu bestimmten wortschatzordnenden Schlüssen 
zu gelangen. Es handelt sich dabei um Wortbelege nach Möglichkeit ohne 
die neuesten Internationalismen und Fremdwörter, Simplizia und Phrasen 
in beiden Sprachen, d.h. es werden nur dt. und pl. Wortbildungsprodukte 
in Betracht gezogen. Das Unterscheidungskriterium zwischen den unmoti-
vierten Simplizia und motivierten WBK von Augst (1996: 19ff.), welches bei 
der Sammlung von den zu untersuchenden WBK behilflich sein kann und auf 
der Unterscheidung zwischen den Termini morphologisch durchsichtig und 
semantisch motiviert beruht (vgl. etwa vergessen, garstig), wird auch bei der 
Korpuserstellung berücksichtigt. Hier erscheint eine gewöhnliche Analyse 
eines komplexen Wortes, die auf seiner Teilung in Einzelmorpheme beruht, 
jedoch als unmöglich. Eine detaillierte Analyse verdient auch die Stilschicht 
der deutschen und polnischen Belege.

5. Schlussfolgerungen

Auf Grund meiner Untersuchung lassen sich folgende Schlussfolgerungen 
ziehen:

Diejenigen Benennungen, welche die dt. ZS umfassen, lassen sich fast 
immer unter Motiv Ausdrucksökonomie (f) zusammenfassen. Ebenfalls 
besonders häufig treten in meiner Untersuchung die Motive Merkmalsher-
vorhebung (a) und Veranschaulichung komplizierter Sachverhalte (e) in Er-
scheinung. 

Im Falle des Benennungsmotivs (a) ist bei mehreren referenzidentischen 
Äquivalenten einer Ausgangseinheit manchmal von Hervorhebung eines je-
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weils anderen Definitionsmerkmals auszugehen (Argwohn – podejrzliwość 
/ nieufność). Die Unterschiedlichkeit der jeweils hervorgehobenen Benen-
nungsmotive kommt aber auch zwischen einer dt./pl. Ausgangseinheit und 
ihrer pl./dt. Zieleinheit vor (Anlegestelle – przystań). Hier ist von der von 
Coseriu (1978) vorgeschlagenen gleichen Bezeichnung der dt./pl. WBK und 
ihres pl./dt. Äquivalents auszugehen, die mit Hilfe von verschiedenen Be-
deutungen realisiert wird. Im Allgemeinen ist anzumerken, dass die Motive 
Euphemisierung und Aufwertung (political correctness) besonders im Deut-
schen häufig in Erscheinung treten. 

Zumeist kann man im Falle einer untersuchten WBK nicht nur vom Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein eines Benennungsmotivs sprechen, 
sondern auch von unterschiedlichem Grad der Intensität eines bestimmten 
Benennungsmotivs gegenüber sonstigen referenzidentischen Motiven (bei 
mehreren pl./dt. Äquivalenten einer dt./pl. WBK, z.B. Abriss – wyburzenie / 
rozbiórka), sowie vom unterschiedlichen Grad der Intensität eines hervorge-
hobenen Merkmals bei einer gegebenen dt./pl. WBK gegenüber einer refe-
renzidentischen pl./dt. WBK (Aufpasser – szpicel). 

Wenn der dt. Beleg eine ZS ist, so hat er zumeist entweder eine Phrase, 
oder ein pl. Derivat als Äquivalent, z.B. blokowisko – Plattenbausiedlung, blas-
zak – Blechbaracke. Wenn der dt. Beleg ein Derivat ist, hat es zumeist auch 
ein pl. Derivat als Äquivalent, z.B. bladość – Blässe, blankiet – Vordruck. Das 
dt./pl. Äquivalent stellt häufig auch eine Verengung, d.h. Konkretisierung des 
Bereichs des pl./dt. Ausgangswortes dar (Benennungsmotiv e, Veranschauli-
chung komplizierter Sachverhalte), z.B. barakowóz – Bau(stellen)wagen, ban-
kowiec – Bankangestellte. 

Zu verzeichnen sind auch Unterschiede in der Wiedergabe von dt. und pl. 
Kollektiva, z.B. blacharka – Blecharbeiten, keine gemeinsamen, z.B. adwersarz – 
Kontrahent, aferzysta – Betrüger, aber auch analoge Benennungmotive im Pol-
nischen und im Deutschen, z.B. bielinek – Weißling, biodrówka – Schweinelende. 
In der Untersuchung wurden auch einige Metaphern festgestellt (Rentenapo-
kalypse, Schuldenbremserin). Schließlich auch kann das polnische Äquivalent 
als Lehnübersetzung einer deutschen WBK angesehen werden (der umgekehr-
te Weg ist als äußerst selten anzunehmen), z.B. Baletmistrz – Balettmeister.
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Bankcomptoire oder Bankinstitut?  
Zur Entwicklung der Sprache der Finanzen 
anhand einer Analyse ausgewählter 
Fremdwörter aus Wirtschaftsartikeln des 
ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts

Zusammenfassung
Der Artikel ist Teil einer längeren Analyse des Wirtschaftswortschatzes im 19. und 20. Jahr-
hundert, der mehrere Wirtschaftsbereiche umfasst. Es wird gezeigt, wie sich in einer Zeitspan-
ne von etwa 100 Jahren Fremdwörter in der Sprache der Finanzen entwickelt und verändert 
haben, welche Wörter aktuell geblieben sind und welche durch andere verdrängt wurden. Zu 
diesem Zweck werden drei thematische Gruppen untersucht: Bankwesen und Währung, das 
Börsenwesen sowie allgemeine Erscheinungen und Prozesse in der Finanzwelt. 
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Abstract
The present article is a part of a bigger analysis of the economic vocabulary used in the 19th 
and 20th centuries in a few branches of economy. the aim is to show how foreign words devel-
oped within a 100 year period in the language of finance. What words have been replaced and 
which have remained. The studies include 3 groups of vocabulary: banking and currencies, the 
stock exchange and general processes in the world of finance.
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1. Einleitung

Der Artikel ist Bestandteil einer Analyse des Wirtschaftswortschatzes aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert, die Wirtschaftsbereiche wie Handel, Industrie, 
Arbeitsmarkt und Finanzen umfasst und zeigen will, wie sich der Wortschatz 
innerhalb einer Zeitspanne von etwa 100 Jahren entwickelt hat. Im vorlie-
genden Teil werden nicht native Wörter aus dem Bereich Finanzen anhand 
von Beispielen aus der Wirtschaftspresse des 19. Jahrhunderts besprochen 
und auf ihre Aktualität geprüft. Es dominiert der Wortschatz aus dem be-
reits gut entwickelten Bankwesen sowie die an fachlichen Ausdrücken reiche 
Sprache der Börse. Sie hat eine lange Tradition, wofür das Wort Börse selbst 
ein gutes Beispiel ist. Es wird von der Brügger Patrizierfamilie van der Burse 
abgeleitet, deren Haus schon im 14./15. Jahrhundert Umschlagplatz für Wa-
ren und Informationen und Treffpunkt für Kaufleute aus vielen Ländern war 
(Fluck 1998: 60). Im Mittelpunkt des Börsengeschäfts stehen Kurse, die in 
Börsenberichten der Wirtschaftszeitschriften kommentiert werden. Sie ha-
ben eine besondere Bedeutung, weil sie die allgemeine Marktlage widerspie-
geln (Fluck 1998: 60), sind aber für den Laien kaum verständlich. Die Börse 
bedient sich einer Geheimsprache, in der die Knappheit der Kurstabellen sich 
mit einem fast orientalischen Bilderreichtum (Schirmer 1911: 27) der Kom-
mentare verbindet. Schon im 19. Jahrhundert war sie ein gutes Beispiel für 
Kommunikationsbarrieren, die Fachsprachen zwischen Laien und Spezialis-
ten aufstellen. Dies geschieht nicht zuletzt aufgrund der vielen fremdsprachi-
gen Wörter, die sie sich einverleiben. Diese sind für die vorliegende Untersu-
chung von besonderem Interesse. 

2. Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Das Thema der Besprechung sind ausgewählte, häufig auftretende Fremd-
wörter im Banken- und Börsenwesen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sie 
werden anhand von Beispielen aus Pressetexten aus drei Zeitungen aus den 
Jahren 1885–1886, die in lesbaren Zustand in der Staatsbibliothek Preußi-
scher Kulturbesitz in Berlin vorgefunden werden konnten, beschrieben. Um 
die Wörter zu definieren bzw. ihre Bedeutung nachzuschlagen und zu ver-
gleichen, wurden zwei ältere Fachwörterbücher herangezogen, die in Bezug 
auf die untersuchte Zeitspanne sehr aufschlussreich waren. Sie werden im 
Weiteren nach den Namen der Autoren benannt (Schirmer und Bühlow). 
Zwecks Klärung bestimmter Wirtschaftsprozesse mussten darüber hinaus 
gängige Wirtschaftswörterbücher vom Ende des 20. Jahrhunderts hinzu ge-
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zogen werden (Gabler und Vahlens). Der in den Wörterbüchern enthaltene 
Wortschatz ist jedoch kein Gegenstand der Analyse. 

Es wird hier um die Frage gehen, welche Fremdwörter aus dem Ge-
brauch gekommen sind, welche einem Bedeutungswandel unterlagen, und 
welche im gleichen oder anderem Sinne nach einer Epoche unverändert wei-
ter fungierten. Da Gegenstand der Untersuchung nicht native Wörter sind, 
werden native Wörter lediglich zum Zweck des Definierens herangezogen 
oder sie sind Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes. Die untersuch-
ten Wörter sind in vier thematische Gruppen eingeteilt: 1. Bezeichnungen 
aus dem Bereich Banken und Währung (Bankfirma, Komptoire) 2. Bezeich-
nungen für Personen (Bankier, Obligationär), 3. Bezeichnungen aus dem Be-
reich der Geld- und Produktenbörse (Emission, Dividende) 4. Bezeichnungen 
für Erscheinungen und Prozesse (Prosperität, Marasmus). Im ersten Teil des 
Artikels werden Wörter besprochen und mit Beispielen illustriert, die di-
versen Texten aus der Wirtschaftspresse des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
entstammen. Es wird geprüft, ob sie nach 100 Jahren aktuell geblieben sind, 
einem Bedeutungswandel unterlagen oder durch andere ersetzt wurden. Im 
zweiten Teil des Artikels werden für die vier Wortschatzgruppen einige typi-
sche Beispiele für Wörter aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert genannt, die 
drei Wirtschaftszeitungen vom Ende des 20. Jahrhunderts entnommen sind. 
Um den räumlichen Rahmen des Artikels nicht zu sprengen, werden sie hier 
nicht mit Zitaten belegt. Stellenweise wird, besonders in Hinblick auf die bis 
heute aktuell gebliebenen Wörter, auf die Wirtschaftssprache des 21. Jahr-
hunderts eingegangen. 

3. Wortschatz aus dem 19. Jahrhundert

3.1. Gruppe 1: Banken und Währung

Wir beginnen mit Wörtern, die im 19. Jahrhundert den Sitz einer Bank be-
zeichneten. In der Bedeutung von Niederlassung bzw. einer Zweiganstalt ei-
ner Bank wurde in der Wirtschaftspresse des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
das 100 Jahre später nicht mehr gebräuchliche Wort Agende gefunden: 

[...] sieht vor die Agenden der Deutschen Bank, insoweit sie sich auf den überseeischen 
Verkehr beziehen, selbständig zu machen (BFH 36/12 Sept. 1886, S. 272).

Dagegen ist das auch bereits im 19. Jahrhundert vorkommende nicht nati-
ve Wort Filiale 100 Jahre später nicht nur gängig, sondern gar die meist ge-
brauchte Bezeichnung für ein Zweiggeschäft: 
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[…] man verlangte, daß ihr Hauptdomizil nach Augsburg gelegt werden soll und war un-
zufrieden, als nur eine Filiale dahin kam (BFH 43/25. Okt. 1885, S. 349). 

Im 19. Jahrhundert war auch schon von Filialnetzen die Rede: 

Wichtiger noch wird die Funktion dieses Filialnetzes durch den von der Reichsbank zeit-
gemäß umgestalteten [...] Giroverkehr (BFH 5/1886, S. 34).

Das populärste Wort, das den Sitz einer Bank bezeichnete, das Bankkomptoir, 
ein aus dem Französischen stammendes Wort für den Sitz einer Bankfirma, 
ist im 20. Jahrhundert dagegen nicht mehr üblich: 

[…] wenn Deutschland […] mit Millionen Mark von Provisionen, die es fremden Bank-
komptoirs an Vermittlungsgebühren bezahlt, dem Auslande tributpflichtig zu bleiben 
gedächte [...] (BFH 8/22 Feb. 1885, S. 58). 

In Kurzform fungierte die Bezeichnung in dreierlei Schreibweisen: Comptoir, 
Comtoir und Komptoire:

Das Orenburger Comptoir der […] Handelsbank wird geschlossen […] (BFH 1/1886, S. 3).
Da wird ebensowenig das Comtoir des New-Yorker-Mäklers fehlen, wie die Lagerfeuer 
von Nevada (HUG 16/18 April 1885, S. 246).
Ferner spielt bei Besetzung solcher Komptoire die Personalfrage eine sehr bedeutende 
Rolle (BFH 8/22 Feb. 1885, S. 58).

Die Bank als Institution heißt Bankfirma oder Banquierfirma:

Seit [...] Jahren bemühen sich die Inhaber von Bankfirmen [...] einen Bankier-Verein zu 
gründen [...] (BFH 38/20 Sept. 1885, S. 307).
Als Beweis [...] mag es gelten, dass sowohl ein erstes Berliner Auskunfts-Bureau [...] und 
eine erste Berliner Banquierfirma [...] Auskunft ertheilt haben (II. Beilage zu BBZ 564/2 
Dez. 1886, S. 11). 

Wenden wir uns nun dem Wort Bimetallismus zu. Er wird von Gabler unter 
dem Stichwort Metallwährung als Währung definiert, bei der als gesetzliches 
Zahlungsmittel wertentsprechendes Metallgeld (Münzen) umläuft und/oder 
Banknoten an bestimmtes Währungsmetall gebunden sind (Papierwährung 
ist ungebunden) und ist ein großes Diskussionsthema. Die Presse benutzt 
häufiger das Fremdwort als die native Entsprechung „Doppelwährung“. Die 
Zitate geben die Stimmung der Diskussion wider:

Entweder man glaubt an die Durchführung des Bimetallismus [...] oder man glaubt, dass 
die Goldwährung durchgeführt werden muß (BBZ 562/1 Dez. 1886, S. 2). 
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[...] ehe die politische Situation […] Sicherheit aufweist und ehe die Währungsverhältnis-
se auf der Basis des Bimetallismus geordnet sind, BFH 40/4 Okt. 1885, S. 325).

In der Bedeutung von „Geldumlauf“ wurde das heute veraltete Fremdwort 
Cirkulation gefunden: 

[...] standen in Cirkulation befindliche Nominale 5, 553, 100 M Obligationen gegenüber 
(BFH 15/1886, S. 115). 

An Fremdwörtern mit dem Suffix -ion wurden Emission(Ausgabe von Wert-
papieren) und Obligation (öffentliche Anleihe) und Operation (finanzieller 
Vorgang nach Prozedur) gefunden, alle weiterhin aktuell:

[...] ebenso die Nachrichten über eine Emission russischer Südwestbahn = Obligationen 
und einer kubanischen Anleihe (BFH 1/1886, S. 1).
Die großen Emissionshäuser werden möglicherweise die Operation [...] in ihre Pläne 
aufnehmen (BFH 4/1886, S. 25).

Aktuelle Fremdwörter sind auch Notirung (Kursfestsetzung): 

[…] gescheiterte Emission der Schwedisch=Norwegischen Eisenbahn=Obligationen, wel-
chen die amtliche Notirung [...] versagt worden ist (BFH 2/1886, S. 9) 

sowie immer noch Check (bargeldloses Zahlungsmittel): 

Jede der Banken eröffnet den beiden andern eine Rechnung, gegen welche dieselben 
Checks [...] ausstellen können […] (BFH 1/1886, S. 3). 

Dagegen sind die französischen Wörter Malversation (Unterschlagung) und 
Escompte (Auszahlung) im 20. Jahrhundert nicht mehr üblich: 

Auch lag aus Wien das Gerücht vor [...] daß man in dem Comptoir der Kredit = Anstalt 
eine umfangreiche Malversation entdeckt habe [...] (BFH 2/1886, S. 9). 
Dagegen haben die […]Kreditanstalten ebenso den Escompte eingestellt [...], weil viele 
eingelegte Kapitalien gekündigt wurden (HUG 52/26. Dez. 1885, S. 838).

3.2. Gruppe 2: Personen

Die Welt der Finanzen ist voller Bankiers (Banquiers) und Finanziers:

Vor allem sind es […]die Bankiers in den Provinzen, deren Operationsspähre […] beengt 
[...] wird (BFH 1/1886, S. 1).
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Englische Finanziers und französische Banquiers stehen [...] bestürzt da (BFH 25/1886, 
S. 208).

Diese Wörter fungierten in der neutralen Bedeutung von Bankkaufleuten 
und Finanzfachleuten: Ende des 20. Jahrhunderts definiert Gabler den Ban-
kier als einen Einzelkaufmann, der Bankgeschäfte betreibt (dies trifft auch 
auf das alte Wort zu), doch bereits im Gegensatz zu den in Gesellschaftsform 
betriebenen Banken. Dies zeugt von einer Einengung der Bedeutung. Die Zahl 
der Privatbankiers hat seit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert wegen der Konkurrenz der kapitalstarken Aktienbanken stets abgenom-
men.1 Die Bezeichnung Finanzier ist in den Wörterbüchern des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr existent. Es gibt engere Begriffe wie Finanzierungsmakler, 
Finanzmakler und zusammengesetzte Substantive den Bestimmungswörtern 
Finanzierungs- und Finanz: Finanzierunggesellschaft, Finanzierungssreserve, 
Finanzierungsrisiko, Finanzmarkt, Finanzminister, Finanzwelt.

In der Welt der Finanzen ist oftmals die Bezeichnung Kapitalist vorzufin-
den. Es eine neutrale Bezeichnung, z.B. für einen Anleger: 

Jene Kapitalisten [...] suchen nun den gewünschten höheren Zinssatz durch den Erwerb 
ausländischer Effekten zu erreichen (BFH 1/1886, S. 2).
Also, vorsichtiger Kapitalist, kaufe dir gefälligst andere Staatspapiere! (BFH 37/19 Sept. 
1886, S. 283).

Die Finanzwelt wird wie oben erwähnt durch die theoretische Diskussion um 
grundsätzliche Währungsfragen geprägt, und zwar von den umstrittenen Bi-
metallisten (Anhängern der Bindung an Gold und Silber):

Man mag [...] Goldwährungsmann oder Bimetallist sein, die Währungspolitik unserer 
Regierung wird von beiden Lagern her verurtheilt werden müssen (BBZ 562/1 Dez. 
1886, S. 2).
Im Namen der ‚öffentlichen Moral und des Rechtsbewußtseins des Vorher‘ ereifert sich 
die „Vossische Zeitung“ gegen die Bimetallisten (BFH 26/28 Juni 1885, S. 217).

Die Käufer von Obligationen heißen im 19. Jahrhundert Obligationäre: 

Ob es gelingen wird, die Obligationäre zum Verzicht auf einen Theil ihrer Ansprüche zu 
bewegen (BFH 23/13 Juni 1886, S. 196).

1 Eine Neuzulassung von Privatbankiers in der Form des Einzelkaufmanns ist in Deutsch-
land seit 1976 nicht mehr zulässig.
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Die Subskribenten schreiben sich ein, wenn sie bestimmte Aktien erwer-
ben wollen: 

Die Repartition wird jedenfalls nur verhältnißmäßig kleine Beträge für die einzelnen 
Subskribenten ergeben (BFH 19/16 Mai 1886, S. 159).

3.3. Gruppe 3: Geld- und Produktenbörse

Wichtige Wörter der Börsensprache sind: Effekten, Dividende, Emission, Haus-
se und Baisse. Die Effekten ist eine alte Bezeichnung für Wertpapiere, die wei-
terhin existiert, auch wenn sie dem Laien auf Anhieb nicht bekannt ist. Nach 
Gablers Banklexikon sind es vertretbare, Ertrag bringende Wertpapiere, die 
am organisierten Kapitalmarkt gehandelt werden, nach Bühlow der Kapital-
anlage dienende, im Bank- und Börsenverkehr gehandelte Wertpapiere, z.B. 
Aktien, Industrieobligationen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Schuldver-
schreibungen. Die Singularform das Effekt wird schon von Schirmer als selten 
eingestuft, die Pluralform dagegen als oft verwendet:

Vom Markt für Eisenbahn-Effekten wird berichtet [...] (BFH 10/7 März 1886).
Als andauernd in der ersten Reihe der Hausse = Effekten stehend bemerken wir die rus-
sischen Anleihen [...] (BFH 11/14 März 1886, S. 79).

Wenn die Geschäfte gut gingen, gewannen die Effekten an Wert, darüber hi-
naus wurde die Dividende (lateinisch: das zu Verteilende) ausbezahlt. Die Di-
vidende ist nach Bühlow der auf die einzelne Aktie entfallende Gewinnanteil, 
der sich aus der Jahresbilanz des Unternehmens ergibt. Über die Höhe der 
Dividenden wurde viel spekuliert:

Die Dividende der Reichsbank wird in Börsenkreisen auf 5 3/4 bis 6 pCt geschätzt (BFH 
2/1886, S. 9).
Nach einer Mittheilung [...] haben im Königreich Polen die Zuckerfabriken 1882 durch-
schnittlich noch 30 pCt Dividende gegeben [...] (BFH 3/1886, S. 21) 

Eine besonders hohe Dividende heißt Superdividende: 

In den ersten Tagen des Kanals verzichtete Ismael Pascha für einige Jahre auf die Dividen-
de und Superdividende zu deren Bezug er [...] berechtigt war (BFH 39/1886, S. 297).

Die Dividende blieb im 20. Jahrhundert ein durchaus aktuelles Wort.
Zwei grundlegende Bezeichnungen sind trotz der französischen Schreib-

weise bis heute in unveränderter Bedeutung erhalten. Sie bezeichnen die 
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Trends und die Bewegungen auf der Börse: Hausse (steigende Tendenz) und 
Baisse (fallende Tendenz):

[...] Hausse und Baisse werden um die Herrschaft Woche für Woche, Tag für Tag ringen 
[…] mit der Wahrscheinlichkeit, daß die Oberhand zumeist der Hausse zufällt, falls keine 
Kalamitäten eintreten (BFH 14/4 Apr. 1886, S. 105).

Nach Gablers Wirtschaftslexikon bedeutet die Baisse sinkende Börsenkurse 
oder Preise und die Hausse die Aufschwungsphase der Konjunktur auf der 
Börse. Im 20. Jahrhundert sind die Personenbezeichnungen Baissier und 
Haussier vorzufinden. Der Haussier rechnet auf einen baldigen Kursanstieg 
und kauft zum derzeitigen Preis, um die später höher notierten Papiere mit 
Gewinn zu verkaufen und der Baissier erwartet ein baldiges Nachgeben der 
Kurse und verkauft zum noch gültigen (höheren) Kurs Papiere, die er güns-
tig zu erwerben hofft (aber noch nicht hat). Diese beiden Wörter wurden in 
der untersuchten Wirtschaftspresse des ausgehenden 19. Jahrhunderts aller-
dings nicht gefunden.

Geht es um Aktien, so fällt die heute nicht mehr gebräuchliche Bezeich-
nung Titres auf. Wahrscheinlich war sie mit Titel gleichzusetzen und bedeu-
tete den Rechtstitel, also den Anspruch auf bestimmte Wertpapiere: 

Von den für diesen Bau vom Konsortium übernommenen Titres sind die Prioritäts-Aktien 
mit gutem Erfolge in Deutschland plazirt worden [...] (Beilage zu BFH 17/1886, S. 139).

Die Bezeichnung Prioritätsaktien (Prioritäten, Stammprioritäten) ist heute 
selten. Bühlow bezeichnet sie als „veraltet“ und schlägt als Synonym das na-
tive Wort Vorzugsaktien vor. Diese sind mit Vorrechten gegenüber Stammak-
tien ausgestattet, wobei für einzelne Gattungen verschiedene Rechte festge-
setzt werden können (z.B. höheres Stimmrecht oder Dividendenvorrechte: 

[...] wonach eine Dividende von 6 pCt auf die Prioritätsaktien zur Auszahlung kommt 
(BFH 4/1886, S. 25).

Von Gablers Banklexikon wird die Bezeichnung Prioritätsaktien (Aktien, die 
dem Aktionär eine Dividendenausschüttung vor den übrigen Aktionären ge-
währen) angegeben, nicht jedoch die Kurzform Prioritäten. Gerade aber die-
ses Fremdwort wurde von der alten Wirtschaftspresse am häufigsten ver-
wendet:

Von russischen Prioritäten wurden namentlich Südwestbahn = Prioritäten und Wladi-
kaukas = Prioritäten in großen Beträgen dem Markte entnommen. Auch österreichische 
Silber = Prioritäten, waren gefragt (BFH 4/1886, S. 25).
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Eine ähnliche oft verwendete Abkürzung ist das Wort Werte für Wertpapiere 
(ohne Kontext heute unverständlich), z.B. in der Zusammensetzung Indust-
riewerthe (Wertpapiere, die von industriellen Unternehmungen ausgegeben 
wurden): 

Montan = und Industrie-Werthe [...] wurden Favoritkinder der Spekulation (BFH 51/30 
Dez., S. 373).

Ein zusammengesetztes Wort, das auf der Börse weiterhin funktioniert, sind 
Kaufordres, also Kaufaufträge. Das französische Wort Ordres wurde im 20. 
Jahrhundert durch das englische Order verdrängt; zu finden ist also die Zu-
sammensetzung Kauforder. Hier ein altes Zitat noch mit dem französischen 
Grundwort: 

Den Anstoss zu dieser Bewegung gaben in erster Reihe grössere Breslauer Kaufordres 
für Actien der Laurahütte (BBZ 566/3 Dec. 1886, S. 2).

Beispiele von Fremdwörtern, die 100 Jahre später nicht mehr verstanden 
werden konnten, sind Abundanz (Geldüberschuss), Avanz (Geldvorschuss) 
und Rendement (Ertrag), nicht native Wörter, die unmittelbar dem Französi-
schen entnommen sind sowie die Saison morte auf dem Geldmarkt, eine Zeit, 
in der nicht gehandelt wird und alles stillsteht. In dem folgenden Zitat ist sie 
gerade im Kommen: 

[...] die Transaktionen auf den Börsen des Kontinents und Englands lassen schon die er-
sten Wirkungen der Saison morte verspüren [...] (BFH 26/4 Juli 1886).

3.4. Gruppe 4: Erscheinungen und Prozesse

Die hier besprochenen Wörter überschneiden sich zum Teil mit der Lexik aus 
dem Themenkreis Geld und Börse: Decouvert (auch Decover), Defraudation, 
Dotation, Kapitalien, Marasamus, Prosperität, Rentabilität, Subskription und 
Transaktion. So zum Beispiel bedeutete das auch heute noch selten gebrauch-
te französische Wort Decouvert (in Gablers Wirtschaftslexikon ohne Definiti-
on mit dem Verweis auf das Wort Leerkauf2 zu finden) den Verkauf von Wert-
papieren oder Waren, die der Verkäufer noch nicht besaß:

[...] denn es hieße doch wohl zu weit greifen, auch hier das Decouvert zu vermuthen 
(BFH 1/1886, S. 1).

2 Das Decouvert, also der Leerkauf ist heute an den Börsen der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht zulässig.
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Die Defraudation wird von Gabler ebenfalls nicht definiert, doch mit dem Ver-
weis auf das native Wort Unterschlagung angegeben: 

[...] constatirt der Finanzminister, daß die größere Schuld an dem geringen Ertrag der 
Börsensteuer auf Defraudationen zurückzuführen ist [...].
[...] es ist aber noch nirgends eine Defraudation zu Tage gekommen (BBZ 562/1 Dez. 
1886, S. 2).

Die in der alten Wirtschaftssprache ebenso häufig gebrauchte Form Defraude 
ist 100 Jahre später nicht mehr zu finden: 

[…] die Kaufmannschaft will [...] den Vorwurf der Defraude nicht […] auf sich sitzen las-
sen (BBZ 564/2 Dez. 1886, S. 2).

Das Wort Dotation (Geldzuwendung) ist dagegen bis heute verständlich. Es 
bedeutet (nach Gabler) eine geldliche Zuwendung von Übergeordneten an 
Untergeordnete im Rahmen eines Finanzausgleichs. Im Gegensatz zur Sub-
vention erfolgt sie ohne bestimmte Zweckbindung und in einer meistens für 
längere Zeit festgesetzten Höhe: 

[...] welchem bereits aus dem Erträgnisse des Jahres 1884, außer der regelmäßigen Dota-
tion, eine Extradotation von 55 000 M zugeführt ist, (BFH 15/1886, S. 115). 

Dagegen wird das Wort Dotirung (Dotierung) im 20. Jahrhundert kaum noch 
gebraucht: 

[...] haben wir Ihnen heute die auf [...] Dotirung eines Pensions-Institutes für die Beam-
ten und Diener unserer Anstalt bezüglichen Verschläge zu unterbreiten (Beilage zu BFH 
17/1886, S. 140).

Das Wort Kapital in der Bedeutung des Geldes für Investitionszwecke ist bis 
heute eine häufig verwendete Bezeichnung. Die Pluralform Kapitalien ist je-
doch nicht mehr im Gebrauch. In der Wirtschaftssprache des ausgehenden 
19. Jahrhunderts war die Pluralform beliebt: 

Letzteres ist die natürliche Folge der Ansammlung von bedeutenden Kapitalien [...] 
(BFH 11/14 März 1886, S. 80).
Ansehnliche Kapitalien fanden daher Anlage in fremden Devisen (BFH 2/1886, S. 9).

Ein Wort, das eine Erscheinung und auch eine Stimmung bezeichnet, ist Ma-
rasmus. Dem Griechischen entnommen, bedeutete das Wort ursprünglich 
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eine fortschreitende Krankheit. Im 19. Jahrhundert war es bildhafter und 
pathetischer Ausdruck für den Tiefstand der Wirtschaft. Heute ist es wirt-
schaftsbezogen nicht mehr im Gebrauch:

Im Anfange des Jahres 1886 hatte der Marasmus in den wirthschaftlichen Verhältnissen 
den tiefsten Stand erreicht [...] (BFH 51/30 Dez. 1886, S. 373).

Das Wort Prosperität (Gedeihen, Aufschwung) ist heute als das englische 
Wort Prosperity im Gebrauch: 

Damit ist [...] keineswegs gesagt, daß die Prosperität sich angeschickt habe, zu uns zu-
rückzukehren (BFH 7/14 Feb.1886, S. 49).

Auch das Wort Rentabilität (Verhältnis der Erfolgsgröße zum eingesetzten 
Kapital) wird 100 Jahre später noch gebraucht, sogar umgangssprachlich (et-
was ist rentabel): 

In Bezug auf die Rentabilität von Kohlenwerken hat Leron-Beaulieu einen Aufsatz veröf-
fentlicht (BFH 15/11 April 1886, S. 113).

Die Subskription (unterschriftliche Verpflichtung zur Übernahme neu ausge-
gebener Aktien) ist dem Laien etwa aus dem Buchhandel bekannt. Ende des 
19. Jahrhunderts war sie beim erstmaligen Verkauf von Aktien häufig:

Die Subskription der Adler, Portland = Zementfabrik ist so günstig ausgefallen, daß, wie 
mitgeteilt wird, nur ein kleiner Prozentsatz zugetheilt werden kann (BFH 7/1886, S. 49).

Das Wort Transaktion (Leistungsaustausch) ist in der Wirtschaft nach wie 
vor allgegenwärtig. Es betrifft auch den Geldmarkt: 

Auch die Transaktionen in russischen Anleihen ließen nach (BFH 9/28 Feb. 1886, S. 61). 

4. Wortschatz aus dem 20. Jahrhundert

Aufgrund der räumlichen Einschränkungen muss hier auf die Besprechung 
und Beispiele aus den Wirtschaftszeitungen vom Ende des 20. Jahrhunderts 
verzichtet werden. Es seien jedoch für die vier thematischen Gruppen häu-
fig auftretende Wörter genannt, die den Sprung illustrieren, die die Sprache 
der Finanzen in dieser Zeit gemacht hat: Gr. 1: Bankinstitut, Finanzinstitut, 
Inflation, Inflations- (Inflationsrate), Insolvenz, Kapital, Kapital- (Kapitalan-
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lage), Gr. 2: Aktionär, Investor, Investmentdirektor, Manager, Fundmanager,  
Gr. 3: Aktien- (Aktienbörsen, Aktienfonds, Aktienkurse, Aktienmärkte), Dividen-
den- (Dividendenzahlungen), Emissions- (Emissionstätigkeit), Investment- (In-
vestmentfonds, Investmentanlage), Orderaufträge, Zinshausse, Gr. 4: Investi-
tions- (Investitionsdynamik, Investitionsentscheidung, Investitionskonjunktur, 
Investitionstätigkeit) Finanzierung, Finanzierungs- (Finanzierungsgesell-
schaft, Finanzierungsmakler, Finanzierungsreserve, Finanzierungsrisiko), Fi-
nanz- (Finanzmakler, Finanzmarkt, Finanzwelt).

5. Fazit

Die Zeitreise durch die Sprache der Finanzen in den Jahren 1886–1995 er-
laubt ein folgendes Fazit: Der Grundwortschatz ist in der Zeitspanne von 
100 Jahren gleich geblieben, doch die Sprache hat sich zusammen mit den 
Finanzdienstleistungen weiterentwickelt. Es wurden immer neue Zusam-
mensetzungen gebildet, um neue Finanzprodukte und Erscheinungen zu 
benennen. Es kamen zunehmend neue englische Wörter hinzu, die die alten 
französischen fast vollständig ersetzten. Sie verdrängen auch etablierte na-
tive Wörter, die präzise Ausdrücke der Wirtschaftssprache waren (financial 
services statt Finanzdienstleistungen). Folgendes konnte in den untersuchten 
Themenkreisen beobachtet werden:

1. Zahlreiche Fremdwörter sind aus dem Gebrauch gekommen. Zum 
Teil bezeichneten sie Erscheinungen oder Personen, die heute nicht mehr in 
der Finanzwelt fungieren (Bimetallismus, Kolonisation) oder es haben sich an 
ihrer Stelle native Bezeichnungen durchgesetzt. Dies mag zuweilen auf den 
erbitterten Kampf des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins3 um die Rein-
heit der deutschen Sprache zurückzuführen sein, der sich zum Ziel setzte, die 
deutsche Sprache vor fremden Einflüssen zu retten.

2. Der Gebrauch französischer Bezeichnungen ist stark zurückgegan-
gen. Sie waren vor 100 Jahren sehr häufig, dagegen die heute allanwesenden 
englischen Bezeichnungen noch selten. Das ist ein Verdrängungsprozess, der 
einerseits auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen ist, andererseits auf 
eine allgemeine sprachliche Entwicklung, auch in anderen Bereichen (Poli-
tik, Kultur, Technik und Wissen). In der Wirtschaft hat in der untersuchten 
Zeitspanne Frankreich die Vorreiterrolle verloren: Diese fiel mehr und mehr 
den USA zu. 

3 Fremdwörter betreffend gab es 1889 eine Veröffentlichung des Allgemeinen Deut-
schen Sprachvereins unter dem Titel „Der Handel“, in der versucht wurde, die fremdsprachi-
gen Handelsausdrücke zu verdeutschen.



63Bankcomptoire oder Bankinstitut?

3. Bezeichnungen aus dem Französischen wurden durch native Wör-
ter ersetzt. Als Beispiele aus dem Bereich der Finanzen sind Wortpaare zu 
nennen wie: Prioritäten- Vorzugsaktien, Abundanz-Überschuss, Avanz-Vorteil, 
Rendement-Ertrag, Decouvert-Leerkauf, Titres-Wertpapiere). Ähnliches konn-
te auch im Bereich Handel festgestellt werden (Grossist-Großhändler, Detail-
list-Einzelhändler).

4. Es gibt native Wörter, die durch nicht native (englische) Wörter 
ersetzt wurden. Aus dem Bereich der Finanzen ist hier ein sehr bildhaftes 
Beispiel zu nennen: die Geldverschlechterung (heute ist nur das Fremdwort 
Inflation im Gebrauch). Ähnliches passiert mit dem Begriff Flüssigkeit (heute 
fast nur: Liquidität). Diese Tendenz kann u.a. auf das Streben nach einer in-
ternationalen Angleichung der Begriffe zurückzuführen sein.

5. Es gibt französische Wörter, die durch englische Wörter ersetzt 
worden sind. Ein Beispiel für die Verdrängung eines französischen Wortes 
durch ein englisches Wort, ist das Wort Order (engl.) statt Ordres (franz.). Da-
für gab es damals und heute auch ein natives Synonym: Auftrag. Bemerkens-
wert ist das zusammengesetzte Substantiv, das in der Wirtschaftssprache 
funktioniert: die Orderaufträge.

6. In der modernen Wirtschaftssprache werden sehr viele nicht nati-
ve Wörter gebraucht, darunter zahlreiche Anglizismen. Es werden ständig 
neue nicht native Wörter aus Fremdsprachen geschöpft, um neue Erschei-
nungen in der Wirtschaft zu bezeichnen. Zumeist stammen sie aus dem Eng-
lischen: Portfolio, Buy-Out-Finanzierung, Investmentdirektor, Fundsmanager. 
Nicht native Wörter werden auch übernommen, wenn bereits native Wör-
ter für die zu benennenden Erscheinungen vorhanden sind. Oft ist von Ko-
operation die Rede, obwohl es das native Wort Zusammenarbeit gibt. Solche 
Modewörter generieren neue zusammengesetzte Substantive (Kooperations-
gespräche, Kooperationsabkommen, Kooperationsverträge), die nur mit dem 
fremdsprachigen Bestimmungswort gebildet werden. Ende des 20. Jahr-
hunderts lassen sich Bemühungen der Wirtschaftsjournalisten beobachten, 
möglichst viele englische Wörter in die Texte einzubringen. Sie sollen ihnen 
einen Hauch von Fachlichkeit verleihen, tragen aber nicht zum besseren Ver-
ständnis des Gegenstandes bei. Im Gegenteil: Die zunehmende Ausbreitung 
des Englischen ist für den (Normal)leser irritierend und schafft Kommunika- 
tionsbarrieren. Es handelt sich im zunehmenden Maße um nicht native Wör-
ter, die problemlos durch native ersetzt werden könnten (financial services 
statt Finanzdienstleistungen).

7. Eine bemerkenswerte Erscheinung ist die Benutzung der Pluralfor-
men. Manche der Pluralformen, die heute häufig sind, waren in der alten 
Wirtschaftssprache nicht im Gebrauch. Es gibt aber auch eine umgekehrte 
Erscheinung, d.h. alte Pluralformen sind heute nicht mehr gebräuchlich. 
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6. Ausblick

Die vorgestellten und interpretierten Wörter haben gezeigt, wie sich die Spra-
che der Finanzen in einer Zeitspanne entwickelt hat, in der sie technische 
Revolutionen, gute Konjunkturen und tiefe Talfahrten erlebte. Die zitierten 
Beispiele schöpfen das Thema nicht aus, zeigen jedoch eine allgemeine Ten-
denz. Manche Wörter lebten weiterhin im 20. Jahrhundert und sind bis heute 
geblieben, doch die Sprache der Finanzen scheint sich in der vorgenomme-
nen Zeitspanne sehr dynamisch entwickelt zu haben. Im 20. Jahrhundert gibt 
es immer mehr zusammengesetzte Substantive, die neue, früher unbekannte 
Wortfamilien bilden, um immer neue Sachinhalte immer präziser zu benen-
nen. Solch eine Wortfamilie bildet beispielsweise das Wort Bank. So gibt es 
z.B. Ende des 20. Jahrhunderts sehr viele verschiedene Typen von Banken 
(Grossbanken, Geschäftsbanken, Universalbanken), sowie viele zusammen-
gesetzte Substantive mit dem Bestimmungswort Bank- (Bankgesellschaften, 
Bankkonzerne). Ähnliche Wortfamilien bilden das häufig gebrauchte Wort 
Investition und, was interessant ist, auch seine englische Entsprechung In-
vestment (Investitionsdynamik oder etwa Investmentdynamik? Das ist hier die 
Frage.) Die hier aufgeführten Wortbeispiele erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit; es sei darauf hingewiesen, dass zahlreiche neue zusammen-
gesetzte Substantive von modernen Wirtschaftswörterbüchern aufgeführt 
werden. Die vorliegende Arbeit hat, wie die Autorin hofft, eine thematische 
Übersicht über einige Bereiche der im Bereich Finanzen benutzten Lexik ge-
boten. Hat die Arbeit zu weiteren Beobachtungen und sprachwissenschaftli-
chen Untersuchungen angeregt, so hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Das Bestreben 
der Autorin wird sein, die Sprache der Finanzen im 21. Jahrhundert weiter 
zu verfolgen.
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Kapitel VI

Witold Sadziński*4

Wie man Fremdwörtern auf die Sprünge 
hilft. Zur Lemmatisierung der Anglizismen – 
vorzugsweise im Duden-Wörterbuch

Zusammenfassung
Der Artikel setzt sich zum Ziel, den Lemmatisierungsmodalitäten der in erster Linie im Duden-
Universalwörterbuch aufgeführten Lexeme englischer Provenienz nachzugehen. Besondere 
Aufmerksamkeit wird den englischen Fremdwörtern i.e.S. (d.h. vorzugsweise den sog. Zitat-
wörtern) geschenkt, deren Lautung und/oder Schreibweise von dem deutschen Sprachsy-
stem wesentlich abweichen, sodass entsprechende Ausspracheangaben unentbehrlich sind. 
Untersucht wird vor allem die lexikographische Legitimität ausgewählter Lemmata in einem 
Wörterbuch der deutschen Gemeinsprache (statt etwa in einem Fremdwörterbuch) – auch im 
Hinblick auf deren denotativen bzw. konnotativen Mehrwert im Vergleich zu ggf. vorhandenen 
einheimischen Pendants. 

Schlüsselwörter: Anglizismen, Fremdwörter, Lexikographie, Lexikologie, Wörterbuchdefini-
tionen.

Abstract
The article has the aim to investigate the lemmatization of the headwords of English prove-
nance mainly in the Duden dictionary. Special attention has been given to English loanwords 
in the narrow sense (i.e. preferably the so-called ‘citation words’) whose wording and/or 
spelling differ from the German language system so much that corresponding pronunciation 
information is indispensable. Especially the lexicographical legitimacy of selected lemmas in 
a dictionary of German standard language (rather as in a dictionary of foreign words) has been 

* Dr. Witold Sadziński (Uniwersytet Łódzki).
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examined – also in terms of their denotative respectively connotative added value compared to 
any existing native counterparts.

Keywords: anglicisms, loanwords, lexicography, lexicology, dictionary definitions.

Der deutsche Sprachpurismus hat ausgedient. Den Fremdwörtern wird kein 
Einhalt mehr geboten – bis auf die „natürliche“ Selektion. Dies trifft in erster 
Linie auf Anglizismen zu. Anglizismen im Deutschen – das ist ein Thema mit 
Variationen (vgl. hierzu z.B. Carstensen 1993). Der vorliegende Beitrag soll 
der Frage der Allgemeinwörterbuchtauglichkeit einiger davon nachgehen.1

Das Deutsche hat sich den Spitznamen „Denglisch“ in vielerlei Hinsicht 
nicht ohne sein Zutun eingehandelt (vgl. hierzu etwa Junker/Grobe 2013: 
283), auch wenn man einräumen muss, dass der englischen Sprache mit ih-
rem weltweiten Prestige als Lingua franca ihr gebührender Tribut zu zollen ist 
(vgl. Eisenberg 2011: 45). Die Jugend-, Computer-, Werbe- oder Wirtschafts-
sprache, aber auch andere Fachbereiche sind ohne englische Entlehnungen 
heute fast unvorstellbar (vgl. Duden 2011; Sadziński 2012: 10–14). Das Deut-
sche nahm im Laufe seiner Geschichte wie ein Schwamm – oft widerstrebend 
– fremdes Wortgut in sich auf und tut es seit dem 2. Weltkrieg – besonders 
in Bezug auf das Englische – erst recht tüchtig (vgl. Eisenberg 2011: passim). 
Der überflüssige Anglizismengebrauch beeinträchtigt oft das Verständnis der 
Mediensprache – insbesondere unter den durchschnittlichen deutschen Mut-
tersprachlern. Es fragt sich, ob die 1979 von Peter von Polenz (1979: 18) ge-
prägte prägnante Formulierung „Deutschland ist das Land der Fremdwörter-
bücher“ immer noch Geltung hat. Sie hat doch ursprünglich auf die Tatsache 
angespielt, dass Fremdwörter – anders als in vielen anderen Sprachen – nicht 
zum deutschen Gemeinwortschatz gehörten und demzufolge in Fremdwör-
terbücher verbannt wurden. Dies mag schon weit überholt sein – man denke 
an Wörter wie Suggestion oder Television (geschweige denn das Kürzel TV), 
die nunmehr auch in Wörterbüchern der deutschen Gemeinsprache verzeich-
net sind (vgl. etwa DUDEN Deutsches Universalwörterbuch von 1983). 

Es sei von vornherein vorweggenommen, dass bei weitem nicht alle eng-
lischen Entlehnungen als überflüssig einzustufen sind. Es gibt eine Reihe von 
Lexemen, die lexikalische – denotative bzw. konnotative – Lücken schlieβen 
oder sonst, etwa aus stilistischen Gründen als Ersatzwörter dienen können. 
Diese Meinung teilen sogar die Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache – 
einer puristisch orientierten Sprachgesellschaft, die überschüssige engli-
sche Entlehnungen brandmarkt (vgl. Junker/Grobe 2013: 7). Zu den aus dem 
Deutschen heute nicht mehr wegzudenkenden Lexemen gehören z.B. Baby, 

1 Dies ist allerdings nicht mit dem althergebrachten Fremdwortpurismus gleichzuset-
zen, wie er etwa in Lipczuk (2007, 2014) geschildert wird.
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Gangster, Smog etc., d.h. solche Wörter, die entweder keine eindeutigen deut-
schen Pendants haben resp. deren einheimische Entsprechungen gar nicht 
oder recht selten im Gebrauch sind. Die Anglizisierung der Sprache ist nicht 
zuletzt eine Herausforderung für die Lexikographie, wo auch – bei aller Sorg-
falt – eine normative Zielsetzung mit bedacht werden sollte. Man sollte sich 
die Frage stellen, welche Fremdwörter bereits lemmatisierungsfähig und 
-würdig sind und welche noch eine Bewährungsprobe über sich ergehen las-
sen müssen. Der Duden beschreibt diesen Prozess wie folgt: 

Wir in der Dudenredaktion sind ständig auf der Suche nach neuen Wörtern, die wir dann 
bei einer Aktualisierung in ein Wörterbuch aufnehmen. […]. Unser wichtigstes Verfahren 
besteht darin, dass wir mithilfe von Computerprogrammen sehr große Mengen an elek-
tronischen Texten daraufhin «durchkämmen», ob in ihnen bislang unbekannte Wörter 
enthalten sind. Treten sie in einer gewissen Häufung und einer bestimmten Streuung über 
die Texte hinweg auf, handelt es sich um Neuaufnahmekandidaten. Unsere Textbasis bil-
det dabei das Dudenkorpus, das mittlerweile rund 2 Milliarden Wortformen zählt und sich 
aus einer Vielzahl aktueller Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Romane, Reden, Reparatur- 
und Bastelanleitungen usw. zusammensetzt. Das Dudenkorpus wird laufend aktualisiert, 
sodass wir sicher sein können, keine neuen Entwicklungen zu übersehen. Zusätzlich su-
chen wir punktuell auch in anderen elektronischen Quellen nach neuen oder bislang noch 
nicht verzeichneten Wörtern. Allen voran ist hier natürlich das Internet zu nennen, aber 
auch die Korpora anderer Institute. […] Das Wort, über dessen Aufnahme die Redakteu-
rin oder der Redakteur zu entscheiden hat, muss in einer gewissen Häufigkeit auftreten, 
und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, am besten über mehrere Jahre. Darüber 
hinaus sollte das infrage stehende Wort in verschiedenen Textsorten (Zeitschriftenarti-
keln, Romanen, Fachtexten etc.) vorkommen, sodass wir davon ausgehen können, dass 
es wirklich «in aller Munde» ist und nicht etwa nur von Fachleuten gebraucht wird. Noch 
immer sprechen Zahlen, Daten und Fakten jedoch eine klare Sprache. In diesen Fällen sind 
wir in der Dudenredaktion auf den kollegialen Austausch untereinander angewiesen und 
natürlich auf unsere ganz individuelle Sprachkompetenz (Duden 2011: 5f.).

Dieses Verfahren betrifft alle möglichen Neuwörter, darunter – und zwar in 
erster Linie – auch Anglizismen. Das Ziel der vorliegenden Analyse ist die 
Überprüfung der im Duden-Universalwörterbuch georteten englischen Ent-
lehnungen besonders unter dem Aspekt ihrer Bedeutungsparaphrasen. Es 
soll gezeigt werden, dass so manche Lexikoneinträge eher in ein Fremd-
wörterbuch als in ein gemeinsprachliches Lexikon gehören. Dieser Analyse 
liegt kein fremdwortpuristischer Ansatz zugrunde, sondern vielmehr eine 
sprachinterne Überlegung. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass Ang-
lizismen, die monolexematisch definiert werden (können) – für die es somit 
deutsche Pendants gibt – eher keinen Platz in einem Universalwörterbuch 
beanspruchen sollten (z.B. Audiobook vs. Hörbuch, Beach vs. Strand etc.).
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Das Analysekorpus bilden Lexeme unter den Buchstaben A bis C, al-
len voran diejenigen, deren Assimilierungsprozess noch lange nicht abge-
schlossen ist, was u.a. durch entfremdende graphematische Besonderhei-
ten und/oder durch unentbehrliche Aussprachehinweise zum Vorschein 
kommt. Das zunächst angenommene Nicht-in-Betracht-Ziehen fach-
sprachlicher Lexeme wurde verworfen, weil auch hier manche Anleihen 
keinen Mehrwert im Vergleich mit den einheimischen Wörtern bringen 
und somit ohne weiteres ausbleiben können (z.B. Advertising vs. Wer-
bung). Nicht beachtet wurden Lexeme, die nach Duden keine einheimi-
sche Einwortentsprechung haben (z.B. Bestseller2) und deren fester Platz 
in deutscher Lexik auβer Frage steht (z.B. Clown) sowie auch solche, de-
ren monolexematische Definition sich mit dem semantischen Gehalt des 
Anglizismus nicht völlig deckt (z.B. Bacon vs. Speck bzw. Assist vs. Zuspiel). 
Der Untersuchung wurden insgesamt 679 Lexeme unterzogen, von denen 
127 (18,7%) der hier aufgestellten These vom lexikographischen Kodifi-
zierungsüberschuss entsprechen.

Englische Lexeme, deren monolexematische Definitionen eindeutig zei-
gen, dass sie deutsche Äquivalente haben, zeugen davon, dass fremdes Wort-
gut – wenn auch in manchen Kontexten behilflich – von einem gemeinsprach-
lichen Wörterbuch ohne weiteres wegbleiben kann.

Die analysierten Anglizismen wurden in fünf Gruppen eingeteilt. Zu den 
gewählten Lexemen (und deren einheimischen Pendants) wurden adäqua-
te Zeitungsexzerpte angeführt, die veranschaulichen sollen, dass deutsches 
Wortgut problemlos die immer häufiger vorkommenden, manchmal gekün-
stelt wirkenden englischen Entlehnungen ersetzen kann.

1) Allgemeinsprachliche Lexeme, wie z.B.:

Agreement, das; -s, -s: 1. Zustimmung, Vereinbarung. 2. (Völkerr.) zwischen Staatsmän-
nern getroffene Übereinkunft auf Treu u. Glauben, die nicht der parlamentarischen Zu-
stimmung od. Ratifikation bedarf.

Bürgerrechtler prangern schon seit langem die Menschenrechtsverletzungen im Gefan-
genenlager Guantanamo Bay auf Kuba an. Ein Agreement zwischen Großbritannien und 
den USA gibt ihnen jetzt indirekt Recht.3

2 Das deutsche Lexem Erfolgsbuch überlappt sich zwar, aber es deckt sich nicht seman-
tisch mit Bestseller.

3 http://www.spiegel.de/politik/ausland/guantanamo-bay-usa-entlassen-neun-briten-
aus-dem-terrorgefaengnis-a-276163.html (25.05.2014). 
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Im Dezember stellte der EU-Binnenmarktkommissar Fritz Bolkestein eine Vereinba-
rung zwischen den USA und der Europäischen Kommission über den Austausch von Pas-
sagierdaten vor.4

Aircon|dition, Air-Condition, die; -, -s, Air|con|di|tio|ner, Air-Con|di|tio|ner, der; -s, -, 
Air|con|di|tio|ning, Air-Con|di|tio|ning, das; -s, -s: Klimaanlage.

Er bittet mich in seinen Hyundai mit Aircondition und Plastikschonbezügen. Mir ist kalt, 
und ich versuche zu sitzen ohne zu knistern.5

Ein bisschen Komfort gibt es obendrein: Ein Multifunktionsbildschirm für allerlei renn-
physikalisch interessante Informationen, eine elektrische Servolenkung und eine Klima-
anlage.6

Beautycase, Beauty-Case, der, auch: das; -, - u. -s: Kosmetikkoffer.

[...] für die weibliche Klientel gibt‘s das Beauty-Case aus Aluminium.7

Nur feine Geschäfte wie Macy‘s in New York boten die Hosenanzüge Earharts an und dazu 
auch das Fluggepäck, das sie samt Hut- und Kosmetikkoffer kreiert hatte.8

Blue Movie, der u. das; --s, --s: pornografischer Film.

Blue-Movie-Macher reizt die Blu-ray-Disk.9

Pornofilm-Hersteller sollten sich auf Porno-„Feinkost“, sprich wirkliche Erotik, konzen-
trieren statt auf die immergleichen Rein-raus-stöhn-fertig-Filmchen, denn diese sind 
wirklich ekelhaft und gar nicht antörnend.10

Bodylotion, die; -, -s: (parfümierte) Körperpflegemilch.

4 http://www.spiegel.de/reise/aktuell/terrorangst-us-regierung-verpasst-flugpassa-
gieren-farbcodes-a-281580.html (25.05.2014).

5 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/mumbai-westliche-touristen-als-stati-
sten-in-bollywood-a-909085.html (25.05.2014).

6 http://www.spiegel.de/auto/aktuell/radical-rxc-englischer-rennwagen-mit-strassen-
zulassung-a-927095.html (25.05.2014).

7 http://www.spiegel.de/auto/aktuell/auto-geschenke-teil-2-kostenlos-kurios-und-
kinderfreundlich-a-173183.html (25.05.2014).

8 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/amerikas-heldin-der-luefte-neue-su-
che-nach-earharts-nassem-grab-a-340373.html (25.05.2014).

9 http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/blu-ray-gegen-hd-dvd-durchbruch-per-porno-
grafie-a-336456.html (25.05.2014).

10 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-126511924.html (25.05.2014).
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Der riskante Stoff ist in vielen Produkten enthalten, in der Bodylotion vom Markenher-
steller ebenso wie im Shampoo vom Discounter [...].11

Steffi – scheinbar ein Mädchen ohne Allüren und Affären – ist nicht nur der Liebling der 
Tennisfans, sondern auch der Werbewirtschaft. Sie trage Jade-Körpermilch auf und trin-
ke Granini-Fruchtsaft [...].12

2) Fachsprachliche Lexeme, wie z.B.:

Audiofile, das, auch: der (EDV): Audiodatei.

Den Rest der wieder einmal bizarren Geschichte kann man sich in Form von Audiofiles 
anhören [...].13

Insgesamt sollen über 80.000 Videos und Audio-Dateien den Weg zu YouTube finden 
[...].14

Back-up, Backup, das, auch: der; -s, -s (EDV): Sicherungskopie.

Mithilfe von iTunes lässt sich das Gerät aus einem Back-up in einen zuvor gesicherten 
Zustand zurückversetzen.15

Ein Mitarbeiter wollte gerade eine Sicherungskopie des Laptops anfertigen, auf dem das 
gesamte Videomaterial gespeichert war.16

Cache, der; -, -s (EDV): Pufferspeicher.

Manche Programme versprechen, (...) den Cache zu löschen.17

11 http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hautcreme-zahl-der-kontaktallergien-
durch-mi-in-kosmetik-steigt-a-909953.html (25.05.2014).

12 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8933399.html (25.05.2014).
13 http://www.spiegel.de/netzwelt/games/test-metal-gear-solid-ground-zeroes-

a-959864.html (25.05.2014).
14 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/british-pathe-archive-80-000-historische-vi-

deos-auf-youtube-a-964401.html (25.05.2014).
15 http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/apple-kriminelle-legen-iphones-ipads-

und-macs-lahm-a-972090.html (25.05.2014).
16 http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/kroll-ontrack-top-ten-der-datendesaster-

2013-a-935987.html (25.05.2014).
17 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/dienste-und-software-zum-verbergen-der-ip-

adresse-a-913965.html (25.05.2014).
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Zwar sind viele Streams in Wahrheit progressive Downloads, bei denen zumindest eine 
temporäre Kopie im Cache, also dem Puffer-Speicher des Rechners entsteht.18

Cham|pi|on|ship, die; -, -s od. das; -s, -s (Sport): Meisterschaft.

Brentford hatte die Saison in der League One als Tabellendritter abgeschlossen und erst 
am letzten Spieltag knapp den zweiten Platz verpasst, der den direkten Aufstieg in die 
Championship bedeutet hätte.19

Die „Löwen“ waren mit zwei Niederlagen in die Meisterschaft gestartet.20

3) Englische (überflüssige) Dubletten der im Deutschen bewährten Be-
griffe, wie z.B.:

Airmail, die; -: engl. Bez. für Luftpost.

Geliefert wird prompt per Post und auf Kundenwunsch auch via Airmail oder Kurier-
dienst.21

Die Wirkstoffe werden von Internetanbietern vertrieben, häufig über illegale Interneta-
potheken. Der Versand erfolgt per Luftpost.22

Beach, der; -[es], -es, auch: die; -, -es: engl. Bez. für Strand.

Die Disco Boys, ein bekanntes Hamburger DJ-Duo, legen zu Beginn des kommenden Fi-
nalwochenendes auf, dann werden Tausende im wohl größten Beachclub der Republik 
tanzen.23

Außer in Schulen und Rathäusern konnten die Niederländer auch in einigen Supermärk-
ten, Kaufhäusern und einem Strandclub ihre Stimme abgeben.24

18 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/kostenlose-videoseiten-pornografen-
klagen-gegen-angebliche-parasiten-a-679952.html

19 http://www.spiegel.de/sport/fussball/club-von-uwe-roesler-aus-brentford-spielt-
um-aufstieg-in-wembley-a-898485.html (25.05.2014).

20 http://www.spiegel.de/sport/fussball/1860-muenchen-verein-begnadigt-degradier-
te-profis-a-986354.html (25.05.2014).

21 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15807605.html (25.05.2014).
22 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-75477023.html (25.05.2014).
23 http://www.spiegel.de/sport/sonst/kitesurfen-weltcup-hoffen-auf-brasilien-a-782079.

html (25.05.2014).
24 http://www.spiegel.de/politik/ausland/wahlen-in-den-niederlanden-wilders-ver-

liert-viele-stimmen-a-855499.html (25.05.2014).
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Boardinghouse, Boarding-House, das; -, -s: engl. Bez. für Pension, Gasthaus.

In der britischen Hauptstadt stürzte er mit seiner Familie in bittere Armut. Als sie die 
Miete in einem Boarding House schuldig blieben, ließ die Wirtin sie pfänden, einschließ-
lich der Spielsachen der Kinder.25

„Du bist eine Enttäuschung für deinen verstorbenen Vater“, schrieb der Fan in dem 
Tweet. Die Polizei nahm daraufhin einen 17-Jährigen in einer Pension im südenglischen 
Weymouth fest. In Großbritannien kann das Twittern von drohenden, beleidigenden und 
anzüglichen Nachrichten zu einer Strafverfolgung führen.26

Boyscout, der; -[s], -s: engl. Bez. für Pfadfinder.

Wie steht es um meine Boyscout-Fähigkeiten?27

Das Bewusstsein, einem Kollektiv anzugehören, und sei es dem der Punks, der Ökos, 
Pfadfinder oder Jungen Liberalen, hat früher einiges aufgefangen. Aber die Solidarität 
hat sich vielerorts aufgelöst.28

4) Englische (überflüssige) Zitate bzw. anglo-amerikanisches Kulturgut, z.B.: 

business as usual: die Geschäfte gehen ihren Gang, alles geht seinen Gang.

Boardingschool, Boarding-School, die; -, -s: englische Internatsschule mit familienarti-
gen Hausgemeinschaften.

Clerk, der; -s, -s: 1. a) (in Großbritannien u. den USA) kaufmännischer Angestellter; b) (in 
Großbritannien u. den USA) Verwaltungsbeamter [beim Gericht]. 2. (in Großbritannien) 
Geistlicher der anglikanischen Kirche.

Corned Beef, das; -, Cornedbeef, das; -: zerkleinertes u. gepökeltes Rindfleisch [in Dosen].

5) Es gibt aber auch konträre Fälle, auf die hier ebenfalls aufmerksam 
gemacht werden soll. Es handelt sich zunächst um solche Fälle, wo ein An-
glizismus eine im Deutschen gebräuchliche äquivalente Entsprechung hat, 
die aber im Lexikon als separates Lemma kaum zu finden ist. So wird etwa 
bei dem einheimischen Stichwort Rasierwasser ohne jede Bedeutungspara-

25 http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/d-66214348.html (25.05.2014).
26 http://www.spiegel.de/panorama/leute/olympische-spiele-fan-beleidigt-daley-via-

twitter-und-wird-festgenommen-a-847388.html (25.05.2014).
27 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18204376.html (25.05.2014).
28 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49691742.html (25.05.2014).
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phrase schnurstracks auf den Anglizismus Aftershave verwiesen. Anderer-
seits aber kann in vielen anderen Fällen ein entsprechendes deutsches Wort 
problemlos gebildet werden, was sich u. a. der durchaus leistungsfähigen 
deutschen Kompositionsbildung verdankt. Diese Leistungsfähigkeit betrifft 
selbst einheimische Konkurrenzpaare, wie etwa Hörsaal und Vorlesungssaal. 
Das Letztere ist in keinem Wörterbuch der deutschen Sprache – nicht einmal 
in DUDEN Das große Wörterbuch der deutschen Sprache von 2000 (hier als 
CD-ROM-Ausgabe abgerufen) – zu finden, obwohl es gar häufiger als sein ko-
difiziertes Substitut gebraucht wird. Diese bewährte Abhilfe kann erst recht 
als Ersatz für fremdsprachliche Elemente eingesetzt werden. Die Beispiele 
lassen sich mühelos in Zeitungen und Zeitschriften orten, was davon zeugen 
kann, dass die deutsche Sprache ggf. resistent bleibt. Den Anglizismen wur-
den ihre sinnverwandten deutschen Ausdrücke gegenübergestellt, die ent-
weder im Duden als separate Lemmata vorkommen oder solche, die zwar im 
Wörterbuch (noch) fehlen, aber trotzdem im allgemeinen Sprachgebrauch 
funktionieren. Es seien hier nur einige wenige Paradebeispiele genannt:

Aftershave das; -[s], -s, Aftershave-Lotion, Aftershavelotion, die; -, -s: nach der Rasur 
zu verwendendes Gesichtswasser.

Der Einbrecher kam durch die Wohnungstür, vermutlich mit einem Zweitschlüssel. Als 
Lutz Pfannenstiel vom Training zurückkehrte, fehlten seine Sonnenbrillen, ein Trikot, der 
DVD-Spieler und das Aftershave.29

Die neue britische Regierung wird Tabakwerbung untersagen; dann wollen auch die Nie-
derländer einem EU-weiten Verbot zustimmen. Strittig ist nur noch, wie scharf die künf-
tigen Regelungen ausfallen. Vor allem die Franzosen fordern ein totales Werbeverbot. 
Frankreich erlaubt weder Anzeigen noch Plakate; auch Sponsoring ist untersagt, Schuh-
fabrikanten dürfen nicht für Camel Boots werben und Parfümhersteller nicht für das Ra-
sierwasser „Davidoff“ – das ist nämlich auch eine Zigarettenmarke.30

After-Show-Party, Aftershowparty, die; -, -s: nach einem Konzert, einer Show o. Ä. statt-
findende Party [für einen ausgewählten Kreis von Eingeladenen].

Ferrera nahm den Vorfall offenbar gelassen. Auf der After-Show-Party wurde die 30-Jäh-
rige in bester Stimmung gesichtet: Sie lachte mit Gästen und machte Fotos.31

29 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26895731.html (25.05.2014).
30 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8736229.html (25.05.2014).
31 http://www.spiegel.de/panorama/leute/filmfest-in-cannes-mann-schluepft-unter-

kleid-von-america-ferrera-a-969929.html (25.05.2014).
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Zum Geburtstag von Prinz Charles sind zwei Feiern angesetzt: Am 13. November rich-
tet Queen Elizabeth II. im Buckingham Palast einen Empfang aus. Am Tag nach seinem 
Geburtstag findet eine private Nachfeier mit Freunden und Familie auf dem Landsitz 
Highgrove in der westenglischen Grafschaft Gloucestershire statt.32

Anchorman, der; -, ...men: Journalist o.Ä., der im Rundfunk, Fernsehen bes. in Nachrich-
tensendungen die einzelnen journalistischen Beiträge vorstellt, die verbindenden Worte 
u. Kommentare spricht.

In einer repräsentativen Forsa-Erhebung für die Programmzeitschrift „TV Today“ hat-
ten 59 Prozent der Befragten erklärt, sie bekämen die Nachrichten am liebsten von Wik-
kert präsentiert. Mit 39 Prozent folgt RTL-Anchorman Peter Kloeppel auf dem zweiten 
Platz.33

Zwölf Minuten lang dauerte die Eloge, mit der Dmitrij Kisseljow, Hauptnachrichten-
sprecher des Kanals Rossija, Putin im vergangenen Jahr zum Geburtstag gratulierte.34

Attachment, das; -s, -s (EDV): einer E-Mail als Anhang beigefügte Datei.

Verschiedenste Hacker-Angriffe sind derzeit bekannt: Mit einer Mail wird als Attach-
ment ein Trojanisches Pferd in den Rechner geschmuggelt, das meistens selber die Ver-
bindung nach außen öffnet beziehungsweise die Basis für weitere Angriffe ist.35

Gerade im Unternehmensbereich liegen nicht nur darum die Hauptrisiken der aktuellen 
MyDoom-Attacke. MyDoom.O erreicht seine potenziellen Opfer per E-Mail, ganz klas-
sisch als Dateianhang verpackt.36

Beachvolleyball, Beach-Volleyball, der, auch: das <o. Pl.>: auf Sand von Zweiermann-
schaften gespielte Variante des Volleyballs.

An schönen Sommertagen findet sich hier das halbe Ruhrgebiet zum Sonnenbaden, 
Schwimmen, Surfen und Tauchen. Sie alle teilen sich 800 Meter feinsten Sandstrand am 

32 http://www.spiegel.de/panorama/leute/camillas-geschenke-fuer-charles-liebesbrie-
fe-in-leder-gebunden-a-585021.html (25.05.2014).

33 http://www.spiegel.de/panorama/tv-moderatoren-uli-wickert-ist-der-beste-a-245558.
html (25.05.2014).

34 http://www.spiegel.de/politik/ausland/medien-in-russland-putin-kontrolliert-gros-
se-fernsehsender-a-926114.html (25.05.2014).

35 http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/viren-und-hacker-attacken-wie-gross-ist-das-
sicherheitsrisiko-fuer-privatsurfer-a-108930.html (25.05.2014).

36 http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/mydoom-virus-legt-google-lahm-a-310578.
html (25.05.2014).



77Wie man Fremdwörtern auf die Sprünge hilft

Halterner Stausee mit dem riesigen blau-weißen Sonnensegel als Wahrzeichen. Beachvol-
leyball, Tischtennis, Kletternetz, Rollenrutsche und Spielplatz – für Abwechslung ist ge-
sorgt. Gemütlichere Naturen machen es sich auf den Seeterrassen mit einem Eiskaffee ge-
mütlich. Objekte der Begierde sind auch die Strandkörbe, die im Uferbereich verteilt sind.37

An den Stränden der Ostsee leisten sich Möwen und dick eingepackte Spaziergänger 
spärliche Gesellschaft, wo sonst Sommertouristen Strand-Volleyball spielen.38

Biopic, das; -[s], -s: Verfilmung des Lebens einer Person, die tatsächlich lebt od. gelebt hat.

Für ein glamouröses Biopic über eine Hollywood-Ikone, die gemeinhin als skandalfrei 
gilt, zieht „Grace von Monaco“ erstaunlich viel Ärger an.39

Damit begann eine Phase, in der sich Ken Russell seinen Ruf als Provokateur, Skandalfil-
mer und „Opulenzspezialist“ erarbeitete: Seine Filmbiografie über Tschaikowski („The 
Music Lovers“, 1970) machte er dem Filmstudio United Artists schmackhaft mit den Wor-
ten: „Es geht um einen Nymphomanen, der sich in einen Homosexuellen verliebt.“40

Bulldozer, der; -s, -: schweres Raupenfahrzeug für Erdbewegungen.

Das elfgeschossige Gebäude der Gebietsverwaltung, in dem sich seit der Besetzung Kri-
minelle und Obdachlose niedergelassen hatten, wurde am Donnerstag von den „Wostok“-
Milizionären „gereinigt“, so jedenfalls drückte es der selbst- ernannte „Premier“ Alexan-
der Borodai aus. Am selben Tag räumten Bulldozer die Barrikaden vor dem Gebäude. 
Die Zeit der Revolutionswirren sei vorbei, sagte Borodai.41

Gewaltige Bagger und Planierraupen verschiedener Bau- und Rohstofffirmen haben 
sich an drei Dutzend Stellen schon tief in die Vulkanlandschaft hineingefräst, um Basalt 
und Lava für den Baumaterialmarkt herauszubrechen.42

Cashcow, die; -, -s (Wirtsch. Jargon): Unternehmen[szweig] od. Produkt, das dauerhaft 
hohe Gewinne erzielt.

37 http://www.spiegel.de/reise/deutschland/ferien-in-deutschland-zehn-tipps-fuer-was-
sersportler-a-982768.html (25.05.2014).

38 http://www.spiegel.de/panorama/freibaeder-bibbernde-gaeste-ziehen-einsam-ihre-
bahnen-a-84536.html (25.05.2014).

39 http://www.spiegel.de/kultur/kino/grace-of-monaco-mit-nicole-kidman-film-boy-
kott-von-fuerstenhaus-a-967263.html (25.05.2014).

40 http://www.spiegel.de/kultur/kino/provokanter-filmemacher-tommy-regisseur-
ken-russell-gestorben-a-800300.html (25.05.2014).

41 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-127307927.html (25.05.2014).
42 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-94139255.html (25.05.2014).
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HBO-Programme sind heute in 151 Ländern empfangbar. Der Sender ist inzwischen die 
drittgrößte Cash-Cow im Time-Warner-Konzern, der Umsatz lag 2013 bei rund 4,9 Mil-
liarden Dollar.43

Die Marke Mini ist für BMW so etwas wie eine automobile Melkkuh. Nicht nur, dass sich 
die Retro-Kleinwagen verkaufen wie geschnitten Brot, sondern darüber hinaus bestellen 
die Kunden auch noch jede Menge Extras und treiben den Preis damit bereitwillig in die 
Höhe.44

Copyshop, Copy-Shop, der: Geschäft, in dem man Kopien u. Vervielfältigungen von Tex-
ten u. Bildern selbst machen od. machen lassen kann.

Der Mann hatte die Frau von ihrer Haustür bis in einen Copyshop verfolgt und dort am 
Arm zu sich herumgerissen.45

Die Flaschenetiketten mit den Gesichtern der beiden Gründer entstehen im Kopierladen 
und werden mit Klebestift aufgebracht.46

Die hier aufgeführten Anglizismen-Belege wurden auch mit dem Groβen 
deutsch-polnischen Wörterbuch (PWN-Verlag) konfrontiert (vgl. Wiktoro-
wicz/Frączek 2011). Interessanterweise wurden in dem circa 5 Jahre spä-
ter entstandenen modernen Nachschlagewerk nur 21% der untersuchten 
Duden-Anglizismen in Betracht gezogen. Nicht mitberücksichtigt wurden u.a. 
solche Lexeme wie Abstract, Agreement, Aircondition, Airport, Benefit, can-
celn, Cash, Championship, Chief, Cotton u.a.m. Auch die Entlehnungen ohne 
deutsche monolexematische Pendants unter dem jeweiligen Lemma im Du-
den (z.B. Aftershave und Candle-Light-Dinner47) sind in diesem Lexikon eine 
Seltenheit: nur vier nachstehend genannte Lexeme haben hier Eingang ge-
funden (Aftershave, Bodybuilding, Brainstorming, Bulldozer).

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Anglizismenwelle nach 
wie vor um sich greift, was nicht nur im heutigen (gesprochenen/geschrie-
benen) Deutsch, sondern auch in den Lexika der deutschen Gemeinsprache 
zum Vorschein kommt. Dies berührt sich zugleich mit der in der Überschrift 

43 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hbo-zieht-direktverkauf-von-game-of-thro-
nes-per-download-vor-a-984879.html (25.05.2014).

44 http://www.spiegel.de/auto/aktuell/mini-inspired-by-goodwood-ein-rolls-wie-ein-
opern-handtaeschchen-a-756712.html (25.05.2014).

45 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-rente-fuer-stalking-opfer-nur-bei-
koerperlicher-gewalt-a-755640.html (25.05.2014).

46 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-124188088.html (25.05.2014).
47 Die beiden Lexeme werden jeweils folgendermaβen polylexematisch definiert: ‚nach der 

Rasur zu verwendendes Gesichtswasser‘ bzw. ‚festliches Abendessen mit Kerzenbeleuchtung‘.
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des Beitrags gestellten Frage: Die Lexikographen des Gegenwartsdeutschen 
tragen mit Verantwortung für die voreilige und unbedachte Aufnahme fremd-
sprachlicher Elemente, deren lexikographische Tauglichkeit für Bedenken 
sorgen kann. Auf diese Weise helfen sie den Fremdwörtern (allen voran den 
Anglizismen) auf die Sprünge. Fremdwörter bereichern die Sprache – und so 
bleibt es auf die Dauer – aber sie sollten nicht außer Kontrolle geraten. Die 
Aufgabe der sprachbewussten Germanisten wäre es also, ihr ggf. Einhalt zu 
gebieten. Peter Eisenberg mag Recht behalten, wenn er schreibt: „Die Fremd-
wörter werden wir nicht los, ganz im Gegenteil tun wir gut daran, uns auf ei-
nen noch umfangreicheren Fremdwortschatz einzustellen, als wir ihn heute 
haben“ (Eisenberg 2011: 1). Hauptsache – man muss sich darüber Klarheit 
verschaffen, wo tatsächlich Defizite stecken, denn mit Billigangeboten ver-
dirbt man die Preise.
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Kapitel VII

Jozef Bruk*48

Das Präfix be- aus der Sicht der locative 
alternation: ein Ausgangspunkt für  
die Raum-Linguistik

Zusammenfassung
Im Beitrag wird versucht einige Fragen bezüglich des Präfixes be- zu erörtern. In der deutschen 
Sprachwissenschaft bemühten sich Günther (1974) oder Eroms (1980) darum, seine Bedeu-
tung und Funktion in Äußerungen zu klären. Unter Verwendung von Talmys figure/ground Hy-
pothese werden einige Grundzüge der bisherigen Forschung dargestellt. Der Schwerpunkt des 
Beitrags liegt im empirischen Teil, in dem von Paraphrasen für be-Präfixverben, nämlich eines 
Basisverbs und einer Präposition (z.B. bemalen – malen auf), ausgegangen wird: aufgrund der 
statistischen Auszählung der Präpositionen wird eine gewisse Raumvorstellung, die für die 
Semantik des Präfixes be- kennzeichnend sein kann, bestimmt. 

Schlüsselwörter: Präfix be-, locative alternation, figure/ground Unterscheidung, Präposi-
tionen, Raumlinguistik.

Abstract
The article is dealing with so called inseperable German prefix be-. The issue was discussed 
before by Günther (1974) or Eroms (1980). The aim of the article is to carry out the subse-
quent research concerning the Eroms work. A next part describes the application of Talmy’s 
hypothesis explaining the figure/ground alignment as the latest approach towards the prefix 
be-. The main focus of the paper lies in the empirical research based on idea that many be- pre-
fixed verbs have their counterparts created by simplex verbs and prepositions (e. g. bemalen 
– malen auf). 

* Jozef Bruk, M.A. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).
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A proportion of the prepositions based on statistic report can be useful in defining the space 
reflected in them. 

Keywords: Prefix be-, locative alternation, figure/ground alignment, prepositions, grammars 
of space.

1. Übersicht über die bisherige Forschung

1.1. Interpretation des Präfixes be- als Zusammensetzung

Die Problematik des Präfixes be- hat eine verhältnismäßig lange sprachwissen-
schaftliche Tradition hinter sich. Der erste, der sich mit der be- Komposition 
systematisch befasst hatte, war Hans Christoph Adelung (1774). Als sehr be-
deutend werden allerdings auch J. Grimms Ansichten (1826) betrachtet, wobei 
er be- nicht als Präfix ansieht, sondern von einer Partikel spricht (vgl. Hittmair 
1882: 9f.). Im Zusammenhang mit den Verben mit dem Präfix be- Verben wird 
von J. Grimm (1826, zit. nach Hittmair 1882: 10) Folgendes erwähnt: 

Das Verhältnis zwischen be- Kompositum und Objekt müsste, wenn ein nicht zusammen-
gesetztes Verbum gebraucht würde, durch mancherlei Präpositionen, 
(1a)  Indianer siedeln in der Prärie.
(1b)  Indianer besiedeln die Prärie.
(2a)  Der Gärtner pflanzt die Rosen auf das Beet. 
(2b)  Der Gärtner bepflanzt das Beet mit Rosen.1

oder mindestens einen andern Kasus bezeichnet werden (Hittmair 1882: 10).

Als weitere Belege für das bereits Erwähnte soll noch Folgendes gelten:

(3a)  dienen: der Allgemeinheit, der Bequemlichkeit, dem Fortschritt, der Gerechtigkeit, 
dem Wohl der Menschheit ~ dienen + D

(3b)  bedienen: wir wollen unsere Gäste aufmerksam ~; hier wird die Kundschaft gut 
bedient; kannst du diese Maschine ~? bedienen + A

(4a) auftragen: jmdm. etwas ~ ich habe ihm aufgetragen, hier auf dich zu warten; 
jmdm. eine Arbeit ~; das Essen ~; jmdm. Grüße (an jmdn.) ~  auftragen + Wem?

(4b)  beauftragen: jmdn. ~ ich habe ihn beauftragt, die Bücher abzuholen; jmdn. mit 
einer Arbeit ~ beauftragen + Wen? 

(5a)  neiden: jmdm. etwas ~ jmdm. den Erfolg, sein Glück ~  neiden + Wem? 
(5b)  beneiden: jmdn. ~ ich habe dich glühend beneidet, als dir die Leute zujubelten; ich 

beneide ihn um seine Energie; beneiden + Wen?

1 Belege nach Eroms (1980: 25f.).
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Die angeführten Belege (Wahrig Digital 2007) beweisen eindeutig Grimms 
Hypothesen. Im Folgenden werden wir uns vorwiegend mit den präpositio-
nalen Fügungen beschäftigen. Die Kasusveränderungen (von Dativ zu Akku-
sativ) werden erst später bei der Bestimmung der häufigsten Präpositionen 
erwähnt. Sie sind eher von Randbedeutung für die Untersuchungen, die im 
vorliegenden Beitrag dargestellt werden. 

Eine wichtige Abhandlung zur be-Komposition wurde von Hittmair 
(1882) verfasst. Hittmair befasst sich nicht nur mit der neuhochdeutschen 
Entwicklungsperiode, sondern er greift auch zur mittelhochdeutschen 
Sprachstufe. Seine Monographie ist eher als eine Art Pionierarbeit auf 
dem Gebiet der Partikel bzw. der Präfixkomposition zu betrachten. Hitt-
mair versucht zum einen das Präfix be- mit den entsprechenden Partikel-
verben zu paraphrasieren, wie etwa in bewältigen – überwältigen. Zum 
anderen zählt er die präpositionalen Fügungen aufgrund vermuteter Ver-
wandtschaft von bei2 zu den akkusativfähigen Präpositionen an, auf, über, 
um, in. Seine Annahme bestätigt er mithilfe des Belegs begehen, der eine 
mittelhochdeutsche Paraphrasierung an einen gehen zulässt (vgl. Hittmair  
1882: 18, 61). 

Wie in den obigen Beispielen bereits zu sehen ist, sind die Präpositionen 
für die Bestimmung der Bedeutung des Präfixes be- von zentraler Bedeutung. 
Weitere Überlegungen werden mit Hittmairs Zitat, das die Beziehung eines 
Basisverbs3 zu einem be-Verb beschreibt, untermauert: 

Die vom Grundwort [Basisverb] des be-Kompositums abhängige und mit einer der ge-
nannten Präpositionen gebildete adverbiale Bestimmung wird Objekt des be-Komposi-
tums. Ist das Grundwort [Basisverb] transitiv, so wird außerdem sein Objekt zur instru-
mentalen Bestimmung des be-Kompositums (Hittmair 1882: 18). 

Die Konversion eines ursprünglich intransitiven Satzes wird mittels der Bei-
spielsätze (1a) und (1b) deutlich. Die Konversion eines bereits transitiven 
Satzes ist in den Beispielsätzen (2a) und (2b) erkennbar und die instrumen-
tale Bedeutung wird mittels der Präposition mit ausgedrückt. Grimms bzw. 
Hittmairs Beobachtung stellen eine wichtige Annahme für weitere Überle-
gungen dar. Es muss jedoch erwähnt werden, dass beide Forscher be-Verben 
stets als Zusammensetzungen von zwei Lexemen betrachteten, deshalb ver-
suchten sie die Funktion und Bedeutung des Präfixes be- ohne enge Bezie-
hung zu dem Basisverb festzulegen.4

2 Die Semantik des Präfix be- wird nach Grimm von der vollen Präposition bei abgeleitet.
3 Die Begriffe Basisverb bzw. Simplexverb werden im Weiteren als gleichwertig betrachtet.
4 Es ist zu bemerken, dass in Hittmairs Begriffsbestimmung be-Verben als Komposita 

behandelt werden.
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1.2. Die präfigierten be-Verben: Günthers und Eroms Sichtweise 

Im Gegensatz zur bisherigen Forschungsweise gilt Hartmut Günther (1974) 
als der erste, der be-Verben als eine Einheit betrachtet. Seine Studie Das Sys-
tem der Verben mit BE- in der deutschen Sprache der Gegenwart kann man als 
umfangreichen Beitrag zum Gebrauch von be-Verben bezeichnen. Die Gesetz-
mäßigkeiten, die man bezüglich des Präfixes be- bei Günther finden kann, 
werden jedoch nicht näher erläutert (vgl. Zifonun 1976: 253; Maylor 2003: 
19). Eroms (1980) geht, ähnlich wie Günther, von bestimmten semantischen 
Gruppen, in die er be-Verben unterteilt, aus. Er nennt, indem er sich auf das 
Werk von Günther stützt, aufgrund der von ihm gesammelten Datengrundlage 
14 Randgruppen. Im Laufe seiner Untersuchung ergänzt er seine Forschung 
um eine Unterteilung der be-Verben in sechs Hauptgruppen. Die Gruppen I bis 
V sind nach dem anwesenden Tiefenkasus geordnet. Zu jeder Gruppe gibt es 
eine Liste von Verben, die eine Konversion ermöglichen und die zweite, wo 
keine Konversion möglich ist. Die Gruppen werden wie folgt definiert:

Gruppe Ia: x be-VERB (volitiv) y mit z – x VERB (volitiv) z PRÄPOSITION y (local)
(Der Gärtner bepflanzt das Beet mit Rosen – Der Gärtner pflanzt Rosen auf das Beet)

Gruppe Ib: x be-VERB (volitiv) y – x VERB (volitiv) PRÄPOSITION y (local)
(Indianer besiedeln die Prärie – Indianer siedeln in der Prärie)

Gruppe II: Ornative be-Verben: x be-VERB (nomen) y – x versieht y (local) mit einem z
(die Werft bekielt das Schiff – Die Werft versieht das Schiff mit einem Kiel)

Gruppe III: x be-VERB (involitiv/direktional) y (local) – x VERB PRÄPOSITION y
(Das Mädchen beliebeäugelt den Ring – das Mädchen liebeäugelt mit dem Ring)

Gruppe IV: x be-VERB (emotional) y – x VERB (emotional) (PRÄPOSITION y (local))
(Otto bemäkelt das Essen – Otto mäkelt über das Essen)

Gruppe V: verschiedene, heterogene Untergruppen

Gruppe VI: lexikalisierte be-Verben (vgl. Eroms 1980: 20–25).

Die Begriffe volitiv, involitiv, emotional, ornativ sind sicher noch zu erklären, 
jedoch stehen sie nicht im Mittelpunkt des raumlinguistisch orientierten 
Konzepts.5 Zudem spricht Maylor (2003: 43) davon, dass ein Affix eine Art 

5 Um diese Begriffe genauer zu klären, müsste man sich an dieser Stelle entweder mit 
der Tiefenkasus-Theorie näher beschäftigen oder den funktional-typologisch geprägten An-
satz, der beispielsweise von Givón (1984) vorgestellt wird, anwenden. 
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der Rückmeldung der Präpositionalphrase zu sein scheint, ohne Rücksicht 
darauf, ob die Präpositionalphrase ‚benefactive‘, ‚instrument‘ oder ‚locati-
on‘ bezeichnet. Eroms (1980: 37) formuliert auf der Basis der Korpusfor-
schung folgende These: „Das Präfix be- [...] ist als stark grammatikalisiertes 
Morphem aufzufassen, dessen Beschreibung von der Syntax her gerechtfer-
tigt ist.“

In Bezug auf die Tatsache, dass be-Verben (wie etwa bemäkeln) die Pa-
raphrasen mittels einer Präposition (mäkeln über) bilden, muss an der Stel-
le verdeutlicht werden, dass sich der vorliegende Beitrag der syntaktischen 
Ebene zuwenden wird.

1.3. Syntaktische Herangehensweise der locative  
alternation

Maylor (2003) spricht in seiner Monographie,6 die den be-präfigierten Ver-
ben gewidmet ist, von der sogenannten locative alternation. Locative alterna-
tion verweist auf die Veränderung im Aufbau der Aktanten der 

I. transitiven Verben der Bewegung: 

(6a) Er schmierte Farbe an die Wand. 7

(6b) Er beschmierte die Wand mit der Farbe. 

II. intransitiven Verben der Bewegung: 

(7a) Peter stieg auf den Berg..

(7b) Peter bestieg den Berg.

III. transitiven Verben der Positionierung:

(8a) Peter hängte die Bilder an die Wand.
(8b) Peter behängte die Wand mit den Bildern8. 

Brinkmann (2007: 3) bezeichnet Verben, die in den Gruppen I, II, III genannt 
werden, als ‚lokative‘ Verben, weil sie „eine Beziehung zwischen einer Entität 

6 Der Vorgehensweise liegt die sogenannte lexical template morphology zugrunde.
7 Die zitierten Belege kommen aus Brinkmann (2007: 1f.). 
8 In Bezug auf Eroms Analyse der be-Verben ist nun zu sagen, dass Eroms jede Haupt-

gruppe auf die Verben, die einerseits Konversion ermöglichen und anderseits auf die Verben, 
die keine Konversion (beatmen, begasen, beregnen usw.) erlauben, unterteilt.
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und einem Bezugsraum“9 ausdrücken. Die Begriffe Entität und Bezugsraum 
sind auf eine allgemeinere Dichotomie von ‚figure‘ und ‚ground‘ zurückzu-
führen. Die Begriffe figure und ground10 knüpfen an die gestaltpsychologische 
Tradition an und wurden von Talmy ([1983] 2000: 314) für sprachwissen-
schaftliche Zwecke eingeführt. Eigenschaften der genannten Unterscheidung 
lassen sich wie folgt beschreiben: 

figure    ground
bekannte Lokalisierung  unbekannte Lokalisierung 
kleiner    größer
beweglicher    fester
einfacher    zusammengesetzter
wesentlicher    im Hintergrund stehender
später im Bewusstsein anwesend früher in einer Szene / im Gedächtnis 
(Talmy 2000: 315f., übers. von J. B.).

Wenn man den Beleg (7a) in seiner Paraphrasierung (7b) beachtet, ist noch 
Folgendes zu berücksichtigen: 

Demnach lässt sich der als ground bezeichneten Konstituente die Charakteristik früher 
und der als figure bezeichneten Konstituente das Adjektiv später zuordnen. Den Ablei-
tungsprozess kann man fortsetzen, und zwar in Richtung logischer Beziehungen oder 
Kausalitätsbeziehungen. Diese stehen zu den schon abgeleiteten Begriffen früher (vor-
her) und später (nachher) wie Ursache und Wirkung in dem Sinne, dass die Ursache in 
der Regel der Wirkung vorausgeht (Tuhárska 2011: 81).

Der obige Beispielsatz und das Zitat lassen uns nun zu Adelungs These (1774) 
übergehen, die besagt, dass das Präfix be- intransitive Verben zu transitiven 
macht (vgl. Hittmair 1882: 9). Wenn man alle bisherigen be-Verben näher 
betrachtet, ist die Akkusativstelle (fast) immer mit einem Objekt besetzt, 
das konzeptuell11 gesehen mit einer Wirkung verbunden ist. Ebenso erklärt 
Eroms (1980: 23): „Bis auf einige Untergruppen der Gruppen IV, V und VI er-
fordern die be-Verben im Aktivsatz neben dem Satzsubjekt die obligatorische 
Besetzung der Akkusativstelle […].“

9 Engl.: „Relation between an entity and a spatial region“. 
10 Außer der figure – ground Unterscheidung werden in kognitiv-linguistisch orientierten 

Ansätzen auch die Begriffe trajector – landmark benutzt. Die gegenseitige Beziehung darf man 
folgendermaßen darstellen: trajector (< figure) und landmark (< ground). Vgl. dazu auch Lang-
acker (1987), Croft/Cruse (2004).

11 Der Begriff konzeptuell wird hier in Anlehnung an die figure/ground-Ausrichtung und 
die Ursache/Wirkung-Unterscheidung benutzt.
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1.4. Die Grundzüge der Funktion des Präfix be-

Hinsichtlich der oben angedeuteten Raumbeziehungen wird nun kurz die 
Vorgehensweise der sogenannten ‚Raumlinguistik‘ bzw. grammars of space 
diskutiert. Levinson/Wilkins (2006: 15) verwenden im Rahmen von gram-
mars of space den Begriff basic locative construction. Sie erklären ihre Begriff-
lichkeit aufgrund folgenden Belegs: 

(9)  Der Apfel ist in der Schale [übers. von J. B.]. 

Der Beleg aus Levinson/Wilkins greift auf die Analogie mit dem obigen Bei-
spiel (7a): die Nominalphrasen der Apfel und Peter bezeichnen demnach ‚fi-
gure‘, wobei die Präpositionalphrasen in der Schale und auf den Berg den 
‚ground‘ der Äußerung ausdrücken (vgl. Levinson/Wilkins 2006: 15). Maylor 
setzt das oben Gesagte in einen unmittelbaren Zusammenhang mit be-Verben, 
wobei er Talmys Hypothese folgenderweise interpretiert: „Falls die figure/
ground Beziehung vorhanden ist, scheint es eine Regel zu geben, nach der der 
‚ground‘ als Bezugspunkt mit einem ‚Merkmal der Lokalisierung‘ betrachtet 
wird. Ich werde festhalten, dass ‚ground‘ [im Deutschen] typischerweise in ei-
ner Präpositionalphrase kodiert ist“12 (Maylor 2003: 50, übers. von J. B.).

Croft/Cruse (2004: 56f.) stellen noch fest, dass die figure/ground-Un-
terscheidung eine asymmetrische Beziehung abbildet. Abschließend zu den 
figure/ground-Eigenschaften ist zu sagen, dass die erwähnte Beziehung vom 
Kontext verändert werden kann: 

(10)  Die Katze [‚figure‘] ist auf dem Tisch [‚ground‘].
(11)  Ich fand einen Floh [‚figure‘] auf der Katze [‚ground‘].13 

Bezüglich der be-präfigierten Verben bezeichnet Maylor die erwähnte Unter-
scheidung als Grundvorlage (base template). Die von der Pragmatik ausge-
prägten Ansätze zur Syntax (vgl. Schulze 2001: 6) lassen eine gleiche asym-
metrische Gewichtung zu, die sich graphisch von der Richtung des Pfeils her 
ergibt. Dieses Phänomen soll anhand der Belege wie folgt veranschaulicht 
werden: 

(12a) Er lud Heu auf den Wagen.
 Er lud Heu [→] Wagen

12 Im Original: „It seems to be a rule of language that, if there is a ‘figure’/‘ground’ rela-
tionship between two entities, then the ‘ground’ is identified by a locative feature. I will main-
tain that in canonical case the ‘ground’ is in a locative PP.“

13 Im Original: „The cat [‘figure’] is on the table [‘ground’]. I found a flea [‘figure’] on the 
cat [‘ground’].“
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(12b) Er belud den Wagen mit Heu.
 Er [→]lud Wagen *(P) Heu (Maylor 2003: 63).

Demnach lässt sich die oben angeführte Vorgehensweise folgendermaßen 
darstellen: 

(13a) Er baute Häuser (F) auf dem Gelände (G).
(13b)  Er bebaute das Gelände (G) mit Häusern (F). 
(14a)  Er schüttete Sand (F) auf die Straße (G).
(14b)  Er beschüttete die Straße (G) mit Sand (F)14 (Maylor 2003: 63f.).

Belege wie 13 (a)–(b) und 14 (a)–(b) zeigen deutlich, welche Rolle die Be-
ziehung zwischen figure und ground nach einer Konversion spielt.15 Die syn-
taktische Umstellung bzw. Diathese (vgl. Schulze 2011: 14), die das Präfix be- 
veranlasst, liegt der Verschiebung von Vordergrund zu Hintergrund auf der 
konzeptuellen Ebene zugrunde. Die besprochene Erscheinung wird sowohl 
bei Maylor (2003: 64) als auch bei den kognitiv-linguistisch geprägten Quellen 
(etwa bei Schulze 2001: 31; Langacker 2008: 59) als Foregrounding bezeich-
net. ‚Foregrounding‘ tritt insbesondere dann auf, wenn die Unterschiede in den 
Eigenschaften des Vordergrunds und Hintergrunds geringer sind. Die letztere 
Annahme bedeutet, dass die Eigenschaften, die normalweise dem Vordergrund 
zugewiesen werden, auf den Hintergrund übertragen werden können: 

(15a) Emil streicht Kitt (V) auf die Stelle (H).
(15b) Emil bestreicht die Stelle (H) mit Kitt (V) (vgl. Eroms 1980: 31). 

Die Analyse der Beispielsätze ist in pragmatischer Hinsicht aufschlussreich: 
Zum einen scheint aus dem funktional geprägten Gesichtspunkt, den sowohl 
Eroms als auch Maylor übernahmen, dass die Funktion des Präfix be- die Fo-
kussierung bzw. die Topikalisierung des direkten Objekts darstellt. Bezüglich 
der hinzukommenden Präposition mit behauptet Langacker (2008: 358), 
dass „Präpositionalphrasen für gewöhnlich zur Kodierung räumlicher Bezie-
hungen (Sie legte es auf das Regal) als auch der Akteure, die außerhalb des 
Fokus stehen (Sie hat die Suppe mit einer Fliegenklatsche gerührt) [herange-
zogen werden]“.16 Da die Fokussierung in dem Satz (15b) auf das Objekt die 

14 Jedoch muss erwähnt werden, dass nach Schulze (2010: 14–19) die oben erwähnte 
Vorgehensweise in Frage gestellt werden kann.

15 Die Begriffe figure und ground kann man mit deutschen Gegensätzen mit (szenischen) 
Vordergrund und Hintergrund ersetzen (vgl. Schulze 2008: 6; Tuhárska 2011: 81).

16 Im Original: „Prepositional phrases are the usual way of coding both locations (She put 
it on the shelf) and nonfocused participants, such as instruments (He was stirring the soup 
with a flyswatter)“.
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Stelle erfolgt, bekommt tatsächlich die instrumentale Präpositionalphrase mit 
Kitt logischerweise weniger Prominenz. 

Zum anderen geht der kognitiv-linguistische Ansatz von der Aktivie-
rung des sogenannten CAUSE-Schemas (vgl. Schulze 2007: 8, siehe Abbil-
dung 1) aus.17 

Abbildung 1 Ursache/Wirkung-Verhältnis (Schulze 2000: 49)

Die Abbildung wurde bereits im obigen Zitat von Tuhárska im Zusam-
menhang mit dem Begriff Kausalität erwähnt: eine kausale Beziehung be-
steht aus einer Ursache, die eine gewisse Wirkung veranlasst. Wenn man 
den Beispielsatz Emil bestreicht die Stelle mit Kitt in Betracht zieht, zeigt 
sich die vorausgehende Stelle (Ursache) deutlich, die erst weiter mit Kitt 
(Wirkung) bestrichen wird. Schulze (2007: 8) beschreibt das Verhältnis 
von Vordergrund und Hintergrund zu Ursache/Wirkung (Cause/Effect) 
folgendermaßen: „Das CAUSE-Schema [C → E (Cause → Effect)] beruht auf 
der Metaphorisierung (Funktionserweiterung) des basalen figure/ground-
Schemas [F → G]. Der Übergang von F → G zu C → E ist fließend“ (eben-
da). Darüber hinaus wird mittels der kausalen Beziehung Ursache/Wirkung 
auch Maylors foregrounding erklärt. Er stellt fest, dass „die natürliche Rei-
henfolge von den Dingen umgekehrt wird“ (Maylor 2003: 64).18 Wenn noch 
Eroms Position bezüglich der Funktion des Präfixes be- in Betracht gezogen 
werden soll, muss hier erwähnt werden, dass „die be-Konversion die eine 
spezifische lokale Relation angebende Präposition [neutralisiert]“ (Eroms 
1980: 37).

17 Vgl. Wildgen (2008: 90). Nach ihm heißt es, dass bei Talmy der Schwerpunkt der For-
schung „in der Analyse der Verben der Bewegung, der kausalen Konstruktionen und der ver-
schiedenen Vorstellungssysteme“ liegt.

18 Im Original: „[…] the natural order of things is reversed.“
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2. Die Zugangsweise von grammars of space bzw.  
der Raum-Linguistik in der Frage nach der Bedeutung 
des Präfix be- 

2.1. Eine Einführung zum Ausdruck von Positionierung  
(location19) hinsichtlich des Präfix be- 

Sowohl bei der Frage nach der Funktion als auch der Frage nach der Bedeu-
tung des Präfix be- ist von den Gesetzmäßigkeiten der locative alternation 
auszugehen. Das heißt, dass besondere Aufmerksamkeit auf die präposi-
tionalen Fügungen gelenkt wird, die den be-Paraphrasen zugrunde liegen. 
Bezüglich der räumlichen Beziehungen,20 die vorzugsweise die Wortklasse 
der Präpositionen betreffen und in der statistischen Auszählung des vermu-
teten Raumes des Präfix be- als prototypisch anzusehen sind, ist Folgendes 
zu beachten: „Eine Lokalisierung kann entweder als ein präpositionales oder 
als ein direktes Objekt ausgedrückt werden (Brinkmann 2007: 3, übers. von  
J. B.)21 und dazu noch weiter:

Unsere Kognition benutzt zwar eine hoch-präzise Euklidische Geometrie, aber die Spra-
che weicht von dieser Geometrie auf bemerkenswerte Art und Weise ab. Diese Abstrak-
tion der Sprache gibt uns Auskunft über die Sprache – nicht aber über die kognitiven 
Strukturen, die für die Sprachproduktion verantwortlich sind (Levinson 2003: 63, übers. 
von J. B.).22

Es soll die These aufgestellt werden, dass eben das Präfix be- eine bemer-
kenswerte Art und Weise der Abstraktion abbilden dürfte, da die mittels 
be- gebildeten Paraphrasierungen auf gewisse lokale Bestimmung zurück-
zuführen sind. Diesbezüglich hat bereits Hittmair Folgendes festgestellt: 
„Bei der Beschränktheit des bei auf die sinnliche Bedeutung (nebenbei, 
beiseite, herbei, hinzu; Grimm bemerkt zur Substantiv-Komposition mit 

19 Vater (vgl. 1996: 41) unterscheidet zwischen statischer Referenz oder Positionierung 
(Beschreibung der Position eines Objekts) und dynamischer Raumreferenz oder Direktionali-
sierung (Beschreibung der Verlagerung eines Objekts).

20 Der deutsche Begriff räumliche Beziehungen ist mit dem englischen spatial relations 
gleichzusetzen.

21 Im Original: „The location can be expressed either as a prepositonal object or as the 
diret object of the verb.“ 

22 Im Original: „ […] the sensory and motor systems] of human cognition require highly 
precise Euclidean metric system of coordinates, and it is clear that language abstracts from 
these in interesting ways. But this abstraction tell us about language, not the underlying cog-
nitive systems.“



91Das Präfix be- aus der Sicht der locative alternation

bî- und bi-, dass bî- nicht für die Abstraktbildungen angewendet werde) 
vollzog sich die Differenzierung von be- rasch und gründlich“ (Hittmair 
1882: 16). 

2.2. Topologische Positionierung und Annahme eines  
Referenzrahmens23

Die Raumkonzepte, die englische Präpositionen wie in (in), at (an), on (auf), 
near (in der Nähe von), between (zwischen) usw. bezeichnen, beziehen sich in 
der deutschsprachigen Fachliteratur auf die Benennung topologische Positio- 
nierung (Vater 1996: 64) und im anglo-amerikanischen Sprachraum auf to-
pology (Levinson 2003: 67). Generell beschreiben die Präpositionen Vorstel-
lungen „wie Identität, echte Inklusion, Differenz, Durchschnitt und Fusion“ 
(Vater 1996: 66). Levinson (2003: 73) verzeichnet zudem die Vorstellungen 
wie ‚contact‘ (Berührung), ‚vertical relation‘ (aufrechte Beziehung), ‚adhe- 
sion‘ (Anhaften) und ‚containment‘ (Einschluss). Diese begriffliche Inkongru-
enz wird aufgrund der empirischen Untersuchung eines Raumkonzepts, das 
durch das Präfix be- beschrieben wird, nachfolgend erörtert. 

Eine andere Strategie der Erfassung des Raumes in den Sprachen lässt 
den Begriff Referenzrahmen bzw. Koordinatensystem einführen. Der Refe-
renzrahmen oder das Koordinatensystem teilt man in zwei Ebenen, nämlich 
in die aufrechte (‚vertical‘) und die waagerechte (‚horizontal‘) Dimension. In 
Anlehnung an Schweizer bemerkt Vater (1985: 2) zur Vertikalität und Hori-
zontalität Folgendes:

Für die menschliche Wahrnehmung spielen die vertikale und horizontale Auszeichnung 
des Raums eine gleichermaßen bedeutende Rolle. Der Fall von Gegenständen, der auf-
rechte Gang des Menschen, die Himmel-Erde-Relation machen Vertikalität erfahrbar. Der 
Blickwinkel der Augen vermag in der Horizontalen eine größere Reichweite als in der 
Vertikalen zu erfassen; das Gehör nimmt Stereo-Effekte, Echo, Schall etc. zur Orientie-
rung und Erfassung räumlicher Konstellationen primär in rechts/links-, vorn/hinten- 
und nah/fern-Differenzierung wahr, und selbst Tastsinn und Eigenbewegung sind primär 
horizontal ausgerichtet (Vater 1996: 33).

Von hoher Bedeutung ist die Tatsache, dass das Koordinatensystem üblicher-
weise eine gewisse Winkelangabe24 zur Beschreibung der Räumlichkeit eines 
Gegenstandes einbezieht (vgl. Levinson 2003: 65f.).

23 Die theoretische Ausgangsposition, die hier beschrieben wird, soll der empirischen 
Forschung zugrunde liegen.

24 Der Begriff Winkelangaben wird als mathematische Größe verstanden. In der raum-
linguistischen Begrifflichkeit soll hinzugefügt werden, dass diese Winkelangaben zu einer Be-
schreibung der gerichteten Nachbarschaften, die abhängig von der Position des Objekts sind, 
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Levinson macht weiter darauf aufmerksam, dass die topologischen 
Präpositionen einen umfassenden Bezug auf den Referenzrahmen nehmen 
können. Wie oben erwähnt wurde, gibt es grundsätzlich Präpositionen, in 
denen sich keine Winkelangaben widerspiegeln, während sich für eine an-
dere Gruppe ihre Semantik mittels intrinsischer Eigenschaften oder Orien-
tierungsachsen eines Bezugsobjekts25 (engl. landmark) bestimmen lässt. 
Als Beleg für den ersten Fall wird die englische Präposition in genannt, im 
zweiten Fall ist es die Präposition under (dt. unter), in der die topologischen, 
intrinsischen und vertikalitätsbezogenen Vorstellungen über die Lage eines 
Verweisobjekts verschmelzen (vgl. Levinson 2003: 72). 

3. Empirischer Teil der Arbeit

3.1. Datengrundlage und Ergebnisse in Bezug auf die wichtigsten 
Wortarten

Um den genauen Anteil von Präpositionen festzulegen, muss man von dem 
gesamten Wortschatz die Anzahl der be-Verben bestimmen. Als Datengrund-
lage wurde das Wahrig Wörterbuch Digital 2007 herangezogen, zu dem die 
be-Verben aus Eroms (1980) noch hinzugefügt wurden. Insgesamt wurden 
2334 Lexeme mit einem Präfix be- gefunden. Aus dieser Anzahl wurden 569 
be-Verben (24%) und 843 be-Nomina (35%) aussortiert. Daher lässt sich 
feststellen, dass im heutigen Deutsch insbesondere der nominale Bereich mit 
be- präfigiert wird.

3.2. Ergebnisse der Forschung nach dem Verhältnis  
der Simplexverben zu den präfigierten Verben

Wir wenden uns nun unmittelbar den be-Verben zu und werfen einen Blick 
auf die Fähigkeit einzelner Wortklassen, das Präfix be- an sich zu binden. Die 
Ergebnisse werden in Tabelle 1 deutlich (s. unten). 

Erstens darf es angenommen werden, dass den zusammengesetzten 
be-Verben in der Mehrheit der Fälle eine Simplexform entsprechen wird. Diese 
Annahme ist insofern richtig, als es für die von den be- präfigierten Verben in

verwendet werden. „Ein Objekt kann maximal sechs verschiedene gerichtete Nachbarschaften 
haben“ (Wunderlich 1986: 12, zit. nach Vater 1996: 59).

25 Die Begriffe Verweisobjekt und Bezugsobjekt werden in Vater in Anlehnung an Levelt 
(1986: 188, zit. nach Vater 1996: 51) gebraucht. In unserer Begriffsbestimmung sind sie mit 
den deutschen Vordergrund/Hintergrund gleichwertig.
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64% der Fälle in der Tat eine Simplexform gibt. Dabei ist die Tatsache wich-
tig, dass manche von ihnen als veraltet (antragen, gatten) angesehen werden, 
in der Umgangssprache (zahlen, trillern) benutzt werden oder in einem fi-
gurativen Gebrauch der Bedeutung verwendet werden (pflanzen, rauschen, 
schleusen). Was die Nomina zusammen mit den Adjektiven betrifft, so können 
sie mittels Präfigierung die Komposita in 18% aller Fälle bilden. 

Tabelle 1. Verhältnis einzelner Wortklassen zu der Präfigierung mittels be-

Nomen/Adjektiv als Basis 11 2%

Adjektiv als Basis 26 5%

lexikalisierte Paraphrasierungen von be-Verben 32 6%

Nomen als Basis 64 11%

Simplexform ohne Valenzpräposition 103 18%

Simplexform mit einer Valenzpräposition aufgrund unmöglicher Konversion 143 25%

Simplexform mit einer Valenzpräposition aufgrund möglicher Konversion 176 31%

be- Verben, die nicht berücksichtigt werden 14 2%

Insgesamt 569 100%

3.3. Ergebnisse der Forschung aus der Sichtweise der Raum- 
-Linguistik, bzw. grammars of space

Tabelle 2 soll den Anteil von Präpositionen bestimmen, die für das Präfix 
be-Räumlichkeit kennzeichnen. Einige der Verben lassen auch zwei Präposi-
tionen zu, deswegen ist die gesamte Angabe höher. 

Tabelle 2. Anteil von einzelnen Präpositionen der Simplexverben

Anzahl von den Verben, die eine Konversion in eine Simplexform mittels 
einer Präposition zulassen / ihre Valenzpräpositionen

177

auf 78 40%

an 47 24%

über 38 19%

in 17 9%

nach 9 4%

wegen 6 3%

zu 2 1%

Insgesamt 197 100%
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Laut Vater (1996: 40) „[bezeichnen] im Deutschen […] auf und über die kon-
zeptuelle Relation über“. Aus der Tabelle geht somit hervor, dass knapp zwei 
Drittel der be-Verben das Raumkonzept über bezeichnen. Wie im vorigen Ka-
pitel gesagt wurde, stellt die aufrechte Achse eine Besonderheit dar, weil sie 
auf der Schnittstelle zwischen topologischer und intrinsischer Beschreibung 
mittels der Festlegung eines Referenzrahmens steht. Vater stellt weiter in Be-
zug auf die sogenannte kanonische Position von Gegenständen fest: 

Die vertikale Dimension unterscheidet sich von den beiden andern insofern, als der 
Standpunkt des Sprechers bei der deiktischen Orientierung keine Rolle spielt. […] Positi-
on des Sprechers und Orientierung seines Körpers sind also irrelevant. Wesentlich ist die 
wahrgenommene Vertikalität, so wie die wahrgenommene Horizontalität bei links und 
rechts (Vater 1996: 62). 

Aufgrund der von Vater dargelegten Bilder lässt sich schließen, dass es von 
keiner Bedeutung ist, ob man steht, an der Seite liegt bzw. auf dem eigenen 
Kopf steht, die aufrechte Achse wird immer auf dieselbe Art und Weise be-
trachtet. 

Die Präposition an, die noch einen bedeutenden Anteil an der Seman-
tik des Präfixes be- aufweist, wird sowohl von Herweg (1989) als auch von 
Levinson (2003) als exemplarisches Beispiel für die topologische Positionie-
rung bezeichnet. Um die Semantik von an besser zu verdeutlichen, ziehen wir 
folgende Belege in Betracht: 

(16a) Peter arbeitet am Schreibtisch. 
(16b) Peter arbeitet beim Schreibtisch. 

„[Beleg 16a] wird im Allgemeinen so aufgefasst, dass zwischen Peter und dem 
Schreibtisch nicht nur eine lokale, sondern auch eine funktionale Beziehung 
besteht – nämlich dass der Schreibtisch mit Peters Arbeit zu tun hat – was bei 
b nicht der Fall ist“ (Vater 1996: 67). Vater entwickelt die Räumlichkeit von 
an zu bei aufgrund Herwegs Überlegungen insoweit, als er das allgemeinere 
Konzept wie Kontakt (Berührung) ins Auge fasst: „[…] dass ‚Kontakt‘ zwar in 
der Semantik von bei ausgeschlossen ist, in der Semantik von an aber nicht 
notwendig vorhanden ist, sondern aufgrund konzeptueller und pragmati-
scher Faktoren zustande kommt“ (Vater 1996: 72). Aus dem Gesagten be-
stätigt sich auch Hittmairs Annahme (vgl. 1882: 17), die besagt, dass be- den 
transitiven, hingegen bei- den intransitiven Verben einen Vorzug geben mag. 
Dabei kann gesagt werden, dass die Annäherung der Tätigkeit, die mittels 
Präfixes geschieht, den ‚Kontakt‘ ausdrückt, der im Falle von bei- nicht zu-
stande kommt. 
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4. Schlusswort

Die hier angeführten Ergebnisse der statistischen Aufzählung von Valenz-
präpositionen der Simplexverben lassen unseren Blick eher auf konzeptuell 
geprägte Ansätze richten. Die Räumlichkeit, die sich im Präfix be- wederspie-
gelt, liegt einer höheren konzeptuellen Organisation zugrunde. Die Räumlich-
keit bildet eine Grundlage für die Metaphorisierung, die als ein Teilprozess 
der Grammatikalisierung angesehen werden kann. Da die Metaphorisierung 
im Bereich ‚Raum-Zeit-Ursache‘ (Schulze 2010: 17) erfolgt, sollen die hier 
vorgestellten Überlegungen als Ausgangspunkt für weitere Erwägungen ver-
standen werden. Man kann hier annehmen, dass in einigen Partizipialbildun-
gen von be-Verben, die man ausschließlich adjektivisch verwendet, die Meta-
phorisierung einen Schritt weitergebracht werden kann.

Eine gewisse Abstraktion der lokalen Grundbedeutung des Präfixes be- 
wird bereits bei Hittmair (1882: 60) erwähnt. Die Fähigkeit des Präfixes be- 
nicht nur eine lokale, sondern auch eine lokal-abstrakte Gruppe (z.B. besie-
gen – siegen über) der Verben zu bilden, eröffnet weitere Fragestellungen. 
Diesbezüglich soll überlegt werden, welche Präpositionen eine höhere Ab-
straktion bzw. einen höheren Grad an Entkonkretisierung aufweisen können. 
Meines Erachtens wird dies besonders in der Gruppe IV (vgl. Eroms 1980), 
die sich als be-Verben mit einem fortschreitenden Grade der Grammatikali-
sierung beschreiben lässt, ersichtlich. Aus diesem Grunde wäre ein tieferer 
Blick in die ‚Raumlinguistik‘ bzw. grammars of space, die einen übertragenen 
Gebrauch der Präpositionen anstreben, wünschenswert. Nicht zuletzt soll 
noch die Zahl von Satzpaaren, in denen man sogenannte ‚grammatische Rela-
tionen‘ berücksichtigt, in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus werden 
auch die Listen von be-Verben sowohl aus dem Alt- als auch dem Neuhoch-
deutschen besonders hilfreich, um die Grammatikalisierung des Präfixes be- 
möglichst vollständig zu erfassen. Was die syntaktische Umstellung, die die 
be-Verben veranlassen, angeht, soll man des Weiteren an dem Begriff Hinter-
grund-Diathese arbeiten.
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Zur Rolle von Sprichwörtern  
in der Partikelvermittlung am Beispiel  
von auch und seinen polnischen Entsprechungen

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird die innere Struktur von Sprichwörtern mit der Operatorpartikel auch 
und ihrer polnischen Entsprechungen als deren (obligatorischer) Komponente untersucht. 
Die Darstellung stützt sich auf die in Wójcik/Ziebart (1997) und Prędota (1995) erfassten 
deutschen Sprichwörter und ihre polnischen Entsprechungen. Ziel des Beitrags ist zu zeigen, 
dass Sprichwörter in der Fremdsprachendidaktik im Bereich der Partikelvermittlung auf fort-
geschrittenem Niveau bzw. im Germanistikstudium Anwendung finden können. Am Beispiel 
der Sprichwörter werden die syntaktischen Eigenschaften und die semantisch-pragmatische 
Leistung von Operatorpartikeln dargestellt.

Schlüsselwörter: Sprichwort, Operatorpartikeln, Partikelvermittlung, Partikel auch, pol- 
nische Entsprechungen.

Abstract
The paper deals with German proverbs that contain in their structure the focus-sensitive par-
ticle auch as their (compulsory) component and their Polish equivalents. The analysed prov-
erbs are selected from the dictionaries by Wójcik/Ziebart (1997) and Prędota (1995). The aim 
is to investigate the syntactic, semantic and pragmatic properties of focus-sensitive particles 
using the example of proverbs in order to show their role in didactics of German particles, e.g. 
for the purposes of German as foreign language.

Keywords: proverb, focus-sensitive particles, didactics of German particles, auch and its Pol-
ish equivalents.
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1. Zielsetzung und Definitorisches

Sprichwörter stellen einen umfangreichen und differenzierten Forschungs-
gegenstand dar, der unter diversen Gesichtspunkten, wie etwa aus der Per-
spektive der Volkskunde, der Etymologie, der Literaturwissenschaft, der 
Sprachwissenschaft oder auch der angewandten Linguistik erörtert werden 
kann. Ziel meines Beitrags ist zu prüfen, welche Rolle ihnen in der Fremd-
sprachendidaktik auf fortgeschrittenem Niveau zukommen kann, und zwar, 
inwieweit sie sich für die Partikelvermittlung, etwa im Germanistikstudium, 
eignen. Im Folgenden untersuche ich daher die innere Struktur von Sprich-
wörtern hinsichtlich der Operatorpartikeln als deren Komponente und gehe 
dabei auf die Eigenschaften der Partikeln und ihrer Operanden ein. Die Er-
gebnisse dieser sprachwissenschaftlichen Analyse wären aus didaktischer 
Perspektive auszuwerten. Eine ausführliche didaktische Reflexion muss aber 
aus Platzgründen in einer gesonderten Behandlung erfolgen. Die kontrastive 
Untersuchung ist unidirektional angelegt, wobei deutsche Sprichwörter mit 
ihren polnischen Entsprechungen verglichen werden. Vorauszuschicken ist 
dazu, dass Fragen nach eventuellen regionalen Varianten der untersuchten 
Sprichwörter im Rahmen dieses Beitrags außer Betracht bleiben müssen.

Unter dem Terminus Operatorpartikeln sind „nicht antwortfähige, i.d.R. 
nicht vorfeldfähige und sach(verhalts)bezogene Partikeln sensu stricto“ zu ver-
stehen, die sich „auf eine (un)mittelbare Konstituente des Satzes wie Satzglied, 
Satzgliedteil, u.U. Prädikatselement bzw. auf einen hypotaktischen Ergänzungs- 
oder Adverbialsatz beziehen“ (Poźlewicz 2011: 42). Sie hängen syntaktisch 
von ihrem Operanden im Skopus ab und sind – zusammen mit diesem – zum 
Satzfokus prädestiniert. Ihre semantische Leistung ist heterogen und kann als 
Kriterium für die Binnengliederung der gesamten Klasse dienen.

Für das Polnische indessen übernehme ich die Definition der Partikel 
von Grochowski (1997: 12 f.), der unter diesem Terminus Inflektiva versteht, 
die nicht als selbständige Äußerungen fungieren, keine Junktorfunktion er-
füllen und mit veränderlicher Position in einer Äußerung in syntaktische Re-
lationen zum Nomen treten (vgl. Duch-Adamczyk 2012: 33).

Den Terminus Sprichwort verwende ich in weiterem Sinne. In Anlehnung 
an Burger (1998: 100) kann man Sprichwörter als „in sich geschlossene Sät-
ze“ definieren, „die durch kein lexikalisches Element an den Kontext ange-
schlossen werden müssen“, d.h. sie werden als „(wie alle Phraseologismen 
relativ stabile) Einheit abgerufen und […] können kontextfrei verstanden 
werden“ (Burger 1998: 100). Diese „selbständigen Mikrotexte“ zeichnen 
sich nach Krzyżanowski (1969) durch „Allegorie, Bildhaftigkeit, erzieheri-
sche Aussage, Allgemeingültigkeit in der Zeit und Universalität“ aus (zit. nach 
Wójcik/Ziebart 1997: 5). Den Sprichwörtern kommen „die Grundmerkmale 
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des Phraseologismus“ zu, d.h. „sie sind polylexikalisch, (in gewissen Grenzen) 
fest und in unterschiedlichem Grade idiomatisch“ (Burger 1998: 102).

Das zu untersuchende Material bilden dementsprechend Sprichwörter 
mit einer Operatorpartikel als Strukturkomponente. Um die Analyse über-
schaubar zu halten, habe ich das Material eingeschränkt auf deutsche Sprich-
wörter mit der am häufigsten auftretenden Partikel auch und ihre polnischen 
Entsprechungen (mit vollständiger oder teilweiser Äquivalenz), die ebenfalls 
eine Partikel enthalten. Als Quelle habe ich das über 6000 Sprichwörter und 
sprichwörtliche Wendungen verzeichnende Wörterbuch Słownik przysłów 
niemiecko-polski, polsko-niemiecki von Wójcik und Ziebart (1997) sowie das 
etwa die 2000 bekanntesten Sprichwörter verzeichnende Wörterbuch Mały 
niemiecko-polski słownik przysłów von Prędota (1995) herangezogen. Außer 
Betracht bleiben Sprichwörter, die nur in einer der untersuchten Sprachen 
eine Partikel enthalten oder deren polnische Entsprechung von den Autoren 
rekonstruiert wurde. Die so exzerpierten Sprichwörter habe ich außerdem 
in den einsprachigen Wörterbüchern Sprichwörterlexikon von Beyer/Beyer 
(1984), Przysłowia von Kolberg (1977) und Wielki słownik frazeologiczny 
PWN z przysłowiami (2005) überprüft. Nach diesen Kriterien reduzierte ich 
das Untersuchungsmaterial auf 55 deutsche Sprichwörter und deren 60 pol-
nische Entsprechungen.

2. Analyse der exzerpierten Sprichwörter

Die zu untersuchende Partikel auch fungiert als logischer Operator, der „an-
dere Elemente, für die die Proposition gilt, inkludier[t]“ (Poźlewicz 2011: 
144), womit signalisiert wird, dass „die Aussage für das Element im Skopus 
und mindestens ein weiteres zutrifft“ (Poźlewicz 2011: 93). Implizierte al-
ternative Skopuserfüllungen können eine ungeordnete oder aber eine hier-
archisch geordnete (skalare) Menge bilden, sodass mit der Partikel auch eine 
Wertung seitens des Sprechers zum Ausdruck kommt.

In der Fachliteratur gilt die Partikel auch als universale inklusive Ope-
ratorpartikel, die alle Operandentypen und alle Stellungstypen hinsichtlich 
ihres Operanden zulässt. Dies bestätigt auch das von mir ausgewertete Mate-
rial, auf das ich im Folgenden eingehe.

Die Operatorpartikel auch steht bevorzugt direkt vor ihrem Operanden. 
In 17 der untersuchten Sprichwörter (etwa 30% meines Materials) steht die 
Partikel zusammen mit ihrem Operanden initial im Vorfeld des Satzes. So 
operiert sie über einem nominalen Subjekt in Sprichwörtern (1–2), die aus 
einem Temporalsatz und seinem Trägersatz bestehen oder die Gestalt eines 
einfachen Satzes mit dem Verb haben als Finitum haben wie in (3–5):
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(1) Auch der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird. // I robak piśnie, gdy go kto 
przyciśnie.

(2) Auch der Teufel war schön, als er jung war. // I diabeł był ładny, póki był młody.
(3) Auch Fliegen haben ihre Galle. // I mucha ma żółć w sobie.
(4) Auch ein Haar hat seinen Schatten. // I włos ma swój cień.
(5) Auch die Sonne hat ihre Flecken. // I na słońcu są plamy <skazy>.

Ebenfalls über Subjekte, die durch Nominalphrasen mit adjektivischen Attri-
buten im Superlativ (6–8) oder Positiv (9–11) repräsentiert sind, operiert die 
Partikel auch in folgenden Sprichwörtern:

(6) Auch der beste Gaul stolpert einmal. // I najlepszy koń się potknie. / Koń ma cztery 
nogi i też się potknie.

(7) Auch die kleinste Katze kratzt. // I najmniejszy kotek drapie.
(8) Auch das längste Lied hat ein Ende. // I najdłuższa pieśń ma swój koniec.
(9) Auch ein schwarzes Huhn legt weiße Eier. // I czarna kokosz białe jaja <jajca> niesie.
(10) Auch eine schwarze Kuh gibt weiße Milch. // I czarna krowa białe mleko daje.
(11) Auch weißer Wein macht eine rote Nase. // Od białego wina też nos czerwienieje.

In den polnischen Entsprechungen überwiegt die Partikel i, die ebenfalls in-
itial direkt vor ihrem nominalen Operanden in Funktion des Subjekts oder 
eines Prädikativs in (5) erscheint. Lediglich in den polnischen Sprichwörtern 
(6) und (11) entspricht dem deutschen auch die ihren nominalen Operanden 
folgende Partikel też.

Die initiale Partikel auch operiert außerdem über Nominalphrasen in Funk-
tion einer Personenangabe wie in (12) oder eines Akkusativobjekts wie in (13):

(12) Auch dem besten Hirten frisst der Wolf ein Schaf. // I najlepszemu pasterzowi por-
wie wilk owcę.

(13) Auch ein kleines Licht sieht man weit in der Nacht. // W nocy i małe światełko 
widać z daleka.

Als ihre Operanden gelten auch als temporale und lokale Angaben fungieren-
de Präpositionalphrasen. Analoge Satzgliedfunktionen erfüllen Nominal- und 
Präpositionalphrasen als Operanden der polnischen Partikel i:

(14) Auch in der Ecke muss es rein sein. // I w kątach musi być czysto.
(15) Auch am längsten Tage sinkt die Sonne. // I po najdłuższym dniu słońce zachodzi.
(16) Auch auf weitem <breitem> Wege kann man sich verirren. // I na równej drodze 

można zbłądzić. / I na równej drodze kark skręcić można.
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Hinzuweisen ist auf das Sprichwort (17), in dessen polnischer Entsprechung 
die expositive Partikel nawet erscheint. Diese signalisiert eine Skala alterna-
tiver Skopuserfüllungen, auf der der Operand (nieudane żniwa) der Höchst-
wert ist. Mit ihr drückt der Sprecher zugleich eine Wertung aus:

(17) Auch nach einer schlechten Ernte muss man wieder säen. // Nawet po nieudanych 
żniwach trzeba zboże znowu siać.

Ebenfalls vorangestellt, aber im Mittelfeld des Satzes, erscheinen die deutsche 
Partikel auch und ihre polnische Entsprechung i außerdem in den Sprichwör-
tern (18) und (19). Sowohl die deutschen als auch die polnischen Operanden 
in Gestalt einer Präpositionalphrase sind hier lokale Angaben:

(18) Das Maul findet man auch im Finstern. // Do gęby trafi i w ciemnościach.
(19) Man muss auch in der Hölle einen guten Freund haben. // I w piekle nie zawadzi 

mieć przyjaciela.

Anzuführen sind darüber hinaus Sprichwörter, in denen die Partikel auch di-
rekt vor ihrem als Objekt oder Subjekt fungierenden Operanden steht:

(20) Die Zeit macht auch den Narren klug. // Z czasem i głupi zmądrzeje.
(21) Man höre auch den andern Teil. // Niech będzie wysłuchana i druga strona.
(22) Kommt man über den Hund, so kommt man auch über den Schwanz. // Przesko- 

czywszy psa, można i ogon jego przeskoczyć.
(23) Wie die Alten sungen, so zwitschern (auch) die Jungen. // Jako stare woły ryczą, tak 

się też młode od nich uczą. / Jak gadali starzy, tak i młodzież gwarzy.
(24) Wenn drei an einem Tische sitzen, findet (auch) der vierte Platz. // Gdzie troje bie-

siaduje, tam czwarty też się pożywi.

Als polnische Entsprechung fungieren die Partikeln i oder też, in deren Sko-
pus jeweils das Subjekt bzw. ein Objekt wie in (22) steht. Hinzuweisen ist auf 
das polnische Sprichwort (24), in dem die Partikel też ihrem Operanden in 
Gestalt einer Ordinalzahl nachgestellt ist. Zum deutschen Sprichwort (23) ist 
anzumerken, dass in diesem die Partikel auch (in Klammern notierte) fakul-
tative Komponente ist. Im Sprichwörterlexikon von Beyer/Beyer (1984) ist 
dieses Sprichwort ohne die Partikel auch notiert.

Die untersuchte Partikel auch kann, wenn auch selten, ihrem Operanden 
folgen. Im von mir analysierten Material findet sich lediglich ein Sprichwort, 
das die mögliche Nachstellung der Partikel illustriert:
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(25) Es geht dich auch an, wenn deines <des> Nachbarn Haus brennt. // Już i tobie bia-
da, gdy gore u sąsiada.

Auch operiert in diesem Fall über dem pronominalen Objekt. Analoge Gestalt 
und Funktion hat der Operand der Partikel i im entsprechenden polnischen 
Sprichwort. Zu beachten ist hier allerdings, dass die polnische Partikel i be-
vorzugt in Voranstellung erscheint.

Für die Partikel auch ist die Distanzstellung charakteristisch. Diese ist je-
doch nur bei meist als das Satzsubjekt fungierenden topikalisierten Operan-
den möglich. In Distanzstellung ist die Partikel immer betont (vgl. Altmann 
1976: 317). Dies mögen folgende Sprichwörter illustrieren:

(26) Bauernkinder geben auch Doktoren. // I z chłopa uczony narodzić się może.
(27) Ein blindes Huhn findet auch (ein)mal ein Korn. // I ślepa kura ziarnko znajdzie.
(28) Alte Mäuse gehen auch in die Falle. // I stara mysz wpadnie w pułapkę.
(29) Ein schlechter Vater hat auch wohl ein gutes Kind. // I u złego ojca zdarzy się dobry syn.
(30) Kluge <große> Leute irren auch. // Trafi się potknąć i mądremu, ale nie tak często, 

jak głupiemu. / Czasem i mądry głupio sobie pocznie.
(31) Kleine Töpfe haben auch Henkel. // I małe garnki mają uszka.
(32) Kleine Wunden schmerzen auch. // Małe rany też bolą.
(33) Krumme Bäume tragen auch Früchte. // Krzywe drzewo rodzi też owoce.
(34) Zahme Schlangen haben auch Gift. // Obłaskawiona żmija ma też truciznę.

Im von mir untersuchten Material finden sich auch Beispiele für topikalisier-
te Operanden in Gestalt einer Präpositionalphrase, die als lokale Prädikatser-
gänzungen fungieren:

(35) Jenseits des Baches wohnen auch Leute. // I za wodą żyją ludzie.
(36) Hinter dem Berge wohnen auch Leute. // I za górami ludzie żyją.

In den polnischen Entsprechungen überwiegt die vorzugsweise initial er-
scheinende vorangestellte Partikel i. Durchaus möglich ist aber auch die Par-
tikel też, die wie das deutsche auch ihrem topikalisierten Operanden folgt.

Beyer/Beyer (1984: 7) weisen darauf hin, dass „viele Sprichwörter 
nach einheitlichen, formelhaften Grundmustern konstruiert sind“. Die 
Analyse meines Materials belegt, dass die Partikel auch als obligatorische 
Komponente solcher Muster fungiert. Zu erkennen sind zunächst Sprich-
wörter in Gestalt komplexer Sätze, die aus einem mit dem Fragepronomen 
wer eingeleiteten vorangestellten Subjektsatz und dessen Trägersatz be-
stehen (vgl. Poźlewicz 2013a: 99). In beiden Teilsätzen ist das Prädikat 
entweder mit demselben Verb (haben, lieben, sagen), u.U. zusammen mit 
dem Modalverb müssen bzw. können, gebildet oder mit zwei bedeutungs-
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verwandten Verben (wie etwa schwören – lügen, gehen – kommen, kaufen 
– bekommen). Somit ergibt sich das Muster wer x tut, (der) tut auch y, wo-
bei die wiederaufnehmende Anapher der am Anfang des Trägersatzes nur 
in vier Sprichwörtern (37), (42) und (44–45) erscheint. Die Partikel auch 
operiert hier über Nominal- oder Präpositionalphrasen in der Funktion 
eines Objekts oder einer Prädikatsergänzung sowie über verbalen Ope-
randen:

(37) Wer keinen Feind hat, der hat auch keinen Freund. // Kto nie ma wrogów, ten nie 
ma również przyjaciół.

(38) Wer mich liebt, liebt auch meinen Hund. // Kto mnie miłuje i pieska mego szanuje. 
/ Kto miłuje przyjaciela, miłuje i psa jego.

(39) Wer Gast ist, muss auch Wirt sein. // Kto bywa gościem, musi także być gospoda-
rzem.

(40) Wer A sagt, muss auch B sagen. // Kto A powiedział, (ten) musi i B powiedzieć.
(41) Wer auf dem Wagen ist, kann auch leicht darunter kommen. // Kto bywa na wozie, 

bywa i pod wozem.
(42) Wer viel Pfeffer hat, der pfeffert auch sein Mus. // Kto pieprzu wiele ma, i w jarzyny 

sypie.
(43) Wer Nüsse kauft, bekommt auch Schalen. // Kto kupuje orzechy, kupuje też skoru-

pę.
(44) Wer leicht schwört, der lügt auch leicht. // Kto łatwo przysięga, ten kłamie też 

łatwo.
(45) Wer gern lügt, der stiehlt auch gern. // Kto łże, ten i kradnie.
(46) Wer langsam geht, kommt auch zu Markt <zum Ziel>. // Kto pomału idzie, też na 

jarmark zajdzie.

Die polnischen Entsprechungen bestehen ebenfalls aus einem mit dem Fra-
gepronomen kto eingeleiteten vorangestellten Subjektsatz und dessen Trä-
gersatz (kto x robi, [ten] zrobi też y/i y zrobi). Die Partikeln również, także, też 
und i in ihnen operieren ebenfalls über Nominal- oder Präpositionalphrasen 
in der Funktion eines Objekts oder einer Prädikatsergänzung sowie über ver-
balen Operanden. Die wiederaufnehmende Anapher ten am Anfang des Trä-
gersatzes erscheint – ähnlich wie in deutschen Sprichwörtern – nur viermal, 
in (37), (40) und (44–45).

Als Variante dieses Musters kann ein deutsches Sprichwort (47) gelten, 
das aus Trägersatz und vorangestelltem Dativobjektsatz, im Polnischen in-
dessen aus Trägersatz und vorangestelltem Genitivobjektsatz besteht:

(47) Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. // Komu Bóg da urząd, tego już 
i rozumem obdarzy.
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Auch die Objektsätze sind mit dem Fragepronomen wem/komu eingeleitet. 
An der Spitze ihrer Trägersätze erscheint in beiden Sprachen die wiederauf-
nehmende Anapher dem/tego. Die Partikel auch und ihre polnische Entspre-
chung i operieren in diesem Fall über einem nominalen Objekt.

Zu betrachten sind außerdem Sprichwörter des Musters wo x ist, da ist 
auch y, die „aus einem mit dem Lokaladverb wo eingeleiteten vorangestellten 
lokalen Prädikativsatz und dessen Trägersatz“ bestehen (Poźlewicz 2013a: 
99). Das Finitum beider Teilsätze bildet das Kopulaverb sein. Die im Träger-
satz stehende Partikel auch operiert über einem Nomen oder einer Nominal-
phrase in Subjektfunktion:

(48) Wo Schätze sind, da sind auch Diebe. // Gdzie są skarby, tam są też złodzieje.
(49) Wo Stroh ist, da ist auch Korn. // Gdzie słoma, tam i ziarno znajdziesz.
(50) Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. // Gdzie nie ma oskarżyciela, nie ma 

i sędziego. / Gdzie nie ma skargi, tam nie ma i sądu.
(51) Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. // Gdzie jest wola, jest i wyjście. / Kiedy chęci 

dobre, to i droga się znajdzie.

In den polnischen Entsprechungen liegt ein ähnliches Muster vor, ist aber 
weniger deutlich. Verallgemeinernd kann man für diesen Fall von der Struk-
tur gdzie (jest) x, tam i/też (jest) y ausgehen (vgl. Poźlewicz 2013b: 326). 
Zurückzuführen lässt sich das darauf, dass diese Sprichwörter nicht allein 
Kopulaprädikate enthalten wie etwa (49) und (51) oder dass in ihnen die 
Kopula oft entfällt (kiedy chęci dobre, gdzie słoma). Der deutschen Partikel 
auch entsprechen hier die Partikeln też und i, die über nominalem Subjekt 
oder Objekt operieren.

Im von mir untersuchten Material finden sich außerdem Gemeinplätze 
der Struktur x ist auch y, in denen die Partikel auch über einem nominalen 
Prädikativ zum Finitum des Kopulaverbs sein operiert. Das als Operand fun-
gierende Prädikativ wird dem jeweiligen Satzsubjekt sprachspielerisch ent-
gegengesetzt oder wiederholt das seiner Attribute beraubte Subjekt:

(52) Schweigen ist auch eine Antwort. // Milczenie jest także odpowiedzią.
(53) Goldene Fesseln sind auch Fesseln. // Złote okowy to też okowy.
(54) Ein kleiner Gewinn ist auch ein Gewinn. // Mały zysk – to też zysk.

Die polnischen Entsprechungen sind nach dem Muster x jest także y oder x to 
też y gebildet, wobei – ähnlich wie im Deutschen – x für das Subjekt, y dage-
gen für das Prädikativ steht.

Im von mir analysierten Material findet sich auch ein Sprichwort, das 
mögliche Kookkurrenzen der Partikel auch illustrieren lässt. So etwa kann 
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die Partikel auch zusammen mit der ebenfalls inklusiven Partikel noch er-
scheinen wie in:

(55) Morgen ist auch noch ein Tag. // Jutro też jest dzień.

In der polnischen Entsprechung erscheint lediglich die Partikel też.

3. Zusammenfassung

Aus der durchgeführten Analyse ergibt sich, dass die Operatorpartikeln nicht 
selten als Komponente sowohl deutscher als auch polnischer Sprichwörter 
fungieren. Es wäre allerdings in einer auf einem hinreichend validen Korpus 
basierenden Untersuchung zu prüfen, inwieweit die jeweilige Partikel obliga-
torischer Strukturteil ist und ob eine Modifikation der Struktur möglich ist. 
Der hier nur auf die Partikel auch und ihre Entsprechungen eingeschränkten 
Untersuchung könnte eine in ähnlicher Weise weitere Partikeln wie etwa nur 
oder noch berücksichtigende folgen.

Es ist mir hoffentlich gelungen zu zeigen, dass die Ergebnisse der durch-
geführten Analyse in der Fremdsprachendidaktik im Bereich der Partikelver-
mittlung auf fortgeschrittenem Niveau oder im Germanistikstudium Anwen-
dung finden könnten. Am Beispiel der genannten Sprichwörter kann man 
sowohl die semantisch-pragmatische Leistung der untersuchten Partikeln 
illustrieren als auch ihre syntaktischen Eigenschaften veranschaulichen, so 
etwa häufige Kookkurrenzen oder mögliche Stellungstypen hinsichtlich des 
Operanden. Deutlich werden dabei auch die vielfältigen Gestalten und Funk-
tionen der von der jeweiligen Partikel zugelassenen Operanden. Das didakti-
sche Potential der Sprichwörter resultiert einerseits aus ihrer „leicht einpräg-
samen rhythmischen und [oft] gereimten […] Form“, andererseits aber aus 
ihrem soziokulturell interessanten Inhalt (vgl. Schatte/Kątny 2011: 230). Als 
„Träger und Vermittler von Wissen über die jeweilige Sprachgemeinschaft, 
über deren Leben, Gewohnheiten und soziale Erfahrungen“ (Schatte/Kątny 
2011: 230) können sie auch in einem sprachreflexiven Grammatikunterricht 
zugleich der „Entwicklung interkulturellen Verstehens“ dienen (Krumm 
1991: 98). Vorzuziehen wären vor allem bekanntere Sprichwörter wie etwa 
die ins Sprichwort-Minimum von Baur/Chlosta (1996) aufgenommenen, die 
nach wie vor gebräuchlich sind:

Wer A sagt, muss auch B sagen. // Kto A powiedział, ten musi i B powiedzieć.
Ein blindes Huhn findet auch (ein)mal ein Korn. // I ślepa kura ziarnko znajdzie.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. // Kiedy chęci dobre, to i droga się znajdzie.
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Der Einsatz deutscher Sprichwörter und ihrer polnischen Entsprechungen 
in der Partikelvermittlung kann gewiss methodischer Differenzierung die-
nen und sie zugleich den Lernenden in ihrer Vielfalt näher bringen. Zugleich 
könnten die Lernenden dabei mit einigen wenigen Sprichwörtern vertraut 
gemacht und zu deren aktivem Gebrauch ermutigt werden.

Für die 55 analysierten deutschen Sprichwörter mit der Partikel auch 
konnte ich insgesamt 60 ihnen entsprechende polnische ermitteln. Die Zu-
sammenstellung der deutschen und polnischen Sprichwörter ergab außer-
dem folgende Entsprechungen für die deutsche Partikel auch: 

Tabelle1. Polnische Entsprechungen der deutschen Partikel auch nach ihrer  
Frequenz

i 42 70%

też 14 23,5%

także 2 3,5%

nawet 1 1,5%

również 1 1,5%

In 70% der untersuchten Sprichwörter entspricht ihr die polnische Partikel 
i. Die zweithäufigste Entsprechung ist die Partikel też, jedoch nur in 23,5% 
der untersuchten Sprichwörter. Die Partikeln także, nawet und również treten 
nur vereinzelt in den entsprechenden polnischen Sprichwörtern auf. Deut-
lich wurde darüber hinaus, dass die Partikel i bevorzugt in Voranstellung er-
scheint, die Partikel też indessen ihrem Operanden auch folgen kann.

Die durchgeführte Analyse zeigte außerdem einige Muster mit der Ope-
ratorpartikel auch bzw. mit den Partikeln też, także und i, nach denen Sprich-
wörter in beiden Sprachen gebildet werden. Dieses Ergebnis könnte in der 
Phraseo- und Parömiographie genutzt werden, womit die lexikographische 
Erfassung der Sprichwörter, aber durchaus der Partikeln selbst an Systema-
tik gewinnen könnte. Die Beschreibung der ermittelten Grundmuster bedürf-
te allerdings weiterer korpusbasierter Untersuchungen.
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Kapitel IX

Justyna Duch-Adamczyk*1

Funktionen ausgewählter Abtönungspartikeln  
in Online-Presseinterviews

Zusammenfassung 
Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist die Darstellung ausgewählter Abtönungspartikeln in den 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entnommenen Belegen. Der Beitrag konzentriert sich auf 
die Funktion und die Bedeutung von Abtönungspartikeln in Presseinterviews.

Schlüsselwörter: Abtönungspartikeln, Gespräch, Dialog, Interview, pragmatische Funktion.

Abstract
The aim of this paper is to analyse German modal particles in interviews in Frankfurter Allge-
meine Zeitung. The paper investigates their pragmatic functions and estimates the significance 
of modal particles for newspaper interviews.

Keywords: modal particles, conversation, dialog, interview, pragmatic functions.

1. Einführung

Der vorliegende Aufsatz setzt sich zum Ziel, die pragmatische Funktion der 
Abtönungspartikeln in Presseinterviews zu erfassen. Zunächst gehe ich auf 
terminologische Unklarheiten im Bereich der Termini Dialog, Gespräch und 
Interview ein. Im Weiteren bespreche ich die Struktur und Eigenschaften des 
Gesprächs sowie Gesprächstypologien. Anschließend werde ich Presseinter-
views charakterisieren, um im nächsten Schritt die Abtönungspartikeln ja, 
doch, wohl, denn, eben und schon anhand ihrer Funktion und Verwendung in 
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Presseinterviews genauer darzustellen. Dazu werden 34 Belege mit Abtö-
nungspartikeln einer pragmatischen Analyse unterzogen, um bestimmte 
Regularitäten bzw. Differenzen in ihrer Verwendung zu ermitteln. In dem 
vorliegenden Aufsatz beschränke ich mich auf die genannten Abtönungspar-
tikel-Lexeme als die frequentesten im untersuchten Material. Abschließend 
werte ich die Ergebnisse der Untersuchung aus und fasse sie zusammen.

2. Klärung der Begriffe Dialog, Gespräch, Interview

In der Gegenstandsliteratur werden die Termini Dialog und Gespräch oft ab-
wechselnd verwendet. Brinker (2010: 11) versteht als Dialog ein ernsthaftes 
Gespräch und definiert Konversation als eine „oberflächliche und unverbind-
liche Unterhaltung“.

Unter Dialog verstehen Henne/Rehbock (2001: 3) „eine spezifische Ge-
sprächsform, die den Teilnehmern Gelegenheit gibt, ein wichtiges Thema zu 
erörtern, also eine Gesprächsform, die nicht auf zwei Teilnehmer beschränkt 
ist [...]“. Einen ähnlichen Ansatz setzt Brinker (2010: 11), der als Dialog ein 
ernsthaftes Gespräch versteht, wobei Konversation als eine „oberflächliche 
und unverbindliche Unterhaltung“ definiert wird.

Henne/Rehbock (2001: 6) betonen, dass „das Gespräch eine Grundein-
heit menschlicher Rede [ist]“. Damit ein Gespräch zustande kommt, müssen 
sich an der Kommunikation mindestens zwei Interaktanten beteiligen (Spre-
cher-Hörer), zwischen denen ein Sprecherwechsel erfolgt. Ein Gespräch 
muss mündlich realisiert und auf ein bestimmtes, wohl für die beiden Par-
teien wichtiges Thema ausgerichtet sein (vgl. Brinker 2010: 11). Die Auto-
ren geben folgende Definition des Gesprächs an: „Gespräch ist eine begrenzte 
Folge von sprachlichen Äußerungen, die dialogisch ausgerichtet ist und eine 
thematische Orientierung aufweist“ (Brinker 2010: 11). Diese Definition 
fasst die wichtigsten Eigenschaften des Gesprächs zusammen.

Im nächsten Schritt möchte ich auf Gesprächstypologien eingehen, um 
bestimmte Gesprächsbereiche in der Kommunikation darzustellen und das 
Wesen des Gesprächs weiter zu spezifizieren. Anhand eines institutionellen 
Kriteriums lassen sich nach Techtmeier (1984: 60) folgende Typen von Ge-
sprächen unterscheiden:

• Gespräche im ökonomischen Bereich (Industrie, Landwirtschaft)
• Gespräche in Bildungswesen
• Gespräche in Justizwesen
• Gespräche in der Wissenschaft
• Gespräche in den Massenmedien
• Gespräche im Rahmen gesellschaftlicher Organisation
• Gespräche in der Familie usw.
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Henne/Rehbock (2001: 24) schlagen indessen nach dem Kriterien der 
Arbeitsorientierung und des Grades der Privatheit bzw. Öffentlichkeit u.a. fol-
gende Gesprächsbereiche vor:

• Persönliche Unterhaltung
• Feier-, Biertisch-, Thekengespräche
• Spielgespräche
• Werkstatt-, Labor-, Feldgespräche
• Kauf- und Verkaufsgespräche
• Kolloquien, Konferenzen, Diskussionen
• Mediengespräche, Interviews
• Unterrichtsgespräche
• Beratungsgespräche
• Amtsgespräche
• Gerichtsgespräche
Den oben dargestellten Klassifikationen ist gemein, dass Gespräche bzw. 

Interviews in Medien als separate Klasse ausgesondert werden. Um Unklar-
heiten zu vermeiden, möchte ich Mediengespräche und Interviews auseinan-
derhalten. Für meine Darstellung entscheide ich mich für den Begriff Inter-
view, der besonders in der Presse und in der Pressesprache etabliert ist. In 
Bußmann (2008: 305) ist Interview wie folgt definiert:

Methode der dialogischen Informationsermittlung, z.B. in Journalismus […]. Sowohl im 
Journalismus als auch in der wissenschaftlichen Feldforschung ist es die methodisch vor-
rangige Aufgabe des Interviews, den Befragten den Daten zu entlocken […]. Als Textsorte 
der Massenkommunikation unterscheidet sich das Interview von anderen Typen des Ge-
spräches durch besondere pragmatische Merkmale, z.B. Mehrfachadressierung […], Grad 
der Öffentlichkeit, asymmetrische Dialogsteuerung durch den Interviewer u.a. […].

Auf die Charakteristik der Interviews gehe ich im Folgenden näher ein.

3. Charakteristik des Interviews

Im Mittelpunkt meines Aufsatzes stehen Interviews, die in der Online-Ausga-
be der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind.

Presseinterviews stellen meines Erachtens ein interessantes Forschungs-
gebiet dar, da sie zwar in Schriftform erscheinen, zuerst aber mündlich ge-
schehen. Sie folgen also primär den Regeln der gesprochenen Sprache. Im 
Mittelpunkt meiner Untersuchungen stehen also primär gesprochene Texte 
(vgl. Burger 2005: 163) und damit solche, die ohne schriftliche Vorlagen ent-
stehen, also nicht vorgelesen werden. Sowohl gesprochene Interviews, die 
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weder elektronisch noch gedruckt erscheinen, als auch verschriftete Inter-
views haben zum Ziel, „bezüglich der Einordnung gegebener Sachverhalte 
Argumente, Erklärungen, Hintergründe zu liefern und damit auf die evalua-
tive Haltung der Adressaten Einfluß zu nehmen“ (vgl. Lüger 1995: 141f.). 
Ihre Funktion ist dementsprechend, gewisse problematische oder strittige 
Themen darzustellen und Argumente zu ihnen zu vermitteln. Generelles Ziel 
von Interviews ist folglich, die Meinungen des Befragten, seine Argumente, 
Stellungnahmen und Begründungen darzustellen.

Nach pragmatischen Kriterien lassen sich Presseinterviews in Anleh-
nung an Henne/Rehbock (2001: 26–32) wie folgt charakterisieren:

• Sie zählen zu natürlichen arrangierten Gesprächen. Solche Gespräche 
werden „real in gesellschaftliche Funktionsabläufe eingelassen“ (Henne/
Rehbock 2001: 27), sie sind nicht spontan, sondern sie werden früher verein-
bart und bedürfen einer Vorbereitung. Somit stehen Interviews im Gegensatz 
zu fiktiven und inszenierten Gesprächen, wie etwa Gespräche in der Literatur 
oder Dramendialoge.

• Presseinterviews gehören meist zu Nahkommunikation, d.h. sie erfol-
gen durch einen unmittelbaren Kontakt zwischen dem Sprecher und seinem 
Partner, z.B. in der Redaktion. Erfolgen Interviews am Telefon, so haben wir 
es mit einer Fernkommunikation zu tun, die zwar räumlich fern, aber zeitlich 
simultan erfolgt. Nur ein unmittelbarer Kontakt zwischen den beiden Partei-
en oder ein Gespräch am Telefon ermöglichen einen Rollenwechsel, der für 
Interviews als einer Textsorte Voraussetzung ist.

• Die untersuchten Presseinterviews sind Interviews „unter vier Augen“, 
d.h. an dem Interview nehmen lediglich der Interviewer und der Interviewte teil.

• Presseinterviews sind öffentlich, sie werden einem breiten Publikum 
zugänglich.

• Der Bekanntheitsgrad der Gesprächspartner ist unbekannt. Auch der 
Grad der Vorbereitung der Gesprächspartner auf das Interview ist nicht ein-
deutig bestimmbar. 

• Die abgehandelten Themen sind soziokulturell bedingt und betreffen 
aktuelle gesellschaftliche Fragen. Sie haben also Alltagscharakter.

Im Folgenden möchte ich kurz auf die Gesprächsstruktur in Hinblick auf 
Interviews eingehen. Der erste Gesprächsschritt ist die Gesprächseröffnung, 
in der die Begrüßung erfolgt und das Ziel bzw. das zentrale Thema des Ge-
spräches fixiert wird. Der Gesprächseröffnung folgt der sog. Gesprächskern 
bzw. die Gesprächsmitte. In diesem Gesprächsschritt kommen Argumente 
und Stellungnahmen der Interaktanten zum Tragen. Ein Interview bzw. Me-
diengespräch rundet das Gesprächsende ab.

Interviews, einschließlich redaktionell überarbeiteter, zeichnen sich 
durch persönlichen Charakter, Authentizität, Spontaneität und Verständlich-
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keit aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Presseinterviews in Printmedien 
oder in der Online-Presse meist redigiert bzw. gebessert sind, wodurch u. U. 
ihre Authentizität verlorengeht (vgl. Lüger 1995: 142). So enthalten sie bei-
spielsweise keine oder nur wenige für die gesprochene Sprache charakteri-
stische Mittel wie Hörersignale (ja, hm, nun).

4. Funktionen von Abtönungspartikeln  
in Online-Presseinterviews 

Deutsche Abtönungspartikeln finden besonders in der gesprochenen und um-
gangssprachlichen Sprache häufig Verwendung. Da Interviews mündlich sind, ist 
anzunehmen, dass Abtönungspartikeln in ihnen eine wichtige Rolle zukommt. 
Auch Henne/Rehbock (2001: 288f.) verweisen darauf, dass Abtönungspartikeln 
für das Gespräch allgemein, also auch für Interviews, wesentlich sind.

Natürlich gibt es Abtönungspartikel-Lexeme, die für einen bestimmten 
Textsortentyp typisch sind. In Fachtexten aus dem Bereich der Jura oder der 
Technik sind Abtönungspartikeln eher selten, in Presse- oder Rundfunkin-
terviews indessen relativ häufig. Die Ursache dafür liegt in der Funktion der 
Abtönungspartikeln selbst, denn in der Kommunikation kommt ihnen eine 
wichtige Rolle zu. Sie haben Einfluss auf die Sprecher-Hörer-Beziehung, in-
dem sie die Distanz zwischen Sprecher und Hörer verringern, Übereinstim-
mung, Grenzen oder Zurückhaltung signalisieren (vgl. Rytel-Schwarz et al. 
2012: 272). Im Weiteren kommen Abtönungspartikeln folgende Funktionen 
und Eigenschaften zu:

Sie beziehen sich meist auf den gesamten Satz und drücken eine Stellungnahme des 
Sprechers zum Sachverhalt aus. […] Abtönungspartikeln tragen nichts zur Beschreibung 
des jeweiligen Sachverhaltes bei. Indem sie die Einstellung des Sprechers ausdrücken, 
bewerten sie eine Äußerung, die sie verstärken oder abschwächen („abtönen“), oder 
sie schreiben dem Partner gewisse Einstellungen, Erwartungen, Wissen u.ä. zu (Rytel-
Schwarz et al. 2012: 271–272).

4.1. Untersuchung der Abtönungspartikeln ja, doch, wohl, denn, 
eben und schon

Für diesen Beitrag habe ich zehn Interviews der Online-Ausgabe der Frank- 
furter Allgemeinen Zeitung untersucht.

Im Rahmen der Darstellung ermittle ich Funktionen der im untersuchten 
Material häufigsten Abtönungspartikeln. Ungeachtet des Gesprächsthemas 
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sind dies die Abtönungspartikel-Lexeme ja und doch sowie Partikeln wohl, 
denn, eben und schon. Aus der Betrachtung der zehn Interviews wird ersicht-
lich, dass Partikeln ja und doch in Interviews dominieren.

Im Folgenden präsentiere ich die Belege mit den genannten Abtönungs-
partikeln. Dieser Darstellung schließe ich die Beschreibung der Funktion 
einzelner Abtönungspartikeln an. Die Verwendung und Funktionen der Par-
tikeln werden anhand ihrer Situationsabhängigkeit in Anlehnung an Rytel-
Schwarz et al. (2012) und Duch-Adamczyk (2012) einzeln beschrieben:

ja 
(1) Ihre Aussagen sind religiös motiviert. Wer will, kann sich ja an die Gebote des Alten 

Testaments halten.
(2) Noch nicht einmal das Hybridkapital der Banken, dessen Aufgabe es ja ist, Verluste 

abzufangen, wurde angetastet. 
(3) Wir wollten den Aufruf und die Unterschriften ja an einem einzigen Tag veröffentli-

chen, deswegen mussten wir das im Verborgenen vorbereiten. 
(4) Das klingt ja toll: Diskussionstrubel und Abgeschiedenheit. Das klingt ja: paradie-

sisch. Die Abgeschiedenheit kann ich mir gut vorstellen – wie genau sieht der Dis-
kussionstrubel im Buch aus?

(5) Es ging ja auch etwas anders los, nämlich mit der Parole „Mein Bauch gehört mir“, 
die mir schon damals unangenehm war, weil sich dahinter eine Form von Eigen-
sucht verbirgt, die ich nicht verstehen kann. Denn in diesem Bauch entsteht ja er-
stens ein neues Leben, an dem zweitens ja doch auch ein Mann beteiligt war.

Die Untersuchung der pragmatischen Funktion der Abtönungspartikeln 
möchte ich mit der Abtönungspartikel ja beginnen. Da Abtönungspartikeln 
über der ganzen Äußerung operieren, sind ihre pragmatischen Funktionen 
nur kontext- und situationsabhängig erfassbar.

Aus den oben angeführten Belegen wird ersichtlich, dass der Sprecher 
den jeweiligen Sachverhalt als unstrittig und evident markiert. Der Sprecher 
signalisiert so seinem Gesprächspartner, dass er seine Aussage akzeptieren 
möchte. Dazu verwendet er die Partikel ja, um seiner Begründung bzw. Erklä-
rung Nachdruck zu verleihen. Mit der Abtönungspartikel ja macht er zudem 
deutlich, dass er die Bekanntheit des gegebenen Sachverhalts bei seinem Ge-
sprächspartner voraussetzt:

(6) Die Überwachung ist ja definitiv kein rein deutsches Problem.
(7) Wir stellen immer wieder amüsiert fest, obwohl es ja zum Heulen ist, was für eine 

technologische Ignoranz unter Politikern herrscht.
(8) Wir erwarten nicht, dass etwas Messbares passiert. Dieses Problem lässt sich ja 

nicht per Knopfdruck lösen. 
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Die zweite Verwendungsvariante der Abtönungspartikel ja ist mit der Parti-
kel doch vergleichbar. Durch die kontextabhängige Einsetzung der Partikel ja 
gewinnen die Äußerungen (6)–(8) den Charakter eines Widerspruchs oder 
gar der Empörung:

(9) Als „abartig“ habe ich ja nur bestimmte Dinge gegeißelt, etwa das Verfahren, wenn 
man sich im Katalogverfahren einen Samenspender aussuchen kann. 

(10) Der kam aus Russland, wo es unter den Intellektuellen ja auch eine staatstragende 
Tradition gibt.

(11) Die Politik geriert sich ja schon eine ganze Weile so, als hätte sie nichts mehr zu 
entscheiden.

Mit der Abtönungspartikel ja in (9)–(11) verweist der Sprecher auf gemeines 
Wissen und impliziert, dass sein Gesprächspartner ein gewisser Sachverhalt 
übersehen oder vergessen hat:

doch
(12) Hinter vorgehaltener Hand wird doch schon eingestanden, dass die Umschuldung 

kommt – aber erst nach der Bundestagswahl im September. 
(13) Ich weiß doch zu gut, wie dieses Fußballgeschäft abläuft: 50 Prozent in der Wahr-

nehmung ist Bayern München, 30 Prozent Borussia Dortmund, dann kommt ein 
bisschen Schalke 04, dann der HSV als Spezialfall, wenn er als Traditionsverein für 
Schlagzeilen sorgt wie im Moment. 

(14) Die anderen Vereine finden in der Öffentlichkeit doch so gut wie nicht statt.
(15) Der Trainer ist doch der Chef von Spielern, die für Millionenbeträge die Vereine 

wechseln. Ich sehe da keinen Unterschied.
(16) Ich gebe doch den Menschen im Publikum damit zu verstehen, dass ich anders auf 

diese Themen reagiere, schärfer und auch persönlicher. Damit ist doch auch ein 
wenig der Dampf herausgelassen. Und im Übrigen habe ich es gern, wenn man mir 
widerspricht. Ich will doch nicht unbedingt Recht haben.

Den Äußerungen (12)–(16) mit der Partikel doch ist gemein, dass der Sprecher 
mit ihr seine Erklärung oder Begrünung für einen früher angeführten oder 
angesprochenen Sachverhalt gibt. Zugleich signalisiert er, dass er von seinem 
Gesprächspartner Zustimmung erwartet. Ähnlich wie die Partikel ja dient das 
Lexem doch der Erinnerung an das gemeinsame (Vor)wissen beider:

(17) Die Zuschauer dürfen das singen. Sie durften auch vor ein paar Jahren, als wir nach zehn 
Spieltagen Spitzenreiter waren, von der Meisterschaft singen. Träumen ist doch erlaubt.

(18) Es dürfte doch nie sein, dass Klubs wie Freiburg, Augsburg oder wir Jahr für Jahr 
vor ihnen stehen, auch wenn wir uns natürlich darüber freuen.
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(19) Darf ich in einer Rede nicht sagen, was ich denke? Ich verlange doch keine sofortige 
Gesetzesänderungen oder derartiges. Aber ich werde doch in einer Debatte meine 
Skepsis gegenüber Methoden der Reproduktionsmedizin formulieren dürfen. 

Kontextabhängig können Äußerungen mit doch, wie beispielsweise in (17)–
(19), Widerspruchscharakter haben oder sind sogar als Vorwurf zu verstehen.

wohl
(20) Das ist wohl doch eher ein unbewusster Prozess gewesen. 
(21) An einer großen Universität mit circa 30.000 Lehrkräften und Studenten wird es 

wohl immer Schwierigkeiten mit einzelnen geben.
(22) Deutschland müsste bei einem Euroabschied der Südländer die bisherigen Ret-

tungskredite wohl abschreiben.
(23) Die Bayern werden wohl schon im März Meister. Aber dieses Jahr wird der Ab-

stiegskampf sicher interessant bleiben und hinter den Bayern kann auch noch viel 
passieren.

Mit der Partikel wohl in den Belegen (20)–(23) signalisiert der Sprecher nicht 
seine Feststellung, sondern seine Vermutung. Er betrachtet einen Sachver-
halt als nur wahrscheinlich und distanziert sich so in gewisser Weise von sei-
nem Zutreffen als Tatsache.

denn
(24) In das Buch hinein? Hat man denn nicht mal mehr im Buch seine Ruhe vor Alles-

kommentierern? 
(25) Wie denkt denn Papst Franziskus über die Pius-Bruderschaft? Er hat sich im ersten 

Jahr seines Pontifikats nicht einmal öffentlich über diese Gruppe geäußert.
(26) Brauchen Sie nicht. Wir lieben Langsamkeit hier. Wie finde ich denn all meine tollen 

Sobooks, wenn ich mal kein Internet habe? 
(27) Halten Sie die Grenze für richtig? Sie ist zu hoch. Wer hat denn 100.000 Euro auf 

dem Bankkonto? Das sind doch keine armen Leute.

Die Abtönungspartikel denn wird im Deutschen besonders häufig in Fragen 
verwendet. Im Beleg (24) liegt ein Entscheidungsfragesatz vor, in den Äuße-
rungen (25)–(27) indessen handelt es sich um Ergänzungsfragesätze. Unge-
achtet der Art des Fragesatzes signalisiert der Sprecher in seiner Frage ein 
besonderes Antwortinteresse oder eine Tendenzfrage. Der Sprecher gibt sei-
ner Frage ein Relief. 

eben
(28) Ist Mainz 05 also einfach der Golf der Bundesliga: Solide, aber eben unspektakulär?
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(29) Wir sind immer noch der Auffassung, dass es etwas ganz Außergewöhnliches ist, 
dass Klubs wie Freiburg im Vorjahr, Augsburg oder eben Mainz 05 im Konzert der 
Großen mitmischen können. Aber für die Medien ist es eben interessanter, wer am 
Abend im Elyssee-Hotel in Hamburg am Abend die Treppe hochläuft. Das Argument 
der Medien ist immer, dass es die Menschen eben mehr interessiert.

(30) Wir müssen die gute Lage eben nutzen, um uns rund um die Mannschaft herum 
weiterzuentwickeln.

(31) Abgesehen davon sehen wir natürlich mit Sobooks, dass der reine Zugang zu Bü-
chern, die bei uns eben im Browser stattfinden, nicht allen Leuten genügt.

Mit der Abtönungspartikel eben signalisiert der Sprecher, dass er seine Er-
klärung als evident und natürlich erachtet und eine Konsequenz der sich 
aus den Veräußerungen ergebenden Sachverhalte ist, womit er Alternativen 
ausschließt und dem Gesprächspartner die Erwartung signalisiert, seine Be-
gründung nicht in Frage zu stellen. 

schon
(32) Es gibt da auch schon eine Menge verschiedener Ansätze, zum Beispiel was Social 

Reading angeht.
(33) Wir lassen uns da überraschen. Das Ausmaß der Solidarität bei den Kollegen, bei 

den Medienpartnern hat uns ja schon sehr überrascht. 

Die Abtönungspartikel schon hat einschränkende Bedeutung. Mit ihr signa-
lisiert der Sprecher zwar, dass er den Sachverhalt für zutreffend hält, macht 
zugleich aber seine Zuversichtlichkeit bezüglich dessen deutlich.

(34) Wir wussten, dass andere Klubs wie Werder Bremen an Stöger dran waren, und 
haben gedacht: Wer will schon zum FC kommen mit seinem ständigen Auf und Ab?

Die Äußerung (34) in Form eines Ergänzungsfragesatzes gewinnt durch die 
Partikel schon den Charakter einer tendenziösen Frage. Der Sprecher erwar-
tet auf seine Frage keine Antwort, sondern bezweifelt das Zutreffen des Sach-
verhalts. Sollte er dennoch eine Antwort auf seine Frage erwarten, wäre diese 
sicher eine negative.

5. Auswertung und Zusammenfassung

Das Ziel des vorliegenden Beitrags war, die illokutive Funktion von Abtö-
nungspartikeln in Presseinterviews zu untersuchen. Dazu wurden zunächst 
terminologische Fragen geklärt, in Konzentration auf die Kategorie des Ge-
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sprächs. Im Weiteren wurde auf die Charakteristik des Presseinterviews ein-
gegangen. 

Der pragmatischen Analyse wurden sechs Abtönungspartikeln in 34 Be- 
legen unterzogen. In der Analyse konnten bestimmte Verwendungs- und 
Funktionsregularitäten ermittelt werden: Im untersuchten Material erschei-
nen die Partikeln ja und doch am häufigsten. Beiden kommt eine sehr wichti-
ge Funktion in Gesprächen zu, denn sie können – situations- und kontextab-
hängig – diverse illokutive Funktionen aufweisen. Die Analyse bestätigt, dass 
Äußerungen mit Abtönungspartikeln nachdrücklicher wirken. Der Sprecher 
signalisiert mit ihnen seine Einstellungen zum Gesagten oder zum Verhalten 
des Gesprächspartners bzw. einer dritten Person.

In Presseinterviews kommt Abtönungspartikeln eine besondere Funk-
tion zu, denn mit ihnen kann der Sprecher seine Argumente exponieren, auf 
gemeinsames Wissen abheben oder seinen Widerspruch gegen die Argu-
mentation seines Partners ausdrücken und so dessen Thesen bzw. Behaup-
tungen in Frage stellen. Das bestätigt zugleich, dass Abtönungspartikeln ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Textsorte sind.

Abschließend gebe ich eine tabellarische Zusammenstellung der ge-
sprächssituativ gebundenen Funktionen der untersuchten Partikeln:

Abtönungspartikel Pragmatische Funktion

ja Der Sprecher markiert seine Begründung, Argumente als evident, 
nicht strittig und bekannt oder signalisiert seinen Widerspruch oder 
Empörung.

doch Der Sprecher betont die Richtigkeit seiner Stellungnahmen und 
verlangt die Zustimmung seitens seines Gesprächspartners oder er 
signalisiert Widerspruch und Vorwurf. Der Sprecher rekurriert auf 
das gemeinsame Wissen.

wohl Der Sprecher drückt eine Vermutung und distanziert sich von dem 
Zutreffen des Sachverhalts.

denn In Fragen signalisiert der Sprecher sein Antwortinteresse oder kon-
stituiert mit dieser Abtönungspartikel eine rhetorische Frage.

eben Der Sprecher glaubt, dass seine Argumente, Vorschläge als evident 
und natürlich gelten und er schließt Alternativen aus.

schon Diese Partikel hat eine einschränkende Bedeutung und signalisiert 
Zuversichtlichkeit des Sprechers.
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Zur Verwendung von spezifischen 
Wissensbeständen bei der Interpretation  
von Implikaturen

Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, die Verwendung spezieller Wissensbestände (Fra-
mes) zur Interpretation von Konversationsimplikaturen zu beleuchten. Zu diesem Zweck 
werden mehrere Beispiele von Äußerungen herangezogen, mit denen in bestimmten Situa-
tionen konversationelle Implikaturen gemacht werden können. Für jedes Beispiel wird die 
Rekonstruktion eines zur Ermittlung der Implikatur aktivierten Frame vorgeschlagen. An-
hand der Analyse von Beispielen werden entsprechende verallgemeinernde Schlussfolge-
rungen gezogen.
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Abstract
This contribution is an approach to characterize the special knowledge resources (frames) ac-
tivated by language users determining conversational implicatures in the communication pro-
cesses. The examination of diverse exemplary utterances shows possibilities of reconstructing 
these frames and also allows to make several generalizing statements about the interpreting 
of implicatures.
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1. Einleitung

Im vorliegenden Beitrag wird das Phänomen der konversationellen Implika-
tur aus der Sicht der Frame-Theorie beschrieben und dabei die Ansätze eines 
kognitiv orientierten Modells zur Untersuchung der konversationellen Impli-
katuren skizziert. Das Modell soll die Implikaturen unter dem Gesichtspunkt 
von speziellem stereotypem Wissen, das bei deren Identifizierung abgerufen 
wird, behandeln.

Zunächst werden ausgewählte Eigenschaften der Konversationsimplika-
turen unter Anlehnung an Grice beschrieben, dann die Grundzüge der Frame-
Theorie präsentiert, um schließlich zu zeigen, wie durch die Verbindung der 
beiden Theorien bestimmte Erkenntnisse zum Wesen der Implikaturen ge-
wonnen werden können.

2. Konversationelle Implikaturen

Bei der Ermittlung der Bedeutung von kommunikativen Äußerungen ist zwi-
schen der sprachlich determinierten und der gemeinten Bedeutung zu unter-
scheiden, wobei die sprachliche Bedeutung in der Theorie der konversatio-
nellen Implikatur als Basis für die Rekonstruktion der gemeinten Bedeutung 
verstanden wird. Zur besseren Differenzierung des Gesagten und des Ge-
meinten kann unter Anlehnung an Keller die gemeinte Bedeutung als „Sinn“ 
bezeichnet werden (vgl. Keller 1995: 195). Nach Keller führt der Rezipient 
einer Äußerung zunächst die Schlussfolgerungen durch, die auf der Kennt-
nis der sprachlichen Konventionen, also auch der sprachlichen Bedeutungen 
beruhen, um zum Gemeinten zu gelangen. Das Ergebnis dieses Interpretati-
onsschritts ist der wörtliche Sinn, der mit der sprachlichen Bedeutung zu-
sammenfällt, aber nicht in jeder Situation als angemessen bzw. rational ein-
gestuft werden kann. Wenn der Hörer feststellt, dass der wörtliche Sinn nicht 
auf einen plausiblen kommunikativen Zweck des Sprechers hinweist, belässt 
er es nicht bei den regelbasierten Interpretationen, sondern er setzt zusätz-
lich die assoziativen Schlussfolgerungen ein, die ihn zum nicht-wörtlichen, 
impliziten Sinn führen, der nicht den sprachlichen Konventionen entspricht. 
Anders gesagt: Tätigt der Sprecher/Schreiber eine Äußerung, die neben dem 
expliziten Sinn einen impliziten Sinn transportiert, wird der Adressat das Ge-
meinte dann erschließen können, wenn er nicht nur die Kenntnis der Sprach-
regeln nutzt, sondern auch die assoziative Interpretation unter Rückgriff auf 
Situationswissen vollzieht (vgl. Keller 1995: 195f.). Zur Veranschaulichung 
sei folgender, fiktiver Dialog (1) präsentiert:
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(1)
A: Wo ist Jan?
B: Ich habe die schwarze Yamaha vor dem Supermarkt stehen sehen.

Wenn wir den Dialog aus jeglichem kommunikativen Kontext herauslösen, 
scheint die Antwort von B (bei wörtlicher Interpretation) irrational. Die 
Person B ist scheinbar nicht kooperativ. In der jeweiligen Situation wird 
aber die Person A annehmen, dass B womöglich neben dem explizit ausge-
drückten Sinn (der mit der sprachlich determinierten Bedeutung verein-
bar ist) auch einen nicht-wörtlichen Sinn kommuniziert. Wenn die Person 
A weiß, dass der erwähnte Kurier ein schwarzes Yamaha-Motorrad besitzt, 
wird sie dank ihren assoziativen Schlussfolgerungen die Äußerung von B 
als eine versteckte Information interpretieren, dass Jan in einem konkreten 
Supermarkt ist. Der nicht-wörtliche Sinn wäre hier also: Jan ist im Super-
markt. 

Im Falle solcher impliziten Sinneinheiten spricht man von konversatio-
nellen Implikaturen.

Aus dem Beispiel des Dialogs (1) ist zu ersehen, die Äußerungen, mit 
denen Konversationsimplikaturen realisiert werden, lassen zunächst nicht 
auf eine rationale Intention des Sprechers schließen. Grice versuchte zu er-
klären, warum wir überhaupt bereit sind, solche Äußerungen, bei denen 
die regelbasierte Interpretation „versagt“, weiter zu interpretieren. Grice 
meint, wir unterstellen dem Kommunikationspartner normalerweise, dass 
er die Prinzipien des kooperativen Verhaltens beachtet. Diese Prinzipien 
werden vom englischen Philosophen Konversationsmaximen genannt. 
Wenn diese Maximen verletzt werden, nimmt der Hörer an, dass es sich 
um eine scheinbare Missachtung handelt, und setzt sich mit der Äußerung 
weiter auseinander.

Mit der Antwort von B im oben präsentierten kurzen Dialog erfolgt ein 
scheinbarer Verstoß gegen die Maxime der Relevanz, die Folgendes besagt: 
„Sage nichts, was nicht zum Thema gehört. Äußere dich passend zum Ge-
sprächsverlauf.“

Wie bereits angedeutet, ist die Antwort Ich habe die schwarze Yamaha 
vor dem Supermarkt stehen sehen eine Aussage mit unerwartetem Themen-
wechsel. Da aber der Adressat dem Partner das kooperative Verhalten un-
terstellt, greift er bei Interpretation der Antwort auf seine Situations- bzw. 
Weltkenntnisse zurück, nutzt seine Fähigkeit, assoziative Schlussfolgerungen 
zu vollziehen, und kann den zusätzlichen impliziten Sinn, also die Konversa-
tionsimplikatur erschließen.
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3. Konversationelle Implikaturen und Frame-Theorie

Wie angedeutet, kann neben dem Konzept von Grice auch die Frame-Theorie 
eine fruchtbare Grundlage für das Erklären der Eigenschaften von Konver-
sationsimplikaturen liefern. Anzumerken ist aber, dass es sich dabei nicht 
um eine Theorie handelt, die die Korrektur der Theorie von Grice anbieten 
würde. Vielmehr ist diese Theorie als eine komplementäre Theorie zu den 
Erkenntnissen von Grice aufzufassen.

Nach der Frame-Theorie aktiviert der Rezipient von kommunikativ ver-
wendeten Ausdrücken bestimmte Wissensbestände, die er zum Interpretie-
ren dieser Ausdrücke benötigt (vgl. u.a. Minsky 1975, 1977; Schank/Abelson 
1977; Fillmore 1985; Konerding 1993; Ziem 2008; Busse 2012). 

Die in einer kommunikativen Situation verbalisierten Ausdrücke bezie-
hen sich normalerweise auf einen Gegenstand oder Sachverhalt. Beim Hö-
rer, der mit diesen Ausdrücken konfrontiert wird und einen Text verstehen 
will, erfolgt die Aktivierung der Wissensbestände über diesen Sachverhalt/
Gegenstand. Solche verstehensrelevanten Wissensressourcen, die durch be-
stimmte Äußerungen wachgerufen werden, werden im Langzeitgedächtnis 
gespeichert und haben eine bestimmte Struktur. Von dieser Wissensstruktur 
lässt sich sagen, dass sie solche Elemente umfasst, die den Eigenschaften des 
jeweiligen Sachverhalts/Gegenstands entsprechen. Solche Wissensbestände 
werden in der Forschung u.a. als Frames (z.B. Minsky 1975; Fillmore 1975), 
Schemata, Szenen (Fillmore 1977), Skripts, Pläne (Schank/Abelson 1977) be-
zeichnet. Mit diesen Bezeichnungen wird zwar oft auf unterschiedliche Ty-
pen von Wissensstrukturen referiert, aber es liegt ihnen dieselbe Eigenschaft 
zugrunde: Sie stellen das verstehensnotwendige, stereotype, in Strukturen 
organisierte und durch Erfahrung erworbene Wissen des Sprachbenutzers 
über einen Gegenstand, Person, Ereignis, Institution, Handlung bzw. Sach-
verhalt dar.1 Als Begründer der Frame-Theorie gelten Minsky (1975) und 
Fillmore (1975, 1982), deren Gedanken in der Linguistik u.a. durch Busse 
(2012) und Ziem (2008) eine umfassende Weiterführung erfahren haben. 
Während Minsky über das Frame-Konzept aus der Sicht der Kognitionswis-
senschaft reflektiert, ist Fillmore Vertreter des linguistischen Strangs der 
Frame-Theorie. Laut dem letzteren sind unter den Frames zunächst solche 
Wissensstrukturen zu verstehen, welche durch die im Text verwendeten Le-
xikoneinheiten beim Rezipienten „evoziert“ werden und so das Textverste-
hen ermöglichen. Die Elemente dieser Strukturen sind hier zum Teil durch 
das semantische Valenzpotential der evozierenden Ausdrücke determiniert. 

1 Die Wissensbestände, die Gegenstand des vorliegenden Beitrags sind, bilden einen 
spezifischen Typ des für die Frame-Theorie interessanten Wissens. Mehr dazu unten.
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Andererseits lässt Fillmore auch die Möglichkeit zu, dass ganze Frames oder 
einzelne Frame-Elemente nicht direkt durch bestimmte Ausdrücke evoziert, 
sondern vom Verstehenden aktiv „invoziert“ (d.h. hinzugedacht) werden. Im 
letzteren Fall handelt sich um die Aktivierung der Wissensressourcen, die 
sprachlich nicht repräsentiert sind (vgl. Fillmore 1982).

Im Unterschied zu Fillmore, der bei der Untersuchung der Frames von 
sprachlichen Zeichen ausgeht, betrachtet Minsky als direkten Gegenstand 
seiner Untersuchungen das verstehensrelevante Wissen. Die Merkmale der 
Frames sind laut ihm unabhängig von sprachlichen Aspekten, deduktiv zu 
bestimmen.2 Minsky zufolge besteht ein im Gedächtnis gespeicherter Frame 
aus einer Kern-Ebene (mit festen Elementen) und einer Ebene der Leerstel-
len, die zunächst mit Standard-Werten besetzt sind. Wenn sich diese Stan-
dard-Ausfüllungen für die jeweilige Interpretation als ungeeignet erweisen, 
können sie im Verstehensprozess gegen einzelne Wissenselemente bzw. 
ganze Frames ausgetauscht werden. Möglich ist auch, dass die interpretati-
ve Anpassung an die kommunikative Situation die Ersetzung eines ganzen 
Frame durch einen anderen erfordert. Minsky geht davon aus, dass die Ak-
tivierung bestimmter Frames von den Zielen, Interessen und Erwartungen 
des Rezipienten abhängt. Er unterscheidet zwar nicht wie Fillmore zwischen 
quasi passivem Evozieren der Frames durch bestimmte Ausdrücke und akti-
vem Invozieren durch den Verstehenden, dennoch lässt sich sowohl seinen 
Ausführungen als auch – wie oben bereits angemerkt – dem Ansatz von Fill-
more eine für den vorliegenden Beitrag relevante Erkenntnis entnehmen: 
Die Aktualisierung von Frames ermöglicht die interpretative Erfassung auch 
solcher Sinneinheiten/Informationen, welche in der jeweiligen kommunika-
tiven Situation nicht expliziert werden, welche aber für das Verständnis der 
Botschaft relevant sind (vgl. Minsky 1974; Fillmore 1982).

Im Falle der sprachlichen Kommunikation gibt unterschiedliche Typen 
von unvollständigen Äußerungen, in denen nicht alles artikuliert wird, was 
zum Verständnis dieser Ausdrücke notwendig ist. Einen Typ von solchen Äu-
ßerungen stellen eben Aussagen mit Implikaturen dar, bei deren Beschrei-
bung bereits angemerkt wurde, dass sie ohne Einbeziehung bestimmter 
nicht-sprachlicher Wissensressourcen nicht verstanden werden können.

Die hier vorzunehmende Untersuchung basiert auf der Annahme, dass 
zum Identifizieren von konversationellen Implikaturen spezifische Wissens-
bestände abgerufen werden. Dabei gilt es, insbesondere folgenden zwei Fra-
gen nachzugehen: 

• Gibt es unter den mental gespeicherten Wissensressourcen der 
Sprachbenutzer solche stereotypen Wissensstrukturen, die als Instruktio-

2 Minsky sieht Frames als Wissenskomplexe an, die nicht nur bei der Verarbeitung von 
sprachlichen Daten, sondern etwa auch bei visueller Wahrnehmung aktiviert werden können.
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nen (Deutungsmuster) zur Interpretation von bestimmten konversationel-
len Implikaturen benutzt werden? 

• Lassen sich diese Wissenskomplexe mit Hilfe von allgemeinen For-
meln sprachlich wiedergeben?

Diese Fragen werden hier an mehreren Beispielen erörtert, die fiktive 
kommunikative Situationen darstellen:

(2)
[Feststellung des Arbeitgebers, gerichtet an den Arbeitnehmer] Sie haben auf Ihrem Ar-
beitsplatz die Werkzeuge liegen lassen. – implikatiert → Räumen Sie die Werkzeuge auf.

Für Beispiel 2 wurde angenommen, dass der Rezipient bei der Konfrontation 
mit der Äußerung einen Wissensrahmen abrufen wird, der sich mit folgender 
Wenn-dann-Formel verbalisieren lässt: „Wenn der Vorgesetzte gegenüber dem 
Untergeordneten das Nichterfüllen einer Pflicht durch den letzteren feststellt, 
dann signalisiert er möglicherweise implizit dem Adressaten, dass dieser die-
se Pflicht zu erfüllen hat.“ Möglich ist auch eine Wiedergabe des Wissensrah-
mens in Form einer etwas kompakteren Aussage: „Verweis des Vorgesetzten 
auf Nichterfüllung der Pflicht durch den Arbeitnehmer gilt als mögliche impli-
zite Aufforderung zur Erfüllung der Pflicht durch den letzteren.“ 

Die obigen Vorschläge sollen Annahme abstützen, dass der Rezipient bei 
der Interpretation der Äußerungen mit konversationellen Implikaturen auf 
spezielle Wissensstrukturen zurückgreift, die ihm das stereotype Interpreta-
tionsmuster, also eine Instruktion zur Erschließung der Implikatur anbie-
ten, wobei diese Instruktion auf eine bestimmte Menge von ähnlichen Situa-
tionen des Gebrauchs von Implikaturen anwendbar wäre. Solche mentalen 
Instruktionen für das kommunikative Verhalten bei Interpretation einer Im-
plikatur sollten sich mit allgemeinen Formeln wiedergeben lassen, was ihre 
Schemenhaftigkeit/Musterhaftigkeit als Wissensrahmen nahelegen würde.

Die beiden gezeigten Verbalisierungen des bei (2) aktivierbaren Wis-
sensrahmens erheben keinen Anspruch auf Universalität und sind rein theo-
retisch. Es wäre ein interessantes Unterfangen, durch gezielte Umfragen zu 
ermitteln, ob die in solchen Situationen abgerufenen Wissensstrukturen von 
den Sprachbenutzern rekonstruiert sowie beschrieben werden können, wie 
diese Verbalisierungen aussehen würden und ob große individuelle Unter-
schiede bei den einzelnen Befragten auftreten.

Die oben präsentierte Aktivierung des Wissensrahmens wurde am Bei-
spiel einer Äußerung diskutiert, bei der sich der konversationell implikatier-
te Sinn aus dem scheinbaren Verstoß gegen die Maxime der Relevanz ergibt. 
Solche speziellen Wissensrahmen können aber auch bei Aussagen, die ge-
gen andere Maximen scheinbar verstoßen, rekonstruiert werden. Im näch-
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sten Beispiel (3) findet sich eine Äußerung, mit der die Maxime der Qualität 
scheinbar verletzt wird:

(3)
Der große Austausch der Spieler zwischen New York und Boston ist nicht zustande gekommen.

Im Kontext der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA liegt hier die An-
nahme folgender Implikatur nahe: Der große Austausch der Spieler zwischen 
den Basketballklubs aus New York und Boston ist nicht zustande gekommen. 
Auch hier kann die beim Interpretieren aktualisierte Wissensstruktur als 
eine Wenn-dann-Formel dargestellt werden: „Wird der Name einer Ortschaft 
genannt und dabei dieser Ortschaft der Status des handelnden Subjektes zu-
gewiesen, dann wird damit implizit möglicherweise auf eine Personengrup-
pe, ein Gremium, ein Organ, u. ä. verwiesen, das in dieser Ortschaft verbleibt 
bzw. seinen/ihren Sitz hat“.

An den beiden Beispielen wurden Fälle von Implikaturen erläutert, die 
mit einzelnen Äußerungen realisiert werden. Die Rekonstruktion der zur Er-
schließung von Implikaturen abgerufenen Wissensrahmen ist aber auch in 
den Fällen möglich, wo die Implikaturen durch eine gesamte Folge von Äuße-
rungen ausgelöst werden.

Als Beispiel für die Realisierung einer solchen Implikatur kann eine dia-
logische Situation herangezogen werden:

(4)
A: Herr Stanze, kann ich jetzt schon nach Hause gehen?
B: Sie haben Ihren Arbeitsplatz noch nicht aufgeräumt.

Die hier in Frage kommende Implikatur kann folgendermaßen wiedergege-
ben werden: Sie dürfen dann nach Hause gehen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz 
aufgeräumt haben.

Bei der Charakteristik des hier zu rekonstruierenden Wissensrahmens 
ist darauf zu achten, dass die analysierte Äußerungsfolge durch eine Frage 
und eine Antwort konstituiert wird. Die Auslösung der konversationellen Im-
plikatur erfolgt zwar mit der Äußerung der Antwort, jedoch muss bei der 
sprachlichen Wiedergabe der aktualisierten Wissensstruktur auch die Frage 
mit einbezogen werden. Das Wissensschema lässt sich daher nur etwas weit-
schweifig darstellen: 

„Wenn der Adressat einer Frage um Erlaubnis zu einer Handlung/Tätig-
keit mit seiner Antwort auf einen Sachverhalt verweist, der nicht in der Fra-
gehandlung prädiziert wurde, dann signalisiert er implizit, dass der Fragende 
zunächst etwas bezüglich des in der Frage thematisierten Gegenstands tun 
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muss, um die Erlaubnis zu erhalten.“ (In Beispiel 4 referiert der Adressat auf 
den nicht aufgeräumten Arbeitsplatz, womit implizit signalisiert wird, dass 
etwas in Bezug auf den Arbeitsplatz getan werden muss).

Die Verbalisierung des Wissensrahmens ist ein wenig allgemein, möglich 
ist aber auch eine Wiedergabe, die genauer auf den ausgedrückten Sachver-
halt eingeht:

„Wenn der Adressat einer Frage um Erlaubnis zu einer Handlung/Tätig-
keit mit seiner Antwort darauf verweist, dass eine andere Handlung/Tätig-
keit nicht ausgeführt wurde, dann signalisiert er implizit, dass der Fragende 
zunächst diese zweite Tätigkeit/Handlung ausführen muss, um die Erlaubnis 
zur ersten Handlung/Tätigkeit zu erhalten.“

Die Rekonstruktion von Wissensrahmen gestaltet sich noch komplizier-
ter bei solchen Sequenzen wie im Beispiel (5):

(5)
A: Herr Stanze, kann ich jetzt schon nach Hause gehen?
B: In welchem Zustand befindet sich denn Ihr Arbeitsplatz?

Hier liegt eine Sequenz aus zwei Fragehandlungen vor, mit der mindestens 
zwei konversationelle Implikaturen gemacht werden können: 

I. Ihr Arbeitsplatz ist nicht aufgeräumt. 
II. Erst wenn Sie es aufräumen, dürfen Sie nach Hause gehen.

Herangezogener Wissensrahmen für I: „Wenn der Adressat einer Frage um Er-
laubnis zu einer Handlung/Tätigkeit selbst eine Frage nach einem anderen Sach-
verhalt tätigt, dann macht er eine implizite Feststellung zu diesem Sachverhalt.“

Herangezogener Wissensrahmen für II: „Wenn der Adressat einer Fra-
ge um Erlaubnis zu einer Handlung/Tätigkeit selbst eine Frage nach einem 
anderen Sachverhalt tätigt, dann signalisiert er implizit, dass der Fragende 
zunächst etwas bezüglich des in der Gegenfrage thematisierten Sachverhalts 
tun muss, um die Erlaubnis zu erhalten.“

Zum Schluss sei ein Beispiel (6) mit konversationell implikatierter Be-
deutung präsentiert, wo die Rekonstruktion des zur Interpretation abgerufe-
nen Wissensrahmens den Analysator vor größere Schwierigkeiten stellt:

(6)
Die Spieler trainierten gestern 2 Stunden und haben das Spiel verloren.

In (6) liegt eine Verbindung von zwei Propositionen vor, die mit der unspezi-
fischen Konjunktion „und“ verbunden sind. Je nach der Situation können hier 
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mindestens zwei Lesarten bestimmt werden, die sich durch Explizieren der 
Implikaturen kenntlich machen lassen:

Die Spieler trainierten gestern 2 Stunden, trotzdem haben sie das Spiel verloren.
Die Spieler trainierten gestern nur 2 Stunden, deshalb haben sie das Spiel verloren.

In diesem Fall ist kein Wissensrahmen zu rekonstruieren, der eine allge-
meine, praktikable Interpretationsinstruktion für die erwähnte Äußerung 
darstellen würde. Der einzige, wenig aussagekräftige Vorschlag für einen 
solchen Fall könnte folgendermaßen lauten: „Werden mehrere Sachverhalte 
ausgedrückt und mit der Konjunktion ‚und‘ verbunden, ist je nach Situation 
eine kausale, adversative, konzessive … Relation anzunehmen.“

4. Schlussbemerkungen

Aus den obigen Ausführungen lassen sich folgende Bemerkungen zum Status 
der hier charakterisierten Wissensbestände machen:

• Für die Äußerungen mit potentiellen Konversationsimplikaturen lässt 
sich annehmen, dass mit ihrem Gebrauch beim Rezipienten bestimmte Wis-
sensstrukturen (Frames) aktiviert werden, die als Interpretationsinstruktio-
nen für diese Äußerungen anzusehen sind.

• Diese Wissensrahmen lassen sich u.a. in Form von allgemeinen Wenn-
dann-Formeln sprachlich wiedergeben.

• Die Komplexität dieser allgemeinen Formeln kann u. a. durch die kom-
munikative Situation determiniert sein. Sie kann abhängig davon variieren, 
wie spezifisch die kommunikativen Gehalte von einschlägigen Äußerungen 
mit Implikaturen wiedergeben werden sollen.

• In bestimmten Fällen von konversationell implikatierten Sinneinhei-
ten ist es kaum möglich, einen aussagekräftigen und für die Sprachverwen-
dung allgemein praktikablen Wissensrahmen zu bestimmen.

• Die Wissensrahmen als Instruktionen für die nicht-wörtliche Interpre-
tation spielen eine ähnliche Rolle in der Kommunikation wie Sprachkennt-
nisse (etwa das Wissen über sprachliche Bedeutungen oder grammatische 
Regeln), da sie auch als Konventionen bzw. Regeln für das kommunikative 
Verhalten gelten können. Es ist aber zugleich darauf zu achten, dass es in 
den Sprachgemeinschaften keine Kataloge für solche Wissensbestände gibt. 
Dadurch unterscheiden sie sich vom Wissen über sprachliche Bedeutungen 
oder grammatische Regeln. Die letzteren werden aufgezeichnet in den Wör-
terbüchern (sprachlich determinierte Bedeutungen) oder in den Gramma-
tikbüchern (z.B. syntaktische, morphologische Sprachregeln). Ein weiterer 
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Unterschied besteht hier darin, dass die Wissensrahmen als Instruktionen 
zur Interpretation von Konversationsimplikaturen im Gegensatz zum Wissen 
über sprachliche Bedeutungen oder grammatische Regeln sprachübergrei-
fend gültig zu sein scheinen.

• In den gezielten Umfragen ist zu ermitteln, ob solche Wissensstrukturen 
von den Sprachbenutzern selbst rekonstruiert/verbalisiert werden können, 
wie diese Verbalisierungen aussehen würden und ob große individuelle Un-
terschiede bei den einzelnen Befragten auftreten. Des Weiteren ist zu unter-
suchen, ob für solche Wissensrahmen eine Typologie aufgestellt werden kann.
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Kapitel XI

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz*3

Grenzen des guten Geschmacks in einem Witz

Zusammenfassung
In diesem Artikel wird versucht, die ästhetische Kategorie des Geschmacks in Bezug auf den 
Witz zu besprechen. Wichtig und besonders interessant ist auch die Frage, inwieweit der Au-
tor gehen darf, um seine Rezipienten zu amüsieren und ob es ihm trotz der Verstöße gegen 
alle möglichen Regeln und Normen gelingt, das Publikum zum Lachen zu bringen. Diese Er-
wägungen werden mit den Sketchbeispielen aus Was guckst du? und Mensch, Markus! belegt. 
Die Frage nach den Grenzen des guten Geschmacks bleibt jedoch immer noch offen, weil die 
Interpretation jedes Textes, auch des humoristischen, keinen objektiven Charakter hat und 
immer nur etwas Subjektives ist. 

Schlüsselwörter: Humorforschung, die ästhetische Kategorie des Geschmacks in einem Witz, 
Grenzen des guten Geschmacks, Witz und Norm, deutscher Sinn für Humor.

Abstract
Boundaries of good taste in a joke. 
In this article is attempted to discuss the aesthetic category of taste in relation to the joke. 
Important and particularly interesting is also the extent to which the author may go to amuse 
his recipients and whether he succeeds despite violations of all sorts of possible rules and 
standards in making the audience laugh. These considerations are covered in the sketch exam-
ples from Was guckst du? and Mensch, Markus! However, the question about the boundaries of 
good taste still remains open, because the interpretation of each text, also the humorous, has 
no objective character and is always subjective.

Keywords: humour studies, the aesthetic category of taste in relation to the joke, boundaries 
of good taste in a joke, joke and rule, German sense of humour. 

* Dr. Katarzyna Sikorska-Bujnowicz (Uniwersytet Łódzki).
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1. Zielsetzung

In diesem Beitrag wird versucht, der Frage nach dem (guten) Geschmack bzw. 
seinem Fehlen bei der Entstehung und der Präsentation der humoristischen 
Texte nachzugehen. Interessant ist demzufolge, was eigentlich die Grenzen 
des guten Geschmacks bestimmt und ob die gesellschaftlichen Normen auf 
das Schaffen der Komiker einen Einfluss haben oder sogar von denen nicht 
beachtet werden.

Als Material für die Analyse wurden die repräsentativsten Sketchbeispie-
le aus den deutschen Comedy-Programmen gewählt, nämlich aus Was guckst 
du? und Mensch, Markus!, an denen gezeigt werden konnte, dass die von der 
Gesellschaft formulierten Normen oft missachtet werden und dass die Ta-
bufrage eher selten gestellt wird, sodass sich im Endeffekt die Frage nach 
dem guten Geschmack erhebt und dass gleichzeitig der Sinn für Humor zum 
Diskussionsthema wird.

In diesem Beitrag werden vier Szenen aus Was guckst du? besprochen:
• ,,Dreharbeiten an einem Werbespot gegen Ausländerfeindlichkeit“,
• ,,Wetterfrau“,
• ,,Nonne“,
• ,,Niesen“

und ein Sketch aus Mensch, Markus! nämlich ,,Klogespräche”. Es wird des 
Weiteren auf den Film Kleines Arschloch eingegangen. Die zitierten Sketchbei-
spiele entstammen der eigenen Aufnahmensammlung der deutschen Fern-
sehsendungen von SAT1 Was guckst du? und Mensch, Markus!

Alle Zitate stehen in der nicht korrigierten Originalform. 

2. Zum Humorbegriff 

Die Humorforschung beschäftigt sich in erster Linie damit, was einen Text zu 
einem witzigen Text ausmacht, welche Merkmale dieser haben soll, um als ein 
Witz fungieren zu können, welche Regeln dabei beachtet werden sollen usw. 
Es wird auch versucht, den Begriff des Humors zu definieren, indem auf zwei 
damit zusammenhängende Erscheinungen hingewiesen wird – das Lächeln 
und das Lachen. Man beruft sich in erster Linie auf Freud (1905/1985) und 
Bergson (1900/1972), die auf die Zusammenhänge zwischen der mensch-
lichen Psyche und dem Lachen hinweisen. Das Lachen gilt auch als ein für 
eine Gruppe von Menschen charakteristisches Phänomen, dem von Bergson 
(1900/1972) eine soziale Funktion zugeschrieben wird und das als ein Er-
ziehungsmittel zu verstehen sei. Das Lachen hat nach Plessner (1941/1982) 
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noch weitere Funktionen, vor allem eine informative, die darauf zurückzu-
führen sei, dass das Lachen als eine Reaktion auf etwas, was sprachlich nicht 
beantwortet werden kann, zu verstehen ist. 

Bremmer/Roodenburg (1999) definieren den Humor als etwas Neu-
trales. In ihrer Auffassung ist es eine Botschaft, die das Lächeln oder das 
Lachen hervorruft, die gleichzeitig aber gezielt und nicht zufällig formuliert 
werden sollte. Ihre Humortheorie hat einen ontologischen Charakter, weil 
sie den Humor als eine Erscheinung präsentiert, die keine Geschichte hat 
und überall gilt. 

Eine andere Auffassung wird im Falle der Ethnowitze angeboten, denn 
„Der Humor kann aber auch als eine Wiederspiegelung der tieferen kulturell 
verankerten Vorstellungen und Ideen definiert werden“ (Sikorska-Bujnowicz 
2013: 18). Dabei soll noch auf Plessner hingewiesen werden, von dem der 
nationale Charakter des Humors und dessen Wahrnehmung betont werden. 

Ein und derselbe humoristische Text kann demzufolge verschieden inter-
pretiert werden, was wiederum auf die Sprache des Humoristischen (Dries-
sen 1999) und deren Übersetzbarkeit (Dimova 2008) zurückgeht. „Erst die 
Kenntnis der Sprache, in der ein witziger Text verfasst ist, mit allen ihren 
Nuancen, Doppeldeutigkeiten und übertragenen Bedeutungen, ermöglicht 
den Rezipienten eine von ihnen erwartete Interpretation vorzunehmen und 
zum Schluss noch darüber zu lachen“ (Sikorska-Bujnowicz 2013: 19), was die 
Ergebnisse der durchgeführten Analyse der ausgewählten deutschen Sketch-
beispiele bestätigen. Aus der Analyse geht eindeutig hervor, dass eben das 
Vorwissen der Rezipienten verlangt wird, damit die im Witztext versteckte 
Botschaft entschlüsselt, verstanden und interpretiert werden kann.

Der Humor wird auch auf der Ebene der Kommunikationsforschung defi-
niert, wo von den Zusammenhängen zwischen Produktion und Rezeption der 
witzigen Texte die Rede ist. In diesem Bereich wird auf Freud hingewiesen, 
der die Funktionen der Witze genannt hat: die der Befriedigung der Aggres-
sion, des Triebs zum Tabubrechen und des Spieltriebs.

3. Zur Struktur des Witzes

Die Humorforschung auf der sprachlichen Ebene (Raskin 1985, 2008; Titze 
2009a, b) hängt mit weiteren Fragen zusammen, d.h. mit den nach dem The-
ma, der Zielscheibe und der Pointe, die als Elemente jedes humoristischen 
Textes aufzufassen sind. 

Bei Raskin (1985) wird der Skript als die Grundeinheit der Semantischen 
Skripttheorie des Humors genannt, unter dem ein semantisches Feld mit al-
len Informationen über die in einem witzigen Text gebrauchten Wörter, die 
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das Verstehen des Witzes beeinflussen, vor allem wegen der Assoziationen, 
die diese meist versteckten Informationen hervorrufen. In der Theorie von 
Raskin wird auch auf die Ambiguität hingewiesen, der eine besondere Rolle 
in einem Witz zugeschrieben steht. Sie bewirkt das Abrufen von nicht nur 
einer, sondern von zahlreichen Interpretationen des angebotenen humori-
stischen Textes. Das richtige Entschlüsseln der versteckten Inhalte hängt 
mit dem Vorwissen des Rezipienten und mit seinen Sprachkenntnissen zu-
sammen.

Die Frage nach den Elementen des humoristischen Textes wird in der All-
gemeinen Theorie des Verbalen Humors (General Theory of Verbal Humour) 
von Attardo und Raskin (1991) beantwortet. Diese Theorie wird als eine Er-
weiterung der Skripttheorie verstanden, denn die semantische Ebene wird 
somit um weitere Elemente ergänzt, d.h. um die Regeln, die das Umschalten 
von Skript zum Skript bestimmen, um Struktur des Witzes, d.h. die Zielschei-
be, das Thema, die Pointe und um die Gattung des Witzes.

Im Rahmen der Humorforschung wird auch darauf gezeigt, mit welchen 
Mitteln das Humoristische erzielt werden kann und welche Bedeutung der 
Sprache zugeschrieben steht. An erster Stelle soll im Bereich der deutschen 
Forschung Kotthoff genannt werden, die sich mit verschiedenen Aspekten 
der Analyse der humoristischen Texte auseinandersetzt, d.h. mit dem kon-
versationellen Humor (1994, 1996, 1997a, b, 2003a, 2007), mit der Intertex-
tualität (2000, 2002b), mit dem Humor in den Medien (2002a, 2004a, 2006) 
und auch mit dem Ethnowitz (2009). Nicht weniger wichtig sind für sie die 
Gendersprachen in Bezug auf die Humoraspekte (Kotthoff 1986, 1988, 1992, 
1998, 2000, 2002b, c, 2006). 

In der polnischen Humorforschung soll in erster Linie auf Buttler 
(1968/2001) hingewiesen werden, die als erste den Versuch unternom-
men hat, den polnischen Sprachwitz zu analysieren, wobei sie die Zitate aus 
Büchern und Zeitschriften gewählt hat, die einen Zeitraum von 60 Jahren 
umfassten (1900 bis Anfang der 1960er Jahre). In der Einleitung der drit-
ten Ausgabe des Buches aus dem Jahre 2001 weist Chlebda darauf hin, dass 
mit der Zeit die Zensurgrenzen verschoben wurden und alles, was früher als 
obszön, vulgär und unakzeptabel galt, heute nicht mehr so wahrgenommen 
wird: „Zwłaszcza minione dziesięciolecie przesunęło granicę cenzuralności 
w rejony, których Profesor Buttlerowa nie mogłaby sobie wyobrazić, a dow-
cipy znacznie gorsze przynoszą dziś dzieci z przedszkola.” Das zeigt eindeu-
tig darauf, dass der Humor und die Sprache als seine Quelle auch diachron 
untersucht werden könnten, damit auch mit einer solchen Analyse gezeigt 
werden könnte, wie sich die Sprache verändert hat und gleichzeitig, wie die 
Grenzen des guten Geschmacks verschoben wurden, weil der heutige Witz in 
den 1960er Jahren sehr oft als unakzeptabel gelten würde.
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4. Witz im Kommunikationsprozess

Der Witz wird auch unter dem Aspekt seiner Wirkung im Kommunikati-
onsprozess analysiert. Als Hauptvertreter dieser Forschung soll die oben 
erwähnte Kotthoff (1998a, b) genannt werden, die sich mit Problemen des 
konversationellen Humors auseinandersetzt. Kotthoff weist auf eine beson-
dere Rolle der Kreativität und der Phantasie des Rezipienten hin und betont 
gleichzeitig die Funktion der Bisoziation, der Ambiguität und der zahlreichen 
möglichen, aus dem Vorwissen des Rezipienten resultierenden Interpretati-
onen. Der konversationelle Humor hängt mit dem Wortspiel, der Anspielung, 
den Stimmungszeichen und der Platzierung zusammen. Bei der Analyse auf 
der semantischen Ebene wird vor allem auf die Pointe gezeigt, die als ein 
überraschendes Ende zu verstehen ist. „Der verbale Humor hängt demzufol-
ge mit dem Einsatz einzelner Subsysteme der Sprache zum Zwecke des Komi-
schen zusammen“ (Sikorska-Bujnowicz 2013: 33).

Beim Erzählen der humoristischen Texte spielt nicht nur die Wieder-
gabe des Witzes, sondern auch die Art und Weise der Erzählung eine Rolle 
(bestimmte Lexik, der Struktur des Witzes entsprechende Stimmführung), 
wobei der Körpersprache eine wichtige Funktion zugeschrieben steht,1 was 
beachtet werden soll, wenn man als Erzähler im Endeffekt die Intimsphäre 
der Zuschauer bzw. Zuhörer und somit ihre Gefühle nicht verletzen will, was 
auch die meisten Komiker betonen, u.a. Kaya Yanar, der in zahlreichen Inter-
views darüber spricht:2

Die Angst, Gefühle anderer zu verletzen, macht Kaya zu schaffen. Besonders in religi-
öser Hinsicht will er niemandem zu nahe treten. Als ein paar Türken gleich in der ersten 
Sendung die Parodie eines Madonna-Videoclips als Ma-Döner überhaupt nicht komisch 
fanden und mehr Respekt vor Flagge und Kopftuch verlangten, entschuldigte sich Kaya 
in der nächsten Sendung artig. Nur – kann man auf Dauer so freundlich Comedy machen? 
„Das ist ’ne Gratwanderung“, weiß Kaya. Ihm ist wichtig, dass das „politische Gleichge-
wicht hergestellt“ ist, indem er „alle verarscht“. Politisches Kabarett kann er nicht lei-
den, weiß aber: „Du bist in dem Moment politisch, wo du als Turkoaraber auf die Bühne 
gehst“(Kaiser 2001).

Wenn man diese aber liest oder zu hören bekommt, sieht es schon ein bisschen 
anders aus. Man hat dabei eine Weile dafür, darüber nachzudenken, welche 
Emotionen gerade in uns als Rezipienten geweckt werden – sind es positive 

1 Zur Wirkung der Körpersprache, die als nonverbales Element den Kommunikations-
prozess beeinflusst, äußern sich u.a. Ekman (2004), Matschnig (2007a, b, 2011, 2012), Ples-
sner (1982).

2 Alle Zitate stehen in der nicht korrigierten Originalform. 
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oder vielleicht eher negative Assoziationen, fühlen wir uns verletzt oder nicht, 
empfinden wir den jeweiligen Witz als dumm, derb, vulgär oder eher wirkt 
dieser auf uns gar nicht? Demzufolge ist von großer Bedeutung, eine Antwort 
auf die Frage zu finden, was eigentlich dazu beiträgt, dass ein bestimmter, als 
ein Witz eingestufter humoristischer Text verschieden interpretiert werden 
kann. Es erheben sich an dieser Stelle noch weitere Fragen, vor allem nach der 
Rolle der in der jeweiligen Sprachgemeinschaft geltenden Tabus und nach der 
Definition des guten Geschmacks in Bezug auf das Witzige.

5. Begriff des Geschmacks

In DUDEN stoßen wir auf folgende Definition des Geschmacks:

Ge|schmack, der; -[e]s, Geschmäcke u. (ugs. scherzh.:) Geschmäcker [1, 2: mhd. gesmac, 
zu schmecken; 35: nach frz. (bon) goût od. ital. (buon) gusto]: 1. etw., was man mit dem 
Geschmackssinn wahrnimmt; charakteristische Art, in der ein Stoff schmeckt, wenn man 
ihn isst od. trinkt […] 2. <o. Pl.> Fähigkeit zu schmecken; Geschmackssinn […] 3. a) Fä-
higkeit zu ästhetischem Werturteil […] b) (geh.) einheitlicher ästhetischer Wertmaßstab 
einer bestimmten Zeit od. Epoche […] c) das an einem Gegenstand, Gebäude o.Ä. Sicht-
barwerden bestimmter ästhetischer Prinzipien u. Wertmaßstäbe […] 4. subjektives Wert-
urteil über das, was für jmdn. schön od. angenehm ist, was jmdm. gefällt, wofür jmd. eine 
Vorliebe hat […] 5. (geh.) Anstand, Takt, guter Ton […] 6. (schweiz.) Geruch (1) (© 2000 
Dudenverlag).

Aus der zitierten Definition geht hervor, dass mindestens drei Aspekte ge-
nannt werden sollen, wobei die wortwörtliche Bedeutung mit anderen Sin-
nesorganen als die übertragene assoziiert wird. Diese hängt mit dem Essen 
bzw. Trinken zusammen und geht auf das Verb schmecken zurück. Die sons-
tigen Bedeutungsvarianten haben einen übertragenen Charakter und als sol-
che können mit verschiedenen Lebensbereichen verbunden werden, z.B. mit 
der Mode, wo guter Geschmack mit eleganten, stilvollen, modernen und zum 
Anlass passenden Kleidern assoziiert wird und alles Geschmacklose eben als 
dessen Gegensatz verstanden wird.

Es fällt in der genannten Definition auf, dass mit dem Geschmack jedoch 
auch ein subjektives Werturteil zusammenhängt. Diese Bedeutungsvariante 
spielt meiner Meinung nach die entscheidende Rolle bei der Interpretation 
des Humoristischen, was auch aus der Analyse der für die Zwecke dieses Bei-
trags gewählten Sketche hervorgeht. Im Bereich der Kommunikation kann 
demzufolge auch von gutem Geschmack bzw. seinem Fehlen die Rede sein. 
Diese Kategorien hängen eher mit der individuellen Einstellung des jeweili-
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gen Rezipienten zu der beurteilten Sache zusammen. Es erhebt sich an dieser 
Stelle eine weitere Frage nach der Natur des guten Geschmacks und nach sei-
ner Rolle beim Schaffen und beim Entschlüsseln der humoristischen Texte.

Der Frage nach dem guten Geschmack wird in erster Linie im Bereich 
der Kunst und Mode nachgegangen. Viele Kunstwissenschaftler bemühen 
sich darum, den Geschmack in Bezug auf die zwischenmenschlichen Rela-
tionen zu definieren und diesen Begriff nicht nur auf die Mode bzw. Kunst zu 
beziehen. Es kann an dieser Stelle u.a. Vinken3 genannt werden, die in ihren 
Forschungen das Problem der Mode als allgemeine Erscheinung berührt. Sie 
behauptet: „Vom Modischen gehe demnach ein Impuls aus, der sich gegen 
die Ästhetik und Moral der Moderne richte.“4 Sie weist auch darauf hin, wie 
man die Absichten des Künstlers in Bezug auf dessen Rezipienten definieren 
kann, indem sie meint, guter Geschmack habe etwas mit Höflichkeit zu tun, 
mit […] Verhältnis zum anderen. Nach ihrer Auffassung wird in der Mode als 
Bereich der Kunst mit den verhüllten Botschaften gespielt. Diese Worte las-
sen sich auch auf andere Bereiche der Kunst beziehen, u.a. auf die humoristi-
schen Texte und ihre Rezeption. Beim Schreiben solcher Texte sollte nämlich 
in erster Linie darauf geachtet werden, ob zufällig nicht eines der in einer 
bestimmten Sprachgemeinschaft geltenden Tabus gebrochen wird, was im 
Endeffekt als Verstoß gegen die Normen verstanden werden kann.

Wenn man über guten Geschmack in der Kommunikation spricht, meint 
man vor allem die Wirkung der schriftlichen oder mündlichen Aussage in 
Bezug auf die geltenden sprachlichen und sozialen Normen. Man beurteilt, 
ob der Inhalt und die Form zusammenpassen, welcher Wortschatz gebraucht 
wird, ob er zum Kontext passt oder vielleicht gegen die Gesetze der Sprache 
verstößt. Damit meint man vor allem eine fehlerhafte Mischung der Stile-
benen und das Missachten der sozialen Normen, wo z.B. während einer Be-
stattung eine in der saloppen Sprache aufgefasste Rede gehalten würde. Ein 
gutes Beispiel dafür ist hier der Film Kleines Arschloch,5 der in Form einer 
Zeichentrickgeschichte das Leben eines frechen Jungen und seine Einstellung 
zur Welt und zum Leben allgemein darstellt. Der Junge bedient sich einer 
Sprache, die voll von Vulgarismen und saloppen Bezeichnungen ist, verstößt 
gegen alle möglichen Normen, schikaniert seine Schwester, lacht alte und 
kranke Menschen aus, ist gegen alles und alle, bis auf seinen Großvater, mit 

3 Barbara Vinken, Literaturwissenschaftlerin, Professorin für Romanistik in München, 
setzt sich auch mit dem Phänomen der Mode auseinander, die sie als ein System von Zeichen 
als Elementen der Kommunikation versteht. Der Begriff des guten Geschmacks hängt am 
stärksten eben mit der Modewelt zusammen.

4 Vinkens Gedanken über die Rolle der Mode und ihren Einfluss auf die Denkweise des 
Menschen bespricht u.a. Piegsa (2014).

5 Der Film von Veit Vollmer und Michael Schaack wurde im Jahre 1997 nach dem Kult-
comic von Walter Moers gedreht.
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dem er sich sehr gut versteht. Man könnte sich hier eine Frage stellen, wa-
rum eigentlich die Geschichten dieser Art ausgedacht werden und was das 
Ziel jedes solchen Filmes sein kann. Ist hier die Rede vom (guten) Geschmack 
möglich? Ist der Film vielleicht doch geschmacklos? 

Eine einfache Antwort auf die so formulierte Frage ist leider nicht mög-
lich. Die Kunst an sich richtet sich an ihre Rezipienten und Interpreten, de-
nen es überlassen wird, wie die Werke beurteilt werden. Jede Interpretation 
ist aber eine subjektive Sache. Es erhebt sich an dieser Stelle die Frage, was 
an einem Witz rein objektiv beurteilt werden kann. Einfach ist es nur, die 
grammatische und syntaktische Korrektheit zu prüfen, die Wahl der Lexik 
und ihre Anpassung an die jeweilige Stilebene unter die Lupe zu nehmen, 
das Zusammenpassen der sprachlichen und der außersprachlichen Kontexte 
zu beurteilen, was aber nicht bedeutet, dass auf diese Weise die Rede vom 
guten bzw. schlechten Geschmack des Texters bzw. des Erzählers möglich ist. 
Ein und derselbe witzige Text kann doch verschieden wirken und somit auch 
unterschiedlich wahrgenommen werden. An dieser Stelle soll ein Zitat von 
Romana Prinoth Fornwagner, einer italienischen Archäologin und Prähisto-
rikerin, angeführt werden, die mit ihrer Feststellung ins Schwarze trifft: „Wir 
sagen von jemandem, er habe einen guten Geschmack, wenn sein Geschmack 
unserem möglichst ähnlich ist.“6 Die Rede vom Geschmack bzw. seinem Feh-
len ist im Falle der Kunst eher etwas, was jedem Rezipienten überlassen wird 
und nur von ihm abhängt. Lachen wir, weil die anderen im Raum das auch tun 
oder weil es uns tatsächlich gefallen hat, was wir gerade gehört haben? Oder 
ist es oft doch auch so, dass wir zwar gerne lachen würden, wenn die anderen 
das auch täten?

6. Komiker und Tabu

Selbst Komiker vertreten verschiedene Ansichten bezüglich der Grenzen, die 
im Witz nicht überschritten werden sollen.7 Einerseits warnen sie vor dem 
Übertreiben, wie z.B. ein Schweizer Comedian, Peach Weber, der gegen Ra-
sen-Diskriminierung im Witz ist, aber gleichzeitig auch davor warnt, was un-
ter der Rassendiskriminierung verstanden werden könnte: „Was darf Humor, 
was darf er nicht? Das Einzige, was ich zu diesem Thema noch sagen könnte, 

6 Die Geschmack-Zitate entstammen der Internetseite http://www.aphorismen.de 
(10.08.2014).

7 Zu den Problemen der Zensur der humoristischen Texte und zu den Grenzen des guten 
Geschmacks äußern sich bekannte Schweizer Komiker in einem Interview in: http://www.
blickamabend.ch/people/wie-weit-darf-humor-gehen-5-komiker-ueber-die-grenze-des-wit-
zes-id2633265.html (13.08.2014).
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ist Folgendes: Ich habe die Katze meines Nachbarn angezeigt. Sie hat mir mit-
ten in die Grünfläche gekackt, das ist Rasendiskriminierung!“

Ein Schweizer Bauchredner, Urs Kliby, betont vor allem, dass es beim 
Witzeln auf keinen Fall ums Bloßstellen geht. Es stellt sich heraus, dass auch 
Komiker ihre Grenzen setzen und nicht immer um jeden Preis alles und jeden 
auslachen wollen:8

Humor darf fast alles. Aber wenn der gute Ruf oder die Würde eines Menschen verletzt 
wird, hört der Spaß bei mir auf. Absolut tabu sind jegliche Anspielungen auf Hautfarbe, 
Religion und Behinderungen. Zudem ist das Schießen unter die Gürtellinie inakzeptabel. 
Wenn eine öffentliche Person beleidigt oder bloßgestellt wird, kann ich überhaupt nicht 
lachen.

Es erheben sich an dieser Stelle noch weitere Fragen nach der Funktion 
der Sprache als Mittel des Humoristischen und nach der Verbindung des 
Witzigen mit dem Geschmack. Außerdem soll noch darauf eingegangen 
werden, welche Rolle der außersprachliche Kontext bei der Verstärkung 
der Wirkung der Sprache der humoristischen Texte hat. Das als eine uner-
schöpfliche Quelle des Humoristischen zu verstehende Sprachsystem der 
jeweiligen Sprachgemeinschaft trägt zusammen mit allen außersprachli-
chen Elementen dazu bei, dass bei der Präsentation eines Sketches von den 
Autoren als etwas Selbstverständliches erwartet wird, dass das Publikum 
zu lachen anfängt. Wichtig dabei scheinen die Antworten auf die Fragen zu 
sein, die die Reaktion der Zuhörer bzw. Zuschauer betreffen, sich auf das 
Lachen bzw. Schweigen nach der Pointe beziehen und mit der Bestimmung 
der Funktion der einzelnen Elemente der Witze zusammenhängen (Thema, 
Zielscheibe, Pointe). 

Die Interpretation der witzigen Texte hängt in erster Linie damit zusam-
men, was das Thema und die Zielscheibe mit sich bringen, ob sie korrekt ver-
standen werden und leicht zu dekodieren sind (Attardo 1994; Drösser 1998; 
Brock 2006). Alles Zusätzliche verstärkt noch die erste Reaktion auf den ge-
lesenen bzw. gehörten Witz. Zum Schluss kann, muss aber natürlich nicht, 
gelacht werden.

Interessant ist es aber zu versuchen, die Frage zu beantworten, inwie-
weit die Autoren der humoristischen Texte auch Einfluss darauf haben kön-
nen, dass sich der jeweilige Geschmack des Rezipienten weiter entwickelt 
oder aber sogar erst von ihm erkannt werden kann. Der Geschmack als eine 
ästhetische Kategorie wird vorwiegend mit Normen verschiedener Art as-
soziiert und konfrontiert. Werden diese verletzt, redet man von etwas Ge-
schmacklosem.

8 Ebenda.
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An dieser Stelle soll aber noch darauf gezeigt werden, dass bei der Be-
urteilung der witzigen Texte nicht nur der Rezipient selbst entscheidet, was 
ihm gefällt oder nicht. Mit im Spiel sind auch die sog. Tabugrenzen, die für 
jede Nation, jede Konfession und jedes Land ganz anders sind. 

Keine Gesellschaft existiert ohne Tabus. Zusammen mit Ritualen und Mythen, die eben-
falls außerhalb jeder Diskussion stehen, bilden sie das Gerüst der Gruppenidentität, stel-
len einen Kodex, der von grundsätzlichen Werten und Überzeugungen bis zu banalen 
Dingen wie korrektem Benehmen, passenden Ansichten und angemessener Kleidung in 
allen Lebenslagen reicht. Das Tabu verlangt vorauseilenden Gehorsam, egal, ob in der 
Familie, in frei gewählten Gruppen (Verein, Clique, Partei) oder in der Gesellschaft und 
Staat. (Kissler 2014)

Nach Schröder (1995) seien drei Elemente des Tabus zu nennen: der Ta-
bu-Geber, der Tabu-Nehmer und der Tabu-Wächter. Wo Tabus existieren 
würden, werde nicht nur geschwiegen, sondern auch verdrängt und mani-
puliert.

Zu betonen wäre dabei noch einmal die Einstellung der Komiker zu den 
von der jeweiligen Gesellschaft bestimmten Tabugrenzen und Normen. Der 
sog. deutsche Sinn für Humor wird sehr oft mit dem Erzählen derber Witze 
verbunden, die voll von vulgärem Wortschatz sind. Deutsche Komiker spa-
ßen darüber, indem sie die Deutschen als eine Nation mit viel Sinn für Humor 
beschreiben, wie z.B. Dieter Hallervorden:

Die Deutschen sind humorvoller als ihr Ruf. Sie amüsieren sich eben nur über andere 
Dinge als Briten, Iren oder Neuseeländer. […] Deutsche finden Zoten komisch, wie „Geht 
eine Frau in einen Gemüseladen und verlangt eine Gurke. Sagt der Verkäufer: – Nehmen 
Sie doch zwei, dann können Sie eine essen!“9.

An dieser Stelle könnte man fragen, ob der erzählte Witz tatsächlich gut oder 
eher geschmacklos war. Ein und derselbe Witz kann verschieden einerseits 
verstanden und andererseits auch beurteilt werden. Der Mensch als Zuschau-
er bzw. Zuhörer richtet sich in vielen Bereichen danach, wie sich seine Mit-
menschen verhalten, manchmal sogar aus Angst davor, von ihnen kritisiert 
und ausgelacht zu werden. Obwohl es kaum zu begreifen ist, bestimmen auch 
hier die sozialen Normen, alle Regeln, die beachtet werden sollen, unsere Re-
aktionen. Ist das vielleicht ein weiteres Element vom Tabu? Verbergen wir 
unsere Emotionen, weil es sich einfach so gehört oder drücken wir auf diese 
Weise unsere Meinung dazu aus, was wir gerade gesehen bzw. gehört haben? 

9 Humorstrategien. Das wäre doch gelacht. In: http://www.schrotundkorn.de 
(20.05.2012).
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Interessant ist dabei die von Kaya Yanar auf die Frage nach der politischen 
Korrektheit seiner Sendung formulierte Antwort

– Ihre Show ist politisch korrekt ausgewogen, da jede Kultur und Nationalität ihr Fett 
wegbekommt. Würde es auch funktionieren, wenn Sie sich nur einer Minderheit widmen 
würden? 
– Schwierig. Es sind verschiedene Sachen, die dazu beitragen, dass sich keiner auf den 
Schlips getreten fühlt. Erstens: Ich bin authentisch durch meine Herkunft, das verleiht 
mir Glaubwürdigkeit. Zweitens: Ich habe einen Humor, bei dem vielleicht ein bisschen ge-
stichelt wird und ein paar Spitzen gesetzt werden, aber es ist noch alles im versöhnlichen 
Rahmen. Man merkt, dass ich keine böse Absicht habe, und das kann man nicht faken. 
Und drittens: Die Ausgewogenheit. Nicht nur, dass alle ihr Fett wegkriegen, ich selbst 
nehme mich auch nicht aus. Ich mache Witze darüber, dass ich es früher mit den Frauen 
nicht gebacken bekommen habe. Der Humor ist nicht von oben herab, sondern auf einer 
Ebene mit dem Publikum. 10

Man kann an dieser Stelle noch einen Schweizer Komiker, Stefan Büsser, er-
wähnen, der die Frage nach Erlaubnis und Verbot beim Schreiben und Prä-
sentieren der humoristischen Texte so beantwortet, dass es keine gesetzli-
chen Schranken geben solle:

Ich wüsste nichts, was Humor nicht darf. Ob das dann immer lustig ist oder die Grenzen 
des sogenannt guten Geschmacks einhält, ist wieder eine andere Diskussion. Ich sehe 
keinen Grund, unsere Gerichte damit zu bemühen. Auch in Bezug auf Ausländerwitze 
sehe ich keinen Grund für gesetzliche Schranken. Wenn einer billige Witze auf Kosten 
von Minderheiten macht, schenke ich ihm mein Beileid, aber sicher nicht meine Aufmerk-
samkeit.11

Die Arbeit auf der Kabarettszene wird manchmal auch mit einem Operations-
saal verglichen. Satiriker Frank Baumann spricht sogar über die Einschrän-
kungen beim Witzeln wie über die Schwierigkeiten bei der Arbeit eines Chi-
rurgen:

Satire muss Tabus aufgreifen und Rassismus karikieren dürfen, damit das Publikum auf-
geweckt wird. Zensurierte Satire ist wie ein Skalpell ohne Klinge, wirkungslos. Grund-

10 In zahlreichen Interviews wird Kaya Yanar nach der Rolle seiner Herkunft beim Schaf-
fen der humoristischen Texte, ihrem Zusammenhang mit seinem Sinn für Humor und nach den 
Mechanismen der Darstellung bestimmter Nationen in seinem Programm gefragt. Vgl. dazu: 
http://www.suchstdu.de/html/deutsch/buehne/buehne_folge/galore06.pdf (25.09.2008).

11 Das Problem der sog. Ausländerwitze bespricht auch Stefan Büsser (http://www.
blickamabend.ch/people/wie-weit-darf-humor-gehen-5-komiker-ueber-die-grenze-des-wit-
zes-id2633265.html, 13.08.2014).
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sätzlich muss Satire alles dürfen – solange sie nicht verleumdet oder den simpelsten 
gesellschaftlichen Anstandsregeln widerspricht. Einfach so, ohne größeren hintergrün-
digen Gedanken auf jemanden niederhacken ist lediglich aggressiv und einfältig.12

Die Satire soll nämlich scharf wie ein Skalpell sein, vor allem wegen ihrer 
gesellschaftlichen Aufgabe, den Leuten die Wahrheit über sie zu zeigen, 
auch wenn diese im Zerrspiegel präsentiert wird und in dieser Form auf 
der Bühne, im Fernsehen bzw. im Radio oder aber als schriftliche Witze 
erscheint.

7. Ethnowitz13 und Tabufragen

Ein weiterer Kabarettist, Schweizer Schauspieler und Komiker, Beat Schlat-
ter, vertritt die Meinung, keine Witze zu machen, sei auch Ausgrenzung. Es 
wird in diesem Falle die Frage der Ausländerproblematik als Thema der hu-
moristischen Texte erwähnt:

Bei der Diskussion um Ausländerwitze bin ich klarer Meinung: Wir leben in der Schweiz 
mit vielen Ausländern zusammen. Sie sind unsere Nachbarn, und mit diesen sollten wir 
offen reden. Wenn wir keine Witze über sie machen dürfen, nur weil sie Ausländer sind, 
wäre dies wiederum eine Art Ausgrenzung.14

Im Falle der genannten Sendung Was guckst du? spielt noch ein anderer As-
pekt eine wichtige Rolle, nämlich die Nationalität des Moderators – Kaya 
Yanar, der Halb-Türke und Halb-Araber ist und wie er selbst sagt, die Tatsa-
che, dass er trotzdem seine eigene Show habe. 

Meine Art von Humor ist anders. Bei den Imitationen, in die ich schlüpfe, bemühe ich 
mich schon um die Authentizität. Natürlich spiele ich mit Klischees, sonst wäre das nicht 
lustig, aber das Ganze ist noch mal so authentisch, weil ich selbst halb Araber, halb Türke 
bin. Und ich reize halt keine Figur aus, sondern springe von einer Rolle in die nächste. Es 

12 Frank Baumann ist einer der fünf Schweizer Satiriker, die sich dazu äußern, was für sie 
an erster Stelle beim Schaffen der humoristischen Texte steht und was ihrer Meinung nach als 
Grenze und als Tabu zu verstehen sei (von: http://www.blickamabend.ch/people/wie-weit-
darf-humor-gehen-5-komiker-ueber-die-grenze-des-witzes-id2633265.html, 13.08.2014).

13 Als Ethnowitze werden humoristische Texte sowohl von den bestimmten Nationen als 
auch über sie verstanden.

14 Zu den eventuellen Schwierigkeiten beim Schreiben über die Ausländerproblema-
tik äußert sich u.a. ein bekannter Schweizer Komiker, Beat Schlatter, in einem Interview in: 
http://www.blickamabend.ch/people/wie-weit-darf-humor-gehen-5-komiker-ueber-die-
grenze-des-witzes-id2633265.html (13.08.2014).
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wird ständig gewechselt zwischen Italienern, Arabern, Deutschen, Indern und das ergibt 
dann so ein lustiges Konglomerat.15

Als Beispiel aus der Gruppe der Ethnowitze kann ein Sketch aus Was guckst 
du? erwähnt werden, nämlich „Dreharbeiten an einem Werbespot gegen Aus-
länderfeindlichkeit“, der verschiedene Emotionen erweckt – der eine lacht, 
dem anderen scheint es unmöglich zu sein, dass solche Witze überhaupt er-
zählt werden und der letzte ist einfach entsetzt. Es geht hier um die Auslän-
derproblematik und die Art und Weise, wie man mit den ernsthaften Prob-
lemen doch auch umgeht, indem man sie im Zerrspiegel präsentiert. Kaya 
Yanar will seine Zuschauer auf solche Art und Weise provozieren und ihnen 
zeigen, dass eigentlich über alles und über jeden gelacht werden kann, auch 
wenn das manchmal wie ein Schlag unter die Gürtellinie zu verstehen ist. 

Sketch „Dreharbeiten an einem Werbespot gegen Ausländerfeindlich-
keit“ (aus Was guckst du?)
Als Beispiel für ein Sketch, in dem die Rede vom gebrochenen Tabu sein kann, 
kann die Szene in einem Fernsehstudio genannt werden, wo ein Werbespot 
gegen Ausländerfeindlichkeit gedreht wird. Von Anfang an wissen wir, wel-
che Aufgabe diesem Spot zugeschrieben steht und welchem Zweck er die-
nen soll. Für die Drehszenerie hat man ein Studio gewählt, in dem keine 
Schauspieler, sondern echte Nazis auftreten. An dem Spot nehmen noch eine 
Deutsche und ein Türke teil. Die Frau verspricht sich oft und z.B. anstatt „Die 
Ausländerfeindlichkeit ist Scheiße!“ sagt sie „Die Ausländer sind Scheiße!“ Im 
Laufe der Dreharbeiten vergisst der Regisseur den Namen des Türken: „Wie 
hieß er noch? Ahmet?“, betont einmal sogar, dass er diese Rolle nur schwer 
mit einem Deutschen besetzen könne. Inzwischen verprügeln die Nazis den 
armen Türken und der Regisseur feuert sie noch an: „Schlagt noch lebhafter 
zu!“ und zum Schluss tut er so, als ob er nicht wüsste, dass da doch echtes 
Blut fließt und sagt: „Kompliment an die Maske!“ Wie kann die Absicht der 
Autoren gewesen sein? Geht es um scharfe Kritik oder vielleicht doch um das 
Witzige, die sich verschiedener Mittel bedient? Im Falle dieser Sendung geht 
es natürlich in erster Linie darum, dass sogar witzige Texte, die als schwarzer 
Humor einzustufen sind, eine soziale Aufgabe haben können – sie sollen die 
Menschen darauf aufmerksam machen, dass es doch echte Probleme geben 
kann, auch dann, wenn scheinbar nur Gutes gemeint wird. An diesem Beispiel 
kann man sehr gut erkennen, wie fließend die Tabugrenzen und die Grenzen 
des guten Geschmacks sind, wie breit die Palette der Mittel ist, die als Mit-
tel des Humoristischen zu verstehen sind. Auch makabre Witze sind ein Teil 

15 Kaya äußert sich oft dazu, was für Art Humor für ihn typisch ist. Man kann darüber in 
seinen Interviews lesen, u.a. in Schröder (2001) und Neumayer (2006).
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des Humoristischen. Dass manche sie ablehnen, bedeutet noch nicht, dass sie 
verboten werden sollen. Dem Rezipienten wird die Entscheidung überlassen, 
ob er den jeweiligen Text lustig und gut findet oder eher nicht. Es bleibt nur 
noch die Frage offen, ob die soziale Gruppe, der er angehört, solche Witze 
zulässt oder eher nicht. 

Demzufolge ist die Ausländerthematik für Yanar wichtig, wobei doch zu 
betonen ist, dass in seinem Programm keine Nation besonders scharf kriti-
siert wird und dass alle ausgelachten Nationen gleich behandelt werden.

Sketch „Wetterfrau“ (aus Was guckst du?)
Als Beispiel kann man an dieser Stelle den Sketch „Wetterfrau“ nennen, in 
dem eine ältere Türkin mit viel Mühe die Wettervorhersage vom Monitor ab-
zulesen versucht. Wieder wird eine nicht seltene Erscheinung ironisch prä-
sentiert – eine seit vielen Jahren in Deutschland lebende Türkin kann sich 
der deutschen Sprache nur wenig bedienen. Ist ein solches Problem ein gutes 
Thema des Witzes? Es muss an dieser Stelle wieder betont werden, dass die 
Absicht und die Zielscheibe dabei auch eine Rolle spielen – wer selbst in sei-
nem Leben auf solche Situationen stößt, sei es unter den Bekannten, sei es in 
seiner eigenen Familie, der kennt das alles ganz gut und kann auch ab und zu 
darüber lachen. Wie wird das aber von anderen Nationen verstanden? Dür-
fen auch hier die Grenzen des guten Geschmacks überschritten werden? Wie 
in früheren Fällen bleibt die Frage offen, weil die Beurteilung eine rein sub-
jektive Sache ist und nur von dem jeweiligen Rezipienten abhängt. Yanar be-
tont in einem seiner Interviews: „Für mich hatten Menschen, die gebrochen 
deutsch sprachen, nie etwas Negatives. Mir geht das immer ans Herz, weil es 
mich an meinen Vater erinnert“16 und bestätigt somit, dass er sein Publikum 
wie seine eigene Familie betrachtet.

8. Religion und Witz

Eine besondere Gruppe der Witzthemen, deren Autoren die Tabugrenzen zu 
überschreiten versuchen, ist Religion. Alles, was mit der Kirche zusammen-
hängt, sollte eher vor dem Witzeln geschützt werden. Demzufolge bemühen 
sich die Autoren viel häufiger darum, doch Witze zu schreiben, in denen über 
Priester, Nonnen und Kirche als Institution gelacht wird. Yanar spricht auch 
die Religion an, aber dabei wolle er niemandem zu nahe treten, behauptet er.17

16 Aus: http://ww.suchstdu.de/html/deutsch/buehne/buehne_folge/galore06.pdf 
(25.09.2008).

17 Im Interview „Noch’n Türkenwitz. Vor Kaya Yanar, dem neuen Star der Ethno-Comedy, 
ist keine Randgruppe sicher.“ (von Andrea Kaiser, http://www.zeit.de/2001/08/200108_m-
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„Nonne“ (aus Was guckst du?)
Im Rahmen der Sendung Was guckst du? werden von ihm verschiedene For-
mate angeboten, unter denen es auch ein solches gibt, in dem Kaya Yanar lus-
tige Ausschnitte aus ausländischen Fernsehprogrammen zeigt und kommen-
tiert, z.B. eine aus einer Tasse ein Getränk schlürfende Nonne. Yanar führt uns 
kurz in die Situation ein: „Vergessen Sie Dracula, Frankenstein und Freddy 
Krüger, das wahre Grauen sehen Sie hier, im internationalen Kirchenkanal“. 
Die erwähnte Nonne sieht nicht vorteilhaft aus – ist schon sehr alt, trägt eine 
Augenbinde, schlürft laut und kann sogar dem Rezipienten Angst machen. 
Yanar kommentiert das Bild folgendermaßen: „Ich will eher nicht wissen, 
was in der Tasse ist – Menschenblut!!!!???“

9. Geschlechter im Witz

Sketch „Niesen“ (aus Was guckst du?)
Im Falle von „Niesen“ haben sich die Autoren viel Mühe gegeben, die Unter-
schiede zwischen dem Niesen der Frauen und dem der Männer zu zeigen. 
Yanar macht das einfach meisterhaft, indem er die beiden Geschlechter beim 
Niesen imitiert – nicht nur sprachlich gelingt es ihm, sondern auch mit der 
Körpersprache. Der Gebrauch der Verben ist auch gut durchdacht: „Frauen 
niesen ganz elegant. Wenn Frauen niesen, dann habe ich Angst, die implodie-
ren gleich. Anders wir, Männer, wir stehen doch dazu! Deutsche Wertarbeit!“ 
und er tut so, als ob er in die Hände geniest hätte und bewundert alles, was 
in den Händen jetzt zu sehen wäre. Somit hat die Körpersprache eine den 
ganzen Inhalt ergänzende und verstärkende Funktion.

10. Deutscher Sinn für Humor und Geschmacksfrage

Sketch „Klogespräche“ aus Mensch, Markus!
Deutsche Witze werden auch Fäkalwitze genannt, wegen der Vorliebe der 
Deutschen, Witze über Notdürfte zu erzählen. Als Beispiel kann man an die-
ser Stelle einen Sketch aus einem anderen deutschen Comedy-Programm 
nennen, nämlich Mensch, Markus!, der sich auf einer Toilette in einem Büro 
abspielt. Ein Beamter geht auf die Toilette und plötzlich hört er „Wie geht 

kayayanar.xml, 13.08.2014) äußert sich Yanar dazu, auf welche Schwierigkeiten beim Schaffen 
der humoristischen Texte ein ausländischer Komiker stoßen kann und worauf er dabei beson-
ders achten soll. Nicht weniger wichtig ist dabei seine Einstellung dazu, wie stark sein ganzes 
Schaffen von seiner Herkunft geprägt ist.



Katarzyna Sikorska-Bujnowicz146

es dir?“ und auf diese Weise beginnt ein längeres Gespräch zwischen ihm 
und der Kloschüssel. Sie sprechen über eine Kollegin, eine schöne Buchhal-
terin. Zum Schluss stellt sich heraus, dass in der Toilette daneben jemand 
ein Telefongespräch führt und nicht gestört werden will. So wird unser Be-
amter überrascht. Bringt uns dieses Überraschungsende zum Lachen oder 
ist das vielleicht doch eher geschmacklos? Wieder bleibt die Frage offen, 
denn dieser Sketch kann für manche Rezipienten echt witzig, für andere 
aber – unakzeptabel sein.

11. Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Frage nach den Grenzen 
des guten Geschmacks doch offen bleibt, was darauf zurückgeht, dass der 
Rezipient selbst entscheiden darf, kann und sogar soll, wann und worüber 
und vor allem – über wen er lacht, unabhängig davon, ob der gehörte bzw. 
gelesene Witz irgendwelche Normen und Regeln oder aber auch Gefühle 
der Mitmenschen verletzt. Die Rolle des Texters ist es, den Rezipienten sei-
nen Text zu präsentieren, ohne ihnen seine eigene Meinung aufzwingen zu 
wollen, sodass diese dann freie Hand haben und darüber selbst entschei-
den, wie sie auf den gelesenen, gehörten bzw. gesehenen Sketch reagieren. 
Das ist doch ihre Entscheidung, rein subjektiver Natur. Als Zusammenfas-
sung kann an dieser Stelle noch ein weiteres Zitat von Yanar angeführt 
werden, 

Ich denke, solange man die Leute respektiert, die man karikiert und wirklich versucht 
zu verstehen, wird man immer positive Resonanzen bekommen. Meine Art von Humor 
hat eine wohlwollende Intention. Dann ist der Humor eine Art Frotzeln zwischen zwei 
Brüdern, die sich mögen.18

aus dem eindeutig hervorgeht, welche Rolle dem Kabarettisten zugeschrie-
ben steht – die eines sein Publikum wie seine eigene Familie betrachtenden 
und behandelnden Komikers, denn Yanar betont Folgendes: „[…] das einzige, 
was ich daraus gelernt habe, ist, dass Comedy authentisch und pur sein muss 
und nicht Mittel zum Zweck.“19 Er legt einen großen Wert darauf, wie seine 
Art Humor wahrgenommen wird und er betont in demselben Interview, wie 

18 An dieser Stelle erscheint wieder ein Zitat aus einem seiner Interviews, wo er seine Art 
Humor zu definieren versucht. (von: http://www.easttalk.de/articles/show/interview-mit-
kaya-yanar, 25.09.2008).

19 Aus: Neumayer (2006) (vgl.: http://ww.suchstdu.de/html/deutsch/buehne/bueh-
ne_folge/galore06.pdf, 25.09.2008).
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wichtig für ihn seine Fans und ihr Sinn für Humor sind: „[…] Völkerverstän-
digung passiert nicht im großen Rahmen, sondern von Mensch zu Mensch. 
Aber ich denke, meine Fans sind sehr kulturinteressiert und haben viel Hu-
mor, das verbindet.“

Aus der für die Zwecke dieses Beitrags durchgeführten Analyse geht 
hervor, dass die Grenzen des guten Geschmacks vor allem schwer zu be-
stimmen sind, was auf die subjektive Wahrnehmung des angebotenen Wit-
zigen zurückgeht. Der Zusammenhang zwischen der Einstellung des jewei-
ligen Komikers zu allen in einer bestimmten Gesellschaft geltenden Tabus 
und den Inhalten der von ihm angebotenen witzigen Texte geht vor allem 
darauf zurück, was der genannte Autor unter dem Begriff des guten Ge-
schmacks versteht, ob er die geltenden Normen akzeptiert und sich ihnen 
anpasst. Auf der Ebene des Komischen wird eher selten auf die genannten 
Normen geachtet, was aber gleichzeitig nicht zu bedeuten hat, dass diese 
missachtet werden. Jeder Komiker entscheidet selbst darüber, ob für sein 
Schaffen irgendwelche Normen von Bedeutung sind und er denkt in erster 
Linie daran, bei seinem Publikum viel Erfolg zu haben, bekannt und beliebt 
zu werden, auch wenn es bedeutet, dass manchmal die Grenzen des guten 
Geschmacks überschritten und die mit ihnen verbundenen Tabus gebro-
chen werden. 

12. Prognosen

Der ständige Wandel der Sprache, unabhängig von der Nation, ist mit den 
Veränderungen auf der lexikalischen Ebene verbunden. Es steht demzu-
folge außer Frage, dass es auch interessant wäre, die Sprache von heute 
und die der früheren Jahrzehnte20 als Quelle der Mittel des Humoristischen 
miteinander zu vergleichen. Moderne Sprache bedeutet die Sprachökono-
mie, kurze, kompakte Aussagen, wo vor allem mit der Polysemie und der 
übertragenen Bedeutung als Mittel des Humoristischen gespielt wird. Nicht 
weniger wichtig ist dabei aber auch die Frage, wie die früheren Grenzen des 
guten Geschmacks und der damit verbundenen Tabus verschoben wurden, 
sodass der heutige Humor anders definiert, präsentiert und interpretiert 
werden kann. 

20 Mit der Analyse des polnischen Sprachwitzes hat sich Buttler beschäftigt. Sie hat in ih-
rem Buch Polski dowcip językowy (1968/2001) 4500 Zitate aus den Büchern und Zeitschriften 
analysiert, die 60 Jahre umfassten (1900 bis Anfang der 1960er Jahre). 
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Kapitel XII

Reinhard Krapp*1

Zur Semiotik des Gefühlsausdrucks in Schillers 
Dramen

Zusammenfassung
Die (sprachliche) Codierung von Gefühlen ist bedingt von Ko-, Kontext, kommunikativer Situa-
tion und kommunikativen Funktionen und unterliegt einem relativ strengen (diskursiv und 
weltbildlich geprägten) Reglement. Dies erleichtert die Wiedererkennung und das Nachfühlen 
des skizzierten Gefühls: Bei der Encodierung kann ausgehend vom Script eines auszudrücken-
den Gefühls auf Wissensbestände des Rezipienten zurückgegriffen werden, um ein tiefgreifen-
des Verstehen der Darstellung zu gewährleisten. Am Beispiel der nahverwandten Synonyme 
Wut und Zorn werden diese Codierungs- und Decodierungsbedingungen für WUT-Gefühle in 
Schillers großen Dramen im Vortrag skizziert.

Schlüsselwörter: Gefühl, Script, nahverwandte Synonyme, Wut, Zorn.

Abstract
The encoding of emotions is related to contextual and communicative aspects. It is also quite 
strictly regulated by discurse and ideology. As part of a narrative text, emotions are represent-
ed via a script of actions which seem to be causally determined the one to the other. In a drama, 
the characters perform the script of actions on stage. This makes it quite easy to recognize the 
encoded emotion and to sympathize with the characters on stage. Giving the plesionyms Wut 
and Zorn as an example, the conditions of encoding and decoding emotion in the dramas of 
Friedrich Schiller will be lined out.

Keywords: emotion, script, plesionymy, Wut, Zorn.
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1. Einleitendes

In diesem Beitrag wird folgenden Fragestellungen nachgegangen: 1) Was 
sind die kommunikativ-situativen Rahmenbedingungen zur Darstellung von 
Emotionen für Schillers Dramen? 2) Welche kommunikativen Ziele verfolgte 
Schiller bei der Darstellung von Emotionen im Drama? 3) Wie sind Emotio-
nen deshalb in Schillers Dramen als Zeichen codiert? 4) Wie lassen sich feine 
Bedeutungsnuancen auch bei nah verwandten Synonymen nachvollziehen? 
5) Welche feinen Bedeutungsunterschiede kristallisieren sich heraus, wenn 
man die beiden nah verwandten Synonyme Wut und Zorn, wie sie in Schillers 
Dramen gebraucht werden, miteinander vergleicht?

2. Zur kommunikativen Situation in Schillers Dramen

Die kommunikative Situation in Dramentexten ist eine einfache: Der Autor 
kommuniziert mit dem Leser bzw. dem Zuschauer mittels des Textes des Dra-
mas bzw. auf der Grundlage des Dramentextes mittels der Aufführung des 
dramatischen Geschehens auf der Bühne. Das semiotische System Schrift bzw. 
der semiotische Raum des Theaters stellt dabei das Medium dar, mit dessen 
Hilfe die Inhalte in codierter Form übermittelt werden (siehe Fischer-Lichte 
1992). Das Ziel dieses kommunikativen Aktes ist im Drama des 18./19. Jahr-
hunderts ein erzieherisches, der kommunikative Akt damit ein informativer. 
Der Wissensstatus, den der Leser vor der Aufführung bzw. vor dem Lesen 
bzgl. der dargestellten Inhalte hatte, soll durch die Aufführung bzw. das Lesen 
des Textes verändert werden. Eines der kommunikativ-erzieherischen Ziele 
Schillers ist „das göttliche Werk“ der moralischen Bildung des Lesers bzw. 
des Zuschauers, wie er in der Vorrede zur ersten Auflage der Räuber schreibt: 
„Wie viel Antheil an diesem göttlichen Werk gehört unsern Bühnen? Sind sie 
es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten, und das ge-
heime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt?“ (Wiese 1962: 97).

Die Veränderung der Wissensbestände des Rezipienten betrifft also die 
Ebene des Inhalts des Dargestellten: Der Zuschauer soll erkennen, was Ver-
treter der Gattung Mensch dazu bringt, in einer bestimmten Weise zu han-
deln. Der Darstellung von Emotionen auf der Bühne kommt dabei ein beson-
derer Wert zu; sie sind es nämlich, die die Figuren in Schillers Dramen nach 
der kognitiven Verarbeitung einer gegebenen Situation und deren Bewertung 
vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungen zum Handeln veran-
lassen. Voss (2006: 181–223) entwickelt als Summe der Kategorien beste-
hender Emotionstheorien ein Modell „narrativer Emotionen“, indem sie den 
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Kategorien im Sinne eines Narrativs einen sequenziellen Verlauf zugrunde 
legt. Emotionen werden ausgelöst durch Ereignisse, die in unseren lebens-
weltlichen Zusammenhang im Sinne einer subjektiven Bewertung einge-
ordnet werden (intentionale Komponente), und werden in ihrem gesamten 
Verlauf durch Positiv-Negativ-Bewertungen, sogenannte h-feelings, superve-
niert. Die Auslöser können entweder kognitive (sinnliche Wahrnehmungen 
einer Situation), evaluative (Bewertungen einer Situation) oder imaginative 
(Vorstellungen einer Situation) sein. Die daraus resultierende Emotion hat 
als Effekt eine Reaktion auf den Auslöser zur Folge, z.B. einen expressiven 
Körperausdruck oder eine (sprachliche) Handlung (behaviorale Komponen-
te) oder eine Empfindung bzw. psychologische Veränderung (körperlich-per-
zeptive Komponente). Wenn z.B. eine Figur X ungerecht behandelt wird von 
einer zweiten Figur Y (kognitiv-evaluative Auslöser-Komponente), empfindet 
X darüber eine WUT/ZORN-Emotion gegenüber Y und versucht als Reakti-
on darauf, sich an Y zu rächen (behaviorale Effekt-Komponente). Emotionen 
liegt – aus der Rezipientenperspektive (Leser/Zuschauer) – ein skriptuales 
Schema zugrunde. Je nach Ausdifferenzierung des Schemas in der Darstel-
lung als Skript kann der Rezipient (Leser/Zuschauer) zu einer Abstraktion 
und somit zu einer Änderung seines bisherigen Wissensbestandes über die 
Inhalte oder das Skript der dargestellten Emotion gelangen. Er kann z.B. ver-
stehen, warum X sich an Y zu rächen versucht, oder die WUT/ZORN-Emotion, 
die X dabei empfindet, sogar nachfühlen, wenn er sich z.B. schon einmal in 
einer ähnlichen Situation befunden hat. Er könnte die dargestellte Emotion 
auch benennen und hinsichtlich ihrer Angemessenheit bewerten, wenn er 
dazu angeleitet würde. 

3. Schillers kommunikative Zielsetzung: Die Bühne als 
moralische Erziehungsanstalt

All dies ist für das Verstehen des Stücks und seines Handlungsverlaufs essen-
tiell, darum jedoch geht es Schiller im Sinne des oben angeführten Zitats und 
der philosophisch-ästhetischen Erziehung des Menschen nicht nur. Der Zu-
schauer soll darüber hinaus etwas zu leisten im Stande sein, nämlich auf der 
Basis der Darstellung der Emotion zu verstehen, dass Emotionen uns zum 
Handeln anleiten, weil wir eine Situation vor dem Hintergrund unserer per-
sönlichen Erfahrungen deuten und darauf reagieren. Diese von Empathie ge-
leitete Abstraktion des Dargestellten entspricht als Einblick in das „geheime 
Räderwerks, nach dem er [der Mensch, R. K.] handelt“, Schillers Verständnis 
von wahrer Kunst:
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Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen, es ist 
ihr ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit 
zu versetzen, sondern ihn in der Tat frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine 
Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt die sonst nur als ein roher 
Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objektive Ferne zu rük-
ken, in ein freies Werk unseres Geistes zu verwandeln, und das Materielle durch Ideen zu 
beherrschen (Seidel 1980: 8f.).

Der erzieherische Wert „wahrer Kunst“ liegt in diesem Sinne nicht nur dar-
in, dass der Rezipient empathisch die Handlungen der Figuren auf der Bühne 
versteht und/oder mit den handelnden Figuren mitfühlt, sondern er soll dazu 
befähigt werden, sich vom bloßen Mitfühlen durch Verallgemeinerung zu lö-
sen und so einen Einblick in die psychischen Vorgänge des Menschen im Allge-
meinen zu gewinnen. Dies gelingt – laut Schiller – besonders leicht durch die 
Darstellung von negativen Emotionen, da diese einen größeren Reiz auf uns 
ausüben: „Vielmehr lehrt die Erfahrung, dass der unangenehme Affekt den grö-
ßeren Reiz für uns habe, und also die Lust am Affekt mit seinem Inhalt gerade 
in umgekehrtem Verhältnis stehe“ (Wiese 1962: 148). Durch die Darstellung 
negativer Emotionen gelingt uns die Abstraktion leichter, eben nicht nur mit 
den Figuren mitzuleiden und ihre tiefgreifenden negativen Emotionen und ihr 
darauf basierendes Handeln zu verstehen, sondern auch durch die Anschau-
ung ihres Affekts zu einer Erkenntnis über den Wirkungsmechanismus von 
Emotionen auf den Menschen zu gelangen. Diese „Rührung“ und die sich dar-
an anschließende Abstraktion hin zum „Erhabenen“ soll besonders durch eine 
„Verbürgerlichung des Trauerspiels“ erleichtert werden. Auch wenn es sich bei 
den handelnden Charakteren um ständisch hohe Persönlichkeiten handelt, sol-
len wir uns dennoch als Menschen mit ihnen identifizieren können:

Die Namen von Fürsten und Helden können einem Stücke Pomp und Majestät geben; 
aber zur Rührung tragen sie nichts bey. Das Unglück derjenigen, deren Umstände den 
unsrigen am nächsten kommen, muss natürlicher Weise am tiefsten in unsere Seele drin-
gen; und wenn wir mit Königen Mitleid haben, so haben wir es mit ihnen als mit Men-
schen, und nicht mit Königen (Stapf 1936: 267).

Schiller teilt diese Auffassung Lessings von Empathie bzw. „Rührung“ und 
deren Zustandekommen. Die „Rührung“ ermöglicht es uns, uns in einer ähn-
lichen Situation über die negativen Folgen des Erleidens dieser Emotion (in-
dem wir als Reaktion auf die Emotion z.B. etwas tun, was wir später lieber 
ungeschehen machen würden) zu erheben und diese zu vermeiden: 

Erhaben nennen wir ein Objekt, bey dessen Vorstellung unsre sinnliche Natur ihre 
Schranken, unsere vernünftige Natur aber ihre Ueberlegenheit, ihre Freyheit von Schran-



Zur Semiotik des Gefühlsausdrucks in Schillers Dramen 157

ken fühlt; gegen das wir also physisch den Kürzeren ziehen, über welches wir uns aber 
moralisch d.i. durch Ideen erheben (Wiese 1962: 171).

Zusammengefasst ergeben sich aus der moralisch-erzieherischen Funktion 
der Darstellung von Emotionen im Drama folgende Beschränkungen: 1) es 
sollen negative Emotionen zur Darstellung gebracht werden; 2) die auslö-
senden Situationen sollen möglichst allgemein menschliche sein und nicht 
nur Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Positionen betreffen kön-
nen (z.B. Figuren höherer Stände); 3) es soll uns möglich sein, einerseits das 
Handeln der Figuren in diesen Situationen verstehen und deren emotionale 
Lage nachvollziehen zu können, andererseits sollen wir durch eine Abstrakti-
on eine Vorstellung davon gewinnen können, wie Menschen auf den Einfluss 
von Emotionen reagieren, und uns mit Hilfe dieser gewonnenen „Idee“ über 
die Tatsache der kausal-logischen Verknüpfung zwischen Auslöser und Effekt 
hinwegsetzen können. Dass zwischen Auslöser einer Emotion, Emotion und 
Reaktion darauf/Effekt ein kausallogisches Verhältnis besteht, entspricht der 
Vorstellung des Affekts in der philosophischen Anschauung von Emotionen 
zur Zeit Schillers (siehe dazu Frevert 2011: 25). Zur Umsetzung seiner kom-
munikativ intendierten Ziele vor dem beschriebenen Hintergrund als Rah-
men bedient sich Schiller der im Folgenden erläuterten, ausgeklügelten Co-
dierung von Emotionen auf der Bühne. 

4. Die Codierung von Emotionen in Schillers  
Dramentexten

Um seine moralisch-erzieherischen Ziele erreichen zu können, bedient sich 
Schiller in seinen großen Dramen (Die Räuber, Maria Stuart, Die Verschwörung 
des Fiesko zu Genua, Kabale und Liebe, Demetrius, Don Karlos, Wallenstein, Die 
Jungfrau von Orleans, Die Braut von Messina und Wilhelm Tell) eines ähnlichen 
sprachlichen Aufbaus bei der Darstellung der Gefühlswelten seiner handeln-
den Figuren: Dabei wird die emotionale Lage (Situation und Erfahrung als 
lebensweltlicher Bewertungshintergrund), in der sich Figur X gerade befin-
det, umfassend von einer nicht als Auslöser an der Emotion beteiligten Figur 
Z dargelegt und das Gefühl, das Figur X gerade empfindet, ebenfalls durch Fi-
gur Z benannt. Diese Art der Darstellung sichert die Verstehbarkeit und Nach-
fühlbarkeit der Emotion von Figur X. Zugleich erleichtert sie die Möglichkeit 
zur Abstraktion weg vom bloßen Inhalt des Dargestellten hin zu einem Ver-
ständnis für die zu Schillers Zeiten bestehende Anschauung von Emotionen 
als Affekte. Im semiotischen Raum des Theaters sind Emotionen nicht nur 
verbal, sondern auch non- und paraverbal codiert. Verstehbarkeit, Nachfühl-
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barkeit und Abstraktion können zwar auch durch den Einsatz nicht-sprach-
licher Mittel gewährleistet werden, im Falle von Schillers Dramen werden 
Emotionen aber besonders durch sprachliche Mittel im Dialog ausgedrückt. 
Der Codierung von Emotionen durch verbale Ausdrucksmittel kommt eine 
besondere Leistung zu: Es ist möglich, die gefühlte Emotion möglichst exakt 
zu benennen. Die Benennung des Gefühls findet bei Schiller ungewöhnlich oft 
mit Hilfe eines Substantivs (lexikalische Komponente zur Bestimmung, um 
welche Emotion es sich handelt, bei Fries (1996: 62) semantische Form ge-
nannt) statt. Auch wenn dies nicht der eigentlichen Darstellungsform einer 
Emotion durch Sprache entspricht, so bietet sich diese im Drama aufgrund 
der Aufführungssituation (Guckkasten) sogar besonders an und befördert 
Schillers moralisch-erzieherische Ziele in zweifacher Weise: Einerseits wird 
dadurch die Verstehbarkeit erhöht, andererseits wird das Nachfühlen als Zu-
schauerreaktion auf einen zweiten Platz hinter das Verstehen der Gesamtsi-
tuation zurückverwiesen. Das Mitfühlen wird in der gegebenen Konstellation 
bereits von einer anderen Person, nämlich Figur Z, erledigt und wird im Be-
sonderen dadurch erreicht, dass die Hintergründe der emotionalen Reaktion 
der besprochenen/angesprochenen Figur vollständig erläutert werden. 

5. Wut und Zorn als Beispiele codierter Emotion(en)

Aus dieser vollständigen Erläuterung kann die Abstraktion vom Zuschauer 
besonders leicht geleistet werden. In der folgenden Szene aus Schillers Die 
Räuber, 2. Akt, 1. Szene, wird Hermanns Zorn bzw. Wut auf Karl von Moor 
durch dessen Bruder Franz von Moor erläutert und widergegeben:

Franz. Mein Bruder hat sie [Amalia] dir weggefischt.
Hermann. Er soll dafür büßen!
Franz. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf dich die Treppe hinunter.
Hermann. Ich will ihn dafür in die Hölle stoßen.
Franz. Er sagte: man raune sich einander ins Ohr, du seist zwischen dem Rindfleisch und 
Merrettig gemacht worden, und dein Vater habe dich nie ansehen können, ohne an die Brust 
zu schlagen und zu seufzen: Gott sei mir Sünder gnädig!
Hermann(wild). Blitz, Donner und Hagel, seid still!
Franz. Er rieth dir, deinen Adelbrief im Aufstreich zu verkaufen und deine Strümpfe damit 
flicken zu lassen.
Hermann. Alle Teufel! ich will ihm die Augen mit den Nägeln auskratzen.
Franz. Was? du wirst böse? was kannst du böse auf ihn sein? was kannst du ihm Böses thun? 
was kann so eine Ratze gegen einen Löwen? Dein Zorn versüßt ihm seinen Triumph nur. Du 
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kannst nichts thun, als deine Zähne zusammenschlagen und deine Wuth an trocknem Brode 
auslassen.
Hermann(stampft auf den Boden). Ich will ihn zu Staub zerreiben (Stubenrauch 1953: 41).

Das Narrativ von Hermanns Emotion wird in der sprachlichen Darstellung 
durch Franz im Dialog mit Hermann abgebildet. Hermann ist als Bastard 
und Halbbruder von Franz und Karl in Karls spätere Verlobte Amalia, eine 
Hochadlige, ebenso wie Franz verliebt gewesen, doch Karl hat ihm Amalia 
nicht nur weggefischt, sondern ihn dabei sowohl mehrfach wegen seiner nie-
dereren Abkunft als Bastard verhöhnt als auch ihn tätlich angegriffen und 
so verbal und physisch gedemütigt. Der von Franz, der offensichtlich um das 
zum Erzählzeitpunkt zurückliegende Ereignis gut Bescheid weiß, dargelegte 
Sachverhalt entspricht einer imaginativen AUSLÖSER-Komponente im Sche-
ma von Emotionen als Narrativ: Franz ruft Hermann diese doppelte Demü-
tigung durch Karl als AUSLÖSER einer WUT-Emotion wieder ins Gedächtnis 
(Repräsentationsgehalt). Dies tut er, indem er dreimal den exakten Ablauf 
spezifiziert. Die Schilderung des Ereignisses ist im Verlauf des Dialogs auf 
den Höhepunkt der Demütigung (die Bezeichnung von Hermann als Bastard) 
zugespitzt: Nennung des [W]egfischens von Amalia als Tatsache, Schilderung 
einer Szene im Schloss als Auseinandersetzung der beiden Rivalen im Wett-
streit um Amalia, sinngemäße Wiedergabe der Rede von Karl zu Herrmann. 
Hermann reagiert darauf im Sinne einer behavioralen Komponenten einer 
WUT-Emotion: Sein Gemütszustand verändert sich dahingehend (körper-
lich-perzeptive Komponente), dass er böse wird. Hermanns Handlungen ver-
deutlichen als EFFEKTE die Emotion: Er stampft auf den Boden und wird wild 
(expressiver Körperausdruck) und äußert Franz gegenüber seinen Wunsch, 
sich an Karl zu rächen (sprachliche Handlungen). Dass der Vorfall vor dem 
Hintergrund seiner persönlichen Lebenswelt für Hermann nur als NEGATIV 
zu bewerten ist (h-feelings), wird überdeutlich. Er bestätigt dadurch in emo-
tiv-expressiver Weise (Illokution) seine WUT-Emotion (Emotion). Die Benen-
nung dieser Emotion von Franz als Zorn und Wut durch das Substantiv wäre 
zur Sicherung des Verständnisses von Hermanns emotionalem Zustand nicht 
nötig. Auch die Darstellung des kausal-logischen Verhältnisses zwischen 
Auslöser und Effekt im Rahmen einer WUT/ZORN-Emotion ist unmittelbar 
gegeben, der Zuschauer ist in die Lage versetzt, an Hermann ein Reiz-Reak-
tionsschema (im Sinne eines geheimen Räderwerks, nach dem der Mensch 
handelt) zu beobachten. Dennoch sichert die direkte Benennung durch die 
beiden Substantive Wut und Zorn das Verständnis für den emotionalen Zu-
stand von Hermann für den Zuschauer zu Schillers Zeit im Sinne eines So-
wohl-als auch-Verhältnisses. In Schillers Dramen stehen die Bedeutungen 
von Wut und Zorn im Verhältnis nahverwandter Synonyme von Plesionymen 
zueinander.
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6. Wut und Zorn als nahverwandte Synonyme

Trotz der Ähnlichkeit ihrer Verwendung in den jeweiligen Konstruktionen 
überwiegen die Unterschiede in der Bedeutung der beiden Substantive. Im 
Sinne von Cruse (2004: 144f.) haben die beiden Substantive einen festen 
Kernbereich semantischer Eigenschaften, aufgrund dessen sie im Falle ei-
ner wenig exakten Verwendung auch synonym, also im Austausch gegenei-
nander, verwendet werden können, jedoch unterscheiden sie sich stark hin-
sichtlich ihrer peripheren semantischen Eigenschaften. Der Bedeutungskern 
beider Substantive kann gegenwartssprachlich orientiert dargestellt werden 
als [GEFÜHL] [NEGATIV], dem semantischen Feld von [ÄRGER] zugehörig2

1. 
Hinsichtlich dessen jedoch, welche AUSLÖSER zur jeweiligen Emotion füh-
ren und wie die Emotionen in ihrem Erleben zur Zeit Schillers bewertet wer-
den, unterscheiden sie sich wesentlich. Um dies für Schillers Sprachgebrauch 
nachzuweisen, wurde der Grad an Unterschiedlichkeit zwischen den nahver-
wandten Synonymen Wut und Zorn untersucht. Dazu wurden die Stellen, an 
denen das eine oder andere Substantiv auftritt, mit Hilfe eines Rasters klas-
sifiziert. Entsprechend den Verwendungseigenschaften von Substantiven zur 
Bezeichnung von Gefühlszuständen und den Verwendungsweisen von diesen 
in Schillers Dramen und den sich daraus ergebenden lexikalischen Feldern 
wurden folgende Verwendungsaspekte berücksichtigt: 1) syntaktische As-
pekte: Referenzialität (wird auf eine vorliegende bestimmte Emotion einer 
Figur Bezug genommen [a: Sprecher-Origo] oder wird generalisierend über 
diese Emotion gesprochen [b: Text-Origo]), Prädikativität (ist das Substantiv 
Teil einer idiomatischen Wendung oder Teil des Prädikats), unmittelbare Er-
öffnung weiterer Leerstellen durch das Substantiv als Attribute oder Wortbil-
dungen (a: Leerstelle eines Handelnden, b: Leerstelle eines Auslösers, c: Leer-
stelle eines Effekts); 2) Textbezogenheit (kommt das Substantiv mit anderen 
Substantiven gereiht vor a: im Sinne einer Ergänzung der beiden, b: im Sinne 
einer Abgrenzung beider voneinander oder c: in tautologisch-klimaktischer 
Verwendung); 3) usuelle Wortverbindungen (ist das Substantiv Teil einer 
usuellen Wortverbindung und dabei a: als Angabe in ein Präpositionalgefüge 
eingebunden, b: selbst attribuiert durch ein Adjektiv/eine Genitivfügung/ein 
Prädikatsnomen oder c: ist es dabei selbst Attribut).

1 Dass es sich hierbei um den Kernbereich der Bedeutung von Wut und Zorn handelt, 
kann ebenso im Sinne von Cruse 2004 durch einen Negationstest nachgewiesen werden. Die 
semantischen Eigenschaften des Kernbereichs beider Substantive [GEFÜHL], [NEGATIV], [ÄR-
GER] liegen in der Gegenüberstellung Du empfindest nicht Wut, du empfindest Zorn nicht im 
Skopus der Negation nicht (wie von (Cruse 2004: 144f.) gefordert). [ÄRGER] ist hier als Ober-
begriff zu verstehen, mit dem sich die nahverwandten Synonyme Wut und Zorn denselben 
Kernbereich an Bedeutungseigenschaften teilen.
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Bevor die Ergebnisse der Untersuchung von Wut und Zorn als nahver-
wandte Synonyme dargestellt werden, sollen die Aspekte des Klassifizierungs-
rasters am zitierten Beispiel aus Schillers Räubern, 2. Akt, 1. Szene, dargestellt 
werden. Im oben genannten Beispiel liegt sowohl bei Wut als auch bei Zorn 
eine Sprecher-Origo (dein) vor. Wut ist Teil der idiomatisierten prädikativen 
Struktur seine Wut auslassen an jem. Weitere unmittelbare Leerstellen werden 
durch die Substantive nicht eröffnet. Die beiden Substantive sind mit Blick auf 
ihre Kernbedeutungen tautologisch-klimaktisch einander gegenübergestellt. 
Abgesehen von der idiomatischen Prädikatsstruktur bei Wut sind sie nicht 
Teil anderer usueller Wortverbindungen, in denen sie als Angabe vorkommen 
würden, attribuiert wären oder selbst Attribute wären. Einen Hinweis auf die 
unterschiedlichen peripheren Bedeutungskomponenten, die im Folgenden als 
Ergebnisse der Analyse bei Wut und Zorn ermittelt wurden, gibt der unmittel-
bare Kotext der beiden Sätze; Voraussetzung dafür, dass Hermanns Zorn Karls 
Triumph versüßen kann, ist, dass der AUSLÖSER dafür ein ungerechtes Verhal-
ten von Karl gegenüber Hermann war. Der Zorn von Hermann fordert also im 
EFFEKT nach Genugtuung im Sinne einer Vergeltung, die jedoch aufgrund des 
hierarchischen Verhältnisses zwischen Hermann und Karl nicht erfolgen kann. 
Die Wut, die deshalb idiomatisch am trocknen Brode ausgelassen werden soll, 
bezeichnet somit die aus dem unerfüllten Zorn erwachsende, urwüchsige Ge-
walt, die den Fühlenden beherrscht und zum Handeln treibt.

Die Untersuchung von Wut und Zorn als nahverwandte Synonyme liefer-
te folgende Ergebnisse: Das Substantiv Wut kommt in Schillers großen Dra-
men 56-mal vor, davon 8-mal als Regieanweisung und damit nicht in der Rede 
der Figuren untereinander, wie im Beispiel gezeigt, sondern zur Anleitung 
des Schauspielers durch den Autor Schiller selbst. Zorn kommt insgesamt 62-
mal vor, davon 10-mal als Regieanweisung. Bei Wut liegt weniger oft (8 Be-
lege) direkt die Sprecher-Origo angesprochen vor, allerdings werden dazu als 
sprachliche Mittel lediglich Possessivpronomen verwendet (seine/deine/mei-
ne/Eure Wut), wohingegen bei Zorn auch das Demonstrativpronomen dieser 
vorkommt, Zorn aber direkter angesprochen wird (23 Belege). Wut ist öfter 
idiomatisiert teil von Prädikatsstrukturen (seine Wut auslassen an, zur Wut 
reizen, seine Wut in sich beißen, die Wut wecken, die Wut legt sich (2), in Wut 
geraten, die Wut gegen sich kehren, in Wut setzen, die Wut bezähmen (2), zur 
Wut aufregen; insgesamt 12 Belegstellen), Zorn hingegen etwas weniger häu-
fig (den Zorn verklimpern, sich den Zorn verbeißen (2), sich Zorn verdienen, sich 
den Zorn bloßstellen, von Zorn glühen, für Zorn sprachlos sein, dem Zorn trotzen, 
seinen Zorn besiegen, Zorn entflammt sich, seinen Zorn zurückpressen). Die von 
Wut eröffneten Leerstellen werden durch Naturgewalten besetzt (des Orkanes 
Wut, der Flammen Wut, jedes Sturmes Wut; 3 von 6 Belegen), Wut referiert da-
bei selbst auf den Vorgang des Wütens als Effekt einer WUT/ZORN-Emotion. 
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Zorn hingegen eröffnet als Emotion als Leerstelle fühlende Personen/Entitä-
ten, die in einem hierarchisch-geordneten Verhältnis zueinander stehen (Zorn 
eines Vasallen, Ihres Vaters Zorn, Zorn des Königs (3), Zorn des Himmels; 6 Belege 
von 8). Für die Textbezogenheit lässt sich feststellen, dass Wut (a: der Sekte 
Feindschaft, der Parteien Wut; Schrecken und Wut; Eures Hasses Wut; mischen 
sich Wut und Neid in meinem Schmerz; der Flamme Wut vermehre das Entsetzen; 
Wut und Verzweiflung; in Zerstreuung und Wut; b: Liebe […] wird zur Wut; Ihr 
kennt nicht das Vergnügen, nur die Wut; c: daß die Zärtlichkeit noch barbari-
scher zwingt als Tyrannenwuth) stärker negativ konnotiert ist als Zorn (a: Zorn 
und Leidenschaft, Zorn und froher Mut, in der Liebe raschlodernd wie im Zorn; 
sich am Schmerz, an des Zornes Wallung weiden; c: Schale meines Zorns […] Ge-
wicht meines Grimms). Aus der Auswertung der usuellen Wortverbindungen 
mit Wut/Zorn ergibt sich, dass Wut als Angabe nur modal verwendet wird, Zorn 
hingegen auch instrumental/kausal verwendet werden kann. Wut ist durch 
seine Attribute als irrational negativ konnotiert, Zorn hingegen als [kontrollier-
bar], [gerechtfertigt], [schnell] und [heiß]. Ist Wut selbst Attribut, ist es Teil des 
Bereichs des Wahnsinns (Furien der Wut), Zorn hingegen Teil des Bereichs des 
Rationalen und Messbaren (Schale meines Zorns (2), Wahrheit des Zorns, seines 
Zornes Auge, rasche Diener eures Zorns, (Bewegung des Zorns), Hitze des edlen 
Zorns, Strenge seines Zorns, eures Zornes Galle, des Zornes Donnerwolke, Zeichen 
seines Zorns, meines Zornes Riesenarm).

7. Zusammenfassung

Abschließend lässt sich festhalten, dass Wut und Zorn im Sprachgebrauch 
in Schillers Dramen wie nahverwandte Synonyme gebraucht werden. In der 
angeführten Szene von Schiller, Die Räuber, 2. Akt, 1. Szene, konnte exempla-
risch festgehalten werden, wie die Nuancen im Bedeutungsunterschied der 
beiden Wörter vor dem Hintergrund des semiotischen Systems (sprachlich 
gebundene Darstellung des emotionalen Zustands einer Figur im Dialog mit 
einer anderen in einem dramatischen Text, der Grundlage einer Aufführung 
auf der Bühne sein kann) als Rahmen ihrer Verwendungsweise der kommu-
nikativen Zielsetzung des Autors dienen: Zur Darstellung des „geheime[n] 
Räderwerks, nach dem er [der Mensch, R. K.] handelt“.
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