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„Aber es gibt sie noch, diese kritischen Geister“ 
– ein Gespräch mit Professor Wolfgang Schramm 
über seinen akademischen Werdegang und über 
Sprachwissenschaft, geführt von Dr. Marta Czyżewska 
und Beata Woźniak

Dr. Marta Czyżewska und Beata Woźniak: Herr Professor, was sagte der 
fünfzehnjährige Wolfgang Schramm, nachdem man ihn gefragt hatte, was er 
mal werden möchte? Wie sind Sie zur Sprachwissenschaft gekommen? Wann 
haben Sie angefangen sich für die deutsche Sprache zu interessieren? 

Prof. Dr. Wolfgang Schramm: Mit 15 Jahren wohnte ich im Erzgebirge und 
hatte gerade die 8. Klasse der Grundschule in meinem Heimatort Dorfchem-
nitz beendet. Mein Klassenlehrer, Herr Scheithauer, hatte meinen Eltern und 
mir den Vorschlag gemacht, dass ich die Erweiterte Oberschule besuchen 
und mich auf das Abitur vorbereiten sollte. Das war für mich eine große 
Herausforderung, denn ich kannte niemanden in meiner großen, weit ver-
zweigten Familie, der das Abitur gemacht hatte. Fast alle Verwandten waren 
Handwerker und Bauern. Und von den 28 Schülern meiner Grundschul-
klasse begannen dann auch nur 6 Schüler, eine Erweiterte Oberschule zu 
besuchen. Es waren also ziemlich große Ausnahmen. Ein konkretes Berufsziel 
hatte ich noch nicht. Irgendetwas mit Büchern sollte es sein. Bibliothekar? 
Verlagsbuchhändler? Die Sprachwissenschaft war damals für mich überhaupt 
noch kein Thema. Ich wusste wohl nicht einmal, was man sich darunter ge-
nau vorstellen sollte. Aber für Sprache habe ich mich schon lange vorher in-
teressiert. Nachdem ich mit 6 Jahren bei meinem Großvater das Lesen gelernt 
hatte, „las“ ich, besser gesagt, buchstabierte ich täglich unsere Lokalzeitung. 
Später habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Zuerst die Abenteuerbücher aus 
der Kindheit meines Vaters, dann schenkten unsere Eltern meinen jüngeren 
Geschwistern und mir eigene Bücher. Mein erstes eigenes Buch hieß „Gaben 
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der Völker“, ein wunderbares Märchenbuch, das ich schon lange vor Weih-
nachten im Schrank entdeckt und durchgelesen hatte. Trotzdem freute ich 
mich, als ich es zu Weihnachten endlich „offiziell“ bekam und lesen durfte. 
Meine Eltern hörten auch geduldig zu, wenn ich ihnen aus Zeitungen oder 
Büchern etwas vorlas. Da war ich erst 7 oder 8 Jahre alt, und es war für sie 
sicher nicht leicht, mein Gestottere zu ertragen. 

Dass man Sprache gezielt einsetzen kann, um etwas zu erklären, fiel mir 
auf, als ich mit etwa 11 oder 12 Jahren begann, nachmittags mit einigen 
Schülern aus meiner Klasse Hausaufgaben zu machen, etwa dreimal die Wo-
che. Das Lernen fiel ihnen schwerer, manche waren auch versetzungsgefähr-
det. Ich war ein ganz guter Schüler, aber ich wusste natürlich über die Un-
terrichtsthemen auch nicht mehr als die anderen. Wir gingen ja in dieselbe 
Klasse. Aber irgendwie habe ich immer versucht, ihnen die Sachen so zu 
erklären, dass sie den Stoff besser verstanden als im Schulunterricht.

Und ich habe gern Aufsätze geschrieben. Ich erinnere mich an die Be-
schreibung des DEFA-Films „Fünf Tage, fünf Nächte“. Unsere Deutschlehre-
rin, Fräulein Fischer, bat mich, meinen Aufsatz im Unterricht vorzulesen. Das 
aber war der reinste Horror für mich, denn das öffentliche Sprechen, auch 
wenn es „nur“ vor meinen Klassenkameraden war, gehörte zu den schreck-
lichsten Erlebnissen meiner Schulzeit. Einmal ging die Lehrerin extra mit mir 
auf den Korridor, damit ich ihr ein Gedicht, das wir hatten lernen müssen, 
aufsagen konnte. Wenn mir damals jemand prophezeit hätte, dass ich einmal 
Vorlesungen vor über 100 Studenten halte, hätte ich ihn für verrückt erklärt.

M.CZ. und B.W.: Was wollten Sie nach dem Abitur studieren? War Ihr Säch-
sisch ein Hindernis dabei? Wie war Ihr Studium und dann Ihre Berufsarbeit? 
Sie waren beruflich viel im Ausland. Welche Auslandserinnerungen haben 
Sie in diesen Jahren gesammelt? Was hat Sie positiv und negativ überrascht? 

W.S.: Das sind ja ziemlich viele und unterschiedliche Fragen. Also: Ich hat-
te mich entschlossen, Germanistik zu studieren, als zweites Fach dachte ich 
an Geschichte, weil ich das für eine gute Ergänzung zur Literatur hielt. Die 
Aufnahmeprüfung an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena bestand ich, 
aber leider gab es dort zu wenig Studienplätze. Bevorzugt wurden Bewerber, 
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die schon in der Produktion gearbeitet oder ihren Armeedienst absolviert 
hatten. Mit beiden Voraussetzungen konnte ich nicht dienen. Ich wurde also 
der Zentralen Vergabestelle in Magdeburg gemeldet, und irgendwann be-
kam ich von dort die Einladung zur Aufnahmeprüfung in Greifswald. Einen 
Moment lang war ich erschrocken, denn Greifswald lag „am anderen Ende 
der Welt“, an der Ostsee, rund 500 Kilometer von meinem Dorf entfernt. 
Außerdem gab es dort nur die Kombination Geschichte mit Germanistik 
als Nebenfach. Es war ein Lehrerstudium, also kamen noch Pädagogik/Psy-
chologie hinzu. Aber ich überlegte nicht lange, sondern fuhr zur Aufnah-
meprüfung dorthin. Die Fahrt per Eisenbahn dauerte 17 Stunden. Ich will 
das jetzt abkürzen: Ich bekam den Studienplatz und machte mich also im 
September 1965 zum zweiten Mal auf den Weg an die Ostsee, mit einem 
Koffer und einer Schlafdecke. Meine sächsische Mundart war mir bis dahin 
nicht als Problem erschienen, aber in Greifswald sprachen natürlich fast alle 
Leute, mit denen ich zu tun hatte, anders. Und bei Herrn Professor Stelzig, 
der uns in Phonetik unterrichtete, galt ich sofort als Problemfall. Ich war 
nicht der einzige Sachse in meiner Seminargruppe, aber das machte die Sache 
nicht wesentlich leichter. Es brauchte langes, intensives Training, um dem 
Hochdeutschen eine Chance zu geben. Das Studium war damals ganz anders 
organisiert als heute. Wir Studenten meiner Fachkombination Geschichte 
und Deutsch bildeten eine Seminargruppe. Wir hatten alle Seminare und 
Übungen gemeinsam und die meisten wohnten auch zusammen im gleichen 
Wohnheim. Wir kannten uns also sehr gut. Das Studienprogramm war ge-
nau festgelegt. Individuelle Möglichkeiten und Entscheidungen gab es nicht. 
Das war sicher ein Nachteil. Andererseits wurde im Studienprogramm darauf 
geachtet, eine solide Grundlagenausbildung zu vermitteln. Heute können die 
Studierenden ihr persönliches Studienprogramm weitgehend selbst bestim-
men, aber ich sehe mit Erstaunen, dass man Germanistik studieren kann, 
ohne eine einzige Unterrichtsstunde mit Wortbildungslehre, mit Onomas-
tik oder mit Phraseologie verbracht zu haben, um nur einige Beispiele aus 
der Sprachwissenschaft zu nennen. Und ich stelle fest, dass nicht immer der 
Erwerb von Fachwissen im Vordergrund steht, sondern dass die Seminare 
mindestens einen gewissen „Unterhaltungswert“ haben müssen, um Teilneh-
mer zu gewinnen. „Schwierige“ Fächer kann man weglassen. Da wir damals 
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drei Fachrichtungen studierten, in meinem Fall Geschichte, Germanistik 
und Pädagogik/Psychologie, hatten wir einen sehr vollen Studienplan. Dazu 
kam das Pensum des Selbststudiums. Um nur ein Beispiel für ein Seminar 
in Literaturwissenschaft zu nennen: Wir besprachen jede Woche ein anderes 
Werk, das natürlich vorher gelesen werden musste: „Der Zauberberg“, „Bud-
denbrooks“, „Joseph und seine Brüder“, „Doktor Faustus“, „Henry Quatre, 
Jugend und Vollendung“, „Der Untertan“, „Der Streit um den Sergeanten 
Grischa“, „Nackt unter Wölfen“, „Das siebte Kreuz“... Andererseits konnten 
wir uns voll auf das Studium konzentrieren, es bildete in dieser Zeit den 
Mittelpunkt unseres Lebens. Die täglichen Lebensbedürfnisse waren durch 
Stipendien sozial abgesichert. Für Extras haben wir, einige Kommilitonen 
und ich, natürlich auch gearbeitet, meistens nachts, von Sonnabend zu Sonn-
tag, ausnahmsweise auch sonntags. Denn wir hatten ja auch sonnabends bis 
zum Mittag Lehrveranstaltungen. Die Situation der Studierenden heute ist 
auch in dieser Beziehung ganz anders. Für nicht wenige, zumindest in den 
höheren Studienjahren, ist der Job außerhalb der Universität das Wichtigste. 
Die individuellen Lebensbedürfnisse sind ganz andere als damals und man 
muss viel mehr für ein Zimmer, für Essen, für Verkehrsmittel usw. bezahlen. 
Das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Meine Jahre im Ausland will ich 
hier mal ausklammern, denn das kann man beim besten Willen nicht in we-
nigen Sätzen erzählen: Ein halbes Jahr Vietnam, drei Jahre Mongolei, 5 Jahre 
Afghanistan, ein knappes Semester Russland, 26 Jahre Polen. Darüber müsste 
man gesondert sprechen.

M.CZ. und B.W.: Herr Professor Schramm, wie kam es dazu, dass Sie sich 
für Warschau entschieden haben und hier an der Universität angefangen ha-
ben zu lehren? Welche Gründe gab es dafür?

W.S.: Das war der reine Zufall. Ich war drei Jahre vorher aus Afghanistan 
in die DDR zurückgekehrt. In Kabul war ich 5 Jahre lang Deutschlehrer an 
der Universität gewesen. Die Entsendung von Deutschlektoren ins Ausland 
war eine Angelegenheit des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. 
Und dort hatte ich durchblicken lassen, dass ich bereit wäre, auch wieder 
ins Ausland zu gehen. Aber unter Ausland verstand ich das andere Ende der 
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Welt, andere Kultur, anderes Klima – eben Exotik. Jahre vorher hatte ich in 
Vietnam, in der Mongolei und, wie gesagt, in Afghanistan gearbeitet. Und 
da kam 1989 der Vorschlag, nach Warschau zu gehen. Die Vorgängerin war 
einige Jahre hier gewesen und musste zurück. Ich war alles andere als begeis-
tert, denn Polen war einfach zu „normal“ für meine Vorstellungen. Aber das 
Risiko, dem Ministerium eine Absage zu erteilen, war zu groß; vielleicht wäre 
das das Ende meiner Auslandsarbeit gewesen. Also sagte ich für ein Jahr zu. 
Als ich einem polnischen Kollegen davon erzählte, dass mir hier die Exotik 
fehle, meinte er nur: „Warten Sie ab. Bald werden Sie merken: Polen ist exo-
tisch genug.“

M.CZ. und B.W.: Was ging durch Ihren Kopf, als Sie die Arbeit an der Uni-
versität in Warschau begonnen hatten? Wie erinnern Sie sich an Ihre anfäng-
liche wissenschaftliche Arbeit? Welche Erwartungen hatten Sie? Wie waren 
Ihre ersten Eindrücke? Was hat Sie überrascht?

W.S.: Von einer wissenschaftlichen Arbeit im engeren Sinne, also von For-
schung und Publikationen, konnte anfangs gar keine Rede sein. Mein Ziel 
war es, mich so schnell und so gut wie möglich in die Lehre hineinzufinden. 
Neu war für mich, dass es überhaupt kein vorgeschriebenes Lehrprogramm 
gab, zumindest war mir keines bekannt. Unser damaliger Abteilungsleiter, 
Herr Professor Dr. Czochralski, sagte mir nur: Sie haben zwei Doppelstun-
den im 4. Studienjahr und zwei Doppelstunden im 5. Studienjahr. Sie wer-
den schon wissen, was Sie zu tun haben. Aber ich wusste sozusagen nichts. 
Welche Ausbildungsinhalte mussten die Studenten während ihres Studiums 
kennenlernen? Was hatten sie im 1,. 2. und 3. Studienjahr schon gelernt? 
Worauf konnte ich also aufbauen? Welches Minimum mussten sie kennen, 
um ein Testat zu bekommen? Folglich: Learning by doing war die Devise 
mindestens das erste Jahr lang. Die Arbeit hier bot mir zwar bisher nie ge-
kannte Freiheiten, aber diese Freiheiten waren für mich auch erschreckend. 
Und ich bin heute noch sicher: Unterricht braucht einen Rahmen. Woran 
kann ich anknüpfen und welches Ziel muss ich erreichen? Überrascht hat 
mich auch, dass alle Kollegen für sich allein arbeiteten. In Deutschland, in 
Greifswald, aber auch in Dresden, hatten wir zweimal im Monat Forschungs-
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sitzung, in der Woche dazwischen jeweils Dienstberatung. Da wurden die 
Seminar- und Vorlesungsinhalte vorgestellt und miteinander abgestimmt. 
Da wurde die Prüfungsgestaltung beraten und die Prüfungsgruppen wurden 
zusammengestellt. Mindestens drei Kollegen prüften jeweils gemeinsam. In 
den Forschungsgruppen wurden Konferenzbeiträge, Publikationen usw. vor-
gestellt, diskutiert und gegebenenfalls auch kritisiert. Und es wurde über un-
sere Qualifizierungsarbeiten gesprochen. Also, das war vielleicht für mich die 
allergrößte Überraschung in Warschau: So etwas gab es hier nicht. Jeder war 
ein Einzelkämpfer. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. 

M.CZ. und B.W.: Herr Professor Schramm, Sie haben sich bestimmt Ziele 
gesetzt während Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität. Könn-
ten Sie uns einige von ihnen nennen? Wonach strebten Sie? Was war für Sie 
besonders wichtig?

W.S.: Also mein Hauptziel war es, meinen Unterricht auf ein sicheres wissen-
schaftliches Fundament zu stellen. Das war durchaus eine Herausforderung, 
denn vorher galten für mich andere Schwerpunkte: In Kabul habe ich zwar 
neben sprachpraktischem Unterricht, Landeskunde und Unterrichtsme-
thodik auch sprachwissenschaftliche Disziplinen unterrichtet (Grammatik, 
Wortbildung, Semantik ...), aber hier an der Warschauer Universität gab es 
ein viel höheres Niveau. Ich konnte auf nahezu muttersprachliche Fähigkei-
ten der Studenten bauen. Schon ihr deutschsprachiger Wortschatz war viel 
reicher. Und an der Universität Dresden hatte ich die Aufgabe gehabt, die 
Informatik-, Physik-, Architektur- und Maschinenbaustudenten aus dem 
Ausland mit ihrer jeweiligen deutschen Fachsprache vertraut zu machen; also 
keine Rede von einem Germanistikstudium. Eines Tages übertrug mir Pro-
fessor Czochralski die Vorlesung in Struktureller Grammatik. Das war zwar 
prinzipiell nicht neu für mich. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man sich 
als Student oder junger Assistent mit diesen Themen zur eigenen Weiterbil-
dung befasst oder ob man darüber eine Vorlesung halten soll. Allmählich 
fasste ich sicheren Tritt und dann stellte ich fest, dass ich in den höheren 
Studienjahren Textgestaltung und Sprachwirkung als meine Schwerpunkte 
ins Zentrum rücken konnte. Also Stilistik/Pragmatik. Da konnte ich auf ein 
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sicheres Fundament bauen, denn an der Universität Greifswald war ich zu-
letzt Leiter des Fachbereichs Stilistik gewesen. Und nun fühlte ich mich auch 
in der Lage, eigene Texte zu publizieren. Die erste Publikation in Warschau 
schrieb ich über Phraseologismen in der Werbung für eine Festschrift zu  
Ehren von Herrn Professor Jan Czochralski. 

M.CZ. und B.W.: Ist es Ihnen gelungen, diese Ziele zu erreichen? 

W.S.: Die hiesigen Studenten in den 90er Jahren hatten ausgezeichnete 
Kenntnisse auf den Gebieten Grammatik, Wortbildung, Lexikologie ... Also 
in den Sprachformen. Zumindest in den höheren Studienjahren. Was ich  
ihnen aber noch beibringen konnte, waren die Wirkungsmöglichkeiten die-
ser Formen und Strukturen in der Kommunikation, in Texten. Und ich hat-
te, wie vorhin gesagt, alle Möglichkeiten, dieses Ziel zu verfolgen. Dafür bin 
ich heute noch sehr dankbar. Ich begann also, einen Unterrichts-Zyklus für 
drei 3 Semester aufzubauen: 1) Die stilistischen Potenzen des Wortschatzes 
(Phonetik, Orthographie, Semantik, Wortbildung, Phraseologie); 2) Stilisti-
sche Potenzen von Morphologie und Syntax; 3) Stilfiguren. Diesen Zyklus 
habe ich im Laufe der Zeit erweitert, konkretisiert, modifiziert. Aber im We-
sentlichen hilft er, das Funktionieren von Sprache etwas besser zu vermitteln.

M.CZ. und B.W.: Sie haben sich intensiv mit der Stilistik beschäftigt. Ist 
dieser Bereich Ihr Lieblingsbereich? Wie sind Sie dazu gekommen? 

W.S.: Ich habe schon in vielen Bereichen akademischen Unterricht erteilt, 
ausgenommen die Sprachgeschichte. Da haben wir ja in Herrn Professor 
Dr. Józef Wiktorowicz einen international ausgewiesenen Experten. Aber 
die Stilistik/Pragmatik hat mich noch mehr interessiert als meine anderen 
Schwerpunkte Grammatik, Lexikologie, Wortbildung, Onomastik. Etwas 
scherzhaft, aber nicht nur, habe ich meinen Studenten oft gesagt: Die Sti-
listik/Pragmatik ist die Krone der Sprachwissenschaft. Und zwar deshalb: 
In vielen Grundlagenfächern geht es darum, die Sprachformen und die Re-
geln für deren Einsatz zu erforschen und zu erklären. Die Stilistik baut auf 
diesen Kenntnissen auf. Sie setzt sichere Kenntnisse über die Formen und 
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Strukturen voraus, um nun zu untersuchen und darzustellen, welche Formen 
bei welchen Gelegenheiten benutzt werden, um die erwünschte Wirkung zu  
erreichen. 

Das Interesse dafür wurde von meinem akademischen Lehrer in Greifs-
wald, Herrn Professor Dr. Wolfgang Spiewok, geweckt und gefördert. Als er 
mir 1969 eine Assistentenstelle anbot, verfolgte er die Idee von einer Kom-
munikativen Grammatik, möglicherweise inspiriert durch die Inhaltsbezo-
gene Grammatik Henning Brinkmanns. In den 70er Jahren sind unter Spie-
woks Leitung dann eine ganze Reihe von Dissertationen entstanden, unter 
anderem auch meine über Syntaktische Synonyme zur Bezeichnung der un-
zureichenden Bedingung für die Änderung eines Geschehens. Hinter diesem 
etwas sperrigen Titel verbirgt sich die Frage nach der Wirkung grammatischer 
Formen zum Ausdruck einer konzessiven Beziehung. Es ging also in einem 
recht frühen Stadium um die Verbindung von Grammatik und Pragmatik. 
Und diese Frage hat mich seither nicht mehr losgelassen.

M.CZ. und B.W.: Woraus haben Sie Ideen für Ihre Artikel geschöpft? 

W.S.: Das war vor allem der akademische Unterricht. Am bequemsten sind 
natürlich für einen Lehrer die Schüler/Studenten, die widerspruchslos das 
Gelehrte aufnehmen, speichern und wiedergeben.

Aber mich haben besonders die Studentinnen und Studenten auf Ideen 
gebracht, die Zweifel, Widerspruch geäußert haben. Manche haben das viel-
leicht als eine Art Sport betrachtet. Und ich bin in solche Seminare manch-
mal gegangen wie in einen Wettkampf. Aber es hat Spaß gemacht. Ich war 
jedes Mal schon vorher gespannt, aus welcher Richtung der Angriff diesmal 
kommt. Und das hat mich natürlich immer wieder genötigt, meine Meinung 
möglichst wasserdicht zu begründen, mich also doppelt gründlich vorzube-
reiten. Solche „Sparringspartner“ gab es sowohl am Germanistischen Institut 
als auch an den Kollegs in Warschau und Siedlce. Am Deutschlehrerkolleg in 
Warschau gab es einen sehr aufgeweckten Studenten, der mir in jeder Stunde 
Fragen stellte, die ich manchmal gut, manchmal aber nur mit Müh’ und Not 
beantworten konnte. In Siedlce warf Frau Danuta Frączyk sehr interessante, 
aber auch verzwickte Fragen zum Gebrauch der Partikeln auf. Mit Ihnen, 
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Frau Woźniak, gab es nicht wenige Diskussionen zu Fragen der Phraseologis-
men bei der Erarbeitung Ihrer Magisterarbeit. Und Sie, Frau Dr. Czyżewska, 
gehörten überhaupt zu meinen ersten Studenten, die ich bei der Erarbei-
tung ihrer Magisterarbeit betreute. Und da waren solche Diskussionen an der 
Tagesordnung. Inzwischen sind solche Studenten leider seltener geworden. 
Aber es gibt sie noch, diese kritischen Geister. Also, vor allem haben mich 
meine Lehrveranstaltungen zu wissenschaftlichen Publikationen angeregt. 
Manchmal wenden sich auch Kollegen oder ehemalige Studenten mit Fra-
gen an mich. Ab und zu versuche ich dann, nicht nur ihnen individuell eine 
Auskunft zu geben, wenn ich denke, das könnte auch andere interessieren. 
So sind zum Beispiel die Texte über Restriktivsätze, über das Wort ‚statt‘, 
über die Partikel ‚aber‘ entstanden. Außerdem habe ich zahlreiche Bücher 
verschiedener Verlage begutachtet bzw. bearbeitet. Fragen, die sich dabei 
ergaben, waren ein weiterer Anstoß, manche Probleme genauer anzugehen. 
Und schließlich habe ich nicht nur Germanistik studiert, sondern auch Ge-
schichtswissenschaft und Psychologie. Hin und wieder hatte ich einfach Lust, 
Verbindungen zwischen diesen Fächern zu ziehen und ihnen nachzugehen. 
So sind einige Texte entstanden über die Geschichte meiner Familie, über die 
Altersversorgung erzgebirgischer Bauern bzw. über den Hang mancher Leute 
und Institutionen zu übermäßigem Fremdwortgebrauch. 

M.CZ. und B.W.: Herr Professor, welche Gründe könnte es Ihrer Meinung 
nach dafür geben, dass es heutzutage weniger solcher „kritischen Geister“ 
gibt? Und noch eine Frage zu Ihrer letzten Bemerkung: Seit einigen Jahren 
verfassen Sie neben den sprachwissenschaftlichen Artikeln auch landeskund-
liche, kultursoziologische Arbeiten, in denen ihre Familiengeschichte im 
Hintergrund steht. Was hat Sie dazu veranlasst? 

W.S.: Die „kritischen Geister“ gibt es natürlich immer noch, wie ich vorher 
gesagt habe. Aber mein Eindruck und meine Unterrichtserfahrung ist tat-
sächlich, dass sie seltener geworden sind. Das liegt natürlich in erster Linie 
an den Studierenden selbst. Wenn man sich für das Fach oder die Lehrveran-
staltung oder das Thema nicht wirklich interessiert, wird man natürlich nach 
dem Ende des Seminars auch keine Sekunde mehr daran denken. Ich gebe 
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zu Beginn des Semesters eine Literaturliste aus, in der man sich nach weiter-
führendem Lesestoff, nach anderen Meinungen usw. erkundigen kann. Aber 
es fällt mir nicht ein, den Studenten im Seminar Hausaufgaben zu geben in 
dem Sinne, dass ich verlange: Lesen Sie bis zur nächsten Woche von Seite 
12 bis zur Mitte der Seite 14. So muss man im Gymnasium, eventuell noch 
im Lyzeum arbeiten. Mit einem Studium hat das nichts zu tun. Manchmal 
sende ich den Studenten allerdings zu einem Thema eine E-Mail mit 4 oder 
5 unterschiedlichen Definitionen zu einem Terminus, mit dem Hinweis, dass 
wir in der nächsten Lehrveranstaltung darüber sprechen wollen. Und dann 
merke ich, wer von den etwa 20 Studierenden diese eine Seite vor dem Unter-
richt überhaupt gelesen hat. Wo soll da eine kritische Meinung herkommen? 
Zu etwas, was ich gar nicht zur Kenntnis genommen habe, kann ich auch 
nichts Sinnvolles sagen. Also, der kritische Geist hat etwas mit der Studien-
motivation zu tun, mit Studienhaltung und natürlich mit den erworbenen 
Fachkenntnissen. Will ich mir ein möglichst umfangreiches Wissen erarbei-
ten oder geht es mir hauptsächlich um den Titel „Magister“? Aber noch etwas 
anderes spielt eine Rolle: Wir arbeiten in einem Gebäude, das vor wenigen 
Jahren speziell für die Neophilologische Fakultät gebaut wurde. Es ist also 
anzunehmen, dass nicht nur die Wände und Treppen nach neuesten Ge-
sichtspunkten errichtet wurden, sondern dass ganz besonders auch auf gute 
Bedingungen für einen modernen akademischen Unterricht geachtet wurde. 
Ich halte die meisten meiner Seminare in einem Raum, in dem aus Platzgrün-
den vier Stühle nebeneinander, aber in 6 Reihen hintereinander stehen. Wie 
soll ein sinnvoller Meinungsaustausch zustande kommen, wenn mein Dis-
kussionspartner vier Reihen vor mir sitzt und ich nur einen Teil seines Hin-
terkopfes sehe? Das hat nichts mit modernem Unterricht zu tun, allerdings 
auch nichts mit alten Unterrichtsbedingungen. Schon vor 50 Jahren saßen 
wir an der Greifswalder Universität um einen Tisch in Hufeisenform. Da 
gab es eine Atmosphäre des wissenschaftlichen Meinungsaustausches. Un-
ter den genannten Unterrichtsbedingungen dagegen wird jede Diskussion, 
jeder wissenschaftliche Meinungsaustausch schon durch die Sitzordnung im 
Keime erstickt. Dazu kommt, dass das White-Board an der Seite und nicht 
frontal vor den Studenten hängt, dass deshalb von den hinteren Reihen aus 
nur erahnt werden kann, was ich an die Tafel schreibe. Über die schrecklichen 
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Stühle mit den ausklappbaren „Frühstücksbrettchen“ will ich gar nicht weiter 
reden. Wie soll man darauf einen zu bearbeitenden Text, ein Wörterbuch 
und noch den Schreibblock unterbringen? Das ist schlicht und einfach in-
diskutabel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Planung dieser Räume 
auch ein Hochschullehrer mitgeredet hat. Es gibt also recht unterschiedliche 
Gründe für das seltenere Vorkommen von „kritischen Geistern“.

Zu Ihrer Frage nach der Familiengeschichte: Vor etwa 8 Jahren hatte ich 
die Idee, über meinem Schreibtisch die Fotos meiner Vorfahren aufzuhängen. 
Aber außer den Fotos meiner Eltern und Großeltern hatte ich keine Bilder, 
nicht von den Urgroßeltern und schon gar nicht von deren Eltern. Ich kannte 
nicht einmal genau alle Namen. Nach einer intensiven Suche hatte ich nach 
mehreren Jahren alle Fotos beisammen. Das älteste stammt aus dem Jahre 
1906. Es wurde bei der Goldenen Hochzeit meiner UrUrGroßeltern Auguste 
und Ernst Leberecht Schramm gemacht. Und bei dieser Suche traf ich auf 
Verwandte, zu denen ich oft jahrelang keinen Kontakt gehabt hatte. Sie er-
zählten mir von den Vorfahren und gaben mir Notizen, Dokumente, Famili-
enchroniken. Ich bekam Anrufe aus anderen Dörfern, wo man gehört hatte, 
dass ich „Ahnenforscher“ sei. Einmal bekam ich einen ganzen Stapel von Ori-
ginaldokumenten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Er hatte Jahrzehnte in 
einem Schrank auf dem Dachboden überdauert. Oder: Ein Cousin von mir 
brachte einen Aktenkoffer mit Kaufverträgen aus den letzten 250 Jahren. Das 
alles faszinierte mich so, dass ich anfing, genauer nachzusuchen und nachzu-
lesen. Auch die Kirchenbücher der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde 
Dorfchemnitz halfen mir dabei. Glücklicherweise hatte ich von meinen El-
tern gelernt, die altdeutsche Schrift zu lesen. Auch meine Brüder Bernd und 
Volkmar fingen Feuer und unterstützten mich bei der Suche und bei der 
Auswertung. Dann überlegte ich mir, wie ich das Ganze ordnen könnte. Ich 
begann mit meiner UrUrUrGroßmutter Delia Friedericke Heinig, gebore-
ne Walther, die 1806 geboren wurde, und sammelte alles, was ich über sie, 
ihre Familie und ihre Lebensumstände erfahren konnte. Der Text über sie 
und ihren Mann, meinen UrUrUrGroßvater Johann Gotthold Heinig, ist in 
den Studien zur Deutschkunde publiziert. Als nächsten beschrieb ich ihren 
Schwiegersohn, den bereits genannten Ernst Leberecht Schramm, dann des-
sen Schwiegertochter Pauline Schramm, geborene Stiehl. Zuletzt deren Sohn, 



18

also meinen Großvater Paul Schramm. Aus jeder Generation habe ich mir 
eine Person ausgesucht, mit der etwas besonders Interessantes verbunden ist. 
Davon ausgehend wurden natürlich auch die anderen Mitglieder der jewei-
ligen Familie einbezogen. Dass ich immer abwechselnd eine Frau und einen 
Mann beschrieben habe, war anfangs Zufall. Und ich habe die persönlichen 
Lebensumstände immer mit den Zeitereignissen verknüpft, denn das eine 
ist vom anderen nicht zu trennen. Die deutsche, sogar die Weltgeschichte 
wird doch viel interessanter, wenn man damit ein Gesicht, ein persönliches 
Schicksal verbinden kann. Und wenn diese Person noch zu den eigenen Vor-
fahren gehört, was gibt es Spannenderes? Als nächstes wären meine Eltern an 
der Reihe. Aber das ist zu frisch und außerdem weiß ich da zu viel. Wo an-
fangen und was weglassen? Und schließlich: etwa 60 Jahre ihres Lebens sind 
ja auch meine eigene Geschichte, und die kenne ich natürlich. Ich schreibe 
die Texte aber in erster Linie für mich selbst, um etwas herauszufinden, was 
ich noch nicht weiß. Ihre ersten 25 Jahre würden mich interessieren, aber da-
von wiederum weiß ich noch zu wenig. Vielleicht gehe ich deshalb erst noch 
ein Stück in die Vergangenheit zurück. Die Dorfchemnitzer Kirchenbücher 
gehen bis ins Jahr 1605 in die Vergangenheit. Da findet man zwar nur eini-
ge Angaben, aber zumindest gibt es Ansatzpunkte. Und das Ortsarchiv von 
Dorfchemnitz und die Archive und Kirchenbücher der umliegenden Dörfer 
habe ich auch noch nicht durchsucht. Und schließlich gibt es noch das Lan-
desarchiv Sachsen, wo ich sicher auch Informationen finde. Bei diesen Unter- 
suchungen kann ich sprachwissenschaftliche und historische Kenntnisse an-
wenden. Das ist natürlich von großem Nutzen.

M.CZ. und B.W.: Sie haben zwei Artikel über deutsche Namen auf polni-
schen Friedhöfen geschrieben. Wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?

W.S.: Friedhöfe sind ja nicht nur ein Ort der Trauer, sondern ein Ort der 
Erinnerung. Besonders historische Friedhöfe wirken auf mich wie ein Ge-
schichtsbuch, in dem ich über vergangene Zeiten lese: Wo befindet sich ein 
Grab, an der Hauptallee oder in der Ecke, an der Mauer? Ist es ein schlichtes 
Grab oder ein Mausoleum? Ist es ein Familien- oder ein Einzelgrab? Warum 
ist es ggf. nur ein symbolisches Grab? In welcher Weise ist der Stein gestaltet? 
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Klassizismus, Romantik, Jugendstil ...? Welche Informationen vermittelt er? 
In welcher Sprache? In meiner Freizeit bin ich oft auf alten Friedhöfen zu 
finden. Auch wenn ich irgendwo auf Reisen, im Urlaub, in anderen Ländern 
bin. Und ich habe sehr früh festgestellt, als ich erst wenige Wochen in Polen 
war, dass es auf dem jüdischen Friedhof in der Warschauer Okopowa-Straße 
und auf dem Evangelisch-Augsburgischen Friedhof in Warszawa-Młynów 
viele deutsche Namen gibt. Das hat mich überrascht, zumal ich anfangs von 
der polnischen Geschichte ziemlich wenig Ahnung hatte. Und allmählich 
kam der Gedanke, der Sache etwas genauer auf den Grund zu gehen. Da habe 
ich also privates Interesse mit beruflicher Arbeit verbinden können. Übrigens 
habe ich bisher auch drei Studentinnen interessieren können, ihre Magisterar-
beiten zu diesem Thema zu schreiben: Frau Sylwia Kolterman über die Poloni-
sierung deutscher Namen auf dem Warschauer Evangelisch-Augsburgischen 
Friedhof, Frau Anna Rogozińska über die Familiennamen der Szydłowiecer 
Juden und Frau Ewa Żbikowska über die Polonisierung deutscher Famili-
ennamen in Pułtusk. Die Besuche auf dem jüdischen Friedhof haben mich 
dann auch veranlasst, Magisterarbeiten über deutsch-polnische Bekanntma-
chungen während der deutschen Besatzungszeit anzuregen. So sind die Ar-
beiten von Frau Joanna Furła und von Frau Ewa Sołowianowicz entstanden.

M.CZ. und B.W.: Wir haben gelesen, dass Sie oft während des Urlaubs auf 
Ideen für Ihre Artikel gekommen sind. Inwieweit hat die sprachwissenschaft-
liche Arbeit Ihre Freizeit, Ihre Weltwahrnehmung und Ihr Leben beeinflusst?

W.S.: Im Urlaub schaltet man sein berufliches Interesse ja nicht völlig aus, ich 
zumindest kann das nur selten. Und mit dem beruflichen Hintergrundwissen 
beobachtet man manche Sachen anders, intensiver, von einer anderen Seite 
als andere Touristen. Ich erinnere mich, dass ich in den 90er Jahren bei einer 
Urlaubsreise durch Schweden einmal in ein Informationszentrum für Touristen 
gegangen bin und gefragt habe, warum so viele Frauen den Namen ‚kvinna‘ 
tragen. Denn ich hatte auf dem örtlichen Friedhof auf vielen Grabsteinen die-
ses Wort gelesen. Die ernüchternde Antwort: Es bedeutet ganz einfach: Frau.

Einmal, als ich wieder in meinem Heimatdorf im Erzgebirge Urlaub 
machte, fiel mir auf, dass viele ganz „normale“ Dinge neuerdings englische 
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Bezeichnungen trugen. Da fing ich an, gezielter nach Beispielen zu suchen, 
und nach zwei Wochen hatte ich eine Studie darüber geschrieben. Oder: 
Die Anzeigenwerbung zielt ja erst einmal darauf, unsere Aufmerksamkeit 
für mindestens einige Sekunden zu fesseln. Und oft werden dafür paradoxe, 
rätselhafte Aussagen oder Sprachspiele benutzt. Herr Tomasz Wałkuski hat 
darüber auf meine Anregung hin eine sehr kluge Magisterarbeit geschrieben. 
Die Urlaubsideen sind also nicht nur in eigene Arbeiten eingeflossen, son-
dern ich konnte sie auch an Studenten weitergeben, die auf der Suche nach 
einem Thema für ihre Magisterarbeit waren. Es ist ja bekannt, dass man Zeit 
zum Nachdenken braucht, um auf Ideen zu kommen. „Faulheit“ halte ich für 
eine wichtige Quelle neuer Gedanken. Mir geht es jedenfalls so. Im Alltag ist 
man eingespannt in einen vollen Terminkalender, da bleibt oft keine Zeit für 
entspanntes „Spinnen“.

M.CZ. und B.W.: Wir haben in den letzten 150 Jahren einen großen techno-
logischen Sprung gemacht, da hinkt im Vergleich der geistige Fortschritt hin-
terher. Denken Sie, dass es am Fehlen dieses entspannten „Spinnens“ liegt, 
welches als Quelle neuer Denkansätze dienen kann?

W.S.: Also, dass der geistige Fortschritt hinter dem technologischen zu-
rücksteht, kann ich nicht bestätigen. Alle technologischen, genauer gesagt, 
technischen Errungenschaften fußen ja auf geistigen Leistungen. Das war 
früher so, und so ist es noch heute. Ich gebe mal ein Beispiel: Mein Ur-
UrGroßvater Ernst Leberecht Schramm war am Ende des 19. Jahrhunderts 
mitverantwortlich für den Bau einer Eisenbahnlinie von Mulda nach Sayda, 
mein Heimatdorf liegt in der Mitte dieser Strecke. Das war nicht nur eine 
technische Leistung, sondern es bedurfte vieler Vorüberlegungen: Bittgesu-
che an den König waren nötig, um überhaupt die Erlaubnis für den Bau zu 
bekommen. Wer würde das Vorhaben finanzieren oder zumindest das benö-
tigte Geld vorschießen? Wie wird die Stecke geführt? Es gab Berge und Täler, 
die überwunden werden mussten, der Chemnitzbach musste mehrfach über-
quert werden. Dann mussten von den Bauern Grundstücke gekauft werden, 
um die Trasse zu bauen. Die Dächer der anliegenden Gebäude waren damals 
meistens mit Stroh gedeckt, wegen des zu erwartenden Funkenfluges waren 
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also Verhandlungen mit der Feuerversicherung nötig. Als der Bau begonnen 
hatte, mussten Verpflegungsstellen für die Arbeiter eingerichtet werden. Ihre 
gesundheitliche Betreuung musste gesichert werden. Bahnhofsgebäude wa-
ren zu errichten. Mit den ortsansässigen Handwerksmeistern musste über 
den Transport von Material und Waren verhandelt werden. Es war also nicht 
nur die technische Leistung „Schienen – Lokomotive – Waggons“, sondern 
es war ein großes logistisches, also geistiges Unternehmen. Aber einer muss ja 
erst einmal die Idee für so etwas haben. Und dafür kann es unterschiedliche 
Gründe oder Anlässe geben. In der Wirtschaft sind es manchmal Einschrän-
kungen, die es vorher nicht gab und die neue Lösungen erfordern. Denken 
wir an Hybridautos. Weniger Erdöl > weniger Benzin > Hybridauto. Den-
ken wir an den ganzen Bereich der modernen Energiegewinnung, z. B. mit 
Windkraftanlagen. Das Erzgebirge, das zum großen Teil ein Touristenzent-
rum ist und das zur Zeit, gemeinsam mit Tschechien, wegen seiner jahrhun-
dertelangen Bergbaugeschichte nach der Anerkennung als Weltkulturerbe 
strebt, das Erzgebirge also ist bestückt mit Windenergieanlagen, und viele 
weitere dieser riesigen Türme sollen folgen. Das aber ruft Proteste derjenigen 
hervor, die darin eine Behinderung des Tourismus sehen. Hier wird man Lö-
sungen finden müssen, denn beide Seiten vertreten völlig berechtigte Inter-
essen. Wir Sprachwissenschaftler spüren solchen materiellen Druck seltener. 
Für uns geht es darum, den sprachlichen Bestand zu untersuchen und zu 
beschreiben und Veränderungen in der Sprache zu erkennen und zu analysie-
ren. Und gerade für das Aufspüren von Neuem braucht man Zeit und einen 
Verstand, der sich eben nicht in eingefahrenen Bahnen bewegt. Das meine 
ich mit „Spinnen“. Damit ist also kein gedankenloser Müßiggang gemeint, 
sondern ein Nachdenken ohne Druck, ohne dass man in einer bestimmten 
Zeit zu einem Ergebnis kommen muss. Aber das ist ganz sicher individuell 
unterschiedlich. Wenn die Gedanken nicht durch andere Einflüsse eingeengt 
sind oder nur in bestimmten Richtungen verlaufen, sondern sich frei und 
unkonventionell entwickeln können, ergeben sich manchmal völlig neue 
Einsichten. Ich bin schon nachts aufgewacht und hatte eine Idee, nach der 
ich lange vergeblich gesucht hatte. Und neue Einsichten ergeben sich hin und 
wieder auch durch die Verknüpfung verschiedener Wissensbereiche. Deshalb 
ist es auch wichtig, dass ein Wissenschaftler sich nicht nur für sein engeres 
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Fach interessiert, sondern auch Einflüsse von anderer Seite aufnimmt. Da-
mals hielt ich es eher für eine Belastung, aus heutiger Sicht ist es ein Vorteil, 
dass ich mich als Student neben der Germanistik noch mit Geschichte und 
Psychologie befassen musste.

M.CZ. und B.W.: Herr Professor, inwiefern unterscheidet sich Ihrer Mei-
nung nach die Vermittlung einer mündlichen Nachricht (beispielsweise einer 
Rede vor 100 Schülern) von einer schriftlichen (beispielsweise dem Verfassen 
eines Aufsatzes) bezogen auf den Denkprozess? Sind Ihre Denkansätze an-
ders, wenn sie etwas mündlich formulieren?

W.S.: Der Denkansatz weniger, aber die Ausführung und Gestaltung des Tex-
tes. Früher, in den ersten Jahren meiner Arbeit, habe ich mich bei der Un-
terrichtsvorbereitung sehr stark an den Grundsätzen meiner Methodikaus-
bildung orientiert. Welches Beispiel nehme ich zur Erklärung? Welche Frage 
stelle ich zur Kontrolle? Wie lautet die mögliche Antwort? Wie reagiere ich 
darauf? Wie viele Minuten plane ich für eine Auflockerungsphase ein? Wann 
und wie formuliere ich die Hausaufgabe? Ich war sehr von meiner schriftli-
chen Vorbereitung abhängig. Das hatte natürlich auch viel damit zu tun, dass 
ich fachlich noch nicht sehr souverän war, nicht gut improvisieren, reagieren 
konnte. Das hat sich mit der Zeit, vor allem mit den Erfahrungen geändert. 
In späteren Jahren, heute sowieso, sehe ich in erster Linie das Publikum. Es 
geht also nicht mehr so sehr darum, meinen Stoff zu erklären, sondern dem 
Publikum meinen Stoff zu erklären. In meiner Anfangszeit hätten mich die 
„kritischen Geister“, von denen wir sprachen, wahrscheinlich völlig aus dem 
Konzept gebracht. Darauf waren wir methodisch auch gar nicht vorbereitet. 
Ich weiß, offen gesagt, nicht wirklich, wie heute ein Seminar in Unterrichts-
methodik abläuft. Vor 50 Jahren jedenfalls gab es im Studium, bei der the-
oretischen Planung unserer „Lektionsentwürfe“ weder überdurchschnittlich 
begabte Schüler noch irgendwelche Störenfriede in der Klasse. Alle waren 
lerninteressiert, einigermaßen fleißig und brav. Das „richtige“ Leben gab es 
nur in unserer Erinnerung an die eigene Schulzeit bzw. dann in den schul-
praktischen Übungen. Als ich schon einige Jahre unterrichtet hatte, begann 
ich mich immer stärker von den wörtlichen Unterrichtsvorbereitungen zu 



23

lösen. Und wenn ich heute ein Seminar vorbereite, dann habe ich im Kopf 
natürlich den Stoff, um den es geht. Ich überlege mir aber auch, wie ich die 
Studenten für das Problem interessieren, welche Fragen und Aufgaben ich 
anfangs stellen könnte. Die Beispiele und Quellenangaben, die Termini, die 
wichtig sind, und ausgewählte Definitionen habe ich natürlich schriftlich vor 
mir. Aber ich diskutiere tatsächlich, nicht nur zum Schein, mit den Studen-
ten, gebe noch andere Beispiele, versuche, Zusatzfragen zu beantworten bzw. 
absurde Einwürfe zu entkräften. Zwischendurch schaue ich auf die Uhr und 
auf meine Notizen, damit ich nicht zu weit abtrifte, sondern innerhalb der 
Unterrichtszeit wieder ans Ufer komme. Und deshalb sind die Unterrichts-
stunden auch „unwiederholbar“. Sogar, wenn ich in Parallelgruppen dasselbe 
Thema unterrichte, ist es niemals dasselbe Seminar.

Bei Vorlesungen ist es ähnlich. Ich habe die Gliederung der Vorlesung 
und alle Beispiele schriftlich vor mir, die Beispiele schicke ich den Studenten 
übrigens einige Tage vorher per E-Mail zu, aber die Erklärungen gebe ich 
aus dem Stegreif. Ich habe also nie ein wörtlich ausgearbeitetes Manuskript. 
Dabei ist es natürlich eine große Erleichterung für mich, dass ich in meiner 
Muttersprache vortrage. Ich kann das überhaupt nicht gleichsetzen mit der 
Leistung meiner Kolleginnen und Kollegen, für die das Deutsche eine Fremd-
sprache ist und die diese Sprache trotzdem als Unterrichtssprache benutzen. 

Wenn ich einen wissenschaftlichen Beitrag für eine Zeitschrift schreibe, 
muss ich natürlich alles ausformulieren. Ich weiß nicht, wer konkret diesen 
Text lesen wird. Es ist also ständig nach einer Balance zu suchen zwischen der 
notwendigen Erklärung für etwas und überflüssiger Redundanz. Ich muss 
auch berücksichtigen, dass der Leser keine Chance für eine Zwischenfrage hat. 
Auf mir liegt also die Verantwortung, die Sache so zu erklären, dass der Leser 
meinen Sätzen die gleiche Information entnehmen kann, die ich vermitteln 
will. Jeder, der schreibt, wird wissen, dass dies keine einfache Aufgabe ist. Und 
deshalb schreibe ich auch sehr langsam, ändere noch lange am Text und gebe 
das Geschriebene einerseits zwar mit Erleichterung ab, weil es endlich „fertig“ 
ist, andererseits aber auch in dem bedrückenden Bewusstsein, nun nichts 
mehr ändern zu können. Richtig kompliziert wird die Sache, wenn ein Kon-
ferenzbeitrag für den mündlichen Vortrag vorbereitet werden muss, gleichzei-
tig soll der Text aber auch im Konferenzband gedruckt erscheinen. Ich erlebe 
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nicht selten, dass in der Konferenz der für den Druck vorgesehene Text vorge-
lesen wird. Oft sind da aber die Sätze so verdichtet und es gibt so wenig oder 
gar keine Redundanz, dass das Zuhören zu einer anstrengenden Quälerei 
wird. Die Alternative wäre, zwei Texte vorzubereiten, einen für den Vortrag 
und einen für den Druck. Mein Ausweg: Ein Text wird für den Druck vor-
bereitet, dessen Inhalt mündlich frei, nach Stichpunkten, vorgetragen wird. 
Da gibt es aber dann oft ein Problem mit der Zeit, die zur Verfügung steht. 

M.CZ. und B.W.: Sie haben sich in Ihren Artikeln auch intensiv mit den 
Stilfiguren auseinandergesetzt. Welche ist Ihre Lieblingsstilfigur?

W.S.: Eine Lieblingsstilfigur habe ich nicht. Ich interessiere mich in der Regel 
besonders für die Stilfigur, die ich gerade untersuche und beschreibe. Die 
Figur der Klimax geht ja, wie viele andere auch, bis in die Antike zurück. In 
älteren Stilistiken wurde sie meist im Bereich der Belletristik gesehen. Ich 
habe ihren Gebrauch in Alltagstexten, oft auch in Werbeanzeigen festgestellt. 
Ähnliches gilt für die Wiederholung. Und als ich die Entgegensetzung unter-
suchte, stellte ich fest, dass dazu auch Mittel der Grammatik, der Morpholo-
gie, genutzt werden. Das hat mich überrascht.

Seit längerer Zeit denke ich über die Figuren der Ironie und des Euphe-
mismus nach.

Vor über 50 Jahren hat Elise Riesel ja schon erkannt, dass die Ironie nicht 
nur als Stilfigur, sondern auch als Stilzug funktioniert. Den Stilzug Ironie 
können ganz unterschiedliche sprachliche Mittel hervorbringen. Die Ironie 
ist also nicht in erster Linie eine Form, sondern wohl eher eine Funktion. 
Ähnliches gilt für den Euphemismus. Hier ist mir neben der Beschreibung 
der Formen dieses Phänomens auch wichtig, aufzudecken, wie wir durch Po-
litik, Wirtschaft, Handel u.a. in unserer Meinung beeinflusst werden sollen. 
Die Ironie und der Euphemismus werden mich sicher auch im Ruhestand 
noch weiter beschäftigen.

M.CZ. und B.W.: Wie ist Ihre Meinung zur heutigen deutschen Sprache? 
Inwieweit hat sie sich verändert ab dem Zeitpunkt, an dem Sie angefangen 
haben, sich mit ihr zu beschäftigen? Wie beurteilen Sie diese Veränderung? 
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W.S.: Also, Sprache verändert sich ständig, meist aber, ohne dass wir das 
bemerken. Erst im Nachhinein, mit gewissem Abstand stellen wir fest, dass 
bestimmte Formen aus der Mode gekommen sind, dass andere entstanden 
sind oder sich ausgebreitet haben. Manchmal aber vollziehen sich solche Ver-
änderungen auch direkt vor unseren Augen. Das war beispielsweise in Ost-
deutschland nach 1989 so. Man konnte in der täglichen Kommunikation 
Beispiele dafür finden. Ich habe damals solche Formen und ihre Quellen 
notiert, aber noch ohne ein konkretes wissenschaftliches Ziel. 20 Jahre später 
bin ich in einem Seminar auf dieses Phänomen eingegangen, und die Studen-
ten haben mich gedrängt, meine Beobachtungen aufzuschreiben. So ist der 
Text „Sprache der Wende“ entstanden. Auch heute trifft man immer wieder 
auf Veränderungen: „Ich kann nicht kommen, weil ich bin krank.“ Diese 
Wortstellung, die hinter der Konjunktion „denn“ völlig normal ist, scheint 
sich immer stärker auch nach „weil“ durchzusetzen. Also, die Konjunktion 
„denn“ wird möglicherweise verdrängt werden. Oder das Wort „anziehen“. 
Es breitet sich aus wie Unkraut. Mit viel Mühe mussten sich frühere Jahrgän-
ge von Studenten aneignen, welche Kleidungsstücke o.ä. mit welchen Verben 
zu verbinden sind, also: Schal – umbinden, Mütze – aufsetzen, Handschuhe 
– anziehen, Fingerring – anstecken, Gürtel – umbinden/einziehen. Heute 
können Sie alles „anziehen“, also auch eine Mütze, einen Ring, sogar einen 
Gürtel. Das ist zwar sehr ökonomisch, aber durch diese Bedeutungserweite-
rung des Wortes „anziehen“ werden besondere, konkrete Wörter überflüssig. 
Ich halte das für eine Verarmung der Sprache. Oder das so genannte Kiez-
deutsch. Ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass dies ein 
neuer Dialekt sei. Dialekte haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Und 
unser Hochdeutsch ist maßgeblich dadurch entstanden, dass Martin Luther, 
Philipp Melanchthon und andere Leute aus den vorhandenen Dialekten 
Formen herauskristallisiert und verbreitet haben, die über das jeweilige Di-
alektgebiet hinaus verstanden wurden. Beim Kiezdeutsch geht die Entwick-
lung aber in die entgegen gesetzte Richtung. Das existierende Hochdeutsch 
wird vereinfacht, meiner Meinung nach sogar verstümmelt. „Ich mach dich 
Krankenhaus!“ Ich halte das für eine fatale Entwicklung und kann daran 
nichts Kreatives entdecken. Das ist für mich schlichtweg falsches Deutsch. 
Aber ich spreche da nicht als Sprachwissenschaftler, sondern als „normaler 
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Sprachbenutzer“. Denn ich beziehe mich dabei nur auf einen persönlichen 
Eindruck und habe mich bisher nicht näher damit befasst. Andererseits gibt 
es natürlich eine erfreuliche Erweiterung des Wortschatzes. Durch die Zu-
nahme von Fachkenntnissen in der Bevölkerung ist auch eine Verbreitung 
von Fachwörtern festzustellen. Denken wir nur an medizinische Kenntnisse, 
an Autotechnik, in jüngerer Zeit an Informatik. Wer hat noch nicht Wörter 
wie Festplatte, Bit, Computer, mailen, posten usw. gehört oder selbst benutzt? 
Indem heute viel mehr Menschen als in vergangenen Zeiten an der öffent-
lichen Kommunikation teilnehmen, erleben wir einerseits, dass die Allge-
meinsprache durch Fachsprachen bereichert wird, andererseits gibt es eine 
Vereinfachung mancher Strukturen. Die öffentliche Rede ist immer weniger 
elitär, sondern weitaus „demokratischer“ als zu früheren Zeiten.

M.CZ. und B.W.: Herr Professor Schramm, Sie meinten, dass es in letzter 
Zeit einen Trend Richtung Vereinfachung der Sprache geben würde und dies 
Ihres Erachtens nicht erfreulich wäre, da die Sprache „verarmen“ würde. Se-
hen Sie in diesem Prozess ein baldiges Ende, oder wird dieser Weg fortbeste-
hen, sodass die deutsche Sprache zwar an Fachwörtern reich sein wird, jedoch 
der allgemein reiche Wortschatz seine „Fülle“ verliert? 

W.S.: Kein Mensch kann voraussehen, wie sich eine natürliche Sprache ent-
wickeln wird, welche Trends eine Zukunft haben und welcher Prozess wann 
abbricht. Ich kann also auch nicht prophezeien, ob das Wort weil in 10 oder 
20 Jahren nur noch als Kernsatzeinleitung oder vorwiegend zur Einleitung 
eines Spannsatzes oder mal so, mal so benutzt wird. Der Trend zur „Verein-
fachung“ der Sprache wird sich möglicherweise fortsetzen. Erstens erkennt 
man das, wenn man die Sprachgeschichte untersucht. Sätze, die vor 100 oder 
200 Jahren in Briefen benutzt wurden, erscheinen uns heute oft als ziemlich 
umständlich. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass damals nur einiger-
maßen Gebildete überhaupt lesen und schreiben konnten. Das Geschriebene 
war also ein Standesmerkmal. Heute ist das anders. Zweitens: Die Medien 
tragen heute in einem nie gekannten Ausmaß zur Verbreitung von bestimm-
ten Wörtern und Satzformen bei. Vor 200 Jahren konnte man von Massen-
medien ja noch gar nicht sprechen. Und die in den Medien verwendeten 
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Sprachformen orientieren sich nicht immer am Standarddeutsch. Ich nenne 
nur die Sprache der Werbung, deren erstes Ziel Auffallen heißt. Und dafür 
ist jedes Mittel recht, sogar Schimpfwörter und pejorativ markierte Wörter: 
Geiz ist geil. / Ich bin doch nicht blöd! Auch grammatisch falsche Formen: Viel 
Auto für wenig Geld. / Dort werden Sie geholfen. Ich kritisiere das gar nicht. 
Das ist das Recht der Werbung. Aber dadurch wird auch suggeriert: Es ist 
doch egal, wie ich mich ausdrücke. Hauptsache, ich werde verstanden. Und 
auf diese Weise können schwierige, ungewohnte Konstruktionen leichter ver-
schwinden. Schüler lernen im Unterricht, dass man Substantive mit großem 
Anfangsbuchstaben schreibt, aber nach dem Unterricht lesen Sie im Super-
markt: frische gurken im angebot. Oder im deutschen öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen in dieser Woche: Wir gedenken dem 70. Jahrestag der Befreiung. 
Haben wir das Verb gedenken nicht eigentlich mit dem Genitiv verbunden?

M.CZ. und B.W.: Herr Professor Schramm, erkennen Sie Unterschiede in 
der Denkweise bzw. Umgang mit den abgehandelten Themen zwischen der 
Germanistik von vor 20 Jahren und der heutigen Germanistik? Wenn ja, 
inwiefern?

W.S.: Wir hatten ja in den 70er Jahren die kommunikative Wende in der 
Sprachwissenschaft. Das Forschungsinteresse lag nun nicht mehr in erster 
Linie auf den Formen und Strukturen, sondern immer stärker wurden Texte, 
also der Sprachgebrauch, untersucht. Das hatte übrigens auch wieder Aus-
wirkungen auf die Erforschung mancher Formen, denn nun rückten zum 
Beispiel auch die Partikeln ins Zentrum des Interesses, die Jahre vorher noch 
als überflüssig, als „Läuse im Pelz der Sprache“ bezeichnet worden waren. 
Der Schwerpunkt lag also seit dieser Zeit auf der „parole“. Das hat sich bis 
heute fortgesetzt: Textklassen wurden und werden untersucht, in den Semi-
naren werden auch Alltagstexte behandelt, Fachsprachen werden analysiert, 
die mündliche Kommunikation spielt eine viel stärkere Rolle. Und es werden 
Themen und Bereiche bearbeitet, die vor 20 Jahren kaum wahrgenommen 
wurden. So lerne ich persönlich natürlich auch Jahr für Jahr hinzu. Das Ge-
biet der Diskurse, analysiert und beschrieben in der Habilschrift von Herrn 
Professor Dr. Czachur, war für mich vor wenigen Jahren ziemliches Neu-
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land und erforderte ein intensives Einlesen in die Problematik. Das hat mein 
Blickfeld spürbar erweitert, und für diese Möglichkeiten, die mir jüngere 
Kollegen eröffnen, bin ich sehr dankbar.

M.CZ. und B.W.: Herr Professor, Sie können mit Stolz und Zufriedenheit 
auf Ihre wissenschaftliche Laufbahn blicken. Sie haben viele interessante 
Texte verfasst, die nicht nur für Linguisten von Bedeutung sind, Sie haben 
unzählige Seminare geleitet, die bei Ihren Studenten sehr beliebt waren, Sie 
haben Hunderte von Magisterarbeiten mit größter Sorgfalt und Engagement 
betreut… Wird Ihnen jetzt das alles nicht fehlen?

W.S.: Da bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird. Aber an diese Situa-
tion bin ich auch gewöhnt. Als ich nach meinem Vietnam-Einsatz wieder in 
Greifswald in meinem Zimmer saß, war ich leer und hatte keine Vorstellung, 
wie es nun weitergehen sollte. Das waren so tiefgreifende Erlebnisse, Eindrü-
cke, Begegnungen gewesen... Dann kam die Mongolei und ich habe mich 
wieder voll in diese Aufgabe gestürzt. Und nach drei Jahren wieder dieses 
Gefühl, leer gepumpt zu sein und keine Idee zu haben, wie es weitergeht. 
Aber dann habe ich mich auf mein Promotionsthema konzentriert. Nach 
Afghanistan kamen noch gesundheitliche Probleme dazu, denn 5 Jahre in 
1800 Metern Höhe gehen auch nicht spurlos vorbei, und außerdem waren es 
5 Jahre unter Kriegsbedingungen gewesen. Aber es geht ja immer weiter, bis 
zum endgültigen Schlusspunkt.

Erst einmal werde ich mich wieder an den deutschen Alltag gewöhnen, 
denn in den letzten 26 Jahren bin ich ja nur zu Feiertagen und im Urlaub 
dort gewesen. Wenn ich es schaffe, möchte ich meine Freunde in Vietnam, 
in der Mongolei, im US-Staat Washington besuchen. Seit Jahrzehnten habe 
ich Einladungen von ihnen, aber bisher hat es zeitlich nie geklappt. Dann 
stelle ich mir vor, mich weiter in die Familiengeschichte, vielleicht auch in die 
Geschichte meines Heimatdorfes hineinzugraben. Auch unsere Dorfschule, 
die übrigens vor wenigen Jahren wegen Schülermangels geschlossen wurde, 
hat eine sehr interessante Vergangenheit. Die Schule wurde vor etwa 500 Jah-
ren, in der Reformationszeit gegründet. Das gibt es wohl nicht überall, dass 
bereits in der damaligen Zeit nicht nur die Söhne und Töchter der adligen  
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Rittergutsfamilie Unterricht erhielten, sondern auch die Kinder der Bauern 
und der Tagelöhner. Und die deutsche Sprache, die Stilistik wird natürlich 
immer ein Thema bleiben. Die Zeit in Warschau, die Kolleginnen und Kol-
legen, die Studierenden, die Arbeit, das alles wird mir fehlen, da bin ich ganz 
sicher. Aber dass ich Langeweile haben werde, glaube ich trotzdem nicht.

M.CZ. und B.W.: Lieber Herr Professor Schramm! Vielen Dank für das  
Interview!

Dr. Marta Czyżewska, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen 
Institut der Universität Warschau; eine der ersten Magistrantinnen von  
Prof. Dr. Wolfgang Schramm (Form und Funktion der abgewandelten Rede-
wendungen in der Presse).

Mag. Beata Woźniak, Doktorandin am Germanistischen Institut der Uni-
versität Warschau; eine der letzten Magistrantinnen von Prof. Dr. Wolfgang 
Schramm (Phraseologismen in der deutschen Rechtssprache. Eine Analyse von 
journalistischen Fachtexten in der Zeitschrift „Anwaltsblatt“).





I. Beobachtungen zur Veränderungen 
der deutschen Sprache





Sprache der Wende – Beobachtungen zur 
sprachlichen Situation 1989/1990 am Ende der DDR 

Die politische Wende, das Ende der DDR und die ersten Schritte des ver-
einigten Deutschland erlebte ich aus der Entfernung, vorwiegend vermittelt 
durch Radio, Fernsehen und durch die deutschen Zeitungen, die ich in Polen 
zu kaufen bekam, seltener durch Gespräche mit Deutschen und noch selte-
ner durch Besuche in Deutschland. Dadurch erfuhr ich viele Veränderungen 
nicht ganz direkt, aber die Sprachentwicklung vielleicht umso deutlicher, 
weil ich die Nachrichten förmlich in mich aufsaugte und versuchte, aus den 
Meldungen die Wirklichkeit zu rekonstruieren.

Damals hatte ich nicht vor, meine Notizen aus diesen Wochen und Mo-
naten zur Grundlage für eine Publikation zu machen, deshalb sind manche 
Beispiele heute nicht exakt durch Quellen nachzuweisen. Sie wurden damals 
nicht systematisch und umfassend gesammelt, sondern waren das Ergebnis 
von Beobachtungen und sind dadurch auch subjektiv gefärbt; außerdem 
habe ich sie zum Teil nur flüchtig notiert. 

Dass ich jetzt meine damaligen Aufzeichnungen wieder in die Hand ge-
nommen habe, geht auf eine Anregung meiner Studenten zurück, die vor 
etwa 20 Jahren geboren wurden, sich dadurch nicht mehr an diese Zeit erin-
nern, aber lebhaft dafür interessieren.

Ich teile die damalige Entwicklung, auch die sprachliche, in 4 Phasen ein:
1. Phase: Herbst 1989: die Zeit unmittelbar vor und nach dem Fall der 

Berliner Mauer
2. Phase: Ende November/Dezember 1989 – März 1990: Runder Tisch, 

Wahlkampf
3. Phase: vom 18. März 1990 (Wahlen zur Volkskammer) bis zum 3. Ok-

tober 1990 (Vereinigung)
4. Phase: die ersten Monate nach dem 3. Oktober 1990
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Die 1. Phase
Sie war gekennzeichnet: 

 – durch eine offensichtliche Sprachlosigkeit der Regierenden, damit 
aber auch durch ein Ende der Schönfärberei, der schwülstigen Spra-
che und des trockenen Stils voller Sprachschablonen,

 – durch Wortmeldungen der Opposition, deren Stimme ich bis dahin 
nicht vernommen oder nicht erkannt hatte,

 – durch Bekenntnisse aus den Reihen der DDR-Prominenz. 

Auf der Kundgebung am 4. November 1989 stellte die Schriftstellerin 
Christa Wolf fest: „Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. 
Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei über die 
Lippen“ (Sonntag 47,1989, S. 7). Stefan Heym beschrieb die Situation so: 
„Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stag-
nation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpf-
heit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amt-
licher Blindheit und Taubheit – welche Wandlung“ (Sonntag 47, 1989, 
S. 7). Und Hermann Kant, der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der 
DDR, hatte bereits Anfang Oktober ’89 gewarnt: „Der Versuche, mit Voka-
beln und Schönworten einer anstrengenden Wirklichkeit zu entkommen, 
sollten wir müde sein. Wer den Aufruhr nicht will, darf Unruhe nicht zur 
Willenskundgebung einfärben“. Die Stimmung des Aufbruchs erfasste viele 
und ich vermutete, dass sich auch die Sprache von innen heraus erneuern 
könnte.

Die DDR-Medien, auch das „Neue Deutschland“, benutzten nun un-
glaubliche, vorher nie gehörte oder gelesene Vokabeln. Da hieß es im No-
vember 1989 in einer Nachrichtensendung des DDR-Rundfunks: SED-Chef 
Krenz sprach zu den Berlinern. Die Funktionsbezeichnung Chef im Zusam-
menhang mit SED war bis dahin als unerhört, weil unsozialistisch, markiert. 
Auch die bloße Nennung des Familiennamens Krenz, ohne Vornamen und 
ohne Titel, wäre noch einen Monat vorher undenkbar gewesen und, weil als 
respektlos markiert, nicht gedruckt worden. Üblicherweise hätte es gehei-
ßen: Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des 
Staatsrates der DDR Egon Krenz...
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Aus dem antifaschistischen Schutzwall, der Staatsgrenze, der Grenzsiche-
rungsanlage war nun auch öffentlich das geworden, was im privaten Kreis 
schon immer üblich gewesen war: die Mauer. Wir lernten die Wörter Frie-
densgebet, Montagsdemonstration und Umweltbibliothek kennen. Das Adjektiv 
pluralistisch wurde von einem Unwort zur Bezeichnung einer erstrebenswer-
ten Gesellschaft. Die Bezeichnung Opposition verlor auch in der Öffentlich-
keit ihre diskriminierende Bewertung. 

Auf Losungen und Transparenten zeigte sich ein kaum für möglich gehal-
tener Volkswitz:

 – Für unbekrenzte Demokratie. 
 – Demokratie krenzenlos. (Beides Anspielungen auf den Namen Egon Krenz.)
 – Trittbrettfahrer – zurücktreten! (Sonntag, 47/1989, S. 7)
 – Rechtssicherheit spart Staatssicherheit.
 – Wir sind das Volk. > Wir sind ein Volk. (Später auch resigniert: Wir sind ein 

Volk.)
 – Stell dir vor, es ist Sozialismus, und keiner geht weg (Sonntag, 47/1989, S. 7).
 – Vorschlag für den 1. Mai – Die Führung zieht am Volk vorbei (Sonntag, 

47/1989, S. 7).

Bürgerbewegungen traten ans Licht der Öffentlichkeit oder formierten 
sich neu. Damit rückten bisher ungewöhnliche Bezeichnungen ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit und der Sprache: Bürgerbewegung, Bürgerkomitee. Wie 
aber sollte man die verantwortlichen Frauen und Männer nennen? Leiter/in, 
Vorsitzende/r, Sekretär? Unmöglich, besonders die Bezeichnung Sekretär war 
moralisch verschlissen, erinnerte zu stark an den Parteisekretär. Die neuen 
Gruppen bestimmten eine Sprecherin/einen Sprecher. 

Die Wörter basisdemokratisch, ökologisch, mündig, Bürger (nicht mehr 
die offizielle Abgrenzungsformel DDR-Bürger) waren nun allgegenwärtig. 
Christoph Hein begann seine Rede auf der Kundgebung am 4. November 
1989 mit der Anrede: Liebe mündig gewordene Mitbürger (Sonntag, 47/1989,  
S. 7).
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Die 2. Phase
Verhandlungen der Regierungsvertreter und der Opposition waren nötig, um 
der Lage Herr zu werden und um die neue Entwicklung im jeweiligen Sin-
ne beeinflussen zu können. In Polen war der Runde Tisch tatsächlich noch 
rund gewesen; in Berlin war er viereckig, aber verhandelt wurde auch hier 
in aller Härte und vor den Augen und Ohren der breitesten Öffentlichkeit: 
Ganztägige Direktübertragung im Fernsehen. Ich erinnere mich, dass ich die 
wenigen Besuche in der Heimat größtenteils vor dem Fernsehapparat ver-
brachte. Ehe die Diskussionen am Runden Tisch in Gang kommen konn-
ten, musste geklärt werden, wer jeweils das Wort erteilt. Auch hier: Sekretär 
war unmöglich, auch Vorsitzender und Leiter verboten sich von selbst. Man 
einigte sich auf drei Moderatoren, unabhängige Kirchenmänner, wenn ich 
mich recht entsinne. Ziel der Gespräche war es, einen Konsens zu erreichen. 
Auch dies ein kaum benutztes Wort in der DDR, wo bis dahin meist von 
Beschlüssen, Erlassen und Verordnungen die Rede gewesen war. Mit Augenmaß 
sollte manches verwirklicht werden, also orientiert an der Realität. (Diese 
aufwertende Bezeichnung ist nicht zu verwechseln mit der etwas negativ mar-
kierenden Wendung nach Augenmaß = nur ungefähr, nicht exakt). Nach Mei-
nung vieler ging die Regierung bei der Umgestaltung des Staates zu zögerlich 
vor. Bisher hatte man ein ähnliches Schrittmaß als zögernd bezeichnet – erste 
Anzeichen für sprachliche Übernahmen aus der Bundesrepublik? Weitere 
Unterschiede zeigten sich: Das Ministerium für Staatssicherheit hieß in der 
DDR-Umgangssprache die Stasi, in der Bundesrepublik dagegen wurde es der 
Stasi genannt. Auch die politische Situation bekam, je nach dem Standpunkt 
des Sprechers, unterschiedliche Bezeichnungen: Wende, politische Änderung, 
Reform, Revolution, Umsturz, Konterrevolution. Dazu noch einmal Christa 
Wolf: „Mit dem Wort Wende habe ich meine Schwierigkeiten. Ich sehe da 
ein Segelboot, der Kapitän ruft ‚Klar zur Wende!‘, weil der Wind sich gedreht 
hat, und die Mannschaft duckt sich, wenn der Segelbaum über das Boot 
fegt. Stimmt dieses Bild? Stimmt es noch in dieser täglich vorwärtstreibenden 
Lage?“ (Sonntag, 47/1989, S. 7) An dem paradoxen Bild von der vorwärts-
treibenden Lage (Eine Lage ist eher statisch; sie liegt, aber sie treibt nicht, 
auch nicht vorwärts.) erkennt man ziemlich gut, wie hektisch es zuging in 
jener Zeit. Es war durchaus nicht klar, welchen Kurs das o. g. Boot nehmen 
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würde. Klar war nur, von welchem Festland es wegtrieb, was man hinter sich 
lassen wollte. 

Die 3. Phase 
Der überragende Wahlsieg der CDU am 18. März 1990 stellte die Weichen 
ziemlich eindeutig in Richtung Bundesrepublik. Von einer reformierten 
DDR, die noch auf der Novemberkundgebung beschworen worden war, 
sprach man in der Öffentlichkeit immer seltener. Das Wort Sozialismus (So-
zialismus mit menschlichem Antlitz, demokratischer Sozialismus) wurde immer 
öfter, irgendwann ausschließlich, mit pejorativen Attributen (abgewirtschaf-
tet, bankrott, zusammengebrochen) versehen. Für das Staatswesen gab es die 
Kommandowirtschaft, ergänzt durch stalinistisch, zentralistisch, dirigistisch. 
Honeckers Lieblingswort dynamisch (dynamische Entwicklung) überleb-
te merkwürdigerweise, wohl deshalb, weil es in der Bundesrepublik positiv 
konnotiert war (dynamische Persönlichkeit, junges dynamisches Unternehmen, 
dynamische Mitarbeiter, jung und dynamisch). 

Aus der Volkspolizei wurde die Polizei, aus dem Kapitalisten der Arbeitge-
ber; folgerichtig empfahl DDR-Minister G. Krause bereits im Frühjahr 1990 
gleichsam hellseherisch, lieber von Arbeitnehmern zu sprechen als von Werk-
tätigen. Die Kaderabteilung wurde zum Personalbüro, der Kaderleiter zum 
Personalchef, die Abteilung für Internationale Beziehungen an meiner Heimat-
universität wurde zum Akademischen Auslandsamt, eine Stadt oder Gemeinde 
wurde nicht selten Kommune genannt (eine Bezeichnung, die bei meinen 
polnischen Studenten für einige Verwirrung sorgte, hatte man in Warschau 
doch gerade aus dem plac Komuny Paryskiej den plac Wilsona gemacht). 
Die Abgeordneten der letzten DDR-Volkskammer legten sich die Bezeich-
nung Mitglieder der Volkskammer zu (analog dem Deutschen Bundestag), 
aus wirkungsvoll oder wirksam wurde effizient, und schlechte Laune aus vie-
lerlei Gründen wurde in Frust umbenannt. Die Mitglieder der ehemaligen 
Blockparteien wurden geringschätzig als Blockflöten bezeichnet und auch 
der Wendehals war nicht sonderlich beliebt. Man musste sich mit Altlasten 
und Seilschaften herumschlagen und an Hauswänden erschienen Losungen 
wie Wir lassen uns nicht BRDigen oder Wir lassen uns nicht verKOHLen. Alle 
politischen Richtungen meldeten sich zu Wort. Die meist zurückhaltende 
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Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley warnte: „Es geht nicht mehr um Bananen, es 
geht jetzt um die Wurst“.

Sofort nach der Währungsreform am 30. Juni 1990 waren westdeutsche 
Händler auf den Straßen und Plätzen Ostdeutschlands, warfen die erträum-
ten Bananen von den LKWs, brachten Büchsenbier, Kaffee, Kiwis, Taschen-
rechner, T-Shirts, Zigaretten unters Volk. Auf dem Dresdener Altmarkt stand 
im Sommer 1990 ein Verkaufswagen Zum Schlachter und machte bereits 
durch diese Aufschrift deutlich, dass er jedenfalls nicht von Sachsen betrieben 
wurde, die Freie Presse Chemnitz zeigte durch das Wort Samstag, dass sie sich 
schon gesamtdeutsch ausrichtete, und außer einer Tasse oder einem Kännchen 
Kaffee konnte man mancherorts auch einen Pott bekommen. 

Auch die Anreden änderten sich. Insbesondere betraf dies das Wort Ge-
nosse. Bislang wurde es benutzt für Mitglieder der SED (inzwischen aufge-
löst), für Mitglieder der SPD in der BRD (die Anrede Genosse blieb) und 
in der DDR (meist: Kollege, Parteifreund), für Angehörige der Armee (nun: 
Herr, Frau), für Mitarbeiter der Stasi (inzwischen aufgelöst), für Angehörige 
der Polizei (nun: Herr, Frau) und für Mitglieder der PDS (Anrede Genos-
se blieb). In öffentlichen Reden u. ä. wurde es üblich, Frauen und Männer 
gleichermaßen anzusprechen, also Bürgerinnen und Bürger, Studentinnen und 
Studenten. Meine Sammlung enthält allerdings erst ein Beispiel vom Jahre 
1991: „Der normale Käufer, die normale Käuferin können oft nicht erken-
nen, welches Produkt den Zusatz „Öko“ wirklich verdient“ (Deutschlandsen-
der Kultur, 26. 4. 1991, 10.25 Uhr). 

Die 4. Phase
Am 3. Oktober 1990 wurde der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland vollzogen. Mit diesem Tag wurden alle Strukturen und Ver-
waltungseinheiten, viele andere Sachverhalte aus den alten Bundesländern 
übernommen; beispielsweise zog in die Warschauer Räume des ehemaligen 
DDR-Kulturzentrums das Goetheinstitut ein. Diese politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Veränderungen hatten selbstverständlich auch sprach-
liche Auswirkungen. In den Medien las ich nun statt Werbung und Verkauf 
die Bezeichnung Marketing. Aus der Gesellschaftswissenschaft wurde die Poli-
tikwissenschaft, aus dem Stipendium das Bafög und aus Herbst- bzw. Frühjahrs-
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semester das Winter- bzw. Sommersemester. Die Gleichberechtigung wurde zur 
Gleichstellung, aus der Weiterbildung wurde die Fortbildung, das Babyjahr ent-
wickelte sich zum Erziehungsurlaub und der Lehrling zum Azubi. Natürlich 
blieb es oft nicht bei einer bloßen Umbenennung, in vielen Fällen änderte 
sich ganz wesentlich auch der Inhalt. Viele machten mit dem Arbeitsamt und 
der Sozialhilfe Bekanntschaft, besonders, wenn ihr Betrieb (nun allerdings 
meist: Firma, Unternehmen) abgewickelt worden war und sie in der Warte-
schleife ausharren mussten. Der Kunde oder Käufer fand sich als Verbraucher 
wieder; wir lernten, wie man eine Au-pair-Stelle findet, was Streetgangs sind 
(neuLeben 5/91, S. 6) und dass eine Firma eine hundertprozentige Tochter sein 
kann. Die Arbeitsstelle wurde für manche zum Job und der Bankangestellte 
zum Banker. Es gab Kaffeefahrten und Schnupperpreise. Das Lehrprogramm im 
Unterricht hieß nun Curriculum, eine Niederlage/ein Misserfolg avancierten 
zum Flop und das Äußere zum Outfit. Aber keinen Übermut: „Gerade wenn 
Sie Ihr Outfit für total durchgestylt halten, verraten Sie sich todsicher im 
Detail“ (Eulenspiegel 19/91, S. 26). Eine Menge von Realien war im Osten 
neu und damit kamen auch die neuen Bezeichnungen. Aber hin und wieder 
haben wir schon gesehen, dass manchmal durchaus Bekanntes einfach neu 
eingekleidet wurde. Wer seine Integration in die gesamtdeutsche Wirklich-
keit vorantreiben wollte, bediente sich der neuen Sprachgewohnheiten be-
sonders intensiv. So richtete z. B. in der GmbH Meßelektronik Dresden am 
30. Januar 1991 der Geschäftsführer mit kollegialem Gruß (der sozialistische 
Gruß war inzwischen selbstverständlich passé) folgendes Schreiben an die 
Leiter der Zentral- und Geschäftsbereiche: 

„Aus gegebenem Anlaß darf ich Sie noch einmal bitten, die folgenden Formulie-
rungen nicht mehr zu verwenden: Kader, Brigade, Kollektiv, Ökonomie, Werktäti-
ger, Territorium und andere ähnliche spezifische Begriffe, die aus der Vergangenheit 
stammen. Diese Begriffe sind für ein westliches Ohr stark vorbelastet und führen zu 
negativen Assoziationen. Wir machen uns im Umgang mit den westlichen Firmen 
das Leben unnötig sauer (Eulenspiegel, Nr. 14/91)

Im Osten waren ohne jeden Zweifel viel zu wenig Waren auf dem Markt. Die 
Presse zeigte die westlichen Varianten dieses Ausdruckes: „[...] eine Handvoll 
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privater Paketdienste, von denen die ersten seit 1976 am Markt sind [...]“ 
und „[...] unsere Konzeption ist bereits seit 1985 erfolgreich im Markt“ (bei-
de Zitate: Die Welt, 12. 10. 1990, S. 10). Nicht nur einzelne Wörter, sondern 
auch Syntagmen hatte der Ostdeutsche zu lernen, wollte er seine Herkunft 
nicht zum Handicap werden lassen. Statt des Verbs randalieren hieß es in der 
Presse Randale machen. Die Wendung schon einmal/schon mal stand im Osten 
für bereits früher und konnte deshalb nur mit dem Perfekt oder Präteritum 
benutzt werden: Ich war schon mal in Berlin. Nun staunten wir, dass damit 
auch manchmal gemeint sein konnte, und zwar im Präsens: „Er geht schon 
mal auf ein Bier in die Kneipe. Oder: Wenn schönes Wetter ist, und ich habe 
Lust auf ein Glas Bier, fahre ich...schon mal nach Rosenheim“ (Welt am 
Sonntag, 14. 10. 1990). Das machte Spaß? Vielleicht, aber ganz richtig lagen 
Sie nun mit der Wendung Das bringt Spaß. Und wenn Sie der Meinung wa-
ren, etwas habe keinen Sinn, etwas sei sinnlos, wäre es besser gewesen, die neue 
Variante: etwas macht keinen Sinn zu wählen. Auch die Sächsische Zeitung 
erwies sich als Integrationshelfer: „In der einzigen Gaststätte...sei gerade noch 
ein Tisch zu haben gewesen“ (Sächsische Zeitung Dresden, 30. 4. 1991, S. 11). 
Vor der Wende war eventuell noch ein Tisch zu bekommen oder einfach frei, 
aber sowieso nur, wenn Sie großes Glück hatten oder den Kellner kannten. 
Sonst blieben Sie von der geselligen Runde ausgeschlossen. Das wiederum 
hieß aber nun: außen vor, wie man lesen konnte: „Daß außen vor bleibt, wer 
nicht Insider ist, weiß ich“ (Weltbühne, 19/91, S. 576). Manche der neuen 
Floskeln erinnerten mich irgendwie an die hölzernen Schablonen der DDR, 
erstaunlicherweise kam eine davon direkt aus dem Munde des damaligen 
Bundeskanzlers: „Ein besonderer Handlungsbedarf ist nicht gegeben“ (Die 
Welt, 12. 10. 90, S.1). In verständlichem Deutsch: Es gibt keinen Grund, 
irgendetwas zu unternehmen. 

Selbst Partikeln konnten zur sprachlichen Hürde werden: Aber vielleicht 
haben die Schüler ja bis dahin ... die Fähigkeit erworben, ... alle Klippen ... zu 
umschiffen. In der hier benutzten Funktion, eine Hoffnung, eine Möglichkeit 
zu verstärken, war das Wörtchen ja, wenigstens mir, bis dahin unbekannt. 
Im Osten diente es vor allem als Zusage: ja, gern oder als Ankündigung eines 
Widerspruchs: Das ist ja ganz schön, aber..., als Mittel der Erinnerung des Ge-
sprächspartners: Das habe ich ja schon gestern gesagt oder als Verstärkung einer 
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Drohung: Mach das ja nicht noch einmal! Nun also konnte man auch durch 
dieses kurze Wörtchen seine provinzielle Herkunft verraten.

Aber auch die Sprechgewohnheiten wollten auf Vordermann gebracht 
werden. Ich habe mir sagen lassen, dass in Dresden Kurse in Sprecherziehung 
Konjunktur hatten, um das Sächsisch zu zähmen oder wenigstens ins Privat-
leben zu verbannen. 

Dieser kurze, chronologisch orientierte Abriss sollte ein Licht auf den 
sprachlichen Wandel werfen, der mit der Wende einherging. Manche Fragen 
sind offen geblieben, z. B.: Wodurch wurden die sprachlichen Veränderun-
gen hervorgerufen oder befördert? Welche Bezeichnungen sind mit der Wen-
de untergegangen und welche sind im Laufe der ersten Jahre noch hinzuge-
kommen? Und was ist eigentlich aus dem „Wendewortschatz“ inzwischen 
geworden?
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Quelle: 
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Von der rechten Art, deutsch zu schreiben 
– Überlegungen zur Reform der deutschen 
Rechtschreibung

Hans Zehetmair hatte recht (oder Recht?); jedenfalls lag der bayerische Kul-
tusminister richtig mit seiner Prophezeiung: „Viele werden erschrecken“ (Der 
Spiegel 1995/37: 226). Dies war bereits im Jahre 1995, bei einem Interview 
für den „Spiegel“. Mehr noch: Es blieb nicht beim Erschrecken, sondern es 
gab einen Aufschrei – von den Elfenbeintürmen der Gelehrten bis zu den 
Stammtischen. Man hatte den Eindruck, als stünde ein feindlicher Angriff 
bevor oder als plane eine Gruppe Überdrehter, eine bösartige Krankheit zu 
verbreiten. Im Jahr darauf griff der „Spiegel“ erneut in dieses Wespennest. 
Das Titelblatt: Schwachsinn Rechtschreibreform – Rettet die deutsche Sprache! 
– Der Aufstand der Dichter (Der Spiegel 1996/42: Titelseite). Günter Grass, 
Martin Walser, Walter Kempowski und andere Schriftsteller auf den Barrika-
den, der Duden von einem Bajonett aufgespießt. Alles nicht sehr freundlich 
und auch nicht hilfreich, die Reform unters Volk zu bringen, zu erklären 
und um Verständnis zu werben. Erklärt wurde im Heft keine einzige Regel, 
sondern es wurden Meinungen verbreitet:

 – Hans Magnus Enzensberger: „So überflüssig wie ein Kropf“ (ebenda: 
266).

 – Siegfried Lenz: „Kostspieliger Unsinn“ (ebenda: 268).
 – Walter Kempowski: „Ich fühle mich gedemütigt“ (ebenda: 276).
 – Marcel Reich-Ranicki: „Ich werde mich für den Rest meines Lebens an 

die bisherige Rechtschreibung halten“ (ebenda: 273). 

Allein Martin Walser blickt gelassen auf die ganze Aufregung und meint: 
„Komisch, dass Schriftsteller für und gegen Normen streiten, an die sie sich 
sowieso nicht halten“ (ebenda: 270). Ein redaktioneller Artikel ist überschrie-
ben: „Murks mit Majonäse“ (ebenda: 262). Die Verleger warnen: „Verhee-
rend wären die Folgen“ (ebenda: 281). Die Proteste sind auch nach Jahren 
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noch nicht leiser geworden. Am Rande der diesjährigen Jahrestagung des In-
stituts für Deutsche Sprache in Mannheim (12.-14. März 2002) verteilte ein 
Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege e.V. ein Flugblatt, das 
überschrieben war mit „Babylonische Sprachverwirrung“ und nach dem die 
Reform angeblich droht, „unser Deutsch für immer zu verderben“ (Verein 
für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege e.V. 2002: Flugblatt). 

Was nun? Ist die Reform eine längst fällige Neuregelung unserer Schreib-
weise, ist sie etwas Überflüssiges oder ist sie gar der Gipfel der Verderbnis?

Ich bin in einer günstigen Lage: Ich muss weder wegen einer gewissen 
Gruppendynamik einstimmen in das Protestgeschrei (Angeblich sind ja alle 
Germanisten gegen die Reform) noch muss ich um jeden Preis schönfärben, 
was ich für bedenklich halte. Vielmehr soll versucht werden, 

1. die Gründe für die Reform zu benennen,
2. wesentliche Neuregelungen zu erklären sowie
3. einen Ausblick zu vermitteln.

1. Warum wird reformiert?
Deutschland war bis 1871 ein vielfach geteiltes, zersplittertes Land. Das hatte 
seine negativen Auswirkungen nicht nur in politischer und ökonomischer 
Hinsicht, sondern auch in sprachlicher: Im Wortschatz und in der Gramma-
tik hatten sich bereits am Ende des 18. Jahrhunderts relativ einheitliche Nor-
men herausgebildet. Das hängt damit zusammen, dass Wortschatz, Gramma-
tik, auch Aussprache in direkter Weise Ausdruck und Teil von Sprache, also 
von Sprechen sind, dass sie vor allem durch den allgemeinen Sprachgebrauch 
entwickelt und verändert werden. Rechtschreibung ist aber die Verschriftli-
chung des Gesprochenen, ist also eine Kodierung von Sprache, und das ist 
sinnvollerweise nur dann möglich, wenn es dafür gesetzte Normen gibt. Über 
das Sprechen stimmt sozusagen durch die tägliche Kommunikation die ganze 
Sprachgemeinschaft ab. Die Kodierung braucht Regeln von Fachleuten.

In der Rechtschreibung fehlten am Ende des 18. Jahrhunderts solche 
Normen, denn es gab einfach keine Institution, die dies für das ganze deut-
sche Sprachgebiet hätte übernehmen können. Noch in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gab es praktisch in jeder Druckerei, in jedem Verlag, ja 
sogar in einzelnen Schulen eigene Vorstellungen und Richtlinien, wie man 
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zu schreiben hatte. Erst im Jahre 1876 berief der preußische Kultusminister 
eine Konferenz zur Herstellung größerer Einigung in der deutschen Recht-
schreibung nach Berlin ein. Daran nahm u.a. auch Konrad Duden teil. Auf 
Grund der Beratungen und Grundsätze dieser Konferenz erschien 1880 die 
amtliche Veröffentlichung „Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche 
Rechtschreibung zum Gebrauch in den preußischen Schulen“. Bereits ein 
Jahr vorher hatte Bayern orthographische Regeln erlassen. Ebenfalls im Jah-
re 1880 veröffentlichte auch Konrad Duden seine Privatarbeit „Vollständi-
ges orthographisches Wörterverzeichnis der deutschen Sprache. Nach den neuen 
preußischen und bayerischen Regeln“. Um der Gefahr einzelstaatlicher Son-
derentscheidungen zu entgehen, gab es im Jahre 1901 eine „Conferenz aller 
deutschen Länder“, der auch Österreich und die Schweiz beitraten. Dies war 
praktisch die 1. Orthographiereform seit der Regelung von 1876. Das Ergeb-
nis war die Neufassung der amtlichen „Regeln für die deutsche Rechtschreibung 
nebst Wörterverzeichnis“ von 1902. Wesentlich beteiligt war Konrad Duden. 
Im Jahre 1907 wurde dieses Wörterbuch dann von den einzelnen Landes-
regierungen als verbindlich für die Schulen erklärt. Eine der Festlegungen 
betraf z. B. Folgendes:

Vorher schrieb man  - Hülfe, Hilfe nun  - Hilfe
 - Sylbe, Silbe  - Silbe
 - Erndte, Ernte  - Ernte
 - Medicin, Medizin  - Medizin 
 - tod, todt, tot  - tot

Einen Kompromiss zwischen verschiedenen Interessengruppen sehen wir 
heute noch. So gibt es für einen langen Vokal vier Schreibvarianten in der 
deutschen Gegenwartssprache:

 – e nach i (Miete, bieten, vier, hier)
 – Verdoppelung des Vokals (Saat, Beet, Boot, sich aalen, seelisch)
 – Dehnungs-h (Zahl, lehren, ohne)
 – ohne spezielles Zusatz-Signal (Tat, lesen, wir, schon, nun).
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Auch die Groß- und Kleinschreibung wurde 1901 nach verbindlichen 
Regeln festgelegt. Herausgebildet hatte sich dies schon viel früher, man denke 
an die Majuskeln im Mittelalter. Seitdem wurde immer wieder eine genaue 
Regelung gefordert, u.a. von Johann Christoph Gottsched 1748 in seiner 
Schrift „Grundlegung einer deutschen Sprachkunst nach den Mustern der bes-
ten Schriftsteller des vorigen und itzigen Jahrhunderts abgefasset“. Nun, 1901, 
konnte man klar unterscheiden zwischen: der Laut – laut, die Ehren – ehren, 
der Wagen – wagen. Auch die Zeichensetzung wurde nun stärker in Regeln 
gegossen, allerdings wurden diese Regeln erst 1915, in der 9. Auflage, Be-
standteil des Dudens.

Diese Bemerkungen sollen zeigen, dass es nicht stimmt, wenn die Gegner 
der jetzigen Reform fordern, man solle nur das in Regeln fassen, was sich auf 
natürliche Weise entwickelt habe. Ohne gesetzte Normen hätte es vielfach 
Wildwuchs gegeben, und vielleicht würden wir noch heute, wie Martin Lu-
ther 1530 in einem einzigen Text, solche Varianten schreiben: ym dolmetz-
schen, im Hiob, jhm Hause; yn vier tagen, in disen reden, inn der lateinischē 
sprachen (vgl. Schmidt 1980: 408/409).

Im Jahre 1901 gab es also die bislang letzte umfassende Reform der deut-
schen Rechtschreibung. Danach folgten zwar noch einzelne Veränderungen, 
die aber kaum auf einander abgestimmt waren, einander nicht selten wider-
sprachen oder aber nicht besonders hilfreich waren. So lasen wir noch 1991 
im Duden unter dem Stichwort Bezug, Bezüge (österreich. auch für Gehalt): 
in bezug auf (R 208), aber mit Bezug auf (vgl. Duden 1991: 159). Warum 
in bezug klein geschrieben? R 208 eben dieser Dudenausgabe sagte: „Man 
schreibt ein verblasstes Substantiv mit einer Präposition ... zusammen, wenn 
die Fügung zu einer neuen Präposition oder einem Adverb geworden ist“ 
(ebenda: 63). Unter den dort angeführten Beispielen erscheint in bezug auf 
gar nicht, dafür aber, als Ausnahme von dieser Regel, eine neue Variante: un-
ter Bezug auf. Der Ratsuchende bekommt keine Antwort, sondern sozusagen 
ein Rätsel angeboten.

Oder: radfahren (R 207): „Man schreibt ein Substantiv mit einem Verb 
zusammen, wenn das Substantiv verblasst ist und die Vorstellung der Tätig-
keit vorherrscht“ (ebenda: 62). Danach hätte man radfahren nur dann zu-
sammen und klein schreiben dürfen, wenn man damit metaphorisch gemeint 
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hätte: nach oben bücken – nach unten treten. Denn bei der speziellen Art der 
Fortbewegung mit einem Fahrrad bleibt ja das Rad eben immer im Bilde, ist 
also nicht verblasst. Hier sehen wir noch 90 Jahre später eine Diskrepanz zwi-
schen Regel und Anwendungsbeispiel. Aber noch besser: Wenn schon radfah-
ren zusammengeschrieben wurde, warum dann Auto fahren getrennt? Als Er-
klärung dafür hält sich lediglich eine Anekdote: Das Auto war zu wertvoll, als 
dass es hätte klein geschrieben werden können. Die Industrie war dagegen. 
Vollends chaotisch wurde es, wenn beide Tätigkeiten nebeneinander genannt 
wurden: Auto und radfahren/rad- und Auto fahren. Sollte man tatsächlich, wie 
im oben genannten Flugblatt gefordert, nur den allgemeinen Sprachgebrauch 
aufzeichnen, das Chaos sozusagen manifestieren?

Nahezu das gesamte 20. Jahrhundert hindurch gab es also keine systema-
tische Neuregelung, obwohl die Gesellschaft und mit ihr die Sprache einen  
tief greifenden Wandel durchmachte: Erster Weltkrieg, Naziherrschaft, Zwei-
ter Weltkrieg, deutsche Teilung; die deutsche Geschichte ist bekannt. Dazu 
kamen Veränderungen in der Industrie, bei den Kommunikationsmitteln 
usw. Immer mal wieder gab es Versuche, die Orthographie zeitgemäßer zu 
regeln, aber sie scheiterten, und zwar vorwiegend an den politischen Ver-
hältnissen. Es gab vier Staaten, die von einer Reform besonders betroffen 
waren: die Schweiz, Österreich, die Bundesrepublik Deutschland, die DDR. 
Vor allem das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten erschwerte 
bzw. verhinderte gar eine sachdienliche Forschung. Aber auch die Ziele für 
die Reform wurden unterschiedlich gesetzt:

 – Abschaffung der Großschreibung, gemäßigte Kleinschreibung oder 
Beibehaltung der bisherigen Schreibweise,

 – Rigorose Eindeutschung von Fremdwörtern (Teater, Apoteke, Katast-
rofe) oder Beibehaltung ihrer Herkunftsmerkmale. 

Es wäre ein anderes Thema, den Verlauf der jüngsten Rechtschreibreform 
in allen Einzelheiten nachzuzeichnen. Mitte Dezember 1995 stimmten die 
Ministerpräsidenten der 16 deutschen Bundesländer dem Reformvorschlag 
zu, wie bereits schon vorher Österreich, die Schweiz, Belgien, Dänemark, 
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Rumänien und Ungarn. Ein neuer Du-
den wurde gedruckt, der erste nach und mit den Regeln der reformierten 
Rechtschreibung (vgl. Duden 1996).
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2. Wie sollen wir künftig schreiben?
2.1 Laut-Buchstaben-Zuordnung
Schreiben ist Sprache in einer anderen Form. Schreiben ist in Buchstaben und 
Zeichen gegossenes Sprechen. Laute müssen in Buchstaben transponiert wer-
den. Dies könnte nach einer relativ einfachen Regel erfolgen: ein Laut – ein 
Buchstabe. Dann müsste es wohl so aussehen: die Wand – die Wende (statt: 
Wände). Aber man würde sicherlich einwenden, dass der Zusammenhang 
von Singular- und Pluralform nicht mehr erkennbar wäre. Ähnlich verhielte 
es sich mit Kint – Kinder. Richtig. Deshalb erfolgt die Transponierung in der 
Regel nicht nach dem Lautprinzip, sondern nach dem morphematischen, 
dem historischen Prinzip: Der Wortstamm muss erkennbar bleiben. Die 
Neuregelung will Verstöße gegen dieses Prinzip beseitigen bzw. vermeiden.

a. s – ss – ß
Die Neuregelung trifft nur die bisherige Schreibung mit ß. Also alles, was 
vorher mit s geschrieben wurde, bleibt. Egal, ob der Buchstabe nach kurzem 
oder langem Vokal steht > das (voran stehendes a ist kurz) Gras (a ist lang). 
Wo vor der Reform ss geschrieben wurde, bleibt auch jetzt ss > Wasser . Es 
bleibt demnach ein Problem erhalten: Nach kurzem Vokal kann s oder ss 
stehen > das Wasser, aber natürlich nicht nach Belieben. Besonders für aus-
ländische Deutschlerner ist dies nach wie vor schwierig. Nur der Buchstabe ß 
ändert sich: Nach kurzem Vokal wird künftig anstatt ß immer ss geschrieben: 
daß > dass, Nuß > Nuss. Das bedeutet in Zukunft, innerhalb eines Wort-
stammes (bei gleicher Aussprache) gleiche Schreibung: ich muss, du musst, 
er/sie/es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Nach langem Vokal oder 
Diphthong bleibt ß erhalten: ich weiß, du weißt, ... sie wissen. Eines ist nun 
eindeutig: Der Buchstabe ß weist immer auf einen vorhergehenden langen 
Vokal hin.

b. Erhalt der Stammschreibung bei Zusammensetzungen

 – Ballett + Tänzer > bisher Ballettänzer > nun Balletttänzer
 – Schluß + Satz > bisher Schlußsatz > nun Schlusssatz
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Die Empörung über diese Wortungetüme (drei gleiche Konsonanten) ist 
groß. Aber ist diese Schreibung nicht logisch? Und schließlich musste man 
auch bisher schon Balletttruppe schreiben. Es hat keinen gestört, oder es hat 
kaum jemand gewusst. Aus Roheit wurde Rohheit (weil: roh + heit) und aus 
Zäheit nun Zähheit (weil zäh + heit). Unklar ist mir nur, warum hier das h des 
Adjektivs zu einer Neuregelung führt, während es bei rauh gerade abgeschafft 
wird (unter Berufung auf grau, schlau).

c. Andere Änderungen sind eher einer Falschetymologie zuzuschreiben:
Aus belemmert soll nun belämmert werden, weil wir dabei angeblich an Lamm 
denken. Verbleuen soll etwas mit blau zu tun haben und künftig verbläuen 
geschrieben werden, und ein Tolpatsch bezieht sich nach Meinung der Re-
former auf toll und deshalb ist nun Tollpatsch zu schreiben. Ich halte das 
für ausgemachten Unsinn und meine, dass hier zu populistisch vorgegangen 
wurde. Man sollte nicht aus jedem Aberglauben gleich eine neue Religion  
machen.

d. Fremdwörter
werden der deutschen Schreibung angepasst, aber im Unterschied z. B. zum 
Polnischen sehr behutsam. (An dieser Stelle darf ruhig einmal verraten wer-
den, dass ich lange Zeit nicht auf die Idee gekommen bin, hinter pan Wolter 
den französischen Philosophen Voltaire zu vermuten. Und welches Reiseziel 
mit Wersal gemeint war, blieb mir auch ziemlich lange rätselhaft). Es gab die 
Erwartung, in deutschen Lehnwörtern aus dem Griechischen das h abzu-
schaffen, z. B. in Theater, Diphthong, Katastrophe. Andererseits wurde diese 
Forderung vehement bekämpft, weil man dahinter einen Angriff auf Allge-
meinwissen und Bildungsschatz vermutete. Das Ergebnis ist ein Kompro-
miss: Dort, wo sich bisher schon eine entsprechende Entwicklung angebahnt 
hat, wird sie gefördert. Das trifft auf die Morpheme graph, phon, phot zu. 
Man kann also nun wählen, ob man weiterhin Photographie und Telephon 
schreibt oder Fotografie und Telefon. Das heißt aber auch, dass die Schreibung 
von Theater, Diphthong und Katastrophe bleibt.
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2.2. Getrennt- und Zusammenschreibung
Auto fahren und Rad fahren habe ich schon erwähnt. In Zukunft wird also auch 
das Rad groß geschrieben und damit erfolgt die Schreibung in zwei Wörtern.

a. Zwei Verben werden immer getrennt geschrieben, außer bei der Sub-
stantivierung: spazieren gehen, einkaufen gehen, liegen lassen, sitzen 
bleiben. Auch dann, wenn die bisher unterschiedliche Schreibung 
auf zwei verschiedene Bedeutungen hinwies:

Er ist sitzen geblieben > nicht aufgestanden
Er ist sitzengeblieben > nicht in die nächste Klasse versetzt worden

Das bedaure ich, weil ich es für eine Reduzierung der sprachlichen Aus-
drucksmöglichkeiten halte. Aber andererseits ist die neue Regel eindeutig 
und für viele Schreiber vielleicht doch eine Hilfe. Außerdem werden sprach-
licher Kontext und Sprachsituation für eine Monosemierung sorgen. Eine 
Konsequenz hat diese Regelung auch für die Wortbildungslehre. Es gibt in 
Zukunft das Wortbildungsmodell Verb + Verb nicht mehr. 

b. Adverb und Verb werden getrennt geschrieben. Bisher gab es auch 
hier Unterschiede, je nach Bedeutung: 

abwärts gehen > z. B. einen Berg hinab gehen 
abwärtsgehen > sich verschlechtern. 

Aber fernsehen bleibt zusammen geschrieben, aus welchen Gründen auch  
immer.

c. Substantiv und Verb werden getrennt, wobei das Substantiv groß ge-
schrieben wird. Wir sahen das schon am Beispiel Rad fahren. Ebenso: 
Ball spielen, Maschine schreiben, Sport treiben. Die Frage ist allerdings: 
Was ist ein Substantiv? Gibt es auch eines in Pleite gehen? (> in die 
Pleite gehen?) Das Wort pleite ist für mich genauso ein Adjektiv wie 
kaputt. Oder in Leid tun? (> ein Leid tun?) Wenn ja, warum werden 
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dann nicht auch weh (das Weh) und gut (das Gut) groß geschrieben. 
Jetzt haben wir erneut eine Verwirrung: Leid tun, gut tun, wehtun.

d. irgendetwas und irgendjemand werden nun konsequenterweise eben-
so geschrieben wie vor der Reform bereits irgendwann, nämlich 
zusammen. Denn irgend- ist hier kein selbständiges Wort, sondern 
ein Präfix. Es gab also schon vorher keinen Grund, diese Wörter ge-
trennt zu schreiben.

2.3. Solche Konsequenz vermisse ich bei der Schreibung mit Bindestrich:
Statt 17jährig schreiben wir nun 17-jährig, meinetwegen. Aber warum sol-
len wir bei der Substantivierung ein 17-jähriger nach dem Bindestrich groß 
schreiben, ein 17-Jähriger? Bei Substantivierung eines Wortes ist das keine 
Frage. Aber, ist -jährig ein Wort? Gibt es einen Jährigen? Das große J soll 
offenbar die Kennzeichnung der Substantivierung des Gesamtwortes über-
nehmen, weil die Ziffer dazu nicht geeignet ist. Ansonsten ist es gut, dass der 
Bindestrich dem Schreiber helfen kann, ein Wort zu gliedern und auf diese 
Weise Wortungetüme zu zergliedern: Ballett-Truppe, Schluss-Strich.

2.4. Groß- und Kleinschreibung
Die generelle Kleinschreibung, wie vom Internationalen Arbeitskreis für Or-
thographie vorgeschlagen, wurde abgelehnt. 1994 wurde sie von der Wiener 
Konferenz durch eine modifizierte Großschreibung ersetzt. Die Neuregelung 
hat das Ziel, möglichst durchschaubare, formale Kriterien für die Großschrei-
bung zu schaffen. Nur in Verbindung mit den Kopulaverben sein, bleiben, 
werden schreibt man Wörter, wie Schuld, Angst, klein: Er ist schuld. Mir wird 
angst. (aber: Ich habe Angst.). Demzufolge nun die Schreibung: Sie hat Recht. 
Mir scheint hier eine feste Verbindung vorzuliegen, aber das gilt nicht mehr 
als Grund für eine besondere Schreibweise. Bisher konnten wir genau un-
terscheiden zwischen recht haben (‚mieć rację‘) und das Recht haben (‚mieć 
prawo‘). Nun brauchen wir auch hier den Kontext zur Monosemierung, 
denn in beiden Fällen sollen wir groß schreiben. Das scheint mir einer Regel 
zu widersprechen, die besagt, dass bei der Entscheidung über Groß- oder 
Kleinschreibung in Zukunft dem Artikel oder einer Präposition eine ent-
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scheidende Aufgabe zukomme. Gerade das fehlt ja bei dem oben genannten 
Beispiel: recht haben hat weder Artikel noch Präposition, trotzdem soll es 
groß geschrieben werden. Aber wir wollen noch einmal betonen, dass diese 
Regelung, von solchen Unklarheiten abgesehen, in sich konsequent ist: Arti-
kel bzw. Präposition bei einem Wort weisen auf dessen Großschreibung hin. 
So heißt es nun Ich grüße dich aufs Herzlichste. Wir haben oben erwähnt, dass 
eine übertragene Bedeutung kein Grund mehr für eine besondere Schreibung 
ist. Deshalb schreiben wir nun das schwarze Brett (schwarz also mit kleinem 
Anfangsbuchstaben), auch wenn damit nicht die spezielle Farbe, sondern 
metaphorisch die Anschlagstafel gemeint ist. Ausnahmen bilden lediglich 
Eigennamen, also das Rote Kreuz, der Stille Ozean, die Heilige Nacht. Kon-
sequent ist auch Folgendes: Noch in der Duden-Ausgabe von 1991 hieß es 
jung und alt (vgl. Duden 1991: 373), aber Arm und Reich (ebenda: 118); nun 
schreiben wir, wenn es sich um Substantivierungen handelt, generell groß. Im 
Unterschied dazu sollen wir künftig die Anredepronomen du und ihr klein 
schreiben, während Sie weiterhin groß zu schreiben ist. Ich werde auch das 
persönlichere Du/Ihr weiterhin groß schreiben, als Ausdruck der Höflichkeit. 
Aber dazu gibt es auch andere Auffassungen (vgl. Engel 1999: 529ff.).

2.5. Worttrennung am Zeilenende
Bisher galt: Trenne nie st, denn es tut ihm weh. Jetzt gelten eventuelle Schmer-
zen nicht mehr als Hinderungsgrund. Wir trennen Wes-te, Kas-ten, Mus-ter, 
genauso wie schon vorher Wes-pe, Kas-ko. Wie bereits mehrfach angedeutet, 
enthalten die neuen Regeln weniger Ausnahmen und Widersprüche in sich. 
Auch das Wort Zucker wird nun anders getrennt: vorher > Zuk-ker, jetzt > 
Zu-cker. Denn anders als im Polnischen sprechen wir im Deutschen zwei 
aufeinander folgende gleiche Konsonanten nur als einen Laut. Das c in 
Zucker ersetzt also nicht einen zweiten k-Laut, sondern signalisiert nur, dass 
der voran gehende Vokal kurz ausgesprochen wird. Daher gab es bisher auch 
keinen wirklichen Grund, bei Silbentrennung anstatt ck zwei k zu schreiben. 
Die Neuregelung gilt natürlich im Bedarfsfall auch für le-cken und Bä-cker. 
Der Computerisierung im Schriftsatz ist wohl folgende Regelung geschuldet: 
Von nun an kann man auch einzelne Vokale abtrennen > U-fer, O-fen. 



52

2.6. Zeichensetzung
Hier sollen nur einige neue Regeln hinsichtlich der Kommasetzung zur Spra-
che kommen. Das Komma ist nicht nur für ausländische Deutschlerner ein 
ständiges Rätsel, sondern auch mancher Muttersprachler setzt es lediglich 
nach Gutdünken. Die Reform will diese Fehlerquelle wenigstens zum Teil 
verstopfen und beseitigt deshalb einige Regeln, schafft aber auch neue:

 – Nebensätze werden vom übergeordneten Satz auch weiterhin durch 
Komma abgetrennt.

 – Mit und/oder verbundene Hauptsätze müssen nicht mehr zusätzlich 
durch Komma getrennt werden. (Wie viele haben das überhaupt ge-
tan?) Es gibt hier allerdings auch eine Kehrseite: Er las und seine Frau 
korrigierte den Text, den sie gemeinsam übersetzt hatten. Dieser Satz ist 
nun mehrdeutig: a) Er las irgendetwas..., b) Er las denselben Text wie 
seine Frau.

Die alte Regel hätte den Sachverhalt genau bezeichnet:
a. Schreibung mit Komma vor und
b. Schreibung ohne Komma vor und, da das Ganze ein zusam-

mengezogener Satz mit gemeinsamem Akkusativobjekt ist.
 – Ein erweiterter Infinitiv kann, muss aber nicht mehr durch ein Kom-

ma abgetrennt werden. Meine Studenten werden sich freuen, denn 
einer ihrer häufigsten Fehler wird nun in eine neue Regel gegossen 
und damit sanktioniert. Dass sich mir und sicher manch Anderem 
dabei die Haare sträuben, mag sich mit der Zeit erledigen. Auf jeden 
Fall ist diese Schreibung für Sprachkenner gewöhnungsbedürftig.

 – Bei der Datumsangabe kann nach der Apposition das schließende 
Komma entfallen: „Sie kommt am Montag, dem 5. April [,] wie-
der zurück“ (Duden 2000: 65). Die Erklärung dessen halte ich für 
falsch. Im Duden heißt es nämlich: „Man kann diese Angaben als 
Aufzählungen [...] auffassen“ (ebenda: 65). Ich zumindest fasse sie 
nicht als Aufzählungen, sondern eindeutig als Apposition auf, denn 
es handelt sich um einen Tag, nicht um mehrere, und deshalb ist 
das Komma unverzichtbar. Man sollte nicht aus jeder Rechtschreib-
schwäche eine Tugend machen.
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 – Bei der direkten Rede wird die nachgestellte Redekennzeichnung 
immer durch ein Komma abgetrennt: „Sie fahren sofort nach Hause!“, 
befahl er (ebenda: 25). Das war im Duden von 1991 noch anders: 
„Wie geht es dir?“ sprach er ihn an (Duden 1991: 21). Unklar ist da-
gegen die Forderung eines Kommas im folgenden Fall: Sie rief: „Wes-
halb darf ich das nicht?“, und sah mich wütend an (vgl. Duden 2000: 
25). Warum dieses Komma? Nach der neuen Regel ist zwischen zwei 
mit und verbundenen Sätzen kein Komma mehr nötig. Hier hätte 
übrigens, da es ein zusammengezogener Satz mit gleichem Subjekt 
ist, auch schon nach der alten Regel kein Komma stehen dürfen.

Wir haben vielleicht deutlich machen können, dass es durch die Reform 
mehr Licht, aber auch neue Schattenseiten gibt. Im Großen und Ganzen 
jedoch sind viele Neuregelungen besser geeignet, dem linguistisch nicht spe-
ziell Gebildeten, dem gemeinen Mann, wie es bei Luther heißt, durch den 
Dschungel der Rechtschreibung zu helfen.

3. Wie geht es weiter?
Die neuen Regeln gelten, wie die bisherigen übrigens auch schon, nur für 
den amtlichen Schriftgebrauch. Nur dort, wo der Staat die Aufsichtspflicht 
hat (in Schulen und in der Verwaltung), erlässt er verbindliche Vorschrif-
ten. Insofern kann man Martin Walser (s.o.) zustimmen. Alle nicht staatlich 
reglementierten Bereiche, wie Presse, Literatur, Privatpost sowieso, können 
die Regeln übernehmen, müssen es aber nicht. Aber natürlich wäre es wün-
schenswert, wenn wir in Zukunft nicht mehrere Schreibvarianten nebenei-
nander hätten. Dazu bedarf es sicher einer weiteren Diskussion unter den 
Fachleuten und in der Öffentlichkeit. Die Übergangsfrist dauert noch bis 
zum Jahre 2005. Sie sollte genutzt werden, um die bisherige Akzeptanz zu 
überprüfen und manche Festlegungen nachzubessern.

Literatur: 
Der Spiegel (1995/37) 
Der Spiegel (1996/42) 
Dudenredaktion (1991): Duden – Rechtschreibung der deutschen Sprache. Mannheim/

Leipzig/Wien/Zürich.
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und erweiterte Auflage. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.
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München.
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DUDEN 2000 – Erste Beobachtungen

Sie kennen das vielleicht auch: Im Urlaub kommt man auf die seltsamsten 
Ideen. Ich zum Beispiel lese ein bisschen im Duden. Gerade gekauft, noch 
druckfrisch. DUDEN 2000. Der Titel verheißt etwas Neues, Spektakuläres. 
Ich assoziiere Expo 2000. Die Umsetzung der Orthographiereform? Nein, 
kann nicht sein. Diesen Anspruch erhob schon die Ausgabe von 1996. Eben-
falls noch gut erhalten. Den Neuen habe ich gekauft aus einer Mischung 
von Pflichtgefühl (letzte Auskunft nur in der neuesten Ausgabe) und Neugier 
(was ist anders?).

Zunächst ist er dicker und schwerer, sprich unhandlicher. Aha, 5000 
(fünftausend!) Wörter mehr. Das entspricht dem gesamten Wortschatz man-
ches Zeitgenossen, zumindest im Umfang. Eine Erweiterung um 250 Seiten. 
Von einem HANDBUCH kann also kaum noch die Rede sein; schlauerweise 
heißt es jetzt aber STANDARDWERK. Ist dieses Mehr gerechtfertigt? Viel-
leicht sogar nötig? Ich bin gespannt. Blättre ein wenig, lese, lese mich fest, 
suche Querverbindungen, vergleiche mit dem „alten“ Duden und mit mei-
nen Sprachgewohnheiten. Wundere mich manchmal. Das Ergebnis meiner 
Beobachtungen liegt vor Ihnen. Es ist dies, das sei betont, keine Rezension. 
Denn ein solches Unterfangen, wenn es den Namen ernsthaft verdienen will, 
setzt längeren Umgang, intensive Nutzung voraus. Der Duden ist schließlich 
ein Nachschlagewerk, ein SUCH-BUCH, kein LESE-BUCH. Ich aber habe 
zunächst darin gelesen, bin noch ziemlich an der Oberfläche. 

Machen wir der Reihe nach: 
In der Folie eingeschweißt sind ein Faltblatt (neudeutsch: Folder, Duden 

2000: 384) mit den wichtigsten Regeln und, falls Sie 10 Mark zu zahlen, eine  
CD-ROM mit 120 000 Stichwörtern. Exakt so viele wie das gedruckte Buch. Und 
um eben dieses geht es uns nun.

Die Innenseiten des Pappeinbandes werden nun nicht mehr als Werbeflä-
chen für Schüler-Duden/Duden-Taschenbücher/12-bändige Duden-Reihe 
genutzt, sondern zeigen (vorn) beispielhaft die Aufbereitung der alphabeti-
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schen Wortliste und (hinten) die Wörter und Unwörter des Jahres. Gut, aber 
auch ein bisschen schade (nein: Schade). Denn die Titel der 12 Duden-Bände 
findet man zwar noch neben dem Innentitel, aber ein Hinweis auf die ande-
ren beiden Duden-Reihen fehlt. So geht eine Information z. B. über Bd. 21 
(„Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten?“) oder Bd. 25 („Geographische 
Namen in Deutschland“) verloren.

Der Innentitel übrigens macht mich stutzig, denn da heißt es: „22., völlig 
neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe“. Mit denselben Worten warb schon 
die 21. Ausgabe von 1996. Wieder völlig neu? Ganz anders? Beide Ausga-
ben beziehen sich aber ausdrücklich auf die „Grundlage der neuen amtlichen 
Rechtschreibregeln“. Haben die sich seit vier Jahren wieder verändert? Oder 
werden die Regeln nur neu interpretiert? Oder wie? 

Ziel der vorliegenden 22. Auflage des Rechtschreibdudens ist es, die neue Recht-
schreibung im Licht der seit ihrer Einführung vorliegenden Erfahrungen so über-
sichtlich und verständlich aufzubereiten, dass sie in der alltäglichen Schreibpraxis 
von jedermann so einfach wie möglich angewendet werden kann. (Duden 2000: 5)

Wir werden sehen. Folgendes muss wohl vorausgesetzt (immer noch: vor-
ausgesetzt; aber: oben genannt!) werden: Die Rechtschreibreform und der Du-
den, das sind verschiedene, wenngleich untrennbar miteinander verbundene 
Sachen. Die Reform sollte die bisherigen Regeln möglichst vereinfachen, 
durchsichtiger machen, teilweise neue Normen festlegen. Dafür wurde sie 
viel gescholten, selten gelobt, aber noch kaum sind ihre Festlegungen konse-
quent beachtet worden, jedenfalls nicht vom „durchschnittlichen“ Schreiber. 
Deshalb halte ich die Übergangszeit bis zum 31. Juli 2005 für vernünftig. 
Keine Vernunft erkenne ich dagegen in der Festlegung, ab dem 1. August 
2005 die zehn Jahre vorher festgelegten Regeln diskussionslos als alleinige 
Normen in Kraft zu setzen. Wenn schon der riesige Aufwand (etwa 30 Jah-
re Vorbereitungszeit), dann hielte ich es für vernünftiger, nach dieser Über-
gangszeit vorurteilsfrei und ohne Eifer zu prüfen, was sich zu neuen Gewohn-
heiten entwickelt hat und wobei sich dem Schreiber/Leser immer noch die 
Haare sträuben. Ich beispielsweise weiß schon jetzt, dass mir wahrscheinlich 
nie etwas Leid tun, aber vielleicht manches leid tun wird, was ich bis dahin so 
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treibe. Auf diese moderate Weise könnte der gerade neu entbrannte Kampf 
der Reformgegner vielleicht produktiv gemacht, von strikter Ablehnung des 
Ganzen zu Lösungen geführt werden. Der Streit ist schließlich schon bis vors 
Bundesverfassungsgericht gelangt. In einem Urteil vom 14. Juli 1998 heißt 
es dazu: 

Soweit dieser Regelung rechtliche Verbindlichkeit zukommt, ist diese auf den Bereich 
der Schulen beschränkt. Personen außerhalb dieses Bereichs sind rechtlich nicht ge-
halten, die neuen Rechtschreibregeln zu beachten und die reformierte Schreibung 
zu verwenden. Sie sind vielmehr frei, wie bisher zu schreiben. (FAZ vom 11.8.2000, 
Nr. 185: 41)

Entwarnung also für Gegner und Skeptiker. Aber was soll eine solche Re-
form, wenn sie nur für Klassenzimmer und Amtsstuben verbindlich ist? Wo-
ran sollen sich Schüler orientieren, wenn sie evtl. für eine „falsche“ Schreib-
weise bestraft werden, die sie außerhalb der Schulwände aber ständig durch 
Zeitungen, Bücher, Fernsehen usw. serviert bekommen, als zweite Norm 
sozusagen?

Aber ich weiche ab, will ja den DUDEN 2000 kennenlernen (nein: ken-
nen lernen!). Er hat die Aufgabe, die Rechtschreibregeln auf konkrete sprach-
liche Äußerungen zu projizieren. Der Ratsuchende (neu: Rat Suchende) will 
nicht in erster Linie mit einer Regel konfrontiert werden (‚mal abgesehen von 
uns Germanisten vielleicht), sondern erwartet konkrete Hilfe. Im besten Fall 
soll er in die Lage versetzt werden, Analogieentscheidungen selbst zu treffen. 
Dazu aber braucht er ein Mindestmaß an Regelkenntnissen. Insofern ist es 
nicht gleichgültig, ob die Reform nur für den öffentlichen Dienst verbindlich 
ist oder nicht. Die neuen Regeln werden, zumindest über den Duden und 
andere Nachschlagewerke, als Norm für alle gelten. Sei es, wie es sei: Der 
Duden wendet die Regeln an, aber er kann die, manchmal umstrittenen, 
Festlegungen der Reformer nicht ändern. So sollte man auch nicht den Sack 
schlagen, wenn man den Esel meint. Aber zuständig ist der Duden auf jeden 
Fall für folgende Fragen:

 – Wie nutzerfreundlich ist er? Wie schnell und sicher kann ich also bei 
meinen Zweifeln eine gültige Entscheidung herbeiführen?
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 – Welche Wörter wählt er aus? Welche fehlen? Welche sind vielleicht 
überflüssig?

 – Wie kann ich, durch Analogiebildung, auch dann noch eine Ant-
wort bekommen, wenn mein gesuchtes Wort nicht enthalten ist?

 – Welche Überblicksdarstellungen bietet er an?
Da finde ich manches sehr nützlich: Endlich sind die Geltungsbereiche 

einzelner Buchstaben in der alphabetischen Wortliste bereits von außen sicht-
bar. Ich erinnere mich an meinen ersten Duden vor über 40 Jahren. Da hatte 
ich in mühsamer Arbeit Zettelchen an den Rand geklebt. Beim zweiten Du-
den, noch aufwendiger (nein: aufwändiger!) habe ich die Seiten entsprechend 
eingeschnitten und so einen treppenartigen Rand erhalten. Danach fehlte 
mir die Lust zu weiteren Experimenten. Nun also eine Markierung schon 
beim Kauf.

Noch etwas völlig Neues habe ich entdeckt: Die Duden-Sprachberatung 
ist nun unter einer anderen Telefonnummer und täglich 5 Stunden län-
ger zu erreichen. Dafür gibt es aber keine Adresse für schriftliche Anfragen 
mehr. Zu altmodisch? Den Hinweis auf diesbezügliche Telefongebühren von 
„3,63 DM pro Minute, deutschlandweit“ halte ich angesichts des gegenwär-
tigen Preiskampfes auf diesem Gebiet für einen Scherz. Wie viel Tage soll 
diese Duden-Ausgabe gelten?

Mit Hilfe der Randmarkierung findet man ziemlich schnell die Grobein-
teilung des Buches:

 – Am Anfang gibt es 130 Seiten „Hinweise zur Wörterbuchbenut-
zung“ und andere Ratschläge.

 – Es folgt eine 990-seitige Wortliste.
 – Den Abschluss bildet die „Amtliche Regelung der deutschen Recht-

schreibung“ für diejenigen, welche die Quelle suchen.
Den ersten Teil des Ganzen schauen wir uns nun genauer an.
Der Abschnitt „Zur Wörterbuchbenutzung“ im engeren Sinne (Duden 

2000: 9ff.) gleicht, nach meinem ersten Eindruck, seinem Vorgänger von 
1996. Neu ist anschließend eine bescheidene Liste grammatischer Fachaus-
drücke (ebenda: 17ff.). Sie „stellt keine Einführung in die Grammatik dar 
und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit“ (ebenda: 17ff.). Dem 
kann man nur zustimmen, denn es sind exakt 23 Stichwörter, davon verwei-
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sen 7 nur auf andere Einträge. Der Gebrauch der Termini ist einigermaßen 
rätselhaft. So ist beispielsweise vom Nominativ die Rede, aber das ist hier 
kein Kasus, sondern ein Fall, und zwar der 1., von Fall zu Fall sozusagen. In 
der Duden-Grammatik dagegen, allerdings von 1995, heißt es konsequent 
Kasus. Im DUDEN 2000 spricht man auch von Beugung, wenn Flexion ge-
meint ist. Der Abschnitt „Rechtschreibung und Zeichensetzung“ (ebenda: 
19 ff.) bietet eingangs ein Register der aufgeführten Stichwörter. Die Hin-
weise selbst sind weitaus übersichtlicher geordnet: Links steht jeweils eine 
Regel, rechts findet man Beispiele dazu. Alles wird durch Einrahmungen und 
farbliche Absetzung unterstützt. Allerdings ist man ziemlich großzügig mit 
dem Platz umgegangen, hier nimmt wahrscheinlich die Erweiterung um 250 
Seiten ihren Anfang. Zum Beispiel ist dem Datum zwar ein spezielles Stich-
wort (K 32; was heißt K? Kommentar vielleicht?) gewidmet. Es gibt aber nur 
einen knappen Hinweis auf die Schreibvarianten. Mehr als die Hälfte der Sei-
te bleibt leer. Immerhin ist es offenbar einer bisher ärgerlichen Ungereimtheit 
an den Kragen gegangen. 1996 hieß es noch: Die Familie kommt am Montag, 
den 5. September. Nun schreiben wir wieder: ... am Montag, dem 5. September. 
Appositionen übernehmen den Kasus des Bezugswortes, so wie ich es einmal 
gelernt habe. Gelernt habe ich aber auch, dass Appositionen üblicherweise in 
Kommata eingeschlossen werden. Daran brauchen Sie sich nun nicht mehr 
zu halten. Auf Seite 35 heißt es dazu:

Die Familie kommt am Montag, dem 5. September(,) an. 

Vereinfachung, Populismus, Primitivismus? Ansonsten waltete Konsequenz 
beim Aufbau dieses gesamten Abschnittes, nämlich streng alphabetisch. Und so 
folgen dem Fragezeichen, die Fremdwörter, danach Getrennt- und Zusammen-
schreibung und nach der Groß- und Kleinschreibung kommen die Klammern 
und das Komma. Ich persönlich hätte die Satzzeichen gern hintereinander 
(oder: hinter einander? keine Auskunft im Duden). Aber davor haben die He-
rausgeber schon im Vorwort gewarnt. Sie betonen, dass sie durch die streng al-
phabetische Folge abweichen vom Aufbau der „Amtlichen Regelung ...“, die nach 
den inzwischen wohl bekannten (wohlbekannten ist ausgemerzt) sechs Punkten 
organisiert ist. Apropos: Zu wohl gibt es im Wörterverzeichnis (Duden 2000: 
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1080) einen ganzen Kasten voller Erklärungen, aber es bleibt dabei: nur noch 
wohl bekannt (=gut bekannt) und wohl bekannt (=wahrscheinlich bekannt). 
Im Schriftbild also kein Unterschied mehr, obwohl die Aussprache hier sehr 
wohl unterscheidet. Dasselbe Schicksal trifft u.a. wohl durchdacht und wohl 
versorgt. Die wohl versorgte alte Frau kann also entweder gut versorgt oder nur 
eventuell, wahrscheinlich versorgt sein.

Aber zur Getrennt- und Zusammenschreibung habe ich später noch ein 
paar Bemerkungen. Bleiben wir vorerst beim Aufbau des Buches.

Neu scheint der Abschnitt „Textverarbeitung“ (ebenda: 89 ff.) zu sein. 
Beim genaueren Hinsehen bemerke ich, dass er im Wesentlichen (nur groß!) 
dem entspricht, was 1996 „Richtlinien für den Schriftsatz“ hieß. Die damali-
gen „Hinweise für das Maschinenschreiben“ nennen sich nun „Maschinenschrei-
ben und E-Mails“ (ebenda: 105 ff.). So viel Modernität muss sein, auch wenn 
sich der Inhalt durch ganze vier Stichwörter (zwei neu, zwei weggefallen) 
unterscheidet. „Textkorrektur“ (ebenda: 112 ff.), das waren bisher die „Korrek-
turvorschriften“) verzichtet jetzt auf die Nummerierung der einzelnen Regeln, 
auch sind sie wohl um einiges (um Einiges‘? keine Auskunft) erweitert.

Der bisherige Punkt III „Regional übliche Korrekturen“ heißt nun präzise 
„In den neuen Bundesländern übliche Korrekturzeichen“. Also hat doch nicht 
nur der inzwischen berühmte Grüne Pfeil (oder: grüne? keine Auskunft; we-
der unter grün noch unter Pfeil) das Jahr 1990 überlebt? Für den, der es gern 
mehrfach hat: Auf neun Seiten wurde eine „Vergleichende Gegenüberstellung 
alter und neuer Schreibungen“ aus dem alten Duden übernommen. Ich will 
zumindest hoffen, dass all diese Wörter auch im 2. Hauptteil, dem Wörter-
verzeichnis, zu finden sind. Den schauen wir uns nun an.

Sehr nutzerfreundlich ist die Markierung der Seiten mit dem Buchsta-
ben, um den es jeweils geht. Diese Kennzeichnung ist, wie schon angemerkt, 
auch von außen sichtbar. Bei bestimmten Wörtern werden Erklärungen und 
Beispiele in besonderen Kästen gegeben. Auf den ersten zehn Seiten sind dies 
Hinweise zu ab, Abend, aber, abwärts, abzüglich. Neue Schreibweisen sind, 
wie schon 1996, rot markiert. Es bleibt zum Beispiel bei der Kleinschreibung 
von du in der Anrede, was ich persönlich zwar als unhöflich empfinde, aber 
bitte. Solche Merkwürdigkeiten laste ich aber nicht den Duden-Leuten an, 
sondern den Reformern. Lesen Sie spaßeshalber mal den Kasten zum Wort 
nicht auf Seite 690. Da gibt es: nicht berufstätige od. nichtberufstätige Frauen, 
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aber nur: nicht rostende Stähle (alte Schreibung: nichtrostende Stähle). Es gibt: 
nicht Zutreffendes, auch Nichtzutreffendes. Aber es müsste doch auch etwas 
nicht zu treffendes (oder: zu Treffendes) geben. Also etwas, was man nicht tref-
fen kann. Nicht so im Duden. Da muss ich mich noch gründlich hinein 
versenken. Nein, hineinversenken! Dieses Wort steht zwar nicht im Duden, 
aber auf Seite 469 gibt es hineinversetzen. Das alles ist etwas aufwendig. Nein! 
Es heißt jetzt aufwändig, wahrscheinlich wegen der geistigen Nähe zu Wand. 
Bei aufwenden, man beachte das e, gibt es eine solche Nähe offenbar nicht, 
auch nicht bei inwendig und auswendig. Verstehen Sie?

Noch ein Beispiel: Offensichtlich hatte meine alte Deutschlehrerin recht 
(nein, sie hatte Recht), als sie uns die inflationäre Verwendung von tun aus-
zutreiben versuchte. Es wäre besser, Sie würden dieses Wort künftig auch 
meiden, denn im Duden finden Sie dazu unter anderem:

gut tun (alt: guttun) (Duden 2000, 443)
Leid tun (alt: leid tun) (ebenda: 603)
wehtun (alt: weh tun) (ebenda: 1063)

Verstehen Sie, warum?
Auf diesem Gebiet gibt es noch weitere Rätsel: Das Verb wiedergutma-

chen (im Sinne: einen früheren, guten Zustand wiederherstellen) gibt es 
nicht mehr. Nur noch wieder gutmachen (Duden 2000: 1075). Das wiederum 
hatten wir schon immer. Im Sinne von: noch einmal, erneut gutmachen. Da 
lese ich in der Zeitung, dass deutsche Firmen an ehemaligen Zwangsarbeitern 
verübtes Unrecht wieder gutmachen wollen. Das heißt also, sie haben schon 
einmal etwas gutgemacht? Durch die Verschleppung? An die zweite Bedeu-
tung von gutmachen (einen Vorteil ziehen) will ich gar nicht weiter denken.

Zur Silbentrennung: Sie ist jetzt so weit gediehen, dass auch einzelne 
Buchstaben abgetrennt werden können, und so finden wir den Seei-gel und 
den Seee-lefanten, auch seeerfahren und Se-enplatte gibt es. Und wissen Sie, 
was eine Kleeein-saat ist oder eine Kleeern-te? Gewiss, man muss nicht so 
trennen. Man kann auch Vernunft walten lassen.

Wie wir bemerkt haben, waren einige Wörter nicht zu finden im DU-
DEN 2000. Aber irgendwoher müssen doch die zusätzlichen 5000 Einträge 
kommen? Ich nehme die Tageszeitung und mache ein Spiel. Wörtersuchen. 
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Spiel nur deshalb, weil gerade Urlaub ist. Ansonsten denke ich schon, dass 
man mindestens seine Tageszeitung verstehen können sollte. Notfalls eben 
mit Hilfe des Dudens, des wohl am meisten verbreiteten Wörterbuchs in 
Deutschland. (Erstaunt stelle ich fest, dass das Wort Duden im DUDEN 
2000 nicht zu finden ist, jedenfalls nicht im Wörterverzeichnis. So viel Be-
scheidenheit zeugt von wirklicher Größe.) Ich schlage wahllos eine Seite der 
Zeitung auf. Gibt es folgende Wörter?

Anatolisch    ja 
Ausgleichssport ja
Aleviten      nein 
Ausgleichszahlung nein
Rechtsextreme      ja 
Beach-Volleyball ja
Asylbewerberheim     nein 
Rollheimer        nein

Immerhin einiges. Dabei fällt mir auf, dass es zurzeit in der Bedeutung 
von gegenwärtig nur zusammengeschrieben gibt, bei auf Grund und aufgrund 
spielt die unterschiedliche Bedeutung keine Rolle.

Aber ich suche weiter, und zwar nach Wörtern, die heute auch unsere 
Sprache bereichern, aber noch nicht unbedingt zu meinem aktiven Wort-
schatz gehören. Zu diesem Zwecke lege ich mir eine BRAVO zu. Ich nehme 
wieder wahllos eine Seite. Das Backpack suche ich vergeblich, aber den Back-
packer (Rucksacktourist) gibt es. Das Bunjee-System finde ich auch nicht, aber 
es ist wohl nur falsch geschrieben. Bungeejumping gibt es nämlich. Oder hat 
es damit nichts zu tun? Das Schulbag müsste zwischen Schulaufsichtsbehörde 
und Schulbank stehen. Ich finde das Bag weder hier noch woanders. Dabei 
soll es ganz szenig sein. Aber dieses Wort haben wir auch nicht. Sagen Sie jetzt 
nicht, diese Form könne ich mir schließlich von Szene selbst ableiten. Das 
kann ich bei Schreibtisch auch, und dieses Wort sehe ich auf Seite 867 sofort. 
Den Citytrip muss ich mir aus City (Duden 2000: 264) und Trip (ebenda: 
980; nicht etwa Tripp, trotz Tipp) selbst zusammenbauen. Den Zipper am 
Backpack suche ich im Duden vergebens. Dafür gibt es den Zipp, sogar als 
geschütztes Warenzeichen. Aber ich werde belehrt: Nur in Österreich nennt 
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man den Reißverschluss so. Ansonsten bietet die Seite noch Zipperlein an. 
Aber das ist etwas völlig anderes. Den Hingucker, auch aus der BRAVO, gibt 
es im Duden. Aber das ist niemand, der hinguckt, sondern etwas, weshalb 
jemand hinguckt. Ich will Sie jetzt nicht mit weiteren einschlägigen Wör-
tern belasten. Es sind noch längst nicht alle, die mich in der BRAVO in 
Bewegung bringen. Aber wir sehen schon, es ist gemischt. Manches gibt’s, 
einiges könnten wir noch gebrauchen. Werfen wir noch einen Blick in die 
BUNTE. Auch die dortige Berichterstattung liefert mir hin und wieder (steht 
im DUDEN 2000 zwar nicht in der alphabetischen Liste, aber im Kasten 
zu hin) Stoff zum Nachdenken. Wissen Sie, was Bio-Peptide sind? Offen-
bar etwas Wichtiges, denn davon ist auf der dritten Seite gleich zweimal die 
Rede. Der Duden lässt mich allein. Auch das Topmodel suche ich zwischen 
Topmanager und Topograph vergeblich. Den Topgenossen lasse ich gleich weg 
nach diesem frustrierenden Erlebnis. Aber den Nebenbuhler gibt es natürlich 
und die -buhlerin gleich dazu. Den Lifestyle finde ich und Lifetimesport auch. 
Aber die Schreibung von Guide verrät das Buch nicht, da kann auch Guido 
(vgl. Duden 2000: 441) nicht helfen. Apropos Guido: Wieso denke ich jetzt 
an Gildo? Seine Nussecken wurden von den Duden-Machern verschmäht. Da 
ist Frau Zindler besser dran: Den Maschendrahtzaun finden Sie auf Seite 634.

Zum letzten Mal: Dies sollte und konnte keine Rezension sein. Es wird 
sich bei der alltäglichen Wörtersuche zeigen, wo die Vorzüge und Mängel des 
DUDEN 2000 liegen.

Nur noch dies: Ich musste beim Schreiben ziemlich oft an meinen Groß-
vater denken. Der Schramm-Paul hielt sich viel zugute, dass er deutsch sprach, 
denn das ist, so seine ständige Rede, „die schwerste Sprache der Welt“. Das 
glaube ich nun beinahe auch.
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II. Grammatische Fragen





Statt Blumen. Verwirrung um ein kleines Wort

Es gibt Wörter, die sind auf den ersten Blick harmlos, erweisen sich aber hin 
und wieder als durchaus problematisch. Nach meiner Erfahrung gehört dazu 
auch das Wort statt.

Statt Blumen nahm er einen Kaktus.

Hier kann man nichts falsch machen, zumindest nicht in sprachlicher 
Hinsicht. Es gibt keinen Artikel, der einen Kasusfehler anzeigen könnte, und 
auch die Endung des Wortes Blumen lässt alles offen. Aber sobald ein verrä-
terisches Artikelwort oder Adjektiv hinzutritt, muss man Farbe bekennen:

Statt der Blumen nahm er einen Kaktus. Statt den Blumen ...
Statt die Blumen ...
Statt frischer Blumen ...
Statt frischen Blumen ...
Statt frische Blumen ...

Welcher Kasus ist richtig? Was ist noch vertretbar? Was ist falsch? Die 
Entscheidung fällt auch dem Muttersprachler nicht immer leicht. Wie viel 
mehr an Kopfzerbrechen kann sie dem ausländischen Deutschlerner berei-
ten? Der Deutschlehrer muss neben der korrekten Verwendung den Kasus 
auch noch begründen, eben lehren. Gründe genug, um sich in der Fachlite-
ratur kundig zu machen.

Manche Nachschlagewerke sind sehr sparsam mit Auskünften. Bei Bęza 
(2001) wird statt nur unter den Präpositionen mit dem Genitiv erwähnt:

Warum kommst du statt deines Bruders? (Bęza 2001: 96) 

Sicherlich richtig, aber kaum erschöpfend. Ähnlich bei Rug/Tomaszewski 
(2001). Sie verweisen immerhin noch auf eine Variante:
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Statt/anstatt (G; umgangssprachlich: D)
... groß... Fest... gibt’s nur eine kleine Party (Ersatz, Stellvertretung) (vgl. Rug/ 
Tomaszewski 2001: 173).

In der Grammatik von Götze/Hess-Lüttich (1999) wird bei der Präpositi-
on nur der Genitiv genannt: statt ihrer Mutter (vgl. Götze/Hess-Lüttich 1999: 
306/307). Eine semantische Beschreibung erfolgt nicht. Allerdings begegnen 
wir hier auch den Verbindungen (an)statt dass/(an)statt zu: Subordinierende 
„Konjunktionen, die Ersatzhandlungen beschreiben: Die Studenten verlie-
ßen die Universität, (an)statt die Vorlesung zu besuchen“ (ebenda: 324).

In der Duden-Grammatik finden wir einen weiteren Hinweis:
„Die Präposition [an]statt kann auch als Konjunktion gebraucht werden. 

Der Kasus des angeschlossenen Substantivs wird dann vom Verb bestimmt: 
Sie nahm ihre Freundin (Konjunktion:) [an]statt ihn/ (Präposition:) [an]statt 
seiner mit“ (Duden 1995: 387). Hier treffen wir erstmals auf die Verbindung 
mit dem Akkusativ (anstatt ihn), der allerdings nicht von statt, sondern vom 
Verb mitnehmen regiert wird.

Die Grammatik von Czochralski zeigt ebenfalls auf die Verwendung als 
Präposition mit dem Genitiv: statt/anstatt (+ Gen. ‚zamiast‘), Statt des Regen-
mantels nehme ich den Schirm mit (vgl. Czochralski 1990: 453). Auch hier 
gibt es den zusätzlichen Hinweis auf die Verwendung als subordinierende 
Konjunktionen statt zu/anstatt zu: „Statt zu lernen, geht er jeden Abend in 
die Diskothek. Obok tego występuje rzadszy (an)statt daß + forma osobowa” 
(ebenda: 464).

In dieser kleinen Studie wollen wir uns allerdings auf die Verwendung 
von statt (ohne zu) beschränken.

Helbig und Buscha (2001) geben detailliertere Auskünfte. Sie machen 
uns darauf aufmerksam, dass der Dativ nach statt nicht immer umgangs-
sprachlich markiert, sondern manchmal die einzige Möglichkeit ist, und 
zwar „im Pl., wenn Gen. nicht erkennbar: statt Worten will ich Taten sehen“ 
(Helbig/Buscha 2001: 358). Die semantische Funktion dieser Präposition 
bezeichnen sie als Substitutiv:

Statt eines Fernsehapparates kauften sie eine Stereoanlage. 
(An)statt Blumen habe ich ihr ein Buch mitgebracht (ebenda: 385).
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Es wird darauf hingewiesen, dass in eben dieser Funktion auch für stehen 
kann:

Für sein Auto bekam er nur wenig Geld.
Da er kein Geld bei sich hatte, habe ich für ihn bezahlt. (ebenda: 373).

Vorsicht: für ihn bezahlt könnte falsch verstanden werden, aber es dürfte 
klar sein, dass es hier nicht um Menschenhandel geht. Verstehen wir also die 
Bedeutung: an seiner Stelle.

Doch auf Seite 397 lesen wir im gleichen Buch unter dem Stichwort Kon-
junktionen: „Wir tranken Tee (an)statt Kaffee“ (ebenda: 397). Nur wenige 
Seiten vorher stand ein syntaktisch ganz ähnlicher Satz: „Statt eines Fern-
sehapparates kauften sie eine Stereoanlage“ (ebenda: 385). Diesen Satz kann 
man sehr leicht umstellen: Sie kauften eine Stereoanlage statt eines Fernseh-
apparates/statt einen Fernsehapparat. Doch damals (ebenda: 385) galt statt als 
Präposition, nun (ebenda: 397) als Konjunktion. Ist die Wortstellung dafür 
ausschlaggebend?

Eisenberg (1999) macht dazu einen überlegenswerten Vorschlag, um das 
Dilemma zu beseitigen: „[...] ist es sehr wohl erwägenswert, die Präpositionen 
mit den subordinierenden Konjunktionen (‚Satzpräpositionen‘) zu einer Ka-
tegorie zusammenzufassen und sie den koordinierenden als den eigentlichen 
Konjunktionen gegenüberzustellen“ (Eisenberg 1999: 5.202).

Unser kleiner Ausflug zeigt uns folgendes:
 – Die Sache ist schwieriger, als es zunächst vielleicht ausschaut.
 – Nicht alle Grammatiken erfassen alle Varianten bzw. geben umfas-

send Auskunft.
 – Vor allem der ausländische Deutschlerner steht oft, ohne Unterstüt-

zung durch ein Sprachgefühl, vor einem Rätsel.
Was kann als gesichert gelten?
Das Wort statt geht zurück auf das Substantiv die Statt (ahd. stat). Wir 

finden es heute noch in –
Statthalter (Platzhalter, Stellvertreter) und in – Werkstatt (Platz, Stelle, 

Stätte, wo gearbeitet wird).
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In syntagmatischer Hinsicht wird es verbunden mit Possessivpronomen: 
an seiner Statt (heute auch: an seiner statt) oder mit substantivischem Genitiv-
attribut: an Kindes Statt bzw. an Statt/anstatt einer Einladung.

Diese Form wiederum kann, meist in metaphorischer Verwendung, 
verkürzt werden: an der Stelle/Statt des Direktors > an Stelle/Statt> anstatt> 
statt des Direktors. Auch nach der Konversion in die Wortklasse Präpositi-
on regiert statt aus diesem Grunde zunächst ausschließlich den Genitiv. Wie 
kommt es nun zu anderen Kasus? Mir scheint, dass es hier zwei sehr unter-
schiedliche Einflüsse bzw. Ursachen gibt:

a) Der Genitiv wird in der deutschen Sprache zunehmend als Stiefkind 
behandelt. Er wird ersetzt: Sie gedenken der Opfer > Sie gedenken den Op-
fern. Die beiden großen Kirchen haben dem Weltfriedenstag gedacht (Hörbei-
spiel: Mitteldeutscher Rundfunk (mdr). 19-Uhr-Nachrichten am 1. Septem-
ber 2004). 

Egal, ob der Dativ auch bei Ihnen eine Gänsehaut verursacht, diese Va-
riante hörte man jüngst in den Abendnachrichten einer seriösen Rundfunk-
anstalt. Oder er wird umschrieben: Das ist das Auto meines Vaters > Das ist 
das Auto von meinem Vater. Auf diese Weise kommt es, zunächst sicher in 
mündlicher, umgangssprachlicher Kommunikation, zur Formulierung: Statt 
dem Direktor kam ein Mitarbeiter. Dass sich diese Form allgemein durchsetzt, 
ist vielleicht nur eine Frage der Zeit und der Häufigkeit des Auftretens in den 
Medien. Immerhin wird sie bereits in einigen Grammatiken (s.o.) verzeichnet.

b) Statt dem Bräutigam gratulierte Klaus dem Trauzeugen. Hier ist der Da-
tiv nach statt nicht umgangssprachlich markiert oder gar falsch, sondern die 
einzig richtige Form. Denn es dominiert die Rektion des Verbs gratulieren. 
Wem gratulierte Klaus? Er gratulierte nicht dem Bräutigam, sondern... Die 
Verwendung des Genitivs wäre grammatisch unkorrekt und in semantischer 
Hinsicht verwirrend: Statt des Bräutigams gratulierte Klaus dem Trauzeugen. 
Das könnte auch so verstanden werden: Nicht der Bräutigam, sondern Klaus 
gratulierte dem Trauzeugen. Eine völlig veränderte Situation. Wenn ein Verb 
den Dativ regiert, betrifft das auch die statt + Substantiv – Gruppe. Der Geni-
tiv oder ein anderer Kasus ist in diesem Falle nicht möglich. Meiner Meinung 
nach haben wir es hier im Grunde mit einer elliptischen Konstruktion zu tun:
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Statt dem Bräutigam (zu gratulieren,) gratulierte Klaus dem Trauzeugen. 
Statt (dass er) dem Bräutigam (gratulierte,) gratulierte Klaus dem Trauzeugen.

Wir erkennen, dass der Dativ bei Bräutigam nicht auf statt zurückzufüh-
ren ist, sondern vom Verb gratulieren regiert wird. Semantisch gesehen, geht 
es um eine nicht-sondern-Beziehung: 

Klaus gratulierte nicht dem Bräutigam, sondern dem Trauzeugen. 

Auch in dieser Struktur ist die Rektion des Verbs deutlich erkennbar.
Wenn ein Verb den Akkusativ regiert, verhält es sich ähnlich: 

Er nahm einen Kaffee statt einen Tee.

Der Akkusativ kann direkt in der Rektion von er nahm begründet sein. 
In der Vorstellung des Sprechers könnte also eine elliptische Struktur eine 
Rolle spielen:

Er nahm einen Kaffee(,) statt einen Tee (zu nehmen).

Anders in folgendem Beispiel:

Er nahm einen Kaffee statt eines Tees. 

Hier spielt wohl die ursprüngliche Bedeutung an Stelle/an Statt eine 
Rolle, daher der Genitiv. Die Entscheidung für den Akkusativ oder Genitiv 
hängt also sehr stark von der jeweiligen Tiefenstruktur des Satzes, anders ge-
sagt: von der Intention des Sprechers, ab. Wie verhält es sich bei veränderter 
Wortfolge?

Er nahm statt einen Tee einen Kaffee.
Er nahm statt eines Tees einen Kaffee.

Je nachdem, ob der Sprecher die Verbrektion oder die Rektion von statt als 
dominierend empfindet, wird er sich für den Akkusativ oder für den Genitiv 



72

entscheiden. Mein Sprachgefühl dirigiert mich in diesem Fall zum Genitiv. 
Auch in vielen Grammatiken dominiert in den bisher besprochenen Fällen 
der Genitiv: Nimm doch das frische Brot statt des alten (vgl. Langenscheidt 
2003: 5.970). Der Dativ spielt bei ausgeprägter Akkusativ-Rektion des Verbs 
offensichtlich nur in den speziellen Fällen eine Rolle, die schon Helbig/Bu-
scha beschrieben (s.o.), er ersetzt den unmarkierten Genitiv bzw. Akkusativ:

Arme Leute tragen Fußlappen statt Strümpfen [...] (Küpper 2000: Spalte 11426).
[...] er habe statt fünf Sinnen nur vier (ebenda: Spalte 29996).

Statt einen Kaffee nahm er einen Tee.
Statt eines Kaffees nahm er einen Tee.

Auch bei Erststellung trifft das oben Gesagte zu.
Wie sieht der Satz aus, wenn das Verb den Genitiv fordert?

Sie erinnerten sich statt des schweren Anfangs nur des guten Endes. 

In diesem Satz wird der Genitiv von beiden Seiten gefordert, vom Verb 
sich erinnern und auch von statt. Man sollte annehmen, dass dieser Kasus 
deshalb besonders stabil sei. Das Beispiel aus den Abendnachrichten (s.o.) 
zeigt uns aber, dass dem nicht so ist. Sonst müsste es selbstverständlich aus-
schließlich heißen: ... haben des Weltfriedenstages gedacht.

Schauen wir uns nun einen Satz an, in dem die statt + Substantiv-Gruppe 
in der Subjekt-Phrase auftritt. Eine Verbrektion kommt nicht in Frage, denn 
üblicherweise steht das Subjekt im Nominativ:

Drei Kreuze statt einer Unterschrift sind die Merkzeichen des Schreibunkundigen 
(ebenda: 15714).
Dann erschien ein Beamter (an)statt des Bürgermeisters (Engel 1999:1020).

In dieser Funktion ist mir bisher ausschließlich der Genitiv begegnet. 
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Zusammenfassung:
Der Kasus nach statt hängt von unterschiedlichen Einflüssen ab:

 – Er kann direkt vom ursprünglich substantivischen Attribut abgelei-
tet sein und tritt dann vorwiegend als Genitiv auf: 

an der Statt/Stelle des Parks statt des Parks.

Vorerst noch selten erscheint hier auch der Dativ. Durchgesetzt hat sich 
der Dativ aber bereits als Ersatz für den schwer erkennbaren Genitiv im Plu-
ral: 

Statt der Worte will ich Taten sehen.
Statt Worte (Gen? Akk?) will ich...
Statt Worten (Dat) will ich...

 – Es gibt den dominierenden Einfluss einer Verbrektion:

Statt dem Bruder gab er die Zeitung dem Vater.

In diesem Falle haben wir es mit einer elliptischen Form zu tun. In der 
Tiefenstruktur leitet statt eine Infinitivkonstruktion

Statt (sie) dem Bruder (zu geben,) gab er ...

oder einen Nebensatz ein:

Statt (dass er sie) dem Bruder (gab,) gab er...

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den Vorschlag Peter Eisenbergs 
von den „Satzpräpositionen“.
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Immer gibt’s ein gewisses aber...1

In den letzten Jahren beobachtet man ein zunehmendes Interesse für die Par-
tikeln. Obwohl sie in der Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, ist bis 
heute noch weitgehend unklar, welche Wörter eigentlich zu dieser Wortklas-
se gehören, welche Funktionen diese Wörter haben können und wie man 
demzufolge diese Wortklasse, bzw. diese Funktionen weiter untergliedern  
könnte.

Viele Wissenschaftler fühlen sich einerseits durch diese Wissenslücke ver-
unsichert, andererseits aber werden sie dadurch angeregt, sich intensiver mit 
dieser Problematik auseinanderzusetzen.

Die vorliegende Arbeit stellt sich als Aufgabe die Verwendungsweisen der 
Partikel aber im Lukas-Evangelium der Bibel darzustellen. Die Bibel gehört 
mit Sicherheit zu den Texten mit dem größten Einfluss auf das Weltbild, das 
Weltverständnis der Menschen. Ihre ältesten Teile begleiten die Menschheits-
geschichte seit etwa 3000 Jahren (vgl. Lutherbibel Taschenausgabe 1985: 56).

Lang ist auch die Geschichte ihrer Übersetzungen: so wurde das hebräi-
sche Alte Testament bereits von 300 bis 130 v.u.Z. ins Griechische übersetzt 
(vgl. ebenda: 56). In der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts u. Z. wurden die vier 
Evangelien niedergeschrieben und aus der Zeit um 200 u. Z. ist eine frühe 
Übersetzung des Neuen Testaments ins Lateinische (Vetus Latina oder Itala)  
belegt (vgl. ebenda). Um 800 wird das Matthäus-Evangelium ins Deut-
sche übersetzt (ebenda) und im September 1522 erscheint in Wittenberg  
Martin Luthers Neues Testament in deutscher Sprache, um nur einige Orien-
tierungspunkte zu nennen. 

Die Übersetzungen dienten nicht nur der weiteren Verbreitung der Bibel-
texte, sondern nicht selten übten sie auch auf die Entwicklung der jeweiligen 
Sprachen einen nachhaltigen Einfluß aus. In Bezug auf die deutsche Spra-
che jedenfalls kann man dies ohne weiteres behaupten. Bis heute wirkt die 
sprachschöpferische und übersetzerische Leistung Martin Luthers. Trotz 
1 Der Text wurde in Zusammenarbeit mit Danuta Fraczyk verfasst.
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zahlreicher späterer Überarbeitungen weist auch die 1984 revidierte, jetzt 
gültige Fassung den Vermerk auf: „Nach der Übersetzung Martin Luthers“ 
(Lutherbibel: Innentitel).

Luther war nicht der erste Übersetzer der Bibel ins Deutsche, aber mit 
Abstand der erfolgreichste, weil gründlichste. Eines seiner Ziele bestand dar-
in, eine zeitgemäße Übersetzung zu schaffen, das hieß, eine Fassung, die nicht 
nur von Theologen, sondern von möglichst vielen Zeitgenossen unterschied-
licher sozialer und territorialer Zugehörigkeit verstanden wurde: „Ich habe 
keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche 
der gemeinen deutschen Sprache, daß mich beide, Ober- und Niederländer, 
verstehen mögen“ (Schmidt 1980: 106). Verstanden zu werden, das war ihm 
wichtig. Als Grundlage diente ihm zwar die Sprache der sächsischen Kanz-
lei, denn „alle Reichsstädte, Fürstenhöfe schreiben nach der sächsischen und 
unseres Fürsten Kanzlei, darum ist auch die gemeinste deutsche Sprache“ 
(ebenda: 107). Insbesondere wollte er aber die vielen gemeinen, also einfachen 
Leute erreichen. Nicht die Kanzleiherren, Lumpenprediger und Puppenschrei-
ber (vgl. Schmidt 1980: 107) waren seine Zielgruppe. Welch umfangreiche 
Vorarbeiten und enorme Formulierungsschwierigkeiten dies bedeutete, be-
schrieb er selbst: „Vnd ist vns wol offt begegnet/das wir viertzehn tage/drey/
vier wochen haben ein einiges wort gesucht vnd gefragt/habens dennoch zu 
weilen nicht funden“ (Schmidt 1980: 408). 

Luther scheute sich nicht, in Wortschatz und Grammatik von der Aus-
gangssprache abzuweichen, wenn es dem besseren Verständnis diente. Ein 
eindrucksvolles Beispiel für diese Arbeitsweise finden wir im bereits genann-
ten „Sendbrief vom Dolmetschen“:

... vnd ist yhr art./das sie das wort (allein) hinzu setzt/auff das das wort (nicht odder 
kein) deste volliger vnd deutlicher sey/Denn wie wol ich auch sage/Der Baür bringt 
korn vn kein geld/So laut doch das wort (kein geldt) nicht so vollig vnd deutlich/
als wenn ich sage/Der Baür bringt allein korn vnd kein geldt/vnd hilfft hie das wort  
(Allein) dem wort (kein) so viel/das es ein vollige Deutsche klare rede wird. (ebenda: 409)

Die Partikel allein, heute würde man eher nur benutzen, verdeutlicht die 
Aussage. Dieses Prinzip ist auch in der Folgezeit beibehalten worden. Immer 
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wieder wurde der Text dem jeweiligen Sprachgebrauch angeglichen. Das war 
oft genug eine Gratwanderung. Einerseits war der traditionsreiche, ehrwürdi-
ge Charakter beizubehalten, andererseits sollte der Text jedoch die Leser nicht 
abschrecken durch allzu große Distanz.

Auch die Syntax hat teilweise erhebliche Änderungen erlebt: Lange Zeit 
hieß es im vielleicht bekanntesten Bibeltext: Vater unser, der du bist im Him-
mel! In einer neueren Fassung des Lukas-Evangelium steht: Vater unser im 
Himmel! (vgl. Die Bibel. Lukas-Evangelium 11,2) und in der Fassung von 
1984 lautet diese Anrede nur noch: Vater! (vgl. Lutherbibel. Lukas-Evange-
lium 11,2).

Kehren wir zu den Partikeln zurück. Bereits in dem Übersetzungsbeispiel 
aus dem Sendbrief (s.o.) zeigt Luther selbst, welch großen Wert er diesen 
Wörtern beimisst. Auch heute noch sind die Partikeln ein unverzichtbares 
Element der Bibel-Texte. Uns ist aufgefallen, dass dabei eine besondere Rolle 
die Partikel aber spielt. Das heißt, sie scheint verschiedene Rollen zu spielen. 
Dies genauer zu untersuchen, ist das Ziel dieser Studie.

Wir stützen uns auf die neueste deutsche Fassung von 1984. Die Heraus-
geber dieser Bibel (erschienen 1985, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart) be-
merken dazu: „Der Bibeltext, der hier abgedruckt wird, stellt eine überarbeitete 
(revidierte) Fassung der Bibelübersetzung Martin Luthers dar. Um der besseren 
Verständlichkeit willen ist die äußere Form der Lutherübersetzung vorsichtig 
dem heutigen Sprachgebrauch angepaßt worden“ (Lutherbibel 1985: 5). Zum 
Vergleich werden polnische Fassungen herangezogen. Dabei geht es nicht da-
rum, die Qualität der Übersetzungen einander gegenüberzustellen, sondern 
eventuell unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen zu erkennen.

Die Sprache als eine sozial gebundene Erscheinung unterliegt einer stän-
digen Entwicklung. Da sie kein Selbstzweck ist, sondern der Verständigung 
dient, muss sie sich der jeweiligen Situation anpassen. Manche Wörter, die 
nicht mehr aktiv gebraucht werden, gelangen an die Peripherie, dann ver-
schwinden sie allmählich.

Die Partikeln haben schon lange ihren Platz in der deutschen Sprache und 
dies verdanken sie ihren spezifischen Funktionen. Das Auftreten von ja, doch, 
halt und eben als Abtönungspartikel wurde schon für das Althochdeutsch und 
das Mittelhochdeutsch nachgewiesen. Da man damals den heutigen Partikel-
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begriff noch nicht kannte, ist es bedeutsam, dass die Autoren eben mit den 
Partikeln bestimmte modale Nuancen ausdrücken wollten.

In der Geschichte kann man zwei unterschiedliche Verwendungen des 
Begriffs Partikel beobachten. Zuerst wird er als ein Hyperonym für alle Un-
flektierbaren verstanden, zu denen Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen 
und Interjektionen gehören. Das war also eine uneinheitliche, dazu wenig 
erforschte Gruppe von Wörtern. Im Laufe der Zeit beobachtet man aber, 
dass sich der Umfang dieses Terminus zu ändern begann, um endlich eine 
spezifische, eingeengte Gruppe von Wörtern zu kennzeichnen. Den Begriff 
Partikel als Bezeichnung für eine Wortart findet man im 18. Jh. bei dem 
französischen Grammatiker Girard.

Analyse

Luk.4,1. Jesus aber, voll heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan [...]
Poln. 1980: Pełen Ducha Św. opuścił Jezus brzeg Jordanu [...] 
Poln. 1959: A Jezus pełen Ducha Św. wrócił znad Jordanu [...]

Das Wort aber bezieht sich direkt auf das Subjekt als eine Art Attribut 
und hebt es hervor. In diesem Zusammenhang kann man nicht von einer 
Konjunktion sprechen, da dieser Text mit dem unmittelbar vorausgehenden 
nicht im Zusammenhang steht.

In der polnischen Bibel aus dem Jahre 1959 finden wir ein Einleitungs-
wort a ‚und‘, in der Bibelfassung 1980 findet man dagegen keine Partikel.
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Die Funktion von aber besteht darin, an den vorletzten Text anzuknüp-
fen, der allerdings von diesem Satz ziemlich weit entfernt steht. Denn zwi-
schen beiden wird in 16 Versen auf den Stammbaum von Jesus hingewiesen. 
Aber hat hier also eine anaphorische Funktion, denn es muss diese beiden 
Sätze, über diese 16 Verse hinweg gedanklich verbinden.

Unbestritten ist wohl die Tatsache, dass es sich hier nicht mehr um eine 
Modalpartikel (Abtönungspartikel) handelt, weil sich aber nicht direkt auf 
den ganzen Satz bezieht, sondern auf ein einzelnes Wort. Die Partikel aber 
bildet mit dem Subjekt eine Einheit. Was zusammengehört, wird auch zu-
sammen ersetzt. Anstelle der Partikel aber kann man und verwenden, aber 
dann gehen bestimmte kommunikative Nuancen verloren, weil aber nicht 
nur eine konnektierende, sondern auch eine hervorhebende Funktion ausübt 
(Hervorhebung von Jesus, subjektsbezogen, Kontaktstellung nicht Hervorhe-
bung von voll heiligen Geistes, d. h. Attribut).

Luk. 5,14. Und er gebot ihm, daß er’s niemand sagen sollte. Gehe aber hin und zeige 
dich dem Prister...
Poln. 1980: Nie mów nikomu o tym; idź natomiast, pokaż się kapłanowi […]
Poln. 1984: Ale idź, pokaż się kapłanowi [...]
Poln. 1959: Ale on przykazał mu, aby nikomu nie powiadał, ale: idź, ukaż się 
kapłanowi [...]

Die Funktion von dem deutschen aber besteht darin, einerseits die Ver-
bindung der Sätze zu gewährleisten, andererseits wird auch hervorgehoben, 
dass der Mensch zwar geheilt wurde, aber niemandem etwas von der Heilung 
sagen sollte. 

Äußerst interessant ist die polnische Fassung aus dem Jahre 1959, in dem 
das Wort aber (‚ale‘) außerhalb des Satzrahmens steht und eine vorausweisen-
de Funktion hat. In der deutschen Fassung bezieht sich aber auf das Prädikat, 
und was damit verbunden ist, auch auf den ganzen Satz. In dem nächsten 
Vers haben wir auch mit dem Wort aber zu tun:

Luk. 5,15. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, ...
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Außer der verknüpfenden Funktion von aber kommt auch ihre hervorhe-
bende Funktion zum Ausdruck. Aber enthält ein adversatives Element: Ver-
bot, davon zu sprechen – Kunde verbreitete sich.

Umstellungsprobe:

1. Die Kunde aber von ihm...
2. Die Kunde von ihm aber...
3. Die Kunde von ihm breitete sich aber immer weiter.
4. Die Kunde von ihm breitete sich immer aber weiter.
5. Die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aber aus.

Das erste Beispiel ist unter gewissen Umständen denkbar: in der Alltags-
sprache als ein Schaltwort gebraucht, z. B:

Die Kunde, aber, von ihm breitete sich...

Ohne Kommentar lassen wir das zweite Beispiel, das eine korrekte Ver-
wendung von aber darstellt, das übrigens mit der primären Fassung überein-
stimmt.

Obwohl der dritte Satz grammatisch korrekt ist, so wird der Sinn der Äu-
ßerung etwas verändert. Es änderte sich auch die syntaktische Funktion von 
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aber. Es bezieht sich jetzt nicht mehr auf das Subjekt, sondern auf das Prä-
dikat und dadurch auf die ganze Proposition. Die Assertion ist aber in allen 
Fällen gleich: Die Kunde von ihm breitete sich aus. Anhand des vierten und 
des fünften Satzes lässt sich feststellen, dass die Stellung von aber im Nachfeld 
unmöglich (ausgeschlossen) ist.

In der polnischen Fassung ist gut sichtbar, dass aber – hier i – primär eine 
verknüpfende Funktion ausübt.

Poln.1959: „I rozchodziła się tym więcej wieść o nim”, aber: 
Poln.1980: „Lecz wieść o nim rozchodziła się tym więcej”, 

wobei aber wiederum, wie es in der deutschen Fassung der Fall ist, eine her-
vorhebende Funktion hat.

Sogar wenn die Bedeutung von aber die Bedeutung der Konjunktion aber 
in Erinnerung ruft, so muss man auch, oder besser gesagt: vor allem, die 
aktuelle Bedeutung berücksichtigen. Man kann hier von einer Fokuspartikel 
sprechen, die dazu dient, die Aufmerksamkeit des Empfängers auf einen be-
stimmten Teil des Satzes zu lenken. 

In der polnischen Sprache gibt es keine ausgeprägten syntaktischen Re-
geln, die die Wortfolge im Satz bestimmen. In der deutschen Sprache dage-
gen wird die Stellung der Wörter den syntaktischen Regeln untergeordnet. In 
der logischen Verbindung mit den vorigen aber – Sätzen steht auch Vers 5,16, 
ebenfalls mit aber. Es soll hier hervorgehoben werden, dass der Kontext bei 
der Satzanalyse eine wichtige Rolle spielt. In der polnischen Sprache haben 
wir die Partikel zaś (adversativ), die das Pronomen er dem verallgemeinern-
den Wort das Volk gegenüberstellt. Durch die entsprechende Intonation kann 
die Absicht des Senders zum Ausdruck kommen. Er aber – kein anderer.

Das Wort aber steht in einer engen syntaktischen Abhängigkeit (Konnex) 
mit dem Personalpronomen er, deshalb werden sie beide zusammen als ein 
Satzglied betrachtet.

Luk. 5,24. Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Vollmacht hat, [...]
Poln. 1980: Żebyście więc wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grze-
chów na ziemi.
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Poln. 1959: Wszakże abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpusz-
czania grzechów.

Beide polnischen Fassungen stimmen mit der deutschen überein, wenn 
es sich um die syntaktische Funktion von aber handelt. Es ist eine Modalpar-
tikel; sie bezieht sich folglich auf den finiten Teil des Prädikats und dadurch 
auf den ganzen Satz.

Es gibt allerdings kommunikative Nuancen in den polnischen Versionen. 
Während die Bedeutung von aber in der ersten Fassung durch więc (‚also‘) 
wiedergegeben wurde, so kommt in der zweiten Fassung wszakże – lecz, ale 
(‚aber‘) zum Ausdruck. Więc – (‚also‘) und wszakże – lecz, ale (‚aber‘) haben 
eine textkonnektierende Funktion. Im Unterschied zu więc wird aber wszakże 
adversativ gebraucht.

Aber greift auf etwas Bekanntes zurück, das entweder explizit oder auch 
implizit ausgedrückt worden ist (textverknüpfend: Schriftgelehrte und Phari-
säer vermuten, aber (adv.) damit ihr wisset).

Luk. 6,2. Etliche aber der Pharisäer sprachen [...]
Poln. 1980: A oto niektórzy faryzeusze rzekli [...]
Poln. 1959: A niektórzy z faryzeuszów rzekli […]

Bemerkenswert ist die Stellung von aber und zwar: zwischen dem Attribut 
und seinem Bezugswort. Anhand der Abhängigkeitsstruktur sehen wir, dass 
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die Wortgruppe „etliche aber der Pharisäer“ als ein Satzglied gilt und als eine 
Einheit ersetzt werden kann. Es erhebt sich die Frage, welche Partikeln die 
Fähigkeit haben, zwischen dem Bezugswort und dem Attribut aufzutreten.

Etliche                     aber                      der Pharisäer

Luk. 6,7. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf […]
1959: I podpatrywali go uczeni faryzeusze
1980: keine Partikel
1984: Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze […]

In der polnischen Fassung aus dem Jahre 1984 kommt ein eingeschobe-
nes aber zum Ausdruck, vgl. 6,2.

Uczeni                      zaś                          w Piśmie

Luk. 6,8. Er aber merkte ihre Gedanken.
1959: On jednak znał ich myśli...
1960: Ale on, który znał ich myśli...

In diesem Beispiel wird aber durch polnisches ale und jednak wiedergege-
ben. In der polnischen Fassung aus dem Jahre 1980 ist die Umstellung von 
ale ausgeschlossen. Es hat hier sowohl eine textkonnektierende als auch eine 
hervorhebende Funktion.

Vergleichen wir jetzt aber die syntaktischen und kommunikativen As-
pekte in der deutschen Fassung und in der polnischen aus dem Jahre 1959. 
In beiden Fällen kommt eine adversative Bedeutung dieser Wörter zum Aus-
druck.

Die vorliegende Abhängigkeitsstruktur lässt uns erkennen, um welche Art 
der Beziehung es sich hier handelt und worauf sich jednak und aber bezieht.
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In der deutschen Sprache ist es kaum möglich, dass sich aber auf merk-
te bezieht. Man kann zwar nach dem Personalpronomen eine kurze Pause 
machen und merkte mit aber stärker akzentuieren, aber solch eine Aussage 
ist eher umgangssprachlich. Es kommen hier also die syntaktischen Regeln 
zu Ausdruck, nach denen er und aber als ein Lexem betrachtet werden. Die 
polnische Sprache lässt zwei Interpretationsmöglichkeiten zu: jednak kann 
sich entweder auf on (‚er‘) oder aber auf znał (merkte, kannte) beziehen. 
Die erste Interpretation stellt Jesus den anderen Menschen gegenüber. Jed-
nak (‚aber‘) hat hier einen adversativen Charakter. Die zweite setzt voraus, 
dass einige vielleicht Zweifel daran hegten, dass Jesus ihre Gedanken merken  
könnte.

Etwas Analoges kann man in dem Vers 6,11 finden: 

Dt. 1984: Sie aber wurden ganz unsinnig…
1959: Ale oni, pełni szaleństwa, mówili...
1960: Oni zaś tracili wprost rozum ze złości
(wprost – po prostu – einfach)
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Wesentlich ist auch, dass aber in der Fassung aus dem Jahre 1980 nicht 
durch jednak wiedergegeben worden ist. Der Satz wäre dann ambig. Je nach 
der Intonation könnte man ihn unterschiedlich interpretieren:

1. Oni jednak tracili (wprost) rozum... (adversativ in Bezug auf das 
Agens, konnektiv)

2. Oni  jednak tracili (wprost) rozum... (Sie wurden doch ganz...) (ad-
versativ in Bezug auf das Prädikat in der Bedeutung: dass sie ganz von 
Sinnen waren, war unerwartet)

Das Wort wprost ist hier redundant.

Luk. 6,41. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und des Balkens 
in deinem Auge wirst du nicht sehen?
1959: A cóż widzisz...
1980: Czemuż to widzisz...
1984: Czemu to widzisz...

Aber bezieht sich nicht auf ein einzelnes Element, sondern auf die ganze 
Aussage. Sie hat einen abtönenden, kommunikationssteuernden Charakter. 
Als eine Konjunktion könnte aber fungieren, wenn man den Satz umstellt: 
Des Balkens in deinem Auge wirst du nicht sehen, aber den Splitter in deines 
Bruders Auge siehst du (doch). 

Luk. 6,49. Wer aber hört und nicht tut, der ist gleich einem Menschen, der ein Haus 
baute auf die Erde ohne Grund...

In diesem Beispiel handelt es sich um einen Nebensatz, genauer gesagt 
einen Relativsatz, der sich durch die Endstellung des Finitums auszeichnet. 
Aber im Vers 6,49 bezieht sich auf den Vers 6,49 und beinhaltet ein adversa-
tives Element — es ist eine Gegenäußerung. Demzufolge hat sie sowohl eine 
konnektierende als auch eine anaphorische Funktion. Kommunikativ–prag-
matisch gesehen wird das Prädikat durch die Partikel hervorgehoben.

In den polnischen Fassungen bezieht sich die Partikel (eindeutig) auf das 
Subjekt, was entweder durch eine entsprechende Intonation (1980): Kto na-
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tomiast słucha mych słów,... oder aber durch graphische (Komma) und syn-
taktische Mittel (Attributsatz) vgl. 1959: Ale ten, kto słucha;... zum Ausdruck 
kommt.

Luk. 7,4. Da sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen...

Eine interessante Stelle nimmt das Wort aber im 4. Vers an. Es steht in 
einem Nebensatz mit Endstellung des Finitums. Der Satz lässt einige Inter-
pretationsmöglichkeiten zu: Erstens wird das Personalpronomen sie hervor-
gehoben, aber in Nachstellung. Warum steht hier aber? Welche Funktionen 
hat es zu erfüllen? Ist es vielleicht redundant? Haben wir es hier mit einer 
adversativen Bedeutung zu tun?

In dieser Verwendung ist der adversative Charakter von aber (aber zu Jesus)  
wohl ausgeschlossen. Die vorangehenden Verse verdeutlichen, dass die Men-
schen eben zu Jesus kommen sollten. Dieser wurde schon bestimmt. Es muss 
also nicht gesondert hervorgehoben werden, dass sie zu keinem anderen 
gekommen sind, nur zu Jesus. Ohne Kontext aber ist diese Interpretation 
durchaus möglich. 

Es besteht auch eine andere Interpretationsmöglichkeit, und zwar solch 
eine, nach der das Finitum stärker akzentuiert wird. Während die polnische 
Fassung aus dem Jahre 1980 einen einfachen Hauptsatz anbietet, so steht die 
Fassung aus dem Jahre 1959 der deutschen nahe.

Poln.1980: Tamci przyszli do Jezusa i prosili go usilnie.
Poln.1959: Gdy tedy oni przyszli do Jezusa, prosili go usilnie.

Wir haben es hier mit einer veralteten Form tedy zu tun, tedy in der Be-
deutung also.

Aus kommunikativen Gründen scheint die dritte Interpretation am bes-
ten zu sein. Aber tritt hier in der Funktion einer Modalpartikel auf. (Sie ist 
auch unbetont.)

Luk. 7,6. Jesus aber ging mit ihnen hin. Als er aber nicht mehr ferne von dem Hause 
war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihn sagen.
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Auf den ersten Blick handelt es sich um eine ähnliche Funktion von aber, 
die wir schon in den früheren Beispielsätzen analysiert haben.

1980: Poszedł więc Jezus z nimi. Gdy już był niedaleko domu, setnik wysłał przy-
jaciół.
1959: Jezus tedy szedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, wysłał doń setnik 
przyjaciół.

Die Verwendung von aber in einer adversativen Funktion scheint in dem 
ersten Teil gerechtfertigt zu sein. Beide polnischen Fassungen geben aber die-
se Bedeutung mit dem deutschen Wort also wieder. Es wird folglich eine 
verknüpfende Funktion von aber zum Ausdruck gebracht.

Der zweite Satz ist viel komplizierter. In diesem Fall verzichten wir auf die 
polnischen Fassungen, die jetzt kein Licht in dieses Problem bringen können. 
(In der Fassung aus dem Jahre 1980 hat man auf die Partikel verzichtet, in der 
aus dem Jahre 1959 erscheint a, d. h. nur als ein Konnex.) In der deutschen 
Fassung geht es eher nicht um einen adversativen Charakter von aber im 
Bezug auf Jesus.

Permutation:
Der Hauptmann sandte Freunde zu ihm, als er nicht mehr ferne von dem 
Hause war (aber in der Funktion einer Modalpartikel, vgl. 7,9 und 7,4)

Luk. 7,4. Da sie aber zu Jesus kamen...
Luk. 7,9. Da aber Jesus das hörte...
 7,36. Es bat ihn aber der Pharisäer einer, daß...
       ° Es bat ihn aber einer der Pharisäer...
1959: A pewien faryzeusz zaprosił go na posiłek ze sobą...
1980: Pewien faryzeusz zaprosił go do siebie na ucztę

In der polnischen Fassung aus dem Jahre 1959 haben wir es mit einer 
konnektierenden Funktion zu tun. Es wird die Konjunktion a gebraucht, 
dt. und, was aber redundant erscheint und bisschen veraltet wirkt. Vielleicht 
aus diesem Grunde hat man auf sie in der neueren Fassung verzichtet: „Es 
bat ihn aber einer der Pharisäer“ – neue Fassung. Aber kann sich je nach 
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der Intonation entweder auf einer der Pharisäer –Subjekt –oder auch auf das 
Prädikat und dadurch auf den ganzen Satz beziehen. Demzufolge ist diese 
Partikel unter gewissen Umständen einmal eine Modalpartikel und einmal 
eine Fokuspartikel.

Vergleichen wir jetzt zwei Verse, die, obwohl in der Form eines Nebensat-
zes dargestellt, doch einige bedeutsame Unterschiede aufweisen. In der deut-
schen Fassung aus dem Jahre 1984 werden beide Sätze mit da eingeleitet. Die 
neuere Fassung bietet auch als dar.

Luk. 7,39. Dt. 1984: Da aber das der Pharisäer sah...
Luk. 7,42. Dt. 1983: Da sie aber nicht hatten zu bezahlen...
Luk. 7,42. Dt. 1984: Da sie aber nicht bezahlen konnten...

In den Nebensätzen, die spezifische syntaktische Eigenschaften aufwei-
sen, ist es manchmal schwierig ein Bezugswort für die Partikel zu bestimmen. 
Demzufolge formen wir sie in Hauptsätze, d. h. Kernsätze um:

Aber das sah der Pharisäer... 
Das aber sah der Pharisäer... 
Der Pharisäer aber sah das... 
Der Pharisäer sah das aber...
Sie aber hatten nicht...  
Aber sie hatten nicht...  
Sie hatten aber nicht...

Die Anzahl der theoretisch möglichen Sätze lässt sich mathematisch be-
rechnen, indem man die Regel der Fakultät anwendet. Der Satz, der aus 4 
Elementen (Lexemen) besteht, weist 24 Satzvarianten auf:

1. Aber das sah der Pharisäer.
2. Aber das der Pharisäer sah.     4.St. Präd.
3. Aber sah das der Pharisäer. 1.St. Part.
4. Aber sah der Pharisäer das. 1.St. Part.
5. Aber der Pharisäer sah das.
6. Aber der Pharisäer das sah.   4.St. Präd.
7. Das sah der Pharisäer aber.
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8. Das sah aber der Pharisäer.
9. Das aber der Pharisäer sah.      4.St. Präd.
10. Das aber sah der Pharisäer.
11. Das der Pharisäer sah aber.    3.St. Präd.
12. Das der Pharisäer aber sah.        4.St. Präd.
13. Sah der Pharisäer das aber.
14. Sah der Pharisäer aber das.
15. Sah aber das der Pharisäer. Inversion
16. Sah aber der Pharisäer das.
17. Sah das aber der Pharisäer.
18. Sah das der Pharisäer aber.
19. Der Pharisäer sah das aber.
20. Der Pharisäer sah aber das.
21. Der Pharisäer das aber sah.     4.St. Präd.
22. Der Pharisäer das sah aber.     3.St. Präd.
23. Der Pharisäer aber sah das.
24. Der Pharisäer aber das sah.      4.St. Präd.

Nicht alle Sätze sind natürlich grammatisch korrekt. Der Finitums-
Zweitstellung-Regel gemäß werden alle Sätze ausgeschlossen, in denen das 
Prädikat die dritte oder vierte Stelle einnimmt. Es gibt theoretisch 12 solche 
Sätze, aber nicht alle können (dürfen) ohne weiteres ausgeschlossen werden.

Der Begriff die dritte Stelle ist ja relativ, z. B.: Aber das sah der Pharisäer. 
Mathematisch gesehen, steht das Finitum an der dritten Stelle, syntaktisch 
aber ist der Satz korrekt, weil aber das eine Einheit bildet und als ein Satzglied 
betrachtet werden muss. Dasselbe gilt auch für: Das aber sah der Pharisäer 
(Der Ph. aber..., aber der Ph....).

Von der Gesamtsumme subtrahiert man 6 Sätze, in denen das Finitum an 
der ersten Stelle steht. Obwohl hier auch grammatisch korrekte Sätze auftre-
ten können, wie z. B. Sah das aber der Pharisäer(?), so lassen wir sie weg, da 
sie jetzt als Fragesätze fungieren (42 – 6= 18).

Weiter streichen wir alle Sätze, in denen das Finitum syntaktisch gesehen 
an der 3. bzw. 4 Stelle steht (18 – (3x4) = 6).

Man muss aber dazu die Sätze addieren, in denen die Partikel mit dem 
Bezugswort eine syntaktische Einheit bildet und vor dem Finitum erschient, 
obwohl das Prädikat mathematisch gesehen die 3. Stelle einnimmt. Es han-
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delt sich hier um die Voran – und Nachstellung der Partikel (6+4* =10 *4): 
aber das, das aber, der Pharisäer aber, aber der Pharisäer. 

Automatisch wurden folgende Kombinationen ausgeschlossen: der Pha-
risäer das, das der Pharisäer, denn sie bilden keine Einheit im Sinne von: 
Subjekt, Objekt.

Ausgeschlossen werden auch die Sätze mit der Erststellung der Partikel, 
weil sie kein Satzglied ist und nur zusammen mit dem Bezugswort vor dem 
Prädikat erscheinen darf (10 – 2 = 8).

Auf diese Weise bekommt man die Anzahl der grammatisch korrekten 
Sätze: 8. Obwohl sie aus demselben Wortmaterial gebaut worden sind und 
die Assertion gleich ist, so gibt es doch kommunikativ-pragmatische Unter-
schiede. Es wird einmal das Objekt hervorgehoben, einmal dagegen das Sub-
jekt, wobei die Partikel in solchen Fällen sowohl in der Voran – als auch in 
der Nachstellung auftreten kann, ohne den Sinn der Äußerung zu ändern.

Etwas anders ist es mit den Sätzen, in denen die Partikel nach dem finiten 
Verb vorkommt:

A. Das sah der Pharisäer aber.
B. Das sah aber der Pharisäer.
C. Der Pharisäer sah das aber.
D. Der Pharisäer sah aber das.

Bei diesen isolierten Sätzen liegt der Satzakzent wohl in erster Linie auf 
dem finiten Verb (Prädikat). Allerdings könnte der Satzakzent potentiell auch 
auf anderen Satzgliedern liegen. Dies wird besonders deutlich, wenn wir die 
Sätze in einen tatsächliche vorhandenen oder gedachten Kontext einsetzen. 
In einem solchen Falle ist z. B. auch denkbar, dass der Satzakzent in B auf 
dem Wort der Pharisäer liegt.

Nicht nur syntaktisch, sondern vor allem stilistisch interessant sind die 
Verse 6,44-46

1959: Nie podałeś mi wody do nóg, a ta łzami skropiła stopy moje (...). Pocałunku 
mi nie dałeś, a ta (...) nie przestała całować (...). Nie namaściłeś oliwą głowy mojej, 
a ta olejkiem nogi moje...
1980: Wszedłem do domu twego, a ty nie dałeś wody na nogi moje. Ona zaś zro-
siła łzami moje stopy (...) Pocałunku mi nie dałeś, ona zaś nie przestała całować 
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stóp moich(...) Tyś mej głowy nie namaścił, ona zaś namaściła moje stopy wonnym  
olejkiem.

Wie schon angedeutet, bedient sich die Bibel anderer stilistischer Nor-
men als die Alltagssprache. Nicht nur durch spezifische lexikalische Mittel 
soll die Heilige Schrift von dem spontanen, alltäglichen Sprachgebrauch ab-
gehoben werden, sondern auch durch eine spezifische, auffällige Gliederung 
des Textes (graphotechnische interlinguale Mittel), was wir in den oben ge-
nannten Beispielen beobachten können. Mit Sicherheit kann man hier die 
Stilfigur der Wiederholung (Anapher) im ursprünglichen Sinne als ornatus 
oder elocutio auffassen.

Durch die Partikel aber wird die semantisch – syntaktische Kohärenz zwi-
schen den Sätzen gewährleistet. Obwohl in 3 aufeinanderfolgenden Sätzen 
dreimal diese aber steht (mit einer kleinen Modifikation: sie aber) so wirkt das 
nicht störend, sondern expressiv und nachdrücklich.

In den polnischen Fassungen wurde konsequent dieselbe Formulierung 
dreimal gebraucht. Die beiden polnischen Versionen enthalten ein adversa-
tives Element, obwohl in der ersten Fassung a – dt. und und in der zweiten 
zaś – dt. aber steht. Ersetzen wir jetzt das deutsche aber durch und (und – ist 
nur in der Voranstellung möglich): – diese und – und diese hat... 

Bedeutsam ist, dass mit aber das Wort (Personalpronomen) sie (diese – 
Demonstrativeren) hervorgehoben wird – als ein Gegenpol zu Simon. Die 
Assertion ist in beiden Beispielen gleich. Es erhebt sich die Frage, ob man und 
auch als eine Konjunktion mit dem adversativen Charakter betrachten kann.

Bei den durchgeführten Analysen kann man nicht umhin, die Beziehun-
gen zwischen den Partikeln und den Konjunktionen darzustellen.

Luk. 7,47. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig (-wem aber viel...).
1959: A komu mniej odpuszczają, mniej miłuje.
1980: Komu zaś mniej się odpuszcza, ten ma niewielką miłość.

Ihm aber wird wenig vergeben – Hervorhebung. Auf den ersten Blick 
kann man in der deutschen Fassung 1984 und der polnischen aus dem Jahre 
1980 feststellen, dass aber sich einerseits auf das Wort wem (‚komu‘) ande-
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rerseits auf das Wort wenig (‚mniej‘) bezieht. Der aber, der hebt wenig hervor. 
Auch in der polnischen Fassung aus dem Jahre 1980 wird ebenfalls ersicht-
lich, dass sich aber auf wem bzw. wenig beziehen kann.

Die Stellung von aber an der (mathematisch gesehen) zweiten Stelle ist 
durch die Spannsatzkonstruktion bedingt und zeigt keine Bezugsrichtung.

Wenn wir allerdings diesen Spannsatz in einen Kernsatz umformen, er-
geben sich mindestens zwei Möglichkeiten und damit auch zwei Bezugsrich-
tungen:

1. Ihm aber wird wenig vergeben.
2. Ihm wird aber wenig vergeben.

Während im Satz A eher ihm fokussiert wird, richtet sich die Wirkung 
von aber im Satz B wohl in erster Linie auf wenig, bzw. auf das Prädikat. Auf 
welches Element sich aber schließlich im Spannsatz bezieht, lässt sich deshalb 
nur mit Hilfe des Kontextes bzw. in der gesprochenen Sprache feststellen.

Auch in diesen Beispielen haben wir es mit den Nebensätzen zu tun.

Luk. 8,9. Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre.
neuere Fassung: Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute.
1959: Pytali go tedy uczniowie jego, co by to była za przypowieść.
1980: Wtedy zapytali go uczniowie, co ta przypowieść znaczy.

Bevor wir uns eingehender mit den Positionseigenschaften der deutschen 
und der polnischen Partikeln befassen, vergleichen wir zuerst die beiden pol-
nischen Versionen. Das veraltete Wort tedy wurde in der neueren Fassung 
durch wtedy ersetzt, das als eine Lokalbestimmung fungiert, tedy sollte aber 
durch więc (‚also‘) substituiert werden.

Die Umstellungsprobe kann ergeben, dass sich aber auf das Subjekt seine 
Jünger bezieht.

 – Aber seine Jünger fragten ihn...
 – Seine Jünger aber fragten ihn...
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In dieser Verwendung haben wir es mit einem appositionellen Beiwort 
aber in tun. Dies ist aber nicht die einzige Interpretationsmöglichkeit. Aber 
kann sich als eine typische Modalpartikel auf die ganze Äußerung beziehen, 
was auch intonatorisch zum Ausdruck kommt. Lässt man aber das Korrelat es 
weg, so bekommt man folgenden Satz:

 – Seine Jünger fragten ihn aber...

Je nach der Kommunikationsabsicht kann sich die Partikel entweder auf 
ein Satzglied beziehen und nur mit diesem zusammen ihre Stelle im Satz än-
dern oder eher nur die ganze Aussage als deren Modifikator.

Und wieder wird die Anapher angewendet um das Gleichnis expressiv zu 
schildern:

Luk. 8,12-13. Die aber auf dem Weg, das sind, die es hören. Die aber auf dem Fels 
sind die: wenn sie es hören,...

Die Funktionen der Partikel kann man (nicht nur an dieser Stelle) besser 
verstehen, wenn man den Kontext in die Analyse einbezieht. Man muss je-
doch nicht unbedingt das ganze Kapitel anführen, sondern kann einen klei-
nen Abschnitt benutzen, der ein Text im Text ist, nämlich das Gleichnis.

Luk. 8,11-13. Das Gleichnis ist aber dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber 
auf dem Weg, das sind, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort 
aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels 
sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an.

Aber wird hier nicht in der Funktion einer typischen Konjunktion ge-
braucht, obwohl sie auch textkonnektierend wirkt. Der adversative Charakter 
scheint durchaus möglich zu sein. Es entsteht jedoch die Frage, ob aber im 
ersten Beispiel nicht redundant wäre. Lassen wir die Partikel aus dem ersten 
Satz weg, so ist das Adversative im zweiten berechtigt. Syntaktisch gesehen 
haben wir es hier mit einer Fokuspartikel zu tun, deren Funktion darin be-
steht, ein Wort hervorzuheben.
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Auf den ersten Blick haben wir auch in den nächsten Versen mit einer 
ähnlichen Funktion der Partikel zu tun:

Luk. 8,14 -15. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören(...). Das aber 
auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten.
Poln. 1959: To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy posłyszeli.
Poln. 1980: Ziarno, które upadło między ciernie, wyobraża tych (...). A ziarno, które 
padło na urodzajną ziemię (...).

Einen eindeutig adversativen Charakter hat das Wort a (‚und‘) in der pol-
nischen Fassung (1980). Es bezieht sich auf das vorher Genannte und stellt 
dazu einen Dependanten dar.

Um eine Fokuspartikel handelt es sich in der polnischen Version aus dem 
Jahre 1980. Sowohl znowu als auch jednak beziehen sich auf das Subjekt um 
es zu betonen. Etwas anders ist es in den deutschen Versen. Um das Wesen 
der Partikel zu veranschaulichen, machen wir zuerst die syntaktische Analyse 
der Sätze:

                Attribut                  Attribut

Prädikativ + aber + Lok. + Präd. + Subj. + Relpron + Obj. + Präd

Das aber unter die Dornen Gefallene (Worte) sind die... (Worte = übertragene Bed. 
=Seme)

Die Partikel aber bezieht sich auf die Lokalbestimmung und hebt sie her-
vor.

Das aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören.

In diesem Beispiel bezieht sich die Partikel auf das Wort das und hat in 
Bezug auf das Vorangehende einen adversativen Charakter. Der Unterschied 
zwischen den beiden Sätzen besteht wohl darin, dass im ersten Beispiel das 
Kopulaverb mit dem Prädikativ verbunden ist, das zugleich in der Form ei-
nes Satzes auftritt: „Was aber unter die Dornen fiel.“ Hätten wir lediglich: 
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„was aber unter die Dornen fiel, sind die...“, so würde sich aber auf was  
beziehen.

Luk. 8,9. So seht nun darauf, wie ihr zuhört; denn wer da hat, dem wird gegeben; 
wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben.
1959. Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, i to, co sądzi, ze ma, będzie 
mu odjęte.
1980. Bo kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, temu nawet to, co sądzi. ze po-
siada, będzie odebrane.

In allen drei Versionen wird die Negation bzw. Negation + finites Verb 
hervorgehoben. Aber weist hier eine anaphorische Funktion auf und wird 
adversativ in Bezug auf den vorigen Satz verwendet. Bezieht sich diese Parti-
kel auf das Prädikat, sei es direkt oder durch das Negationswort, das in einer 
logischen und grammatischen Beziehung zu dem Finitum steht, so wird sie 
als eine Modalpartikel gebraucht.

Es ist aber möglich oder zumindest nicht ausgeschlossen, dass aber und 
wer zusammengehören. Demzufolge kann man hier 2 Intonationsmuster un-
terscheiden:

1. wer aber // nicht hat 
2. wer // aber nicht hat

Welche der beiden gemeint ist, ist schwer zu erkennen, da es in der 
Schriftsprache weitgehend an Mitteln fehlt, die den Ton oder die Betonung 
kennzeichnen. Ein weiteres Problem stellt die Gliederung der Aussage dar, 
die nicht nur aus grammatischen Einheiten besteht, sondern (vor allem) aus 
Sinngruppen.

Im ersten Intonationsmuster haben wir es mit einem Hinweiston zu tun, 
aus diesem Grunde wird das Fragepronomen stärker betont als andere Ein-
heiten. Im zweiten Beispiel liegt der Satzton auf dem Negationswort. Dem-
zufolge soll hier zwischen dem Satzton und Unterscheidungston (bzw. Hin-
weiston) unterschieden werden. Könnte man also folglich in dem Vers 8,19 
von der bilateralen Wirkung der Partikel aber sprechen, die ja doch entweder 
proklitisch oder auch enklitisch gebraucht werden kann?
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Es gingen aber hinzu seine Mutter und Brüder... (ältere Fassung)

Es kamen aber seine Mutter und Brüder...(jüngere Fassung)

In der ersten Fassung nimmt aber eine Zwischenposition innerhalb der 
Prädikatsgruppe ein und bildet wenigstens aus diesem Grunde mit dieser eine 
intonatorische Einheit. Auch in der jüngeren Fassung kann man beim lauten 
Lesen die Zusammengehörigkeit von aber mit dem Prädikat feststellen.

1. Es kamen aber  seine Mutter...

So wäre es eine Modalpartikel. Um eine Modalpartikel handelt es sich 
auch im Vers 9,1, weil sie sich nicht auf ein einzelnes Satzglied, sondern auf 
die ganze Aussage bezieht: „Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen 
Gewalt...“

Analysieren wir jetzt einen Abschnitt, der, obwohl nur aus 3 Versen beste-
hend, vier Partikel enthält:

Luk. 9,7-9. Es kam aber vor Herodes, den Vierfürsten, alles, was geschah; und er 
wurde unruhig, weil von etlichen gesagt wurde: Johannes ist von den Toten aufer-
standen; von einigen aber: Elia ist erschienen; von anderen aber: Einer von den alten 
Propheten ist auferstanden. Und Herodes sprach: Johannes, den habe ich enthaup-
tet; wer ist aber dieser, über den ich solches höre.

Diesmal bieten wir nur eine der polnischen Fassungen dar, und zwar die 
aus dem Jahre 1959, die sprachlich viel interessanter ist als die aus dem Jahre 
1980:

I posłyszał o wszystkim, co działo się przezeń, Herod tetrarcha, i był zaniepokojony. 
Niektórzy bowiem powiadali, ze Jan zmartwychwstał; drudzy znowu, że ukazał się 
Eliasz; a inni jeszcze, że zmartwychwstał jeden z dawnych proroków. I rzekł Herod: 
Jana jam ściął, któż więc jest ten, o którym takie słyszę rzeczy?



97

In der polnischen Version kommen zahlreiche stilistisch und gramma-
tisch interessante Erscheinungen zum Ausdruck, die eben der Bibelsprache 
eigen sind, wie z. B. i- und, das eine textverknüpfende Funktion ausübt, wei-
ter die zusammengezogene Formen:

1. przezeń – przez niego (Präp. + Personalpronomen), oder:
2. jam – ja byłem ściąłem! (zusammengesetzte Vergangenheitsform). 

Im ersten Vers der deutschen Fassung bekommen wir ein buntes Bild der 
Verwendungsmöglichkeiten von der Partikel aber.

1. Es kam aber vor Herodes, alles, was geschah.
(Assertion: Es sollte nicht vor Herodes kommen, doch ist es vor ihn gekommen)

2. Es kam aber vor Herodes, alles, was geschah. 
(Assertion: Es sollte nicht kommen, aber trotzdem.)

3. Es kam aber vor Herodes, alles, was geschah. 
(Assertion: Es sollte nur einiges kommen, aber es kam alles.)

4. Es kam aber vor Herodes, alles, was geschah. 
(Assertion: aber bezieht sich hier auf den ganzen Satz)

(...) wer ist aber dieser, über den ich solches höre.
(...) któż jest więc ten, o którym takie słyszę rzeczy?

In beiden Sprachen treten die Partikeln (aber, ż(e)) als Fokuspartikeln auf, 
obwohl sie sich auf unterschiedliche Einheiten beziehen.

wer ist aber dieser,...

Durch aber wird nicht lediglich das danach folgende dieser hervorgeho-
ben, sondern auch indirekt auch auf das Attribut zum dieser hingewiesen (d. 
h. von dem ich solches höre). Im polnischen Satz wird eindeutig kto – Fra-
gepronomen hervorgehoben und zwar nicht nur durch ż – że, sondern auch 
durch więc (‚also‘), wobei sich dieses Wort auch im gewissen Sinne auf ten 
(‚dieser‘) bezieht.
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Luk. 9,13-14. Er aber sprach zu ihnen: (...). Er sprach aber zu seinen Jüngern.
1959: Ale on im rzekł: (...). A on rzekł do swoich uczniów.
1980: Lecz on powiedział im: (...). Wtedy rzekł do uczniów swoich.

Polnische Versionen weisen eindeutig darauf hin, dass es sich um eine Fo-
kuspartikel handelt, die ja eine adversative Funktion in Bezug auf das vorher 
Genannte hat.

Überprüfen wir jetzt, ob sich in den deutschen Sätzen durch die 
Stellungsveränderung der Partikel auch das Bezugswort für diese geändert 
hat. Die einfachste Lösung ist eine Abhängigkeitsstruktur zu zeichnen:

Luk. 9,24. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben verliert um meinetwillen, der wird’s erhalten.
Poln. 1959: Kto by bowiem życie swe chciał ocalić, straci je; a kto by stracił życie swe 
dla mnie, ocali je.
Poln. 1980: Kto chce życie swe ocalić, utraci je; lecz kto swe życie utraci dla mnie, 
ocali je.

Auch hier haben wir es mit einer Fokuspartikel zu tun, weil sich aber auf 
das Fragepronomen wer bezieht. Ganz anders ist es im Vers 9,47, in dem sich 
aber, obwohl sie in der Kontaktposition zu Jesus steht, nicht auf ein einzelnes 
Satzglied bezieht, sondern auf den ganzen Satz.

Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er (...)
Luk. 12,7. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. 
Poln. 1959: Wszakże każdy włos na głowie waszej jest policzony.
Poln. 1980: Ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone.
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In diesem Beispiel stoßen wir auf eine interessante syntaktische und 
logische Erscheinung, die bereits bei Frączyk „Syntaktische Analyse der Mo-
dalpartikeln und ihre kommunikativ-pragmatische Funktion“ (Frączyk 1999) 
erwähnt und analysiert worden ist, nämlich die Kookurrenz der Partikeln 
im Satz. Zuerst muss man die Frage beantworten, auf welches Satzglied bzw. 
welchen Satz sich aber und auch beziehen. Syntaktisch gesehen können sie 
eine Einheit bilden und demzufolge werden sie als ein Lexem betrachtet. Es 
ist theoretisch möglich, dass man diese trennt:

Aber die Haare auf eurem Haupt sind auch alle gezählt.

Verwendet man aber eine solche Umstellungsprobe, so ändert sich auch 
der Sinn der Aussage. Untersucht man den kommunikativen Beitrag der Par-
tikeln zu der Gesamtbedeutung des Satzes, so kann man folgendes feststellen:

SATZ: Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt.
AUCH: Nicht nur andere (wichtigere) Sachen sind ja gezählt, sondern... 
ABER: Allem Anschein nach waren die Haare nicht zu zählen, trotzdem wurden sie 
gezählt. (adversativ)

Der Vers 14,7 bietet uns Modalpartikeln dar; die Verwendung von aber 
in der Funktion einer Fokuspartikel wäre ungebräuchlich, da hier das Wort 
ein Gedächtnis nicht hervorgehoben zu werden braucht. In dem Beispiel ist ja 
klar, dass es dir vergolten wird.

Das ist ja keine Aussage mit der Bedeutung:

„Das war aber ein Gleichnis“ – d. h. Man hat gar nicht erwartet, daß es so sein wird.

Luk. 14,14. (...) so bist du selig denn sie haben’s nicht, dir zu vergelten; es wird dir 
eben vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.
1959: a błogosławionym będziesz, bo nie mają ci czym odpłacić: odpłaconym ci 
bowiem będzie przy zmartwychwstaniu Sprawiedliwych.
1980: a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają ci czym odpłacić, za to otrzymasz zapłatę 
przy zmartwychwstaniu.
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Etwas anders ist es im 30. Vers, in dem sich die Partikel aber je nach der 
Situation entweder auf den ganzen Satz oder aber auf seine einzelnen Glieder 
beziehen kann. Es kommt hier auch eine interessante syntaktische Konstruk-
tion zum Vorschein:

Luk. 15,30. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen 
verpraßt hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
Poln. I959: Skoro jednak przyszedł tu syn twój...
Poln. I980: Ale zaledwie wrócił tu twój syn...

Nun lässt sich durch sobald oder als ersetzen ohne dass die Assertion ver-
ändert wird. Aber kann sich potentiell auf sobald > nun beziehen, wobei hier 
ein bestimmter Zeitpunkt stark betont wird. Und eben in solcher Funktion 
tritt die polnische Partikel auf.

Es kann auch das Subjekt dein Sohn hervorgehoben werden, das sowieso 
durch Demonstrativpronomen akzentuiert worden ist. Aber kann schließlich 
den ganzen Satz modifizieren, indem sie sich direkt aufs Prädikat bezieht.

Luk. 16,7. Danach sprach er zu dem anderen: Du aber, wieviel bist du schuldig?
Poln.1959: Potem rzekł do drugiego: A ty ileś winien?
Poln.1980: Potem zwrócił się do drugiego z pytaniem: A ty ile jesteś winien?

Mit einer eindeutigen Fokuspartikel haben wir es in dem deutschen Satz 
zu tun, was auch durch das graphische Mittel zum Ausdruck kommt. Anstel-
le von aber könnte auch wohl stehen. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, 
dass die Positionseigenschaften dieser Wörter grundunterschiedlich ist. Es 
muss jedoch bemerkt werden, dass die Assertion konstant bleibt. Während 
aber, das theoretisch sowohl in einer Voran- als auch Nachstellung möglich 
ist, hier nur enklitisch gebraucht werden kann, so ist und nur vor dem Perso-
nalpronomen du möglich.

Luk. 16,17. Es ist aber leichter, daß Himmel und Erde vergehen, als daß ein Tüpfel-
chen vom Gesetz falle.
Poln. 1959: Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć aniżeli bodaj kresce w Prawie.
Poln. 1980: Lecz prędzej przeminie niebo i przeminie ziemia, niżby przepaść miała 
choć jedna kreska z Prawa.



101

Die Bestimmung der Funktion aber ist ohne Kontext sehr schwer. Ihr ad-
versativer Charakter ergibt sich daraus, dass sie, anaphorisch gebraucht, in ei-
nen Satz eingebaut wird, der ein Kontext zu dem vorher gesagten darstellt. Es 
ist ja unmöglich die Partikel aber, die so diametral unterschiedliche Aufgaben 
in einem Satz zu erfüllen hat, als alleinstehende Einheit zu charakterisieren. 
Der syntaktische Status dieses Satzes ist aber etwas anders als der der bisher 
beschriebenen. Es ist nämlich ein Satz, in dem außer der Partikel nur Subjekt 
und Prädikat stehen. Das Prädikat, aus zwei Teilen: finites Verb + Prädikativ 
bestehend, bildet den syntaktischen Rahmen. Es ist ja klar, dass aber nur an 
dieser Stelle auftreten kann, ihre Abhängigkeit verlangt aber genauere Unter-
suchungen.

Wie schon betont, haben wir bei der Analyse den Kontext berücksichtigt 
und demzufolge konnten wir den konnektierenden sowie adversativen Cha-
rakter der Partikel bestimmen.

Die Partikel aber fungiert als eine Modalpartikel. In einem alleinstehen-
den Satz ist die Funktion der Partikel gar nicht so eindeutig: Es ist aber leich-
ter. Nehmen wir sogar an, dass es sich hier um die expressive Funktion, sowie 
es auch Helbig vorgeschlagen hat, handelt. Es erhebt sich die Frage nach der 
Klasse dieser Partikel: wäre es eine Modal–oder aber eine Fokuspartikel?

Einerseits bezieht sie sich auf das Prädikativ, das hier durch ein Adjektiv 
vertreten wird, andererseits ist das Prädikativ keine selbständige Konstitu-
ente, sondern ein fester Bestand des Prädikats und demzufolge müssen die 
beiden als eine Einheit betrachtet werden.

In dieser Verwendung hätten wir es mit einer Modalpartikel zu tun, die 
direkt auf das Prädikativ bezogen, sich auf den ganzen Satz bezieht und die-
sen modifiziert.

Luk. 18,1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, daß man allzeit beten und nicht 
nachlassen solle.

Nach den bisher durchgeführten Analysen kann man feststellen, dass 
die Partikel aber sehr oft textkonnektierende Funktion ausübt. Nicht selten 
kommt natürlich auch der adversative Charakter der Partikel zum Vorschein. 
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Auf den ersten Blick scheint dieses Wörtchen in dem oben genannten Vers re-
dundant zu sein. Lässt man es weg, so ändert sich der Sinn der Aussage nicht. 
So kann man auch sagen, dass die Partikel aber vor allem aus den stilistischen 
Gründen eingesetzt wurde. Syntaktisch gesehen bezieht sie sich weder auf die 
Objekte noch auf das Subjekt, sondern auf den ganzen Satz, ohne aber das 
Adversative zu dem vorher genannten zu schildern. Die Interpretation: Er 
sagte – er sollte es aber nicht machen, oder: man hat gar nicht geahnt, dass er das 
sagen könnte, ist wohl in diesem Kontext ausgeschlossen.

Die polnischen Fassungen unterschieden sich hier im Wesentlichen. 
Wie schon in der Einleitung angedeutet, wurden einige Änderungen in der 
sprachlichen Form der Bibel vorgenommen, so dass diese Schrift nicht mehr 
leserfremd wirkt, sondern der allgemein gültigen Kommunikationsregel nach 
sich der Realität anpasst. So wurde in der polnischen Fassung (1984) auf 
die Partikel überhaupt verzichtet. Die ältere (1959) bedient sich des a, das 
wiederum ein Phänomen ist. Für den gegenwärtigen Leser wäre es nicht ganz 
verständlich, warum hier a gebraucht wurde:

1959: A powiedział im i przypowieść o tym.

Es kommt hier sowohl a als auch i; a wirkt eindeutig textverknüpfend. 
Lassen wir a weg, so ist folgende Struktur möglich: I powiedział im przypowieść 
o tym. Wir sehen ja deutlich, dass das i seine Stelle geändert hat. Auch die 
Assertion hat sich geändert. Stellen wir i an die erste Stelle, so übt es eine 
konnektierende Funktion aus.

Die Absicht des Übersetzers war aber vor allem zu betonen, dass Jesus 
den Menschen viele Gleichnisse erzählt hat, auch davon, dass... Auf Polnisch: 
i przypowieść o tym, wobei sich i nicht direkt auf przypowieść bezieht, sondern 
viel mehr auf o tym.

Graphisch kann man das so darstellen:

 i     przypowieść      o tym
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So sehen wir ja auch, dass sich i nicht auf przypowieść bezieht, weil dies 
in diesem Fall so viel bedeuten würde: er hätte ihnen auch andere Sachen 
erzählt, dazu noch Gleichnisse. Adäquat könnte man auch (‚też‘) verwenden.

Luk. 20,6. Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen.
Poln. 1959: A jeśli powiemy: od ludzi – to wszystek lud ukamienuje nas.
Poln. 1984: A jeśli powiemy z ludzi, cały lud ukamienuje nas.

Eine Art Zwischenstellung nimmt die Partikel aber in dem Vers 20,6 ein. 
Es ist ja sehr schwer eindeutig zu sagen, dass sich aber auf das Prädikat bezöge 
und demzufolge als eine Modalpartikel charakterisiert werden könnte. Im ge-
wissen Sinne nimmt die Partikel aber in dem Vers 20,6 eine Zwischenstellung 
ein und zwar könnte sie, bezogen auf den ganzen Satz, als Modalpartikel an-
gesehen werden. Beispielsweise dann, wenn wir den Satz in folgender Weise 
beginnen: Dann aber oder Aber dann.

Diese Tatsache kann man in folgender Weise erklären: der Nebensatz als 
eine zusammengehörende Einheit wurde durch das Adverb dann ersetzt, und 
dadurch steht die Partikel außerhalb dieser Einheit und modifiziert sie. Eine 
ähnliche Funktion hat die Partikel aber übrigens im Vers 21,28, allerdings 
handelt es sich dort, bei dem hervorgehobenen Satzglied um das Subjekt des 
Satzes.

Luk. 21,28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure 
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
Poln. 1984: Gdy te rzeczy zaczną się sprawdzać, nabierzcie ducha i podnieście głowy 
wasze! Zbliża się wasze zbawienie.
Poln. 1959: A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się 
przybliża odkupienie wasze.

Wir sind jedoch der Meinung, dass durch die Partikel aber das Objekt 
hervorgehoben wird. In dem Falle ist aber natürlich als Fokuspartikel zu cha-
rakterisieren. Diese zweite Variante erscheint nur deshalb sinnvoller zu sein, 
weil im Absatz 20,4, d. h. vorher die Rede davon ist, ob die Taufe des Johan-
nes vom Himmel oder vom Menschen sie. Beide Varianten werden erwogen im 
Sinne von: Wenn so dann so.
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Luk. 21,28. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen aber er fällt, den 
wird er zermalmen.
Poln.1984: Kto padnie na ten kamień, rozbije się; a na kogo kamień padnie, tego 
zmiażdży.
Poln.1959: Każdy, kto by upadł na ten kamień, zostanie rozbity, a na kogo by upadł, 
zmiażdży go.

Die erste Frage, die man sich stellen kann, ist: was würde passieren, wenn, 
man den Satz nach dem Semikolon umbaute: „auf wen aber er fällt“ auf wen 
er aber fällt. Hat sich durch diese Permutation auch der Sinn der Aussage 
geändert oder blieb er konstant?

Führen wir zuerst eine logische Analyse des ersten Satzes durch:

[1] auf wen aber er fällt [2] auf wen aber er fällt

?[3] auf wen aber er fällt

Zuerst untersuchen wir den Satz ohne Berücksichtigung des Kontextes. 
Da könnten potentielle Bedeutungen und auch die Zusammengehörigkeit 
einzelner Wörter festgestellt werden.

Im Beispiel [1] bezieht sich die Partikel auf wen und macht es zu dem 
wichtigsten Element im Satz. In dieser Verwendung handelt es sich um eine 
Fokuspartikel. In dem Satz [2] wird das Prädikat hervorgehoben, obwohl 
die Partikel nicht direkt im Kontakt mit ihm steht, sondern eher mit dem 
Subjekt eine Einheit bildet. Es wurde aber schon mehrmals erwähnt, dass 
die Stellung der Partikel in einem Nebensatz etwas anders ist als die in einem 
Hauptsatz.

Eine sehr wichtige Rolle spielt hier natürlich die Prosodie, also Intonation 
und Akzent. Dazu kommt die Absicht des Sprechenden, der wiederum seine 
Aussage so gestaltet, dass der Rezipient sie so und nicht anders versteht. Bei 
der mündlichen Kommunikation braucht nicht immer explizit auf den Kon-
text hingewiesen zu werden, denn beide Gesprächsteilnehmer setzen beim 
Partner bestimmte Kenntnisse voraus.
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Bei der geschriebenen Sprache ist das etwas komplizierter. Ohne Kontext 
hilft die Intonation nicht viel, denn sie hängt von der jeweiligen Interpretati-
on des Inhaltes durch den Rezipienten ab. Dies haben wir ja anhand der oben 
genannten Beispiele gezeigt. 

auf wen er aber fällt

Beim ersten Lesen wird man eben das Prädikat stärker betonen. Als unge-
wöhnlich erscheint folgende Interpretation:

auf wen er aber fällt

Aus folgendem Grund halten wir diese Variante für ausgeschlossen. Es 
geht hier um drei Sachverhalte:

 – erstens: der Stein fällt bzw. fällt nicht
 – zweitens: der Stein fällt auf diesen bzw. jenen
 – drittens: müsste es sich um mehrere Steine handeln.

Diese Variante ist aber durch die beschriebene Situation ausgeschlossen, 
da es sich nur um einen Stein handelt. Auch die beiden polnischen Fassungen 
bieten ein solches Wort an, das sich nicht auf einzelne Teile des Satzes, son-
dern auf die ganze Aussage bezieht.

Luk. 22, 25-26. Die Könige der Völker herrschen, und ihre Mächtigen heißet man 
gnädige Herren. Ihr aber nicht also!
neuere Fassung: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen 
sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so!

Welche Funktion hat aber in diesem Satz, der eigentlich gar kein Satz ist, 
denn es fehlt das Prädikat, aber dazu kommen wir etwas später. Erstens gibt es 
im vorangehenden Text eine Darstellung, wie sich Könige und andere Herr-
schende verhalten. Zweitens wird gezeigt, dass sich auch die Jünger in diesem 
Augenblick in ähnlicher Weise wie Herrschende benehmen, denn sie streiten 
sich darüber, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Daraufhin folgt das 
Machtwort „Ihr aber nicht so.“ bzw. in der älteren Fassung: „Ihr aber nicht  
also.“
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Daraus folgt, aber könnte sich erstens auf ihr beziehen (im Gegensatz zu 
den Mächtigen), zweitens auf nicht so, nimmt aus dem vorangehenden Satz 
das Verhalten der Könige und Machthaber wieder auf, nämlich herrschen über 
ihre Völker bzw. lassen sich Wahltäter nennen.

ihr aber || nicht so ihr || aber nicht so

Das Bezugselement für aber steht eigentlich außerhalb dieses Satzver-
bandes und wird durch so wiederaufgenommen, das hieße, dass bei dieser 
zweiten Annahme aber als Modalpartikel fungiert. Gehen wir nun zurück zu 
unserer Feststellung, dass hier in diesem Satz das Prädikat fehlt. In der polni-
schen Fassung von 1984 wird dagegen:

Poln. 1984: Królowie ludów pogańskich są panami, a ci, którzy dzierżą władzę nad 
nimi, każą nazywać się dobroczyńcami. Między wami tak nie będzie. 
Poln. 1959: Królowie ludów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzę mają, zwani 
są dobroczyńcami. Nie tak wśród was.

Die polnische Fassung aus dem Jahre 1984, in der Form verfasst, die dem 
gegenwärtigen Leser nicht so fremd erschient wie die aus dem Jahre 1959, 
zeigt jedoch auch interessante sprachliche Erscheinungen. Genauere Analyse 
verlangt aber der deutsche Satz und der polnische aus dem Jahre 1959. Auf 
den ersten Blick lässt sich feststellen, dass beide etwas merkwürdig sind:

 – Ihr aber nicht (al)so! — Nie tak wśród was.

Wir haben ja schon in der Einleitung klar gemacht, dass es uns ganz und 
gar nicht um die Suche nach den polnischen Äquivalenten für die deutsche 
Partikel ging. Die polnische Bibel wurde nicht aus dem Deutschen übersetzt. 
Es gibt aber doch gewisse Gemeinsamkeiten in den beiden Versionen:

 – nicht also – nie tak nicht so – nie tak
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Die polnische Bibel 1959 gibt im Grunde genommen an dieser Stelle kei-
ne Partikel an und der Satz ist stark reduziert. Sowohl im deutschen als auch 
im polnischen Satz fehlt es am Prädikat. Den adversativen Charakter dieses 
Satzes kann man auch ohne die Partikel aber erkennen. Dieser Satz enthält 
ja eine Negation.

Aber erfüllt hier zwei Aufgaben. Einerseits wirkt sie textverknüpfend, sie 
ist eine Quasi-Konjunktion, andererseits stellt sie den Gegenpol für das vor-
her Genannte dar. Obwohl hier kein Prädikat zum Ausdruck kommt, kann 
sich die Partikel sowohl auf das nicht explizit ausgedrückte Prädikat beziehen 
und dadurch auf die ganze Proposition als auch auf das Personalpronomen 
ihr – als eine Fokuspartikel.

Luk. 32,10. Die Hohenpriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und ver-
klagten ihn hart.
Poln.1959: A przedniejsi kapani i uczeni stali, usilnie go oskarżając.
Poln.1984: A byli tam obecni przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie, którzy oskarżali 
go gwałtownie.

An dem oben genannten Beispiel ist gut sichtbar, welche Positionseigen-
schaften die Partikel aber aufweisen kann. Das Subjekt besteht aus zwei Sub-
stantiven, mit der Konjunktion und verbunden.

Wenn man dies als Einheit bezeichnet und so ist es in Wirklichkeit, so 
sehen wir, dass die Partikel nicht in einer Vor –oder Nachstellung möglich 
ist, sondern auch unter gewissen Umständen in einer Zwischenstellung. Es 
besteht auch die Möglichkeit, dass man den zweiten Teil des Subjekts als eine 
Ergänzung betrachten kann, dann wird die Partikel in einer Nachstellung 
gebraucht (im Bezug auf das Wort die Hohenpriester) und dann folgt die Hin-
zufügung. Und wieder enthält der Satz einen adversativen Faktor.

Luk. 23,32. Es wurden aber auch noch hingeführt andere, zwei Übeltäter, daß sie 
mit ihm abgetan würden.
Poln. 1959: Prowadzono też z nimi innych dwóch łotrów, aby zostali straceni.
Poln. 1984: Wraz z nim wyprowadzono na stracenie także dwóch łotrów.
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Abgesehen davon, dass die polnische Fassung 1959 ein bisschen irrefüh-
rend ist, kann man den Satz so verstehen, dass auch Jesus ein Übeltäter war, 
denn das Wort i – auch steht vor dem Wort andere zwei Übeltäter, in der 
deutschen Version haben wir andere und als eine genauere Kennzeichnung: 
zwei Übeltäter.

In welchem Verhältnis stehen die Partikel aber, auch und noch zueinan-
der? Handelt es sich um eine Koordination oder eine Subordination? Aber 
und auch scheinen zusammenzugehören, während noch sich primär auf ande-
re bezieht. So kann folgende Abhängigkeit entstehen: 

aber bezieht sich dagegen auf auch

aber auch              noch andere

Mit derselben syntaktischen Erscheinung haben wir es im Vers 23,38 
zu tun: „Es war aber auch über ihm die Überschrift...“, was die polnischen 
Fassungen mal mit i, mal mit a wiedergeben.

Zusammenfassung
Die Untersuchung des Lukas-Evangeliums hat gezeigt, dass das Wort aber 
tatsächlich sehr oft auftritt und sofort als ein wesentliches, charakteristisches 
Element des Bibeltextes ins Auge fällt. 

Allerdings ist nicht immer klar zu definieren bzw. zu erkennen, ob es 
sich dabei eindeutig um eine sogenannte Modalpartikel (Abtönungspartikel) 
oder um eine Fokuspartikel handelt. Und schließlich ist fast immer auch ein 
adversatives Element erkennbar, was wiederum eine Beziehung zur Konjunk-
tion aber herstellt.

In manchen Fällen erscheint aber jedoch in einer textkonnektierenden 
Funktion, gewissermaßen als Äquivalent zu und bzw. also. In diesem Sinne be-
trachten wir aber allerdings nicht als Konjunktion, sondern trotzdem als Parti-
kel in der speziellen Funktion einer stilistischen Figur. In stilistischer Hinsicht 
wirkt aber oft als Element der Wiederholung, Verstärkung bzw. Textgliederung.

In sehr vielen Fällen treten die Funktionen von aber nicht streng iso-
liert voneinander auf, sondern gebündelt, und es ist demzufolge nicht immer 
möglich, sie als Einzelerscheinung darzustellen.
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Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass aber nicht nur polysemantisch, 
sondern polyfunktional in einem weiteren Sinne benutzt wird. Die Berück-
sichtigung des Kontextes erscheint uns insbesondere auch aus folgendem 
Grund unabdingbar:

Die Partikel wirkt direkt oder indirekt auf den ganzen Satz und gibt ihm 
eine spezifische Bedeutung. Umgekehrt wirkt der Sinn des Satzes bzw. des 
größeren Kontextes (der Situation) auf die Partikel und verleiht ihr eine ak-
tuelle Bedeutung. Dies zeigt sich beispielsweise an folgendem Satz:

Das hast du aber gut gemacht. 
Das hast du doch gut gemacht.
Das hast du ziemlich gut gemacht. 
Das hast du ja gut gemacht.
Das hast du auch gut gemacht.
Das hast du allerdings gut gemacht.

Jedes dieser Wörter gibt dem Satz ein anderes Gesicht. Der Satz kann 
korrekt auch völlig ohne diese Partikeln stehen und ist trotzdem gramma-
tisch. In kommunikativ-pragmatischer Hinsicht gehen allerdings bestimmte 
wesentliche Informationen verloren. Das heißt, der Autor wählt die Partikel, 
die seiner Absicht am genausten entspricht.

Die Partikeln dienen nicht zuletzt der Sprachökonomie, denn sie geben 
komprimiert eben oft ein Bündel von Informationen, die sonst durch mehre-
re Sätze ausgedrückt werden müssten.
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Möglicherweise gelingt es. 
(Ein prüfender Blick auf die Modalwörter)

Nicht nur für Germanistikstudenten bildet das oben hervorgehobene Wort 
eine schwer zu nehmende Hürde: Ist es ein Adverb, eine Partikel, ein Mo-
dalwort oder etwas ganz anderes? Auch die Grammatiken bieten eine kaum 
überschaubare Vielfalt an Bezeichnungen, Definitionen und Klassifizierun-
gen, wenn sie sich nicht, wie leider auch oft genug, „elegant“ aus der Affäre 
ziehen und solche Ausdrücke einfach ignorieren. Gehen wir der Sache mit 
Hilfe folgender Fragen auf den Grund:

1. Mit welchem Terminus werden Wörter wie möglicherweise, leider be-
zeichnet?

2. Wie werden diese Termini definiert, welche Merkmale werden ihnen 
also zugeschrieben?

3. Welche Subklassen dieser Äußerungen gibt es?
Ein genauer Blick in geläufige Grammatiken bestätigt unsere Vermutung: 

„schwer überschaubare Vielfalt“ ist für diesen Sachverhalt eine recht euphe-
mistische Umschreibung.

Zu Frage 1:
Die meisten von uns untersuchten Grammatiken zählen Wörter wie mögli-
cherweise, leider, hoffentlich zu den Adverbien. So ist es zum Beispiel bei Rug/
Tomaszewski: „Vielleicht schreibe ich dir, aber vielleicht auch nicht“ (Rug/
Tomaszewski 2001: 290). Die Wortklasse der Adverbien wird aber oft weiter 
untergliedert. Moritz Regula benennt bereits 1951 diese Adverbien mit der 
zusätzlichen Bezeichnung „Satz-, Prädikativ-, glossierendes Adverb“ (Regu-
la 1951: 74). Walter Jung spricht 1966 von Modaladverbien: „Kommt er? 
– Bestimmt“ (Jung 1973: 316). Und die Grammatik von Schulz/Griesbach 
benutzt 1978 ebenfalls diese Bezeichnung: „Peter wird möglicherweise kom-
men“ (Schulz/Griesbach 1978: 204). Auch bei Jan Czochralski gibt es in der 
Wortklasse der Adverbien die Subklasse der Modaladverbien, wozu er u.a. 



111

die Wörter möglicherweise, sehr, richtig, kaum, doch, hoffentlich zählt (vgl. 
Czochralski 1990: 414). Hier wird allerdings schon die Notwendigkeit deut-
lich, sich nicht nur bei den unterschiedlichen Bezeichnungen aufzuhalten, 
sondern genauer festzustellen, welche sprachlichen Sachverhalte mit diesen 
Bezeichnungen eigentlich benannt werden. Aber dazu später. Dreyer/Schmitt 
verwenden den Terminus Modaladverb für Wörter, die einen Sachverhalt in 
Frage stellen: wohl, vielleicht, versehentlich ... (vgl. Dreyer/Schmitt 1996: 
233). Aber auch hier zeigt sich, dass durchaus unterschiedliche Wörter dazu 
gezählt werden (vielleicht = nicht flektierbar; versehentlich = flektierbar). Die 
Duden-Grammatik von 1995 listet unter den Adverbien die Subklasse der 
Kommentaradverbien auf und meint damit Adverbien der Stellungnahme 
und Bewertung: „Er rennt zweifellos in sein Verderben“ (Duden 1995: 364). 
Eisenberg nennt als Oberbegriff ebenfalls die Adverbien, führt aber darunter 
eine besondere Gruppe von Wörtern an, die „als Konstituenten zum Satz tre-
ten“ (Eisenberg 1999: 215). Dazu zählt er a) vielleicht, vermutlich... b) leider, 
klugerweise...

Die Bezeichnung Satzadverbien finden wir bei Johannes Erben. Er fasst 
damit Negationspartikeln und Modalwörter zusammen. Modalwörter wiede-
rum sind bei ihm u.a. anscheinend, zweifellos, seltsamerweise (vgl. Erben 1980: 
178). In der Bertelsmann-Grammatik gibt es innerhalb der Wortklasse der 
Adverbien die Subklasse Modaladverbien, zu der wiederum die Modalwörter 
gehören, die dort auch als Satzadverbien bezeichnet werden. Dazu gehören 
u.a. anscheinend, angeblich, selbstverständlich, zweifellos (vgl. Bertelsmann-
Grammatik 1999: 295). Und auch Sommerfeldt/Starke zählen Modalwörter 
(sicherlich, vielleicht, leider...) zusammen mit den Partikeln zu den Adverbien, 
wobei sie immerhin unterscheiden zwischen Modalwörtern und „reinen Ad-
verbien“ (vgl. Sommerfeldt/Starke 1988: 162 f.).

Wir halten fest, alle diese genannten Grammatiken rechnen die uns in-
teressierenden Wörter zu den Adverbien, auch wenn diese Wortklasse dann 
gegebenenfalls ganz unterschiedlich subklassifiziert wird.

Bei Hentschel/Weydt dagegen fungieren die Partikeln im weiteren Sinne 
als Oberbegriff, zu denen neben den Adverbien die Modalwörter (vielleicht, 
eventuell u.a.) gezählt werden (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 308). Bei Engel 
heißen Wörter wie hoffentlich Modalpartikeln (vgl. Engel u.a. 1999: 1129).
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Es gibt aber auch Grammatikbeschreibungen, in denen die Modalwör-
ter als selbständige Wortklasse auftreten. So zum Beispiel bereits 1962 die 
Grammatik von Arssenjewa. Zu dieser Wortklasse zählt sie neben wahrschein-
lich, vielleicht u.a. allerdings auch ja, jawohl, nein, keineswegs (Arssenjewa u.a. 
1962: 193). Auch Admoni unterscheidet deutlich zwischen den Modalwör-
tern einerseits, die er als kommunikativ-grammatische Kategorie bezeichnet 
und damit abhebt von den Adverbien, die seiner Meinung nach eine logisch-
grammatische Kategorie repräsentieren (Admoni 1960: 1960). Ganz deut-
lich auch die Differenzierung bei Helbig/Buscha. Modalwörter (zweifellos, 
vermutlich) werden von Adverbien (pünktlich) entschieden abgehoben und 
auch als Einstellungsoperatoren bezeichnet. Nur als Gedankenstütze: Dass 
pünktlich in dieser Grammatik als Adverb und nicht als Adjektiv (flektierbar) 
bezeichnet wird, liegt an der Klassifizierungsmethode dieser Autoren.

Schließlich sei nur am Rande vermerkt, dass unsere Wörter in zahlreichen 
Grammatiken, u.a. bei Schmidt  (1977), überhaupt nicht als irgendwie be-
sonders markiert und beschrieben werden.

Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, lässt sich folgendermaßen be-
antworten:

1. Die uns hier interessierenden Wörter werden in vielen Grammatiken 
zu den Adverbien gezählt, und zwar ohne jegliche Zusatzmarkierun-
gen. Es gibt allerdings auch Darstellungen, in denen von besonderen 
Gruppen oder Subklassen der Adverbien die Rede ist, von Modal-
adverbien, Kommentaradverbien, Satzadverbien, Satzkonstituenten, 
Modalwörtern.

2. Andere Grammatiken benutzen ebenfalls den Terminus Modalwort, 
meinen damit aber eine selbständige Wortklasse.

3. Unsere Wörter werden hin und wieder auch als Satzpartikeln be-
zeichnet.

4. Und es gibt auch Grammatikdarstellungen, die auf die o.g. Wörter 
gar nicht eingehen, sie schlichtweg ignorieren.

Zu Frage 2:
Nun wollen wir auf die zweite unserer eingangs gestellten Fragen eingehen:
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a. morphologische Merkmale
In zahlreichen Grammatiken wird darauf verwiesen, dass sich Modalwörter 
(so wollen wir sie nennen) morphologisch wie Adverbien verhalten. Das ist 
allerdings ziemlich vage und hängt von der jeweiligen Definition der Wort-
klasse Adverb ab. Es kann bedeuten, dass diese Wörter:

 – nicht flektierbar sind (Sie fehlte leider)
 – im konkreten Satz als Adverbialbestimmung benutzt und deshalb 

nicht flektiert werden: Sie fehlte lange. So ist es u. a. in der Gramma-
tik von bei Helbig/Buscha.

Bei Sommerfeldt/Starke heißt es deshalb auch vorsichtig, dass Modalwör-
ter „in der Regel unflektiert“ seien (vgl. Sommerfeldt/Starke 1988: 5.159). 
Die Bertelsmann-Grammatik dagegen sortiert die Modalwörter ziemlich 
konsequent in zwei Gruppen:

 – Modalwörter, „nicht zu deklinieren und nicht zu steigern“, u.a. er-
staunlicherweise (vgl. Bertelsmann-Grammatik 1999: 136).

 – Modalwörter, „zu deklinieren (wenn attributiv)“, u. a. angeblich 
(ebenda: 136).

b. semantische Merkmale
Viele Grammatiken äußern sich merkwürdigerweise nicht speziell zur seman-
tischen Seite unserer Wörter. Andererseits weist Moritz Regula schon 1951 
darauf hin, dass damit ein Merkmal des Satzinhaltes benannt wird (vgl. Regu-
la 1951: 74). Auch Arssenjewa sieht, dass mit diesen Wörtern „das Verhalten 
des Redenden zur Realität der Aussage“ (Arssenjewa 1962:193) ausgedrückt 
wird. Und nach Admoni bezeichnen die Modalwörter „nicht das Merkmal 
eines Vorganges, sondern eben die Einschätzung des Inhalts einer syntakti-
schen Beziehung von seiten (sic!) des Sprechenden“ (Admoni 1960: 187). 
Schulz/Griesbach erkennen in den Modaladverbien Wörter, die „die subjekti-
ve Stellung des Sprechers zu dem beschriebenen Sachverhalt“ (Schulz/Gries-
bach 1978: 204) signalisieren. Auch Engel zufolge geben die Modalpartikeln 
Stellungnahmen zum Inhalt einer Äußerung wieder und beziehen sich „auf 
die gesamte Äußerung“ (Engel 1999: 1129). Einer sehr ähnlichen Meinung 
sind Eisenberg, die Duden-Grammatik und Helbig/Buscha: Modalwörter 
geben die Meinung/Stellungnahme des Sprechers an und bezeichnen nicht 
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ein objektives Merkmal des Geschehens oder Sachverhaltes. Damit ist eine 
recht deutliche Abgrenzung von „gewöhnlichen Adverbien”, wie heute, dort, 
deshalb erkennbar.

c. Aber hat das auch Konsequenzen für die syntaktischen Merkmale?
Hier müssen wir zunächst festhalten, dass nicht alle Grammatiken auf den 
Satzgliedwert o. ä. eingehen. (Wobei erschwerend dazu kommt, dass auch 
der Terminus Satzglied nicht einheitlich verwendet wird.) Bei Arssenjewa 
heißt es allerdings ganz eindeutig, die Modalwörter „erfüllen die Funktion 
einer Adverbialbestimmung der Modalität“ (Arssenjewa 1962: 193). Nach 
Admoni dagegen stehen die Modalwörter als Einschubwörter „strukturell au-
ßerhalb des Satzes“ (Admoni 1960: 188), sind also gar kein Satzglied. So weit 
können die Meinungen auseinander gehen. Schulz/Griesbach (1978: 204) 
sprechen von einem Modalglied, allerdings bleibt offen, ob sie damit ein Satz-
glied im üblichen Sinne meinen oder nicht. Auch Engel lässt die Satzgliedfra-
ge offen. Er weist aber darauf hin, dass sich die so genannten Modalpartikeln 
meist durch Sätze paraphrasieren lassen (vgl. Engel 1999: 1129). Laut der 
Bertelsmann-Grammatik können Wörter wie glücklicherweise, möglicherweise 
„in zwei Funktionen verwendet werden; sie sind entweder selbständiges Satz-
glied oder Teil eines Satzgliedes (Attribut)“ (Bertelsmann-Grammatik 1999: 
288). Diese Grammatik betont aber, dass sich die Modalwörter, obwohl sie 
Adverbien seien, syntaktisch anders als diese verhalten. Sie seien verkürzte, 
selbständige Sätze. Auch in der Duden-Grammatik heißt es, dass Adverbien 
im Allgemeinen zwar „als adverbiale Bestimmung und als Attribut gebraucht 
werden“ (Duden 1995: 5.357), dass aber Kommentaradverbien eine Sonder-
stellung einnehmen und außerhalb des Satzverbandes stehen. Das kann man 
nur so verstehen, dass sie keine Satzgliedfunktion haben. Helbig/Buscha sind 
in ihrer neuesten Grammatik zwar der Meinung, dass Modalwörter „weder 
Satzglieder noch Teile von ihnen“ (Helbig/Buscha 1984: 5.432) sind, ande-
rerseits bezeichnen sie diese Wörter aber als „sekundäre Satzglieder zum Satz“ 
(ebenda: 5.432), zählen sie also irgendwie doch zu den Satzgliedern.

Wir stellen Folgendes fest: 
Die von uns untersuchten Wörter werden in manchen Grammatiken 

hinsichtlich ihrer syntaktischen Funktion gar nicht beschrieben. In einigen 
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Darstellungen werden sie eindeutig zu den Satzgliedern, meist zur Modalbe-
stimmung, gezählt oder auch zum Attribut. Wiederum andere Beschreibun-
gen sprechen ihnen deutlich einen Satzgliedcharakter ab und weisen ihnen 
einen Platz außerhalb der Satzstruktur zu. Diese zuletzt genannte Auffassung 
allerdings hat folgende Konsequenz: Möglicherweise gelingt es. Wenn das Wort 
möglicherweise außerhalb der Satzstruktur steht, muss man diesem Satz Verb-
Erststellung (Stirnsatz) zuerkennen, denn konsequenterweise darf man nach 
dieser Auffassung möglicherweise nicht mitzählen. Ein Ausweg könnte so aus-
sehen: Strukturell gehören die Modalwörter mindestens insofern zum Satz, 
als sie die erste Stelle vor dem finiten Verb besetzen können. Sie erfüllen so-
mit eine wichtige Funktion für den Bau des Satzes. Die Regel könnte künftig 
etwa so lauten: Die erste Stelle im Kernsatz kann von einem Stellungsglied, 
d. h. von einem Satzglied oder von einem Modalwort, besetzt sein. Damit ist 
das Dilemma, d. h. die Identität von erster Stelle und Satzglied, umgangen. 
Das hat aber auch zur Folge, dass die Umstell-/Verschiebeprobe nicht mehr 
so ohne weiteres als Mittel der Satzgliedfindung eingesetzt werden kann: 
Nicht mehr alles, was allein im Vorfeld, also vor dem finiten Verb des Kern-
satzes, stehen kann, ist ein Satzglied. Es müsste eine weitere Differenzierung 
stattfinden nach der Beziehung zum Prädikat. Gibt es eine solche enge Bezie-
hung, haben wir ein Satzglied. Gibt es sie nicht, dann ist es ein Kommentar 
zum Satz/eine Sprechermeinung, und damit stünde diese Einheit außerhalb 
des vom Prädikat dominierten Satzverbandes. Wir müssen also die Oberflä-
chenstruktur des Satzes von seiner Tiefenstruktur unterscheiden.

Oberflächenstruktur:  Möglicherweise kommt er = Stellungsglied
  Ein möglicherweise verspätetes Eintreffen bitten wir 

schon jetzt zu entschuldigen = Attribut zum Stel-
lungsglied

Tiefenstruktur: Das Modalwort ist ein verkürzter Satz und kann in einen 
solchen wieder zurückverwandelt werden:

 – Wir halten es für möglich, dass er kommt.
 – Ein verspätetes Eintreffen, das wir für möglich halten, bitten wir…

Das Wort möglicherweise bezieht sich in beiden Sätzen nicht auf das Prä-
dikat, sondern auf die Gesamtaussage des Satzes oder eines Satzgliedes.
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Zu Frage 3:
Fast alle von uns untersuchten Grammatiken verweisen auf die subjektive Ein-
stellung des Sprechers zum Geschehen/Sachverhalt, die durch die Modalwör-
ter ausgedrückt wird. Einige (u. a. Schulz/Griesbach, Engel) belassen es bei 
dieser allgemeinen Feststellung. Arssenjewa und Hentschel/Weydt beschrän-
ken sich auf das Verhalten des Sprechers zur Realität der Aussage. Ihrer Mei-
nung nach besteht die Hauptaufgabe darin, die Wahrscheinlichkeit des Ge-
schehens zu kommentieren. Die meisten der Grammatiken (Admoni, Erben, 
Eisenberg, Bertelsmann-Grammatik u.a.) nennen aber zwei wichtige Inhalte:

 – Der Sprecher beurteilt seine Sicherheit in Bezug auf die Realität, 
d. h. er ist mehr oder weniger sicher, dass das Ereignis stattfindet/
stattgefunden hat. 

 – Der Sprecher drückt seine emotionale Anteilnahme am Geschehen 
aus, d. h. er ist froh/unglücklich über das Geschehen.

Helbig/Buscha haben noch in ihrer Grammatik von 1984 eine sehr de-
taillierte Gliederung in „semantische Subklassen der Modalwörter“ (Helbig/
Buscha 1984: 506 ff.) vorgenommen. Dabei bedienten sie sich der Merkmale 
+/- factiv, +/- Sprecherbezug, +/- Subjekts-bezug, +/- emotional. Diese Eintei-
lung haben sie in der Ausgabe von 2001 aufgegeben. Statt dessen gliedern sie 
die Modalwörter nun nach der Art der Sprechereinstellung mit Hilfe von Ge-
wissheitsindikatoren, Hypothesenindikatoren, Distanzindikatoren, Emoti-
onsindikatoren und Bewertungsindikatoren (vgl. Helbig/Buscha 2001: 435)

Zusammenfassung
Wir haben bemerkt, dass die Bezeichnungen und die Beschreibung der Mo-
dalwörter in den vorliegenden Grammatiken durchaus nicht einheitlich sind 
und vertreten selbst folgende Auffassung:

1. Modalwörter dienen dem Sprecher dazu, das Geschehen zu kom-
mentieren, und zwar
 – in welchem Grad er von der Realität überzeugt ist: bestimmt, 

sicher(lich), höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich, vermutlich, 
möglicherweise, vielleicht, eventuell u. a.

 – welche emotionale Einstellung er zum Sachverhalt hat: leider, 
leichtsinnigerweise, glücklicherweise u. a.
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Diese beiden Gesichtspunkte können auch kombiniert sein, wie das Wort 
hoffentlich zeigt. Es ist nicht sicher, dass das Geschehen stattfindet/stattgefun-
den hat, der Sprecher wünscht es sich aber.

2. Modalwörter sind Stellungsglieder. Sie können im Satz allein umge-
stellt werden und auch vor das finite Verb treten. Sie sind aber nicht 
auf das Prädikat bezogen und deshalb keine Satzglieder. (Wir stehen 
damit in der Nähe der „sekundären Satzglieder“ von Helbig/Buscha, 
benutzen diesen Terminus aber ausdrücklich nicht, um uns von der 
Bezeichnung Satzglied abzugrenzen.). Sie beziehen sich entweder auf 
den ganzen Satz:
 – Wahrscheinlich kommt er heute erst spät von der Arbeit.

oder auf ein Satzglied:
 – Die wahrscheinlich längste Praline der Welt.

3. Modalwörter können üblicherweise keine Sondernegation erhalten. 
Allerdings gibt es Ausnahmen: 
 – Er kommt nicht normalerweise, sondern ausnahmsweise 

pünktlich.
4. Modalwörter können, sozusagen elliptisch, einen ganzen Satz ver-

treten:
 – Kommt er heute pünktlich nach Hause? – Hoffentlich.

5. Modalwörter können zu einem vollständigen Satz erweitert werden:
 – Er ist hoffentlich bald wieder gesund.
 – Er ist, das hoffe ich, bald wieder gesund.

Dann wird der Charakter eines Kommentars besonders deutlich.
6. Modalwörter werden als Stellungsglieder unflektiert verwendet, es 

gehören aber auch prinzipiell flektierbare Wörter dazu. Die Wörter 
dieser Klasse verhalten sich also morphologisch nicht einheitlich:
 – Ich komme eventuell zu spät.
 – Ich bitte, meine eventuelle Verspätung zu entschuldigen.

Aber das sehen wir z. B. auch in der Klasse der Pronomen (man= nicht 
flektierbar/dieser= flektierbar) und der Adjektive (lila= nicht flektierbar/far-
big= flektierbar).
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Was sind und wozu gehören Restriktivsätze?

Will man Näheres über die so genannten Restriktivsätze erfahren, findet man 
in der Fachliteratur Erstaunliches und Verwirrendes:

 – Der Terminus ‚Restriktivsatz‘ wird durchaus nicht einheitlich ver-
wendet, sondern erscheint bei sehr unterschiedlichen grammati-
schen Phänomenen, ist also offenbar mehrdeutig.

 – Sätze vom Typ Soweit/soviel ich weiß, ist er krank. werden sehr ver-
schiedenen grammatischen Sachverhalten zugeordnet, z. B. oft den 
Modalbestimmungen, aber auch den einschränkenden Bedingun-
gen. Manchmal werden solche Sätze zwar genannt, aber nicht weiter 
beschrieben und in nicht wenigen Nachschlagewerken fallen sie ein-
fach unter den Tisch, nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß.

 – Der Restriktivsatz wird entweder als Gliedsatz, als Nebensatz ohne 
Satzgliedwert oder gar nicht kategorisiert.

Wir suchen Informationen über Sätze vom Typ

Soviel mir bekannt ist, kommt er heute nicht.
Soweit ich es beurteilen kann, spricht er gut deutsch.

und schauen dazu in allgemein bekannte sowie oft benutzte Grammatiken 
und sprachwissenschaftliche Nachschlagewerke.

Helbig und Buscha betrachten den Restriktivsatz als eine Subklasse des 
Modalsatzes, neben dem Instrumentalsatz, dem Modalsatz des fehlenden Be-
gleitumstandes, dem Komparativsatz und dem Modalsatz der Spezifizierung 
(vgl. Helbig/Buscha: 2001: 603 ff.). Während sich aber der Instrumentalsatz 
tatsächlich auf das Prädikat bezieht und angibt, wie sich das bezeichnete Ge-
schehen vollzieht, gibt der Restriktivsatz nicht die Art und Weise des Gesche-
hens an, sondern drückt die Gültigkeit der Aussage aus. Er beschreibt also 
die Meinung des Sprechers (seine Sicherheit oder Unsicherheit) dazu, ob das 
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Geschehen überhaupt bzw. in der beschriebenen Weise abläuft. Damit haben 
diese Sätze eine gleiche oder doch sehr ähnliche Funktion wie die Modal-
wörter, denen Helbig/Buscha allerdings einen Satzgliedcharakter absprechen 
(ebenda: 431) bzw. denen sie nur die Funktion eines sekundären Satzgliedes 
zugestehen (ebenda: 463). Meiner Meinung nach gibt es keinen wesentlichen 
grammatisch-semantischen Unterschied zwischen

a. Soviel ich weiß, ist er krank. (H/B: Modalsatz, also Satzglied)
b. Meines Wissens ist er krank. (H/B: ohne Festlegung)
c. Vermutlich/wahrscheinlich ist er krank. (H/B: Modalwort, also kein Satzglied)2

Alle drei unterstrichenen Formen drücken aus, dass der Sprecher die Gül-
tigkeit seiner Aussage eingrenzt.

Die Grammatik von Götze/Hess-Lüttich erwähnt Restriktivsätze gar 
nicht, trifft also auch keine Festlegung hinsichtlich ihres Satzgliedwertes, 
aber sie äußert sich zu den restriktiven (einschränkenden) Konjunktionen. 
„Restriktive subordinierende Konjunktionen leiten Nebensätze ein, die die 
Bedeutung des Sachverhaltes einschränken:

Soviel ich weiß, kommt sie nicht.
Das geht in Ordnung, (in)sofern (als) wir betroffen sind. (vgl. Lutz/Ernest 1999: 323)

Allerdings gibt es in dieser Grammatik bei den Arten der Modalsätze, 
„... die allesamt im Nebensatz die Art und Weise des Geschehens im Haupt-
satz näher charakterisieren“ (ebenda: 422), den einschränkenden Modalsatz. 
Er „engt die Aussage im Hauptsatz in ihrer Geltung ein (Konjunktionen au-
ßer dass/außer wenn/außer ... um zu) oder interpretiert sie subjektiv (soviel, 
soweit):

Er war insgesamt sehr erfolgreich, außer dass er nicht Präsident wurde. 
Sie hat das bereits erledigt, soviel ich weiß. (vgl. ebenda: 424)

Der letztgenannte Beispielsatz fällt in unser Interessengebiet. Wir halten 
also fest: Der linguistische Gegenstand ‚Restriktivsatz‘ fehlt in dieser Darstel-
lung, es gibt jedoch die restriktive Konjunktion und es wird ausdrücklich ein 
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Beispielsatz mit einschränkender Bedeutung genannt. Alles in allem nicht 
sehr systematisch.

Die Duden-Grammatik (Duden 1995) zählt die uns interessierenden 
Sätze zu den so genannten Verhältnissätzen. Die Nebensätze werden hier in 
3 Gruppen gegliedert:

 – Relativsätze (darunter Attributsätze, auch Modalsätze)
 – Inhaltssätze (vor allem Objektsätze)
 – Verhältnissätze (u.a. Kausalsätze, Temporalsätze, Modalsätze).

In dieser letztgenannten Gruppe finden wir auch folgenden Satz:

Soviel ich weiß/Soweit ich weiß, ist der Erdumfang 40 000 km. (ebenda: 780)

Mit Sätzen dieser Art werde „die Gültigkeit der Aussage des Hauptsatzes 
eingeschränkt“ (ebenda 780). Diesen einschränkenden Sätzen wird hier zwar 
nicht ausdrücklich ein Satzgliedcharakter zugesprochen, aber immerhin wer-
den sie in einer Gruppe mit Kausalsätzen (s.o.) zusammengefasst.

Auch J. Czochralski zählt die Restriktivsätze (zdanie podrzędne restryk-
tywne)

Soweit ich ihn kenne, ist er ein anständiger Mann.
Soviel ich weiß, hat er die Prüfung nicht bestanden. (vgl. Czochralski 1990: 552)

zu den Modalsätzen (zdanie okolicznikowe sposobu). Dazu zählt er allerdings 
auch Sätze, wie

Du kannst mich jederzeit besuchen, außer wenn ich im Dienst bin.
Kranke fühlte sich bedeutend besser, nur dass er nicht laufen konnte. (vgl. ebenda: 552)

Nebensätze, die eine Gültigkeit der Sprechermeinung ausdrücken, ste-
hen also zusammen mit Nebensätzen, die Adverbialbestimmungen bezeich-
nen, sich also direkt auf das Prädikat beziehen (..., außer wenn ich im Dienst  
bin).

Die Grammatik von Dreyer und Schmitt löst erst einmal Widerspruch 
aus:
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Wie es mir geht, weißt du ja. (vgl. Dreyer/Schmitt 1996: 172)

Der unterstrichene Nebensatz wird hier zu den Modalsätzen gezählt; es 
gibt für uns jedoch keinen Zweifel, dass er zu den Objektsätzen gehört. (Was 
weißt du?) Das ändert sich auch nicht, wenn der Nebensatz nachgestellt wird.

Du weißt ja, wie es mir geht. (vgl. ebenda: 172)

Die Begründung, modale Nebensätze entstünden aus der Frage „nach der 
Art und Weise“ (ebenda: 172), passt hier einfach nicht zu den angeführten 
Beispielen. Das Einleitewort wie ist kein Indiz dafür, dass es sich um einen 
Modalsatz handelt. Abgesehen von diesen wohl eindeutigen Fehlern heißt es 
zu den Modalsätzen: „Nebensätze mit wie können auch zeigen, wie jemand 
zu einer Handlung eingestellt ist:

Wie ich annehme, kommt er morgen. (vgl. ebenda: 172)

Wir haben es, nach unserer Einteilung, also mit einem Restriktivsatz zu 
tun. Er beschreibt aber nicht die Art und Weise des Kommens, ist also kein 
Modalsatz, sondern gibt einen Kommentar des Sprecher zur Gültigkeit der 
Aussage ab.

Zur Modalbestimmung zählen auch Sommerfeldt und Starke die „Anga-
be einer Einschränkung (Restriktivsatz oder -bestimmung). Die Gültigkeit 
einer Aussage wird eingeschränkt, indem entweder Vorbehalte gegenüber die-
ser betreffenden Aussage geäußert werden oder Wirklichkeitsbereiche ange-
geben werden, auf die die Aussage im Hauptsatz nicht zutrifft. Dazu dienen 
hauptsächlich Konjunktionalsätze:

Soviel ich weiß, ...
Soweit mir bekannt ist, ... (vgl. Sommerfeldt/Starke 1988: 267)

Sie gestehen allerdings zu, dass „ihre klare Abgrenzung und Umfangsbe-
stimmung [...] noch manch ungelöstes Problem“ (ebenda: 264) birgt. Und so 
zählen sie zur o.g. Restriktivbestimmung auch den Satz
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Außer den Großeltern waren alle Verwandten der Einladung gefolgt. (vgl. ebenda: 267)

Wir finden hier die bemerkenswerte Unterscheidung von Elementen, die 
sich „unmittelbar auf das Prädikatslexem beziehen und damit [...] Konstitu-
enten der Prädikatsgruppe sind“ (ebenda: 267) und von „Adverbialbestim-
mungen mit Satzbezug“ (ebenda: 267). Zur letzten Gruppe zählen sie auch 
die Restriktivbestimmung. „Hier werden Relationen zwischen zwei Sach-
verhaltsaussagen hergestellt“ (ebenda: 268). Diese Restriktivbestimmung ist 
demnach, mit unseren Worten, kein Satzglied, also nicht auf das Prädikat 
gerichtet, sondern bezieht sich auf den ganzen Satz. Man vergleiche an dieser 
Stelle eine ganz ähnliche Aussage von Helbig und Buscha über die Modal-
wörter (vgl. Helbig/Buscha 2001: 432).

In der Kleinen Enzyklopädie – Deutsche Sprache werden die Restrik-
tivsätze ebenfalls zu den Modalsätzen, „die Angaben zur Art und Weise des 
Geschehens im Hauptsatz machen“ (Fleischer/Helbig/Lerchner 2001: 300), 
gerechnet:

Soviel ich weiß, ist er krank. (vgl. ebenda: 300)

Ebenso wie bei anderen Beispielen aus bisher besprochenen Grammati-
ken beschreibt aber auch hier der Nebensatz keinesfalls die Art und Weise 
des Krankseins, sondern es wird offen gelassen, ob die betreffende Person 
überhaupt krank ist.

Schulz und Griesbach sprechen zwar nicht von Modalsätzen, rechnen al-
lerdings die einschränkenden Sätze dieser Art auch ausdrücklich zu den Satz-
gliedern: „Die Konjunktion soweit oder soviel leitet Gliedsätze ein, die die im 
Mitteilungssatz gemachte Aussage einschränken:

Der Minister ist, soweit wir informiert wurden, gestern nach Prag abgereist.
Peter ist, soviel ich weiß, seit einigen Wochen im Krankenhaus. (vgl. Schulz/Gries-
bach 1978: 310)

Eine prinzipiell ähnliche Auffassung wird in der Grammatik von U. Engel 
vertreten. „Oft drücken Restriktivsätze auch Zweifel des Sprechers an der 
Faktizität des Obersatzgeschehens aus:
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Soviel ich weiß, ist er nach London gefahren.
Er hat, wie ich gehört habe, die Prüfung nicht bestanden. (vgl. Engel 1999: 409/470)

Diese Sätze nennt er restriktive Angabensätze. Eine Angabe aber wieder-
um ist in seiner Darstellung eine „Satzgliedklasse, die bei beliebigen Verben 
vorkommen kann“ (ebenda: Band 2: 1336). Für Verwirrung kann allerdings 
der Terminus Restriktivangaben (‚okoliczniki względu‘) sorgen, den er in fol-
gender Weise de liniert: „Restriktivangaben nennen eine einschränkende Be-
dingung, sie legen den Geltungsrahmen für einen Sachverhalt fest.

[Hinsichtlich der Unterbringung] kann ich nicht klagen.
[Was diese Sache angeht] so möchte ich dazu [nicht] Stellung nehmen. (vgl. ebenda, 
Band 1: 305)

Offensichtlich unterscheidet er Restriktivangaben von den o.g. restrikti-
ven Angabesätzen.

Bei J. Erben finden wir lediglich einen Hinweis auf die Konjunktionen 
soviel und soweit.

Ich werde ihm helfen, soweit (soviel) ich kann. (vgl. Erben 1980: 209)

Sie haben „restriktiven Charakter, fügen also eine Einschränkung der 
Hauptsatz-aussage an“ (ebenda: 209). Hierbei handele es sich um Gradsätze, 
diese wiederum zählt er zu den Bestimmungen der Art und Weise des Haupt-
satzgeschehens (ebenda: 208), also zur Modalbestimmung. Tatsächlich sagt 
hier der o.g. Nebensatz etwas aus über die Art der Hilfe. Es handelt sich also 
auch unserer Meinung nach um eine Modalbestimmung und nicht um einen 
einschränkenden Kommentar.

Rug und Tomaszewski geben zu den Konjunktionen soviel (soweit) folgen-
den Beispielsatz:

Soviel ich weiß, haben sich Herr Streit und Herr Böse am Schluß versöhnt. (vgl. Rug/
Tomaszewski 2001: 129).
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Er wird aber nicht weiter kommentiert und es erfolgt auch keine Klassifi-
zierung. Man kann lediglich schlussfolgern: Einen ähnlichen Satz findet man 
in dieser Grammatik weder bei den Angabensätzen noch bei den Ergänzungs-
sätzen. Deshalb vermuten wir, dass solche Salze nicht zu den Angaben, aber 
auch nicht zu den Ergänzungen gerechnet werden.

Hentschel und Weydt verwenden zwar den Terminus „restriktive Rela-
tivsätze“ (Hentschel/Weydt 2003: 424), meinen damit aber nicht den uns 
interessierenden Sachverhalt, sondern offenbar bestimmte Attributsätze:

Die Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, haben mich enttäuscht. (vgl. ebenda: 
424)

H. Weinrich benutzt die Bezeichnung restriktiv ebenfalls in anderer Be-
deutung (vgl. Weinrich 1993). In P. Eisenbergs Grammatik fanden wir auch 
keine Aussage zu unserem Problem. Im Register seiner zweibändigen Gram-
matik gibt es weder das Stichwort Restriktivsatz noch Modalsatz. Lediglich die 
in Frage kommenden Wörter sofern, soweit werden als subordinierende Kon-
junktionen klassifiziert. Die Konjunktion sofern wird dabei speziell als kondi-
tional geführt; zu soweit gibt es keinen weiteren Kommentar (vgl. Eisenberg 
1999: 201). Auch bei S. Bęza (1998) vermisst man irgendeinen Hinweis auf 
unseren Untersuchungsgegenstand.

Zusammenfassend gewinnen wir folgendes Bild:
 – Sätze vom Typ Soviel mir bekannt ist, kommt er heute nicht werden 

überwiegend als Gliedsatz, speziell als Modalsatz bezeichnet (vgl. 
Helbig/Buscha, Götze/Hess-Lüttich, Duden-Grammatik, Czochral-
ski, Dreyer/Schmitt, Sommerfeld/Starke, Enzyklopädie Deutsche 
Sprache, Erben).

 – Nicht ausdrücklich zu den Modalsätzen, aber doch auch zu den 
Gliedsätzen/Satzgliedern werden solche Sätze von Schulz/Griesbach 
(1978) und Engel (1999) gezählt.

 – Eine dritte Gruppe von Autoren geben keine Klassifizierung an bzw. 
führen solche Sätze gar nicht in ihren Beschreibungen (vgl. Rug/
Tomaszewski, Hentschel/Weydt, Eisenberg, Bęza, Weinrich).
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Wir verstehen ein Satzglied als ein Funktionsglied des Satzes, das entwe-
der selbst als Prädikat auftritt oder mit dem Prädikat direkt verbunden ist 
und in folgender Weise erfragt werden kann:

Wer (tut etwas)? > Subjekt
Worauf (richtet sich die Tat)? > Objekt
Unter welchen Umständen (tut jmd. etw.)? > Adverbialbestimmung

Diese Satzglieder können in verschiedenen Formen auftreten, entweder 
als Einzelwörter, als Wortgruppen oder als Nebensätze, die wiederum als 
Gliedsätze (Subjektsatz, Objektsatz, Adverbialsatz) bezeichnet werden. Dem-
zufolge ist ein Modalsatz ein Satzglied (genauer: eine Modalbestimmung), 
das die Art und Weise eines Geschehens ausdrückt und die Form eines  
Nebensatzes hat.

Unser Satz Soviel mir bekannt ist, kommt er heute nicht ist tatsächlich ein 
Nebensatz, aber er ist kein Modalsatz, denn er gibt nicht an, auf welche Art 
und Weise die betreffende Person kommt bzw. nicht kommt. Er ist überhaupt 
kein Satzglied (wenn wir darunter hier die primären Satzglieder verstehen), 
denn er bezieht sich nicht direkt auf das vom Prädikat bezeichnete Gesche-
hen. Vielmehr drückt dieser Nebensatz aus, dass der Sprecher nicht sicher ist, 
ob seine Meinung generell gültig ist. Es kann nämlich sein, dass die betreffen-
de Person doch kommt. Der Sprecher schränkt also die Gültigkeit seiner Aus-
sage ein. Damit rücken solche Sätze in die Nähe der Modalwörter vom Typ 
eventuell, möglicherweise, sicherlich, vermutlich, wahrscheinlich. Diese Wörter 

bezeichnen nicht das objektive Merkmal des Geschehens (wie die Adverbien), son-
dern drücken die subjektiv-modale Einschätzung des Geschehens durch den Spre-
chenden aus. Nicht die Art und Weise des Geschehens wird von ihnen wiedergege-
ben, sondern die Einstellung (Stellungnahme) des Sprechers zum Geschehen. Die 
Modalwörter stehen nur an der konkreten Oberfläche innerhalb des Satzverbandes; 
in der zugrunde liegenden Struktur stehen sie außerhalb des Satzzusammenhangs, 
sind weder Satzglieder noch Teile von ihnen. (Helbig/Buscha 2001: 432)

Eben diese Funktion erkennen wir auch bei den untersuchten Restriktiv-
sätzen.
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Lernen helfen lehren – aber wie?

Eine Lehrerbildnerin/ein Lehrerbildner lehrt die Studenten, ihren künfti-
gen Schülern lernen zu helfen, und das alles ist gewiss nicht leicht. Aber hier 
wird es nicht um didaktische Hinweise und methodische Ratschläge gehen, 
sondern es sollen grammatische Schwierigkeiten, die bei den Verben lernen, 
helfen, lehren auftreten, behandelt werden. Dass es in dieser Hinsicht große 
Unsicherheiten gibt, beweisen viele Anfragen von Kollegen und Studenten, 
Deutschlehrern und Verlagsmitarbeitern. 

Wie heißt es richtig?
Sie lernt lesen (oder zu lesen?). 
Sie lernt besser lesen (oder zu lesen?). 
Sie lernt [,] den Text besser lesen (oder zu lesen? mit Komma oder ohne?) 
Sie hat gelernt, den Text besser lesen (oder zu lesen?). 
Sie hat den Text besser lesen (oder zu lesen?) gelernt. 

Besser lesen (oder zu lesen?) [,] hat sie gelernt, aber schreiben kann sie 
immer noch nicht. 

Selbst wenn der Muttersprachler bei der Suche nach einer korrekten Va-
riante durch sein erworbenes Sprachgefühl unterstützt wird, bleibt das Pro-
blem, dass er, sofern er Sprachlehrer ist, den Lernern nicht nur sagen muss, 
welche Variante richtig ist, sondern auch, warum die eine Form richtig ist, 
eine andere aber nicht. Er muss also die Regeln kennen. Und dabei kommt er 
mit Sprachgefühl allein nicht besonders weit. Aber wie viel schwieriger ist es 
für ausländische Sprachlerner und Sprachlehrer? 

Wir wollen also versuchen, uns schrittweise und systematisch einen 
Weg durch das Dickicht der Regeln zu bahnen. In gar nicht so wenigen 
Grammatiken und Lehrbüchern gehen die Autoren über oben angedeute-
te Sprachschwierigkeiten hinweg oder erwähnen sie nur flüchtig; aber mit 
Kommentaren zu solch oberflächlichen Darstellungen wollen wir uns hier 
nicht aufhalten. 
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Ein Blick in etwas ältere Bücher zeigt uns, dass sich die Regeln im Laufe 
der Zeit geändert haben, was wiederum ein Hinweis darauf sein kann, dass 
sich das Sprachverhalten verändert hat. So heißt es noch 1973 bei Walter 
Jung: „Der reine Infinitiv kann nur stehen, wenn das Subjekt selbst an der 
Tätigkeit, die der Infinitiv angibt, teilnimmt: Er half ihm tragen. Wir halfen 
ihnen jäten“ (Jung 1973: 205).

Das bedeutet also, dass das Subjekt der Sätze ebenfalls trug bzw. jätete und 
nicht nur gute Ratschläge gab. Aber vorsichtige Abweichungen gab es auch 
schon damals: „Auch der präpositionale Infinitiv findet sich schon: Die Kin-
der halfen der Mutter [,] die Wohnung [zu] säubern“ (ebenda: 205).

Obwohl die Kinder also selber an der Säuberung teilnahmen ( und nicht 
etwa nur einen Eimer Wasser bereitstellten), konnte man auch den Infinitiv 
mit zu benutzen. Logischerweise heißt es weiter: „Der präpositionale Infinitiv 
muß stehen, wenn das Subjekt zu helfen an der durch den Infinitiv gekenn-
zeichneten Tätigkeit nicht teilnimmt: Er half ihm, sich um ein Studium zu 
bewerben. Er half dem Freunde, über den Zaun zu klettern“ (ebenda: 205).

In diesen Fällen bewarb sich bzw. kletterte nur die eine Person, der Helfer 
bzw. Ratgeber (also das Subjekt des Satzes) nahm nicht daran teil. 

Fazit 1: 
Es ist kein Fehler, diesen Unterschied auch heute noch sprachlich deutlich zu 
machen, aber es ist wohl nicht mehr üblich. 

Nur noch bei Harald Weinrich finden wir einen ähnlichen Hinweis:

Als Verb mit einer Subjekt-Partner-Valenz kann helfe einen Infinitiv bei sich haben, 
der die Partnerrolle des vorausgehenden Verbs als Subjektrolle übernimmt und wei-
terführt: /ich helfe dir gleich die Kartoffeln schälen/. (Weinrich 1993: 286).

Dieses Kriterium der aktiven Teilnahme spielt in keiner anderen der 
durchgesehenen Grammatiken je wieder eine Rolle. Offenbar haben sich die 
Sprachgewohnheiten inzwischen geändert. 

Einige Lehrbücher üben sich hinsichtlich unseres Problems in grenzenlo-
ser Toleranz. Da heißt es 1962 bei M. G. Arssenjewa: 
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In manchen Fällen schwankt der Gebrauch der Partikel zu vor dem [...] Infinitiv in 
der Funktion eines Objekts bei den Verben lehren, lernen und helfen: 
Vater, lehr’ mich lesen, man zu, Vater, lehr’ mich lesen! – Ja, ja, du sollst lesen lernen, 
sagte der Vater. (O. Ernst) 
... ich lernte unerhörte Wortmischungen herstellen. (J. R. Becher) 
Er half ihm, die Maschine aufzurichten. (B. Uhse). (Arssenjewa 1962: 178) 

Auch bei Czochralski gibt es Beispiele mit und ohne zu, ohne eine Diffe-
renzierung in der Anwendung: 

Bezokolicznik bez zu występuje ... po czasownikach lernen, lehren, helfen: 
Er lehrt den Jungen spielen. On uczy chłopca gry. 
Hilf mir das machen! Pomóż mi to zrobić! 
Das Kind lernt sprechen. Dziecko uczy się mówić. 
Po helfen możliwy jest jednak także bezokolicznik z zu: 
Kannst du mir helfen, den Brief zu übersetzen? Czy możesz mi pomóc przetłumaczyć 
ten list? (Czochralski 1990: 333)

Und bei Helbig und Buscha konnten wir schon im Jahre 1984 lesen: 

„Bei den Verben lernen, lehren und helfen gibt es den Infinitiv mit und ohne zu: 

Er hat Geige spielen gelernt. 
Er hat gelernt, sich zu beherrschen. 

Er lehrt sie Klavier spielen. 
Sie hat ihn gelehrt, sich rücksichtsvoll zu benehmen. 

Ich helfe ihm das Gepäck tragen. 
Sie hat ihm geholfen, das zu begreifen“ (Helbig/Buscha 1984: 107f.).

Obwohl in diesen Beispielen die Gründe für den unterschiedlichen Ge-
brauch von zu ins Auge springen, gibt es keinerlei Hinweis darauf. Und auch 
in der überarbeiteten Fassung dieses Buches von 2001 finden wir keine spe-
ziellere Regel. 

Im Stich gelassen fühlen wir uns auch, wenn wir die Bertelsmann-Gram-
matik zur Hand nehmen: „Sie helfen (der alten Frau) tragen. Die Kinder 
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lernen rechnen“ (Götze 1999: 472). Außer diesen beiden Beispielsätzen gibt 
es keine Hinweise zu unserem Problem. 

Genaueres erfahren wir, übrigens schon in einem Text aus dem Jahre 
1980, bei Johannes Erben:

An heißen, lehren, lernen kann dann eine Infinitivgruppe mit zu angeschlossen wer-
den, wenn nicht die geschlossene Einheit eines ‚Kohärenzfeldes‘ besteht, sondern 
eine umfangreiche, durch eine Sprechpause abgehobene infinite Gruppe als eigen-
ständiger Komplex folgt. Vgl. Er lernt schwimmen – Er lernt, auf dem Rücken zu 
schwimmen. Man lehrt ihn sprechen – Man lehrt ihn, ein Gedicht zu sprechen. [...] Die-
ser Regelung folgt auch das dativregierende Verbum helfen, neben dem ein Infinitiv 
beinahe für ein Präpositionalobjekt steht: Sie hilft der Mutter kochen – Sie hilft der 
Mutter, das Essen für die Pensionsgäste zu kochen. (Erben 1980: 302)

Und in der bereits oben zitierten Grammatik von Weinrich lesen wir wei-
ter: „Allerdings kann hier auch, wenn das Verb und der Infinitiv durch einen 
längeren Kontext getrennt sind, der Infinitiv mit zu stehen. Zum Vergleich: 

REINER INFINITIV    INFINITIV mit ZU
/sie hilft ihm das Baby baden/  /er hilft ihr, die Unterlagen für 

die Einkommenssteuererklärung 
zusammenzustellen/“ (Weinrich 1983: 286).

Ähnliches steht im Duden – Richtiges und gutes Deutsch: 

Sie half ihm[,] das Gepäck [zu] verstauen: 
Nach helfen steht, wenn das Verb allein folgt, der Infinitiv ohne zu: 
Er hilft mir waschen. Sie hilft ihm aufräumen. 
Der Gebrauch schwankt, wenn zu dem Verb eine Ergänzung oder eine Umstands-
bestimmung tritt: 
Er half ihr das Feuer anfachen. Oder: Er half ihr, das Feuer anzufachen. 
Sie half ihm das Gepäck verstauen. Oder: Sie half ihm, das Gepäck zu verstauen. 
Ich denke an alle, die mir halfen, meine Aufgabe zu lösen. 
Treten mehrere Glieder zu dem Verb, so dass der Infinitiv satzwertig wird, dann steht 
im allgemeinen der Infinitiv mit zu: 
Sie half ihm, das Gepäck und den Proviant im Wagen zu verstauen. 
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... seine Flinte würde ihm helfen, sich zu nähren und Vögel zu schießen. (Duden 
1985: 331f.)

Es stellt sich hier allerdings die Frage, wann eine Infinitivkonstruktion 
satzwertig ist und wann nicht. Nach der gerade zitierten Regel müssen zum 
Infinitiv „mehrere Glieder“, also mindestens zwei Ergänzungen, hinzutreten. 
Eine solche rigorose Trennung wird aber nicht immer vorgenommen. Im 
gleichen Buch lesen wir an anderer Stelle: 

Nach lehren steht der Infinitiv ohne zu, wenn dieser nicht durch ein Objekt oder eine 
Umstandsangabe erweitert ist: 
Ich lehrte ihn schreiben, lesen, schwimmen. 
Ist der Infinitiv erweitert, dann schwankt der Gebrauch von zu: 
Man lehrte ihn, ein Pferd zu satteln/ein Pferd satteln. 
Je umfangreicher die Erweiterung des Infinitivs ist, desto fester wird der Gebrauch 
von zu: 
Man lehrte mich, die Haustür immer gut zu schließen (nicht: gut schließen). (ebenda: 
447)

Ganz ähnliche Hinweise finden wir, wenn wir die Duden-Grammatik zu 
Rate ziehen: 

[...] ist hinsichtlich der Satzwertigkeit einer Infinitivkonstruktion und besonders der 
Notwendigkeit einer Konstruktion mit oder ohne zu eine Übergangszone anzuset-
zen. Im einzelnen kann man festhalten: 

 – Nach lehren, lernen, helfen, heißen steht der Infinitiv ohne zu, wenn das Verb 
allein folgt: Sie lehrte mich schwimmen. Er half mir graben. 

 – Treten mehrere Glieder zu dem Verb, so dass die Infinitivgruppe an Gewicht 
gewinnt, steht im allgemeinen der Infinitiv mit zu: 

Mein Chef lehrte mich, dieses Instrument nur so anzuwenden. 
Er ... lernte auch, die Frauen in ihrer Mannigfaltigkeit zu sehen, zu fühlen, zu tasten, 
zu riechen (Hesse). 

 – Wenn ein satzwertiger Infinitiv in der Rolle des Subjekts oder des Gleichset-
zungsnominativs steht, dann kann der Infinitiv mit oder ohne zu stehen: 

Ein Tier [zu] quälen ist böse. 
Für sie [zu] kochen müsste ein Vergnügen sein. (Duden 1995: 741)
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Während die Feststellungen hinter den ersten beiden Gedankenstrichen 
mit meinen Kenntnissen, Erfahrungen und Sprachgewohnheiten völlig über-
einstimmen, kann ich die Großzügigkeit der Feststellung hinter dem dritten 
Gedankenstrich nur mit Vorbehalt akzeptieren. Die beiden dort genannten 
Sätze ohne zu zu gebrauchen, stößt an meine Toleranzgrenze, auch wenn wir 
in einem weiteren Buch ein durchaus akzeptables Beispiel dieser Art finden: 
„Inf.konstruktionen mit und ohne zu kommen als Subj. oder Obj. des Mat-
rixsatzes vor, z. B.: Blumen (zu) pflücken ist verboten“ (Metzler 2000: 296). 
Möglicherweise spielen hier Sprachgewohnheiten bei Einzelbeispielen eine 
Rolle; und außerdem geht es dabei nicht um die Verben lernen, helfen und 
lehren. Aber immerhin, zwei recht eindeutige Regeln sind gefunden. 

Wenn wir uns die bisher gewonnene Ausbeute durch den Kopf gehen las-
sen, müssen wir feststellen, dass es nicht immer und nicht ausschließlich die 
neueste Fachliteratur ist, welche die genauesten Hinweise gibt. Denn schon 
1973 schreibt Walter Jung: 

Wenn mehrere nähere Bestimmungen dabeistehen, steht heute in der Regel der prä-
positionale Infinitiv: 
Die Mutter lehrte der (die) Tochter, ihre Sachen selbst zu nähen. 
Wir lehrten sie, gewissenhaft mit den Büchern umzugehen. 
Bei lernen: 
Sie lernte nähen und kochen. 
Man lernt diese Mengen nicht nur nachweisen, man lernt, ihr kaum mehr fassbares 
Gewicht aus der Stärke der Strahlen quantitativ zu ermitteln. 
Du musst noch lernen, dich frei zu bewegen. (Jung 1973: 205)

Und ebenfalls schon vor mehr als 30 Jahren gab das Wörterbuch der 
Sprachschwierigkeiten folgende Hinweise: 

Ein auf helfen folgender Infinitiv steht ohne zu: er half ihr tragen; bitte hilf mir abwa-
schen! Je mehr der Infinitiv erweitert ist, um so stärker besteht die Tendenz, ihn mit 
zu zu gebrauchen: er half ihr den Koffer tragen od. er half ihr, den Koffer zu tragen; 
sie half ihm, die Bücher aus dem Regal zu nehmen. (Dückert 1984: 223)
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Fazit 2: 
Steht nach lehren, helfen, lernen ein einfacher, d. h. nicht erweiterter Infinitiv, 
wird dieser heutzutage in der Regel ohne zu angeschlossen. 

Je umfangreicher die Erweiterung ist, um so stärker tendiert die Infinitiv-
konstruktion zum Anschluss mit zu. Eine genaue Grenze gibt es nicht, aber 
bei zwei Erweiterungen ist der Infinitiv mit zu allgemein üblich. Dabei ist es 
eher unwichtig, ob es sich bei den Erweiterungen um Objekte, Adverbialbe-
stimmungen oder sogar Subjekte handelt: 

Schwimmen [zu] lernen ist wichtig. 
Ausdauernd schwimmen zu lernen ist wichtig. 
Bereits als Kind ausdauernd schwimmen zu lernen ist wichtig. 

Wie sieht es nun mit der Zeichensetzung aus: Komma oder nicht? Im 
‚Duden – Richtiges und gutes Deutsch‘ von 1985 wird auf folgenden Sach-
verhalt hingewiesen: 

Wenn helfen (analog bei lehren und lernen – W.S.) mit einem erweiterten Infinitiv 
mit zu verbunden ist, kann man das Komma setzen oder weglassen. Es kommt da-
rauf an, ob man helfen als Vollverb oder als Hilfsverb auffassen will. Tritt zu helfen 
ein Adverb o. ä., dann muß das Komma stehen, weil helfen dann nur Vollverb sein 
kann: Er half mit allen Kräften, den Schrank in die Wohnung zu tragen. (Duden 
1985: 332)

Hier hat sich durch die Rechtschreibreform etwas geändert. Im Recht-
schreibduden von 1996 heißt es: „Den erweiterten Infinitiv mit zu (die In-
finitivgruppe, Grundformgruppe) kann man durch Komma abtrennen, um 
die Gliederung des Satzes deutlich zu machen oder um Missverständnisse 
auszuschließen“ (Duden 1996 :46). Es ist also dem Empfinden, der Absicht 
des Schreibers überlassen, ob er ein Komma setzt oder nicht. Und so steht es 
auch im Rechtschreibduden von 2006: „Infinitivgruppen kann man durch 
Komma[s] abtrennen, um die Gliederung des Satzes deutlich zu machen 
oder um Missverständnisse auszuschließen“ (Duden 2006: 78). Aber ha-
ben Sie sich dieses Beispiel genau angesehen? Die Duden-Autoren trennen 
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die Infinitivkonstruktion in ihrem Satz durch Komma ab. Und so macht 
es auch der Verfasser dieser Studie, aus alter Gewohnheit, trotz der neuen 
Toleranz. Er hält folgenden Satz immer noch für eine Sprachschluderei und  
einen Greuel: Sie lehrt ihre Studenten die neuen Rechtschreibregeln zu verstehen 
und anzuwenden.

Das Wort Studenten bettelt förmlich darum, durch ein Komma von den 
neuen Rechtschreibregeln abgetrennt zu werden. Aber das ist nur noch in-
dividuelle Ansichtssache. Diese Regel, die ihm von Fräulein Fischer in der 
Grundschule eingetrichtert wurde, ist zur großen Erleichterung heutiger 
Schüler und Studenten außer Kraft gesetzt. 

Fazit 3: 
Der einsame Infinitiv nach lernen, helfen, lehren steht immer ohne Komma. 

Aber auch, wenn er mit zu erweitert oder durch zusätzliche Wörter/Wort-
gruppen ergänzt ist, kann er an diese Verben ohne Komma angeschlossen 
werden, abhängig von der Absicht bzw. der Vorliebe des Schreibers: 

Sie lernt lesen. 
Sie lernt [,] besser [zu] lesen. 
Sie lernt [,] den Text besser [zu] lesen. 
Sie lernt [,] den Text im Buch und auch den an der Tafel besser zu lesen. 

Offen ist noch die Frage, ob die Position der Infinitivkonstruktion bei 
der Entscheidung für oder gegen zu wichtig ist. Die eigene Erfahrung lehrt 
uns, dass es dabei eine Rolle spielt, ob die Infinitivkonstruktion innerhalb des 
Satzrahmens steht oder ob sie ausgerahmt ist. Ausgerahmt kann sie aber nur 
dann sein, wenn es einen Satzrahmen gibt. 

a. prädikativer Rahmen 
Er ist an die Existenz eines mehrteiligen Prädikats gebunden, beispielsweise 
dann, wenn das finite Verb im Perfekt steht: 

(1) Sie hat den Text lesen gelernt. 
(2) Sie hat den Text zu lesen gelernt.
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In beiden Sätzen ist die Infinitivkonstruktion eingerahmt. Satz (1) wird 
bevorzugt, aber Satz (2) ist möglich. Wenn jedoch eine Ausrahmung, eine 
Stellung hinter dem zweiten Teil des Prädikats vorliegt, scheint nur folgende 
Variante möglich zu sein: 

(3) Sie hat gelernt [,] den Text zu lesen. 
(4) Ich habe ihn gelehrt [,] Briefe zu schreiben. 
(5) Er hat ihr geholfen [,] die Tasche zu tragen. 

Einen prädikativen Rahmen haben wir auch bei einem Prädikat aus Modal- 
verb und Vollverb: 

(6) Sie möchte den Text lesen lernen.

Die Verwendung von zu ist hier deshalb ausgeschlossen, weil nach einem 
Modalverb der Infinitiv des Vollverbs ohne zu angeschlossen wird. 

(7) Sie möchte lernen, den Text zu lesen. 

Im Satz (7) allerdings muss zu stehen, trotz Verwendung eines Modal-
verbs. 

Die Ausrahmung wirkt offensichtlich stärker als das Modalverb. Die Posi-
tion der Infinitivkonstruktion spielt also die entscheidende Rolle. 

b. Nebensatzrahmen 

(8) Sie sagt, sie lerne die Wörter schreiben/zu schreiben. 
(9) Sie sagt, dass sie die Wörter schreiben/zu schreiben lerne.
(10) Sie sagt, dass sie lerne, die Wörter zu schreiben. 

Im Satz (10) ist der Anschluss des Infinitivs mit zu obligatorisch, während 
in (8) und (9) auch darauf verzichtet werden kann. Das zeigt uns, dass auch 
hier die Position der Infinitivkonstruktion, nämlich die Ausrahmung, den 
Infinitiv mit zu bewirkt. 
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Fazit 4: 
Die Ausrahmung, sei es im Falle eines prädikativen Rahmens oder eines  
Nebensatzrahmens, bewirkt den Anschluss der Infinitivkonstruktion mit zu. 

Nun haben wir noch die Variante, dass der Infinitiv des zweiten Vollverbs 
(außer lernen, helfen, lehren) vorangestellt ist: 

(11) Besser lesen hat sie gelernt, aber schreiben kann sie immer noch nicht. 

Um es deutlich zu sagen: einen entsprechenden Hinweis gibt es in der 
„Amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung“ nicht. Man kann sich 
nur mit Analogiebildungen helfen: 

„Diese Aufgabe zu lösen [,] sollte dir leicht fallen“ (Duden 2006: 1205).
Schließt man also einen Infinitiv mit zu an, ist es dem Schreiber überlas-

sen, ob er ein Komma setzt oder nicht. Steht der Infinitiv aber allein, so wie 
im Beispielsatz (11), sollte man auf ein Komma verzichten; eine ausdrück-
liche Regel dafür gibt es jedoch nicht oder wir haben sie im o. g. Regelwerk 
noch nicht entdeckt. 

Eine Frage bleibt noch zu klären: Um welches Satzglied handelt es sich 
eigentlich bei dem Infinitiv, der an lernen, helfen, lehren angeschlossen wird? 

(12) Sie lernt laufen/lesen/schwimmen. 

In der bereits zitierten Grammatik von Helbig und Buscha finden wir 
dazu keine Erklärung. Zu den grammatischen Prädikatsteilen gehören die 
angeschlossenen Verben jedenfalls nicht, denn dann müssten lernen/helfen/
lehren entweder Hilfsverben oder Modalverben sein. Vielleicht jedoch finden 
wir sie unter den lexikalischen Prädikatsteilen? Denn dort heißt es u. a.: 

(7) Infinitiv des Verbs (mit oder ohne zu): 
Sie lernten sich kennen. 
Er pflegt gründlich zu arbeiten. (Helbig/Buscha 2001: 450)

Aber es sieht nur auf den ersten Blick so aus, denn wir lesen in einer 
Anmerkung zu diesen Beispielen: „Bei den unten (7) genannten Infinitiven 
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handelt es sich nur um solche, die mit dem finiten Verb eine enge Einheit 
bilden und keine gesonderte Prädikation enthalten“: 

Er lernt sie kennen. 
< * Er lernt sie. Er kennt sie. (ebenda: 450).

Höchstwahrscheinlich gehört Satz (12) nicht in diese Kategorie, denn 
kennenlernen bildet eine semantische (und formale) Einheit, schwimmen ler-
nen dagegen nicht. 

Wenn das angeschlossene Verb nicht ein Teil des Prädikats ist, wozu ge-
hört es aber dann? Im folgenden Beispiel ist die Sache klar. 

(13) Sie lernt das Schwimmen. 

Hier stellt das Schwimmen das Objekt (genauer: Akkusativobjekt) dar. 
Aber ein Objekt in der Form des reinen Infinitivs (Satz 12) findet man in der 
Grammatik von Helbig und Buscha nicht. 

Wieder hilft uns eine oft als überholt bezeichnete Grammatik weiter. Bei 
Walter Jung lesen wir: „Das Objekt ist ein reiner oder ein satzwertiger Infi-
nitiv. Er vertritt einen Objektsakkusativ oder ein Präpositionalobjekt: Die 
Schüler lernten schwimmen, halfen tragen“ (Jung 1973: 47).

Und auch Johannes Erben äußert sich zu unserem Problem: 

Wie schon [...] erwähnt, haben manche Verben nicht nur eine Kasus-, sondern auch 
eine ‚Statusrektion‘, d. h. eine syntaktische Fügungspotenz, die ‚subordinierende 
Ketten‘ infiniter Verbformen binden kann. Hier dienen also Infinitive oder ‚einge-
bettete‘ infinite Ketten als Ergänzungsbestimmungen finiter Verben und besetzen 
neben diesen bestimmte Satzgliedpositionen. Sie lernt schreiben. (Erben 1980: 300)

In diesem Satz „ist der Infinitiv schreiben ersetzbar durch ein substanti-
visches Akkusativobjekt wie Englisch/einen Beruf und die gesamte Fügung 
umsetzbar in die Befehlsform (Lerne schreiben!)“ (ebenda: 300). Und weiter 
lesen wir dort über das Verb ‚helfen‘, „neben dem ein Infinitiv beinahe für 
ein Präpositionalobjekt steht: Sie hilft der Mutter kochen (umformbar in > Sie 
hilft der Mutter beim Kochen)“ (ebenda: 302).
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Fazit 5: 
In Sätzen wie Beispiel (12) bildet der angeschlossene Infinitiv ein Objekt, in 
diesem Fall ein Akkusativobjekt (weil es durch ein Substantiv im Akkusativ 
ersetzt werden kann). Aber der Infinitiv kann auch ein Präpositionalobjekt 
ersetzen. 

Warum schreibt Erben vorsichtig: beinahe durch ein Präpositionalobjekt ... ? 
Weil die Meinungen sehr weit auseinandergehen in dem Punkt, ob es sich 

in dieser Verwendung von zu um eine Partikel, eine Konjunktion oder eben 
um eine Präposition handelt. Aber das ist bereits ein anderes Thema. 
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III. Stilistik im Sprachgebrauch 





Die Stilfigur „Entgegensetzung“

„Gegensätze ziehen sich an“, sagt der Volksmund. Wir haben aber den Ein-
druck, dass sich Gegensätze in der öffentlichen Kommunikation nicht nur 
gegenseitig anziehen sollen, sondern dass noch andere Effekte beabsichtigt 
sind. Statt von Gegensätzen werden wir hier allerdings von Entgegensetzun-
gen sprechen, und zwar aus folgendem Grund: Als „Gegensatz“ kann etwas 
Vorgegebenes, in der Realität Vorhandenes bezeichnet werden; der Terminus 
„Entgegensetzung“ hingegen meint, dass erst der Sprecher den Unterschied 
ausdrückt, dass durch ihn zwischen zwei (oder mehreren) Sachverhalten eine 
Rivalität hergestellt wird. Für die Sprachkommunikation scheint uns diese 
Bezeichnung angemessener zu sein. Wir wollen den Fragen nachgehen, in 
welchen Formen Entgegensetzungen auftreten und welche speziellen Funk-
tionen sie haben können. Unsere Beispiele haben wir im zweiten Halbjahr 
2007 in der öffentlichen Kommunikation in Deutschland und Polen gefun-
den, d. h. in Zeitungen und Zeitschriften, in Rundfunk und Fernsehen, in 
vielerlei Varianten der Werbung. 

Aber schauen wir zuerst in die Fachliteratur, um herauszufinden, was dort 
über unser Thema geschrieben steht. Bereits in einer Abhandlung von 1915 
schreibt Bruno Busse: „In der Wahl des unerwarteten Attributs kann man bis 
zum Gegensatz von anscheinend Unvereinbarem gehen (Oxymoron: klug + 
dumm)“ (Lyon/Busse: 1915: 323). An anderer Stelle heißt es:

Wirkungsvoller noch ist die Gegenüberstellung von logischen Gegensätzen (Anti-
thesen) in solchen parallel angeordneten Satzgliedern, vgl. Ein Gott bist du dem Volke 
worden, ein Feind kehrst du zurück dem Orden oder Es bildet ein Talent sich in der 
Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt. Verbindet man zwei innerlich sich 
ergänzende Antithesen so, in der Folge a b b a, so entsteht der sogenannte Chiasmus 
(nach dem griechischen Buchstaben Chi = X, weil die Glieder gewissermaßen über 
Kreuz gestellt sind), vgl. Verbrenne, was du angebetet hast; bete an, was du verbrannt 
hast! (ebenda, 331)
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Bei Fleischer/Michel/Starke bilden die Entgegensetzungen „die zweite 
Hauptgruppe der Additionsfiguren“ (Fleischer/Michel/Starke1993: 269). 
„Ihre Voraussetzung sind Bedeutungsgegensätze, wie sie durch Antonyme 
repräsentiert werden“ (ebenda, 269). Entgegensetzung und Antithese werden 
von ihnen im Prinzip als Synonyme verwendet, wobei sie Entgegensetzung 
für die Stilistik benutzen, Antithese für die Rhetorik. Die von diesen Autoren 
beschriebenen Formen sind vielfältig. „Als einfachstes Muster der Antithese 
kann schon ‚a + b‘ gelten, wenn a und b Antonyme (Gegenwörter) sind: alt 
und jung, Freund und Feind“ (ebenda, 269). Es können auch mehrere Gegen-
satzpaare gekoppelt werden, und schließlich ist es möglich, Wortgruppen oder 
ganze Sätze miteinander zu konfrontieren. Bernhard Sowinski klassifiziert die 
Stilfiguren nach anderen Kriterien, aber auch er kennt sehr unterschiedliche 
Formen. Als antithetisches Isocolon zitiert er einen Satz aus Schillers „Maria 
Stuart“: „Sie forderts als eine Gunst, gewähr es ihr als Strafe“ (Sowinski: 1991, 
107/108). Bereits auf den ersten Blick stehen sich hier die Verben fordern und 
gewähren sowie die Substantive Gunst und Strafe gegenüber. Aber darüber 
hinaus werden auch der mit dem Imperativ Angesprochene und das Agens 
sie miteinander konfrontiert. Als Wort-Antithese (Oxymoron) nennt er be-
redtes Schweigen und geheimnisvoll-offenbar. Barbara Sandig zählt Chiasmus 
und Antithese zu den „Regeln für Variieren“ (Sandig 1978: 95). In einer 
späteren Arbeit bezeichnet sie das „GEGENSÄTZLICH DARSTELLEN“ 
als eine der „Teilhandlungen des Musters ERZÄHLEN“ (Sandig 1986: 184). 
Außerdem verweist sie auf die Möglichkeit, dadurch „semantische Dichte“ 
(ebenda, 101) herzustellen:

Ein Aphorismus von Peter Maiwald: Schlimm, wenn die Weltanschauung die Anschau-
ung und die Welt zu ersetzen beginnt. Die semantische ‚Ähnlichkeit‘ von Weltanschau-
ung und Anschauung, Welt (figura etymologica) wird im Kontext von Schlimm, wenn 
... zu ersetzen beginnt zum ‚Gegensatz‘ ; Weltanschauung und Anschauung, Welt eröff-
nen verschiedene Kontiguitäten (Wissensrahmen); sie stehen trotz der Ähnlichkeit 
im Gegensatz zueinander. (ebenda, 103)

Im Übrigen weist sie auf den Gebrauch des Terminus „Opposition“ 
durch Roman Jakobson hin. Ruth Geier nennt unter den „Figuren der Aus-
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lassung, Anordnung oder Hinzufügung“ die Antithese: „Gegenüberstellung 
antonymisch gebrauchter Ausdrücke im Text, oft verdeutlicht durch adver-
sative Konjunktionen oder Adverbien. Der Tag geht – Johnnie Walker kommt“ 
(Fix u. a. 2001: 60) Der Gegensatz der Verben kommen und gehen fällt sofort 
ins Auge. Er ist bereits im Sprachsystem verankert. Aber als textgebundene 
Gegensätze wirken auch der Tag einerseits und Johnny Walker andererseits. Als 
Stilfiguren mit gegensätzlicher Aussage beschreibt sie außerdem das Oxymo-
ron Hassliebe und den Chiasmus 

Die Bewegungen der Himmelskörper sind übersichtlicher geworden, immer noch 
unberechenbar sind den Völkern die Bewegungen ihrer Herrscher. Der Kampf um 
die Messbarkeit des Himmels ist gewonnen durch Zweifel; durch Gläubigkeit muß 
der Kampf der römischen Hausfrau um Milch immer aufs neue verlorengehen. 
(Brecht). (ebenda, 60 f.) 

Auf die Wirkung von Gegensätzen, vor allem in der schöngeistigen Li-
teratur, geht Ludwig Reiners ein. Er nennt als mögliche Formen die Gegen-
überstellung von einzelnen Wörtern, wie in dem legendären Ausspruch des 
Bayernkönigs Ludwig II Lieber Attentate als Ovationen, als auch den antithe-
tischen Aufbau ganzer Textabschnitte (vgl. Reiners 1991: 456 ff.).

Am kunstvollsten wird die Antithese, wenn sie sich mit einer Wortverschränkung 
verbindet: mehrere Begriffe sind beiden Sätzen gemeinsam, aber sie sind so ver-
schränkt, dass sie gerade den Gegensatz zuspitzen: Wallenstein fiel nicht, weil er rebel-
lierte, sondern er rebellierte, weil er fiel. (Schiller) (ebenda, 459)

Als Sonderform der Antithese führt auch er den Chiasmus an: „Die Schön-
heit hat Anbeter, Liebhaber hat nur Grazie (Heinrich v. Kleist). Die beiden Ge-
gensatzworte (Anbeter und Liebhaber) stoßen hier direkt aneinander und wir-
ken dadurch besonders nachdrücklich“ (ebenda, 460). Als Funktionen von 
Antithesen erscheinen bei Reiners die Klarheit der Aussage, ihre zugespitzte 
Schönheit, die Überraschung durch ungewöhnliche Kombinationen, die 
Verdeutlichung abstrakter Gedanken. „Mit einem kühn erdachten Gegen-
satzpaar kann man viele Dinge neu beleuchten“ (ebenda, 459). Schließlich 
hebt er den Zusammenhang von Gegensätzlichkeit und Rhythmus hervor: 
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„Jeder Gegensatz ist ein Tonverstärker und eine Tonbrücke. Wir heben ihn 
auch rhythmisch scharf ab und schlagen gleichzeitig einen Bogen zwischen 
zwei Teilen“ (ebenda, 458). Christiane und Erhard Agricola untersuchen und 
klassifizieren Wörter, die bereits im Sprachsystem Gegensätzliches ausdrü-
cken, dazu gehören 1) Konversivität (dieselbe Handlung wird von verschiede-
nen Standpunkten aus betrachtet: mieten – vermieten); 2) Komplementarität 
(zwei Bedeutungseinheiten stehen in einer entweder–oder–Beziehung zuein-
ander: verheiratet – unverheiratet); 3) Antonymie im eigentlichen Sinne (der 
Gegensatz ist graduierbar: heiß – kalt/öffnen – schließen). Sie weisen jedoch 
auch auf „fakultative Gegenwortpaare“ hin, die einen allgemeinen Kontrast 
ausdrücken, der aber nicht im Sprachsystem festgelegt ist: römische/arabische 
Ziffern; zweihändiges/vierhändiges Klavierspiel; messen/(ab)schätzen; Sonne/
Erde. Schließlich machen sie darauf aufmerksam, dass nicht immer ganze 
Wörter als Gegensätze auftreten, sondern manchmal nur einzelne Sememe 
(Teilbedeutungen). Das Wort finster wird mit 4 Teilbedeutungen angeführt, 
allerdings steht nur das Semem 2 (Gesichtsausdruck/Gedanken) im Gegen-
satz zu heiter, freundlich, erfreulich. Semem 1 dagegen (Farbe/Beleuchtung) 
bildet einen Gegensatz zu hell, licht.

Unser, wenn auch nicht alles umfassender, Blick in die Literatur zeigt, 
dass der uns interessierende Sachverhalt sehr unterschiedlich dargestellt wird. 
Aber eines ist deutlich geworden: Die Entgegensetzung kann sehr verschiede-
ne Formen annehmen. Manche Wörter weisen bereits im Sprachsystem das 
Merkmal der Polarität auf, andere stehen einander erst im Sprachgebrauch, 
also im Text gegenüber. Aber nicht nur einzelne Wörter, sondern auch Satz-
strukturen können einander entgegengesetzt werden. Schließlich tritt die 
Entgegensetzung in verschiedenen Funktionen auf, auch ihre Wirkung kann 
also unterschiedlich sein. 

Wir wollen unsere Aufmerksamkeit nun dem gegenwärtigen Sprachge-
brauch zuwenden und, wie oben angekündigt, im öffentlichen Raum nach 
sprachlichen Entgegensetzungen suchen und ihre Formen und Funktionen 
zu erklären versuchen.
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1. Die Polarität von Wörtern im Sprachsystem
Auch dem in der Sprachwissenschaft weniger Bewanderten ist wohl bekannt, 
dass es Wörter gibt, die in einem Gegensatz zueinander stehen. Solche Übun-
gen werden bereits im muttersprachlichen Grundschulunterricht gemacht 
und auch im Fremdsprachenunterricht haben sie einen festen Platz. Dieses 
Verhältnis der Polarität wird heute allgemein in Antonymie, Komplementa-
rität und Konversivität untergliedert.

1.1. Antonyme (Wörter, welche die jeweiligen Endpunkte einer Skala be-
zeichnen, zwischen denen es aber eine Graduierung, eine Abstufung, gibt:

gut/sehr gut/besonders gut /ziemlich gut/ganz gut/nicht so gut/besser als/nicht so 
gut/gar nicht schlecht/schlechter als/ziemlich schlecht/sehr schlecht/schlecht)

Diese beiden Antonyme dienen im Titel der Fernsehserie „Gute Zeiten – 
schlechte Zeiten“ dazu, auf deren umfassenden Inhalt hinzuweisen. Es wird 
suggeriert, dass hier nichts ausgespart wird, was das Leben vorwiegend junger 
Leute ausmacht: die ganze Vielfalt, also sowohl Gutes als auch Schlechtes, 
wird dargestellt. Ganz ähnlich in Form und Funktion ist der Name der pol-
nischen Serie „Na dobre i na złe“. „Kleine Schritte – große Wirkung“ – auch 
die Werbung für Sprit sparende Autos von BMW setzt auf die klare Antony-
mie der adjektivischen Attribute. Hier geht es aber nicht um die Darstellung 
einer Vielfalt, sondern eher um ein konzessives Verhältnis: obwohl es nur 
kleine Veränderungen sind, ist die Wirkung (trotzdem) groß. In umgekehr-
ter Reihenfolge finden wir diese Wörter in einem Flyer von Finance Carre-
four: „Duże zakupy, małe raty!“ Nahezu identisch wird für Wärme-Isolation 
geworben: „Duży komfort – małe rachunki“. Und die PKO Bank Polski weist 
so auf ihre Produkte hin: „MAX pożyczka – MINI rata“. Der aufmerksame 
Leser merkt, dass außer den antonymischen Präfixen (hier als selbständige 
Einheiten gebraucht) auch Reim und Rhythmus eingesetzt werden. In all 
diesen Botschaften wird dem potentiellen Kunden ein großer Effekt bei ge-
ringem Aufwand versprochen. Sehr häufig tritt in unseren Belegen die Ge-
genüberstellung von viel/wenig bzw. mehr/weniger auf: „Viel Lärm um wenig“ 
weist in einer Zeitung auf einen Bericht über sinnlose, überflüssige Aktivi-
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täten hin. „Weniger Lärm – mehr Fahrfreude“ verspricht ein Produzent von 
Nachschalldämpfern und „mehr Ältere – weniger Junge“, so wird das Manko 
in den deutschen Rentenkassen erklärt. Diese beiden Antonyme, nun aber 
als Adverbialbestimmungen eingesetzt, dienen auch Microsoft zur Kunden-
gewinnung: „Sie werden sich mehr um Ihre Karriere kümmern und weniger 
um den täglichen Kleinkram“. Achten wir auch auf die anaphorischen Wor-
tanfänge von Karriere und Kleinkram. Sie verstärken den Effekt der Polarität. 
Und der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass sich im vorletzten Bei-
spiel auch die Substantive Ältere und Junge gegenüberstehen.

1.2. Komplementarität (Entweder-Oder-Relation)
Auch das einander ausschließende ja/nein wird als Stilfigur der Entgegenset-
zung benutzt: „Ja-Sager und Nein-Sager. Wie viel Egoismus verträgt die Eu-
ropäische Union?“, fragt die Wochenzeitschrift „Die Zeit“. Die komplemen-
tären Wörter dienen hier der Unterscheidung von EU-Mitgliedern. Anders 
werden diese Alternativen in der polnischen Übersetzung einer kanadischen 
Komödie eingesetzt: „I tak, i nie.“ Hier geht es wohl eher darum, eine Un-
entschiedenheit auszudrücken, also etwa ein Jein. In einem komplementären 
Verhältnis stehen auch die adjektivischen Attribute in einer Selbstdarstellung 
von BASF: „Unsichtbarer Beitrag. Sichtbarer Erfolg.“ Und Porsche versichert: 
„Optimisten sind erfolgreicher als Pessimisten. Ein Grund mehr, beständig an 
der Zukunft zu arbeiten.“ Paradox scheint die Entgegensetzung innerhalb der 
folgenden Nominalkonstruktion, zwischen adjektivischem Attribut und sub-
stantivischem Bezugswort, zu sein: „Der liebste Feind“. Aber als Überschrift 
in einer Zeitung verfehlte sie ihre Wirkung nicht, sondern war ein starker 
Leseanreiz. Ganz ähnlich die Form, als ein Gast der Talk-Show „Zimmerfrei“ 
im WDR erzählte, einige Jahre in einer fröhlichen Melancholie verbracht zu 
haben. Prompt fragte die Moderatorin nach, was es mit diesem seltsamen 
Zustand auf sich gehabt habe. Bisher haben wir Komplementarität bei Subs-
tantiven, Adjektiven und Satzäquivalenten (ja, nein) entdeckt. Aber auch bei 
Verben können wir diese Art der Polarität entdecken, z. B. in der Zeitschrift 
„Emma“: „Alt werden und jung bleiben: Sie leben es!“ (Gleichzeitig ist nicht 
zu übersehen, dass es sich bei alt und jung um Antonyme handelt). Und 
im „Spiegel“ finden wir ein Inserat: „Rahmenbedingungen ändern sich. Der 
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Erfolg unserer Kunden bleibt im Fokus“. Diese beiden Belege zeigen uns, 
dass ein und dasselbe Wort (bleiben) zu mehreren anderen Wörtern (werden 
zu, sich ändern) im Gegensatz stehen kann. Auch Adverbien können kom-
plementär zueinander stehen. Ein Servicemagazin im deutschen Fernsehen 
heißt „daheim & unterwegs“ und drückt damit die Vielfalt der zu erwarten-
den Informationen aus. In „Links und rechts vom Rennsteig“ will eine Fern-
sehsendung darauf aufmerksam machen, dass sie verschiedenartige Beiträge 
bietet. Auf eine Fernsehreportage über das Zusammenleben von Jung und Alt 
wird hingewiesen mit: „Menschen hautnah: Gemeinsam statt einsam.“ Auch 
diese beiden markierten Wörter sind im Wörterbuch als Gegenwörter ge-
kennzeichnet (Agricola 1979: 87).

1.3. Konversivität (der gleiche Sachverhalt wird von zwei entgegengesetzten 
Seiten aus betrachtet)

Sogar dieses recht seltene Verhältnis findet sich in unseren Belegen: 
„Sprzedaj, kupuj z nami!“, fordert das Biuro Obsługi Klienta Warszawa die 
Leser von ‚Echo miasta‘ auf und bietet damit einen umfassenden Service an.

2. Textgebundene Entgegensetzung von Wörtern
Außer den Wörtern, die bereits innerhalb des lexikalisch-semantischen Teil-
systems der Sprache ein Polaritätsverhältnis aufweisen, können im Sprachge-
brauch auch Wörter in einen Gegensatz gebracht werden, die man im Wör-
terbuch nicht unbedingt als Antonyme o. ä. findet. „Vertrau Pink! Vergiss 
Flecken!“ Wenn das Verb vertrauen isoliert ist, denkt man wohl nicht an ein 
Gegenwort vergessen, sondern wohl eher an misstrauen. Bei vergessen hingegen 
assoziiert man vielleicht sich erinnern oder kennenlernen. Aber der o. g. Wer-
bespruch prägt sich eben gerade durch die unvermutete Kombination der 
Verben ein. Als Gegenwort zu reden tippen wir möglicherweise auf schweigen. 
Aber eine Firma präsentiert sich so: „Alle reden darüber, die Umwelt zu scho-
nen. Wir handeln.“ (Man beachte hier übrigens auch die Gegenüberstellung 
von alle und wir). Und wer verbindet mit krachen die Wortgruppe Träume 
kommen auf? Doch gerade so heißt es in einer Nachricht: „Während in Ber-
lin wieder schwarz-gelbe Träume aufkommen, kracht es in der Düsseldorfer 
Koalition: CDU und FDP misstrauen sich zutiefst.“ (Dem politisch infor-
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mierten Leser entgeht nicht, dass hier auch eine variierte Wortwiederholung 
versteckt ist: CDU = schwarz, FDP = gelb.) Das Verb krachen deutet an, dass 
es einen starken Konflikt gibt, dass die Koalition möglicherweise am Ende 
ist. Das Wort aufkommen weist aber auf den möglichen Beginn einer Zusam-
menarbeit hin. Zu Trockenheit fällt uns vielleicht Nässe, eventuell Wasser ein, 
aber nicht das Wort trinken. Genau diese Opposition aber tritt uns in der 
Überschrift einer Wochenzeitung „Trinken gegen die Trockenheit“ entgegen. 
(Die Doppelung von Tr... trägt zusätzlich zur Hervorhebung der Entgegen-
setzung bei.) Um substantivische Entgegensetzungen handelt es sich im Titel 
der deutschen bzw. polnischen Fernsehsendung „Kaffee oder Tee?“/„Kawa czy 
herbata?“, aber systemhafte Antonyme sind sie nicht und deshalb findet man 
sie auch nicht im Lexikon „Wörter und Gegenwörter“. Die Frage nennt die 
wohl beliebtesten Frühstücks- bzw. Nachmittagsgetränke und lädt ein zum 
Entspannen, zu Unterhaltung. In einem Artikel der Zeitschrift EMMA geht 
es um „Internet – Chancen und Gefahren“. Auch hier stehen sich zwei Wörter 
gegenüber, die im Sprachsystem nicht als Gegensätze verankert sind. Zumin-
dest weist das o. g. Wörterbuch der Gegenwörter bei Gefahr nur auf Sicher-
heit, Gefahrlosigkeit hin und Chance wird dort gar nicht angeführt. Ein Wahl-
aufruf zu den jüngsten Parlamentswahlen in Polen lautete: „Wybierz senatora, 
a nie amatora...“ Wohl kaum wird jemand behaupten, die beiden markierten 
Wörter seien systemhafte Gegenwörter, aber hier im Text können sie in die-
ser Bedeutung wirken. Auch die Grußformeln im folgenden Werbetext der 
Eisenbahn stehen nicht im Verhältnis der Polarität zueinander: „Von Moin, 
Moin! bis Grüß Gott! – wir fahren überall“. Dem Eingeweihten erschließt sich 
aber, dass „wir“ tatsächlich im ganzen Land fahren, denn Grüß Gott! heißt es 
in Süddeutschland und Moin, Moin! ist ein norddeutscher Gruß.

„ODDZIEL PRAWDĘ OD FIKCJI!“, ist in einem Inserat zu lesen. Ist die 
Gegensätzlichkeit von Wahrheit und Fiktion bereits im Sprachsystem veran-
kert? Das Wörterbuch der Gegenwörter bietet uns zu Wahrheit nur Irrtum, 
Illusion bzw. Lüge, Betrug, Unwahrheit. Fiktion ist nicht als Stichwort auf-
gelistet, aber eher als Wahrheit bietet sich zu Fiktion vielleicht Wirklichkeit 
an. Zumindest sehen wir an diesem Beispiel, dass die Grenzen zwischen sys-
temimmanenter und textgebundener Wirkung nicht immer scharf gezogen 
werden können.
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Vertreter zweier unterschiedlicher Wortklassen werden in folgendem 
Pressebericht miteinander konfrontiert: „Lächeln kann die Hölle sein.“ Als 
Gegenwort zu Hölle wird im bereits mehrfach erwähnten Wörterbuch von 
Agricola nur das Substantiv Himmel angeführt. Aber das Verb lächeln ist min-
destens ebenso ausdrucksstark. Und im Untertitel des betreffenden Artikels 
wird die Entgegensetzung verschiedener Wörter (diesmal Substantiv und Ad-
jektiv) fortgesetzt: „Selten klang das Schreckliche mitreißender“. Üblicherweise 
stellen wir dem Schrecklichen vielleicht das Schöne/das Wunderbare entgegen 
und zu mitreißend bietet uns das Wörterbuch lau, flau, matt, eventuell assozi-
ieren wir auch langweilig, lähmend.

Ein Adjektiv und eine präpositionale Wortgruppe stehen sich in der Wer-
beanzeige für Telefone gegenüber: „Rodzina bezcenna, rozmowy za grosze“. 
Eine ebensolche Entgegensetzung sehen wir in folgendem Angebot: „Zami-
enimy Twoje stare kredyty na jeden, z niższą ratą“. Hier steht, ganz unge-
wöhnlich, das Adjektiv stare der präpositionalen Wortgruppe z niższą ratą 
gegenüber.

3. Entgegengesetzte morphologische Formen
Nach der vorgezogenen Wahl des neuen polnischen Parlaments informierte 
„echo miasta“ über die Stimmenverteilung, und zwar in folgender Weise: „Na 
lidera PO oddaliśmy aż 534 tys. 241 głosów! Jarosława Kaczyńskiego wybrało 
273,7 tys. osób“. Man beachte hier die unterschiedlichen Verbformen, durch 
die deutlich wird, auf welcher Seite die Redaktion der Zeitung steht. Nur für 
den PO-Politiker gaben wir (1. Person Plural) die Stimme.

4. Entgegensetzung in der syntaktischen Struktur
„Unterwegs für perfektes Design, perfektes Design für unterwegs“, so werden 
Window-Produkte empfohlen. Die besondere Wirkung dieser Botschaft wird 
hervorgerufen durch eine Verbindung von Wortwiederholung und anschei-
nend gegensätzlicher Satzstruktur: also ein klassischer Chiasmus. Aber das 
täuscht. Beim Chiasmus werden die gleichen Satzglieder spiegelverkehrt, also 
über Kreuz, wiederholt. Doch hier sieht es etwas anders aus:
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(Wir sind)  (das ist/wir haben)
unterwegs für perfektes Design,  perfektes Design für unterwegs.
adverbiales Finalbestimmung substantivisches präpositionales
Prädikativum   Prädikativum Attribut oder Akkusativobjekt

Einprägsam ist der Spruch aber auf jeden Fall.
Die Grenze eines Satzes wird in folgenden Belegen überschritten: „Wir 

entwickeln Systeme, um Autos vor Bäumen zu schützen. Und Bäume vor Au-
tos.“ Diesmal ist es eindeutig ein Chiasmus, der zudem durch die Wiederho-
lung von Wörtern verstärkt wird. Ein Nachtrag bewirkt im nächsten Beispiel 
den besonderen Effekt: „Möchten Sie sich im Alter um Ihr Haus kümmern? 
Oder um sich?“

5. Verknüpfungsmittel
Die bisher diskutierten Entgegensetzungen kamen entweder zustande durch 
die systemgebundene Polarität der Wörter oder dadurch, dass die Wortbe-
deutungen in einem gegebenen Kontext irgendeine Konkurrenz bewirkten, 
abgesehen von der gespiegelten syntaktischen Struktur. Aber hin und wieder 
ist schon aufgefallen, dass es auch andere, zusätzliche Hinweise auf Entge-
gensetzungen gab, z. B. Fügewörter. Einige sollen nun angeführt werden. 
„Mann oder Memme – das ist die Frage seines Lebens.“ Die koordinierende 
Konjunktion oder macht uns zusätzlich deutlich, dass die beiden genann-
ten Substantive einander ausschließen, dass hier Alternativen genannt wer-
den. „Prävention statt späte Beichten.“ Hier wird der adversative Charakter 
durch statt vermittelt. Analog in einem Pressebericht über die Wirtschaft in 
China: „Marx und Markt: Statt Ideologie ist Pragmatismus angesagt.“ Zu-
erst werden zwei Stichwörter genannt, die aus ideologischen Gründen nicht 
zusammenzupassen scheinen; einen zusätzlichen Effekt machen die ana-
phorischen Wortanfänge mit M aus. Aber im Gegensatz zur Ideologie steht 
der Pragmatismus, der eine Verträglichkeit schließlich doch ermöglicht. Der 
Bericht über die „Initiative Deutscher Zeitungen“, die gegen die deutsche 
Bundesregierung polemisiert, ist in folgender Weise überschrieben: „Verleger 
kontra Kanzlerin“. Und in einem Interview sagte der polnische Schauspieler 
Robert Kudelski: „Jestem aktorem, a nie fanatykiem ...“ Ein Kommentar zum  
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Arbeitslosengeld und dem diesbezüglichen Standpunkt einer deutschen Par-
tei bzw. deren Führung besagt: „Die Idee ist gut – allein es fehlt der Glaube.“ 
Die etwas altertümelnde Konjunktion allein verstärkt erstens den Kontrast 
beider Aussagen, zusätzlich erinnert sie aber an einen bekannten Ausspruch 
von Goethes Faust: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ 
(Goethe: 1986, 24). Auch in der schöngeistigen Literatur gibt es also, selbst-
verständlich, Entgegensetzungen. Aber das ist schon ein anderes Thema.

Anmerkung:
Alle Quellen für die Belegsammlung sind exakt nachweisbar, wurden aber aus 
Platzgründen hier nicht angegeben.
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Formen und Funktionen der Periphrase

Die Bezeichnung Periphrase stammt aus dem Griechischen und ist über das 
Lateinische zu uns gekommen. So weit die Übereinstimmungen in der ein-
schlägigen Literatur. Aber hinsichtlich der Bedeutung, der möglichen For-
men und Funktionen, der Abgrenzung von anderen Stilfiguren gehen die 
Meinungen der betreffenden Autoren doch sehr weit auseinander. Wir wol-
len hier versuchen, diese Ansichten darzustellen und, so weit es möglich ist, 
zu ordnen. Anschließend stellen wir, gestützt auf Beispiele aus der Praxis, 
unsere Auffassung vor.

Abseits der Sprachwissenschaft, im sprachlichen Alltag, wird die Periphra-
se oft als weitgehend deckungsgleich mit der Paraphrase aufgefasst. So werden 
im Duden-Fremdwörterbuch der Periphrase zwei Bedeutungen zugeordnet, 
deren zweite identisch ist mit der Bedeutung der Paraphrase (Duden-Fremd-
wörterbuch 1990: 591). Die Periphrase steht fälschlicherweise oft für jedes 
Anderssagen, für Umschreibungen aller Art und wird also mit der Paraphrase 
gleichgesetzt. Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bänden versteht unter der 
Periphrase die „Umschreibung einer Person, einer Sache oder eines Begriffs 
durch kennzeichnende Tätigkeiten, Eigenschaften oder Wirkungen, z. B. 
der Allmächtige für Gott“ (Meyer Bd. 17: 22). Ganz ähnlich bezeichnet das 
Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini die Periphrase „als Umschreibung 
der üblichen Bezeichnung einer Sache, Person, eines Vorgangs oder einer Er-
scheinung durch ein anderes Wort oder eine Wendung, die wesentliche oder 
charakteristische Eigenschaften des betreffenden Gegenstands ausdrücken“ 
(Conrad 1988: 176). Es werden bildliche, erweiterte und logische Periphra-
sen unterschieden. Strukturelle Merkmale sind nicht angeführt. 

Das Metzler-Lexikon Sprache weist auf die griechische Herkunft des 
Wortes (perifrasis >Umschreibung<, lat. circumlocūtiō) und definiert die Pe-
riphrase als rhetorisches Stilmittel der Tropen und als „(oft mehrgliedrige) 
Umschreibung einer Person, einer Sache oder eines Begriffs durch kennzeich-
nende Tätigkeiten, Eigenschaften oder Wirkungen“ (Metzler, 2000: 518). 
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Als Funktionen werden die poetische Ausschmückung eines Textes, die ver-
hüllende Nennung eines tabuisierten Wortes sowie die Anspielung genannt. 
„Spezielle Formen der P. sind Antonomasie, Synekdoche, Metonymie und 
Adynation“ (ebenda, 518). Die Periphrase wird hier also als Oberbegriff für 
mehrere Stilfiguren benutzt.

Auch im Stillehrbuch von Faulseit und Kühn heißt es: „Das Umschreiben 
ist eine besonders häufige Stilform. Es ersetzt die normative Bezeichnung 
einer Person, eines Gegenstandes, einer Erscheinung durch andere Worte, 
es sagt sie anders, es paraphrasiert sie“ (Faulseit/Kühn, 256). Weiter heißt es 
dort: 

Am häufigsten knüpft die Umschreibung an einem bestimmten Merkmal an, das 
der Person, dem Gegenstand oder der Erscheinung innewohnt. [...] Hier [in den 
Beispielen die Stumpfgewordenen, die Müden W.S.] werden die Personen nicht mit 
einem eigentlichen Personennamen bezeichnet. Vielmehr werden Merkmale, die 
diesen Personen anhaften, nämlich müde und stumpf geworden zu sein, zum Träger 
der Personenbezeichnung gemacht. Im Grunde haben wir damit substantivierte Epi-
theta vor uns. (ebenda, 256)

Die Periphrase wird in diesem Buch vorzugsweise als Mittel der Figuren-
charakterisierung behandelt.

Ludwig Reiners widmet der Periphrase in seiner 529 Seiten zählenden 
Stilistik ganze anderthalb Zeilen: „Periphrase oder Umschreibung: ‚Kennst 
du das Land, wo die Zitronen blühen?‘“ (Reiners, 1943/1991: 465).

Bernhard Sowinski bezieht sich auf H. Lausbergs Einteilung der Tropen 
und zählt die Umschreibungen (Periphrasen) und die Antonomasien (beson-
dere Umschreibungen von Eigennamen) zu den Grenzverschiebungstropen; 
aber die 

in der Rhetorik getrennten Arten der Grenzverschiebungstropen werden in der Sti-
listik der neueren Sprachen weniger streng geschieden. So ist der Wortersatz der Um-
schreibung [...] häufig sogar ein notwendiger Ausdruckswechsel zur Vermeidung von 
Wortwiederholungen ohne besondere stilistische Absicht (vgl. z. B.: der Pfarrer: der 
Pastor: der Geistliche: der Kleriker), die dann erst bei ungewöhnlichen Umschreibun-
gen oder Häufungen von Umschreibungen vermutet werden kann. (Sowinski, 133)
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Allerdings beschränkt Lausberg die Periphrase nicht auf den Wortersatz, 
sondern nach ihm ist eine Periphrase „der Ersatz eines (in der Sprache vorhan-
denen oder nicht vorhandenen) verbum proprium durch eine Zusammenstel-
lung von Angaben, die die Substanz und die Merkmale der gemeinten Sache 
zum Ausdruck bringen“ (so zitiert bei: Sowinski, 1991: 133/134). Es werden 
also für etwas Gemeintes nicht das übliche Wort oder ein Synonym genannt, 
sondern der Begriffsinhalt wird in der Art eines Wörterbucheintrags oder ei-
ner Definition umschrieben: „Ein Bergsteiger lässt sich z. B. umschreiben als 
ein Mensch, der in mitunter sich selbst gefährdender Kletterei hohe Berge besteigt“ 
(ebenda, 134). Eine solche Weise der Umschreibung lässt Sowinski aber nur 
für Sachtexte gelten. In poetischen Texten, „in denen Umschreibungen zum 
verfremdenden ornatus gehören und zur Preziosierung beitragen oder als iro-
nische Ausdrücke verwendet werden können“ (ebenda, 134) habe sie keinen 
Platz. Bei der Typologie der Stilfiguren in der Kleinen Enzyklopädie der deut-
schen Sprache findet die Periphrase merkwürdiger- oder bezeichnenderweise 
gar keine Erwähnung (Kleine Enzyklopädie 2001). Dagegen heißt es 1975 
in der Stilistik der deutschen Gegenwartssprache einigermaßen ausführlich:

Die figurierte Merkmalshervorhebung umschreibt eine Artbezeichnung, auch ei-
nen Eigennamen, mit einer Bezeichnung, die für die Artbezeichnung in irgendeiner 
Hinsicht den Rang einer Gattungsbezeichnung einnimmt, und fügt die besonders 
hervorzuhebenden Merkmale explizit als Attribut hinzu. Es liegt eine quantitative 
Erweiterung vor. Eine solche Umschreibung, die für die eigentliche Bezeichnung 
eine explizit erweiterte Gattungsbezeichnung setzt, wird Periphrase genannt. [...] 
Besonders für Personen- und Ortsnamen und Stoffbezeichnungen werden in der 
Journalistik gern Periphrasen verwendet, um den Ausdruck zu variieren, Merkma-
le hervorzuheben, originell und fesselnd darzustellen. Auch in der sonstigen Sach-
prosa, bis auf den Amtsverkehr, können Periphrasen erscheinen. (Fleischer/Michel 
1979/1993: 154) 

Die Autoren betonen, dass die Periphrase ihren besonderen Platz in der 
alten Volks- und Kunstdichtung habe, dass sie in der zeitgenössischen Kunst-
prosa dagegen selten benutzt werde, da sie etwas manieriert wirke. Über die 
möglichen Formen wird erwähnt, dass neben einzelnen Wörtern auch längere 
Konstruktionen bis hin zu Nebensätzen möglich seien, wie in folgendem Bei-
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spiel: „Bei einer solchen Gelegenheit war er einmal mit der Pfote mitten in 
etwas gesprungen, dessen sich eines der Hühner kurz zuvor entledigt hatte“. 
Umschrieben wurde das Wort Hühnerkot (ebenda, 155). Eine sehr weite Auf-
fassung der Periphrase haben die Autoren aber, wenn sie auch in folgendem 
Beispiel die Stilfigur der Periphrase sehen: „Reuevoll nahm Diederich zur 
Kenntnis, dass der große Manitou zweimal die Erde mit Schnee und Eis bedecken 
wird, bevor sein tomahawkschwingender Sohn wieder in die ersehnten Jagdgrün-
de zurückkehren darf“. Die die beiden Gliedsätze umfassende Umschreibung 
schließt einen satirischen Bericht über einen geplanten Banküberfall ab und 
gibt den Inhalt des Satzes wieder ‚D. wurde zu zwei Jahren Freiheitsentzug 
verurteilt‘ (ebenda, 155). Wesentlich genauer ist die Darstellung in der völlig 
überarbeiteten Ausgabe dieser Stilistik von 1993: 

Es ist zweckmäßig, zwischen Benennung (Nominationseinheit) und Beschreibung 
(Periphrase) zu unterscheiden. Benennungseinheiten sind sprachliche Ausdrücke 
mit begriffskonsolidierender Funktion in einer Einheit von Merkmalscharakteristik 
und potentieller Referenzfixierung. Die Beschreibung dagegen entspricht nicht der 
Begriffsbildung, sondern eher der Wahrnehmung. Sie ist an einen Akt individuel-
ler Wahrnehmung und Charakterisierung eines Objekts nach einzelnen Merkmalen 
gebunden, ohne daß damit eine Einordnung in eine bestimmte Begriffsklasse ver-
bunden sein muss und ohne daß damit in jedem Falle eine intersubjektiv verfügbare 
Kommunikationsmarke geschaffen wird. Die Beschreibung kann ein Ersatz für eine 
Benennung sein, wenn die Sprache entweder (noch) keine Benennungseinheit dafür 
gespeichert hat (allgemeine sprachliche Defektivität) oder wenn der Sprecher/Schrei-
ber den betreffenden Gegenstand nicht (er)kennt, ihm keine gespeicherte Benen-
nung zuzuordnen vermag (individuell-subjektive Defektivität). (Fleischer/Michel/
Starke, 180)

Die Autoren trennen dabei zwischen zwei grundsätzlichen Formen der 
Periphrase: einer okkasionellen WBK mit beschreibenden Elementen zur 
Schließung einer Benennungslücke, die bereits eine potentielle Lexikalisie-
rung aufweist, und einer unfesten textlichen Konstruktion. In ihrem Beispiel 
„In der Nachtbrot-Pause, die keinen Namen hatte, weil man sie weder Früh-
stück noch Vesper nennen konnte“ (ebenda, 180) haben wir mit Nachtbrot-
Pause demzufolge eine okkasionelle Wortbildungskonstruktion. Dagegen 
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hätten wir in folgender Periphrase eine unfeste textliche Konstruktion vor 
uns: Eine nächtliche Pause, um etwas zu essen. Die Funktionen einer Periphrase 
sehen die Autoren in der Begriffserläuterung (ähnlich wie bei glossierenden 
Synonymen), in der Charakterisierung nach unterschiedlichen Merkmalen, 
in der Vermeidung von z. B. negativen Emotionen und in der Distanzie-
rung von konventionellen Nominationseinheiten. Bemerkenswert ist auch 
die deutliche Unterscheidung der Periphrase von der Metapher. Während 
ansonsten die Periphrase manchmal als Hyperonym, manchmal aber auch 
als Hyponym im Verhältnis zur Metapher aufgefasst wird, heißt es in dieser 
Arbeit: „Hier sind die Beschreibungselemente (der Periphrase – W.S.) fast 
ausschließlich Metaphern“ (ebenda, 181). Eine Metapher kann also ein Ele-
ment innerhalb einer Periphrase sein.

Barbara Sandig zählt die Periphrase zu den Regeln für Variieren (gemein-
sam mit Correctio, Zeugma, Chiasmus, Antithese und Klimax). Die Peri-
phrase der Kärntnerbua mit Kernnatur funktioniert dadurch, dass „über eine 
Präsupposition ... eine Prädikation ausgedrückt wird: Franz Klammer ist ein 
Kärntnerbua (Sandig 1978: 89). In einer anderen Publikation gibt sie fol-
gendes Beispiel für eine Periphrase: „diese Akademie für Sprache und Dich-
tung (...), die meiner Meinung nach weder mit Sprache noch mit Dichtung 
das geringste zu tun hat – diese sogenannte Darmstädter Akademie“ (Sandig 
1986: 225). Sandig kann zugestimmt werden, dass wir es hier mit einer de-
struierenden Periphrase zu tun haben. Der zitierte Autor Thomas Bernhard 
verzichtet (wie anzunehmen ist, absichtlich) auf die Nennung des korrekten 
Titels ‚Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung‘ und umschreibt ihn 
statt dessen in umgangssprachlicher, inoffizieller Weise, wohl, um ihr einen 
alltäglichen, weniger angemessenen Charakter zu geben. Die Prädikation 
kann in verschiedener Gestalt erscheinen, unter anderem auch als Metapher, 
wie wir bei Fleischer/Michel/Starke gesehen haben.

Auch nach Ulla Fix und ihren Mitautorinnen wird die Periphrase in der 
Literatur „häufig verstanden als Oberbegriff für alle möglichen Arten der 
Umschreibung (Synonyme, Euphemismen, Neologismen, Okkasionalis-
men)“ (Fix 2001: 58). Sie selbst fassen den Tropus Periphrase als erweiter-
te Umschreibung „durch Gattungsbegriff und ein spezifisches Merkmal des 
Artbegriffs, also des eigentlichen Ausdrucks“ auf (ebenda, 59). Auch sie ver-
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weisen darauf, dass sich innerhalb einer Periphrase noch andere Stilfiguren, 
z. B. Metaphern, befinden können. 

Lyon und Busse weisen noch auf etwas anderes hin, und zwar darauf, dass 
stilistische Formen, wie die Anspielung und die Periphrase, „an die Kenntnis-
se des Hörers appellieren“ (Lyon 1915: 329). 

Wenn von Herkulesarbeiten, Hiobsgeduld, salomonischen Urteilen, lakonischer 
Kürze usw. gesprochen wird, wird damit auf ganz bestimmte historische oder sa-
genhafte Dinge angespielt, deren Kenntnis bei dem Hörer als gebildetem Menschen 
ohne weiteres vorausgesetzt wird. Wo aber liegt hier die Grenze? Was dem einen, 
der in einer bestimmten Gedankensphäre heimisch ist, durchaus selbstverständlich 
erscheint, ist dem andern oft unbekannt [und] verliert [...] ihren Wert und ihre 
Wirkung. (ebenda, 329)

Fazit 1
Im Unterschied zu manchen der hier genannten Autoren und in weitgehen-
der Übereinstimmung mit Fleischer/Michel/Starke und Fix verstehen wir 
unter einer Periphrase nicht jede beliebige Umschreibung eines Sachverhaltes 
mit anderen Worten, nicht jede Variante des Ausdrucks. 

Nach unserer Auffassung ist die Periphrase eine Stilfigur des Ersatzes, des 
Anderssagens und gehört damit zu den Tropen. Der Sender benutzt nicht 
die eigentliche Bezeichnung eines Sachverhaltes, einer Person, sondern um-
schreibt sie, indem er einen Gattungs- oder Oberbegriff zum Bezeichneten 
nennt und diesen Oberbegriff mit einem oder mehreren Merkmalen des zu 
bezeichnenden Sachverhaltes verbindet. Wenn man also etwa die Bezeich-
nung Finnland durch eine Periphrase ersetzen möchte, nennt man vielleicht 
den Oberbegriff Land und gibt das Merkmal tausend Seen hinzu. Es ergibt 
sich die Periphrase Land der tausend Seen. 

Fazit 2
Der Oberbegriff ergibt sich in der Regel notwendigerweise „von selbst“, hier 
hat der Sender wenig Spielraum, aber völlig ausgeschlossen ist er nicht: geht 
es um Prag oder Rom, drängt sich der Oberbegriff Stadt auf, aber Gemeinwe-
sen, Großgemeinde, Kommune, Metropole, Ort, Siedlung, sogar das abwerten-
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de Nest sind gegebenenfalls ebenso denkbar. Aber das Merkmal, das diesem 
Oberbegriff beigegeben wird, liegt vollkommen im Ermessen des Senders, je 
nachdem, was er, abhängig von seiner Intention, für wichtig hält und her-
vorheben möchte. Damit ist zugleich gesagt, dass sich unsere Auffassung der 
Stilfigur Periphrase unterscheidet von der Aristotelischen Definitionstheorie. 
Nach Aristoteles ist eine Definition nur dann gültig, wenn die nächste Gat-
tung (also der nächste Oberbegriff) und der artbildende Unterschied (das 
wesentliche Merkmal der Unterscheidung von den anderen zur nächsten 
Gattung gehörenden Einheiten) angegeben werden. Bei der Periphrase geht 
es aber nicht um wissenschaftlich eindeutige Definitionen, sondern in erster 
Linie um ein bewusstes Anderssagen.

Fazit 3
Die Periphrase gibt dem Sender also die Möglichkeit, zu variieren, der üb-
lichen Bezeichnung auszuweichen, etwas Besonderes des jeweiligen Sach-
verhaltes hervorzuheben. Als vor Jahren Gabi Bauer ihre Arbeit als Nach-
richtensprecherin im Fernsehen aufnahm, brachte der „Stern“ einen kurzen 
Artikel, in dem Frau Bauer als Sabine Christiansens Nachfolgerin, als die neue 
TV-Prominente, als gelernte Hörfunk-Redakteurin und als rotblonde Hambur-
gerin bezeichnet wurde (vgl. Stern 19/97: 180). Hätte der Autor anstelle der 
Periphrasen lediglich vier weitere Male den Namen Gabi Bauer benutzt, wä-
ren uns diese zusätzlichen Informationen entgangen.

Fazit 4
Wenn es im Wesen einer Periphrase liegt, dass sie etwas nicht mit der allge-
mein üblichen, sondern mit einer anderen Benennung versieht, dann liegt 
darin aber auch eine Gefahr, die Gefahr der Nicht-Eindeutigkeit und des 
Missverständnisses: Mit Land der tausend Seen könnten außer Finnland (s.o.) 
auch Schweden, Norwegen oder die Masuren gemeint sein. Und mancher 
kann dabei sogar an Schottland denken, das immerhin auch etwa 1700 Seen 
hat. Die Periphrase Weichselmetropole könnte nicht nur Warschau, sondern 
auch Krakau, etwas hyperbolisch sogar Sandomierz oder Płock betreffen. 
Unter dem Weißen Haus könnte nicht der Amtssitz des US-Präsidenten, 
sondern ein historisches Gebäude im Warschauer Łazienki-Park verstanden 
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werden. Die Ursache für das Nicht-Verstehen kann im fehlenden Wissen des 
Empfängers liegen, aber auch im unklaren Kontext. Es muss also im Text 
genug Hinweise darauf geben, welcher Sachverhalt gemeint ist. Aus diesem 
Grunde hat die Periphrase wohl im Alltag, in Pressetexten, auch in der künst-
lerischen Literatur ihren Platz, aber wohl kaum in Fachtexten und in der 
wissenschaftlichen Literatur, also dort, wo Eindeutigkeit gefordert ist. 

Fazit 5
Die Periphrase bedarf meist eines größeren Aufwandes an sprachlichen Mit-
teln, anders gesagt, sie ist umfangreicher als die übliche Bezeichnung. Deshalb 
wird sie dort, wo es auf Sprachökonomie ankommt, selten anzutreffen sein.

Fazit 6
Die Periphrase kann in verschiedenen Gewändern erscheinen, die möglichen 
sprachlichen Formen können sehr unterschiedlich sein:

 – Das beigefügte Merkmal kann als (vorangestelltes) adjektivisches At-
tribut zu einem Substantiv treten: unser blauer Planet (= die Erde), 
die goldene Stadt (= Prag), der große Teich (= Atlantik).

 – Das Attribut kann aber auch nachgestellt sein und ein Substantiv im 
Genitiv sein oder mit einer Präposition angeschlossen werden: Land 
der tausend Seen (s. o.), der Herr der Ringe, die Stadt an der Weichsel.

 – Das hervorgehobene Merkmal kann auch als Bestimmungswort 
in einem Determinativkompositum auftreten: Siebenhügelstadt (= 
Rom), Weichselmetropole (s.o.).

 – Der Oberbegriff ist manchmal nur noch in Resten erhalten, z. B. als 
Wortbildungsmorphem: das Wort Läufer bezeichnet einen Mann, 
der läuft. Auf den Oberbegriff Mann weist nur noch das Wortbil-
dungsmorphem – er hin, das u. a. eine maskuline Personenbezeich-
nung bildet. In Läuferin ist es analog die Verbindung der zwei Wort-
bildungsmorpheme – er-in, die auf eine weibliche Person hindeutet. 
Wenn Goethe als Olympier bezeichnet wird, ist der Oberbegriff 
männliche Person nur noch im Morphem –ier enthalten, ebenso 
in Romancier. Die Hauptrolle spielt in solchen Wörtern also nicht 
mehr der Oberbegriff, sondern das jeweilige Merkmal.
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Fazit 7
Der Oberbegriff kann weitgehend „neutral“ sein (Stadt, Land, Planet), er 
kann aber auch schon ein hervorgehobenes Merkmal enthalten: eine Metro-
pole ist nicht nur eine Stadt, sondern eine sehr große Stadt, die Hauptstadt ist 
die wichtigste Stadt, meist der Regierungssitz. Wenn Los Angeles mit Holly-
wood als Filmhauptstadt bezeichnet wird, gilt diese Stadt dem Sender also als 
Zentrum der Filmindustrie. Der Teich ist nicht nur ein Gewässer, sondern ein 
kleines Gewässer; diese Bezeichnung ist geeignet, dem Ozean oder Weltmeer 
einen weniger gefährlichen Charakter zu verleihen. Der ehemalige SPD-Vor-
sitzende Björn Engholm wurde von einem Journalisten als Nadelstreifen-Sozi 
bezeichnet. Im Grundwort dieses Kompositums steckt Sozi (= Sozialist), wo-
mit ein Mann (= Oberbegriff) gemeint ist; dieses Wort enthält aber zugleich 
ein hervorgehobenes Merkmal, nämlich die politische Orientierung. Nun 
kommt, ironischer- oder bösartigerweise, das Bestimmungswort Nadelstrei-
fen hinzu, was ein zweites Merkmal ausmacht. Die gesamte Periphrase kann 
verstanden werden als ein Mann, der Sozialdemokrat ist, sich aber durch ein 
besonders edles Outfit von anderen Sozialdemokraten unterscheidet. Even-
tuell ist mit Nadelstreifen nicht nur das andere Äußere, sondern metaphorisch 
auch das unübliche Auftreten u. a. gemeint. Im Wahlkampf kann eine solche 
Periphrase eingesetzt werden als Hinweis, dass der Gemeinte nicht vollstän-
dig dazugehört, dass er nicht die Mehrheit seiner Partei repräsentiert.

Fazit 8
Die Periphrase ist nicht leicht und nicht immer eindeutig von der Meta-
pher abzugrenzen. Aber ein Hinweis auf eine Metapher liegt sicher dann vor, 
wenn das „Ersatzwort“ nicht mehr innerhalb des Begriffumfanges des ersetz-
ten Wortes liegt, sondern wenn gedankliche Verbindungen zu einem anderen 
Begriff gezogen werden. Wenn Bernstein als Tränen der Götter bezeichnet 
wird, handelt es sich kaum mehr um die Stilfigur der Periphrase, sondern 
um eine Metapher. Auch das Gold der Ostsee befindet sich mindestens im 
Grenzgebiet zwischen Periphrase und Metapher. Um eine Periphrase kann es 
sich nur dann handeln, wenn man sich als Oberbegriff für Bernstein (=Stein) 
und Gold das Wort Material denkt. Die jeweilige Zuordnung ist hier also in 
starkem Maße subjektiv geprägt. 
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Die Klimax im Alltag

Bereits in den ältesten uns bekannten Texten findet sich die Klimax, d. h. eine 
abgestufte Häufung von Eigenschaften, Handlungen, Sachverhalten. Schon 
im Theätet-Dialog von Platon heißt es: „Die Gesetzteren aber machen sich 
nur schwerfällig ans Lernen und vergessen gleich wieder alles. Dieser aber 
geht so leicht, sicher und erfolgreich an das Lernen und Forschen heran, dabei 
in aller Ruhe, wie ein geräuschlos fließender Ölstrom“ (Platon 1981:11). Und 
an einer anderen Stelle dieses Werkes lesen wir: „Wollen wir also zugeben, 
dass wir alles, was wir durch Sehen oder Hören wahrnehmen, zugleich auch 
wissen?“ (Platon 1981: 71) In beiden Zitaten erkennen wir eine aufsteigende 
Graduierung: erfolgreich ist wohl das angestrebte Ziel des Lernens, ebenso im 
zweiten Beispiel: Wissen kann das Ergebnis von Wahrnehmen durch Sehen 
und Hören sein. Eine Naturkatastrophe wird in der Bibel folgendermaßen 
beschrieben: 

Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die 
Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und 
wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen 
überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen 
Himmel bedeckt wurden. (Bibel 1985: 9)

Im selben Buch Moses wird aber auch das Ende der Sintflut beschrieben, 
und zwar mit Hilfe einer absteigenden Graduierung: 

„Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertundfünfzig 
Tagen. [...] Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. 
Am ersten Tag des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach vierzig 
Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen 
Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden“ 
(Bibel 1985: 9-10). 
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Mit einer Variante der Klimax beginnt ein Gedicht von Andreas Gryphi-
us: „Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr den ganz verheeret!“ (Gryphius 
1963: 3 f ). Meist werden ja drei oder mehr Glieder aufgezählt. Hier aber sind 
es nur zwei, die mit zunehmendem Gewicht genannt werden.

Die Klimax ist also seit langem bekannt und sie wird, wie wir in den 
Beispielen sehen, zum Zwecke der Expressivität benutzt. Die Bezeichnung 
stammt aus dem „griech. klímax ‚Treppe, Leiter‘“ (Duden – Herkunftswör-
terbuch 2001: 414).

Wie wird diese Stilfigur in der Fachliteratur beschrieben?
In einer Stillehre von Lyon und Busse vom Anfang des 20. Jahrhunderts heißt es: 

Ordnet man die einanderfolgenden Begriffe nicht als Gegensätze, sondern so, dass 
sie eine fortlaufende Reihe bilden, so entsteht eine Klimax (Steigerung), vgl. ‚Tapfer 
ist der Löwensieger, tapfer ist der Weltbezwinger, tapfrer, wer sich selbst bezwang‘. 
Geht die Reihe umgekehrt vom Guten zum Schlechten, so sprechen wir von ei-
ner Antiklimax, vgl. ‚Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt‘. (Lyon/Busse 
1915: 331)

Auch bei Ludwig Reiners wird die Figur der ‚Klimax oder Steigerung‘ 
genannt und mit einem Zitat von Cicero belegt: „Es ist eine Schande, einen 
römischen Bürger zu fesseln; ihn zu geißeln ist ein verruchtes Verbrechen; 
ihn zu töten, wäre fast ungeheuerlich wie die Frevel des Elternmordes; aber 
ihn ans Kreuz zu schlagen – wie soll ich das nennen?“ (Reiners 1943/1991: 
465). Barbara Sandig nennt die Klimax unter den ‚Regeln für Variieren‘ und 
hält es für nicht gerechtfertigt, diese Stilfiguren „für eine ausschließlich poeti-
sche Handlungsart zu halten“ (Sandig 1978: 5). Auf diesen Hinweis kommen 
wir später noch zu sprechen. Auch in ihrer ‚Stilistik‘ wird die Klimax mit 
einem Beispiel erwähnt: „Es stinkt aber doch noch viel stinkender, wenn es 
vom Staat subventioniert wird. Wie ja überhaupt der ganze heutige Subven-
tionsdampf zum Himmel stinkt!“ (Sandig 1986: 225). In der ‚Praktischen 
Stillehre‘ von Georg Möller (1983) wird zwar über Graduierung gesprochen, 
aber dabei geht es nicht um die Stilfigur der Klimax, sondern um entspre-
chende Möglichkeiten der Wortbildung. Das Lexikon sprachwissenschaftlicher 
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Termini definiert unsere Stilfigur unter dem Lemma Aufzählung folgender- 
maßen: 

A. fallende od. Antiklimax: Die aufgezählten Elemente werden schrittweise seman-
tisch in Umfang, Bewertung usw. eingeschränkt: Magnifizenz, sehr verehrte Professo-
ren und Dozenten, werte Gäste, liebe Kollegen. A., steigende od. Klimax: Die aufge-
zählten Elemente werden schrittweise semantisch erweitert bzw. gesteigert: Wie jeder 
Tag bedeutsam sein wird und vorbereitet von uns. Täglich. Stündlich. Jetzt. (Conrad 
1988: 35/36)

Kurze Zeit später informiert eine Schrift zu Stiltheorien und Stilanaly-
sen: „Eine bevorzugte Form der Reihung war ebenfalls schon in der Antike 
die Steigerung (gradatio) von drei Gliedern (eines Tricolons) in aufsteigender 
oder absteigender Folge (climax oder anticlimax)“ (Sowinski 1991: 93). Die 
gradatio wird im selben Werk noch durch ein Beispiel veranschaulicht: „Und 
um den Papst zirkulieren die Kardinäle. Und um die Kardinäle zirkulieren die 
Bischöfe. Und um die Bischöfe zirkulieren die Sekretäre...“ (Sowinski 1991: 
105). Eine ähnlich zusammenfassende Erklärung der Klimax bietet auch ein 
Lehr- und Arbeitsbuch zu „Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger“:

Aufzählung mit mindestens drei Gliedern, deren semantisches Gewicht in einem 
steigenden (steigende Klimax) oder fallenden Verhältnis (fallende Klimax) steht. Die 
Reihenfolge ist daher nicht austauschbar. Er war fremd geworden in der Zivilisation, 
in Europa, in Deutschland, in Nippenburg und Bumsdorf. (Rabe) (Fix 2001: 60)

Im Lehrbuch Stilistik der deutschen Gegenwartssprache wird die Klimax zur 
Häufung des Verschiedenen gerechnet und auf Folgendes hingewiesen: 

Bei der Gradation oder Klimax werden die Konjunkte steigend angeordnet: ‚Ein 
unverwechselbares Profil hebt die Dichtung des Lukrez von allen Werken der römi-
schen, der antiken, ja der Weltliteratur ab (E. G. Schmidt)‘. Die Klimax kann mit der 
wörtlichen Wiederholung verbunden sein: ‚Zu meinem Unglück – wie die Ereignisse 
beweisen werden – gewann ich, gewann ungeheuer, gewann unglaublich, gewann so 
viel, dass die Gewohnheitsspieler am Tisch sich um mich drängten (Das Magazin 
10/1983)‘ Seltener als die Klimax findet man die Antiklimax, die absteigende ‚Lei-
ter‘, bei der die Glieder nach abnehmendem Grad angeordnet sind: ‚Hansen mal-
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te alle, war bekannt in sämtlichen Straßen, Gassen und Gäßchen (E. Wustmann)‘.  
(Fleischer 1993: 274/275)

Und schließlich lesen wir im Wahrig-Wörterbuch beim Lemma Klimax 
u. a.: „2. Stilmittel der Steigerung, Übergang vom schwächeren zum stärke-
ren Ausdruck; Ggs Antiklimax“ (Wahrig 2006: 845).

Unsere Recherche in der Fachliteratur hat uns folgende Einsichten ge-
bracht:

 – Die gesuchte Stilfigur wird nicht in allen Fachbüchern zu Stil und 
Stilistik beschrieben. Die Titel, bei denen wir erfolglos gesucht ha-
ben, sollen hier ungenannt bleiben. Von manchen Autoren wird die 
Klimax nur kurz erwähnt, obwohl sie doch seit Jahrtausenden eine 
wichtige Rolle im sprachlichen Ausdruck spielt.

 – Hinweise findet man unter verschiedenen Bezeichnungen: Abstu-
fung, Aufzählung, gradatio, Häufung, Klimax (Antiklimax), Wie-
derholung.

 – Oft wird darauf hingewiesen, dass es sich mindestens um drei Glie-
der handeln muss. Unser Beispiel aus dem Gryphius-Gedicht zeigt 
aber bereits, dass (manchmal) auch zwei Glieder genügen.

 – Diese Stilfigur wird zur Ausdrucksverstärkung genutzt.
 – Die innerhalb der Zitate angeführten Beispiele stammen nahezu 

vollständig aus der schöngeistigen Literatur oder der öffentlichen 
Rede.

Wir wollen nun im zweiten Teil unserer Studie untersuchen, ob bzw. auf 
welche Weise die Klimax im gegenwärtigen Alltag verwendet wird. Dazu ha-
ben wir deutsche und polnische Zeitungsartikel, Inserate, Werbetexte, Rund-
funk- und Fernsehnachrichten aus dem ersten Halbjahr 2008 betrachtet. Ei-
nige wenige Beispiele sind etwas älteren Datums.

Uns interessieren folgende Fragen:

Aus wie vielen Gliedern (Konjunkten) besteht eine Klimax?
Von den 76 Belegen, die wir wahllos (d. h. ohne systematisches Suchen und 
ohne festgelegtes Korpus) gesammelt haben, besitzen 47 Exemplare drei 
Glieder, die anderen 29 haben mehr oder nur zwei. Das überrascht nicht, 
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denn der Zahl 3 werden magische Kräfte zugeschrieben und sie wird seit 
langem auch so in der Literatur und anderswo genutzt:

 – die Goldmarie erfüllte drei Aufgaben und wurde dafür von Frau 
Holle belohnt; die neidische Stiefschwester verweigerte diese drei 
Arbeiten und wurde zur Strafe mit Pech überschüttet.

 – Aschenputtel war die jüngste von drei Töchtern der Familie; Hans 
im Glück war der jüngste von drei Söhnen.

 – Die böse Stiefmutter unternahm drei Mordversuche an Schneewitt-
chen.

 – Das tapfere Schneiderlein musste drei Aufgaben lösen, um sein Le-
ben zu retten.

 – Das Rumpelstilzchen triumphierte, nur noch drei Dinge erledigen zu 
müssen (backen, brauen, das Kind der Königin holen)(vgl. Grimm).

 – Lessings Nathan der Weise hatte drei Söhne, konnte aber nur einen 
Ring vererben.

 – Die Christen beten die Heilige Dreifaltigkeit (Gottvater, Sohn und 
Heiligen Geist) an.

Aber neben dieser Mystik kann man mindestens noch einen weiteren 
Grund nennen: Die 3 bezeichnet die kleinste Vielfalt. Bei der 1 ist die Sache 
einleuchtend: Es handelt sich um ein Exemplar oder zumindest um die Ein-
heit von etwas. Zwei Dinge sind zwar mehr als eines, aber sie werden (oft) 
auch als etwas Zusammengehörendes gesehen. Im deutschen Wortschatz äu-
ßert sich das durch beide, ein Paar, und im polnischen durch oba und para. 
Erst die 3 bezeichnet also wirklich Vielheit, Verschiedenartigkeit. Dabei ist 
sie, im Unterschied zu allen folgenden Mengenbezeichnungen, leicht über-
schaubar, auf einen Blick erfassbar.

In unseren Belegen zeigt sich das beispielsweise so:
Im Februar 2008 warb die Sprachschule von empik in den Warschauer 

Metro-Stationen

Miliony ludzi.
Setki języków
Jedyna taka szkoła.
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In einer Talk-Show des deutschen Fernsehens hieß es zu Beginn dieses 
Jahres: „Leute, die mit den Terrorgruppen sympathisieren, sie unterstützen 
oder gar Mitglied sind“. Dass es sich bei Mitglied sein um die höchste Stufe 
handelt, wird spätestens durch die Partikel gar deutlich.

Bei Fix (s. o.) und in anderen Arbeiten heißt es, eine Klimax erfordere 
mindestens drei Glieder. Unsere Belege sprechen eine andere Sprache. Ikea 
warb mit dem Slogan „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Die Partikeln 
noch und schon weisen eindeutig auf eine Steigerung der Aussage hin, obwohl 
die Klimax nur aus zwei Gliedern besteht. 

Der Deutsche Anwalt-Verein hat ein geflügeltes Wort variiert und stellt 
fest „Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser“. Und die Überschrift einer sächsi-
schen Tageszeitung informierte „Betrunken und unter Drogen geradelt“. Dro-
genabhängigkeit gilt immer noch als übler im Vergleich mit Trunksucht. Eine 
polnische Tageszeitung lockt: 

Zagłosuj i wygraj jedną z 50 nagród!, 

und eine andere Zeitung wirbt für die Aufnahme von Krediten:

Jeżeli zarabiasz 2000 zł możesz uzyskać 80 000 zł.
Jeżeli zarabiasz 4000 zł możesz uzyskać 200 0000 zł.

Möglich sind auch mehr als drei Glieder einer Klimax: 
In einem Leserbrief des Zeitmagazins „Leben“ lasen wir Folgendes: „Ich 

schreibe jeder Person in genau der Tonlage, die sie selber angeschlagen hat, 
dabei verschärfe ich die Tonlage meistens noch ein wenig. Nicht nur, dass ich 
den Netten nett antworte, den Frechen frech, den Ironischen ironisch, nein, 
ich antworte jetzt auch den Unverschämten unverschämt.“ 

Der Duden-Verlag preist eine neue Publikation so:

Das Buch:
bundesweit gültig
viele Trainingsaufgaben
Prüfungswissen in Kompaktform
typische Musterklausuren
ausführliche Lösungen
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Die Reihenfolge der Vorzüge, die nur schwer zu verändern ist, ergibt sich 
aus den folgerichtigen Teilschritten: zuerst Training, dann Prüfung, danach 
Lösung.

Da sind wir schon bei der nächsten Frage:

Woraus ergibt sich die Steigerung und woran erkennt man sie?
1) Zahlen und andere Mengen- und Maßeinheiten können die Abstufung 
zeigen. Für das internationale Filmfestival in Wroclaw wurde mit folgendem 
Text geworben:

11 dni święta kina
460 filmów z całego świata
650 pokazów

Ein Internet-Laden stellte sich in einem Wochenblatt aus Warszawa- 
Ursynów in folgender Weise vor:

15 lat na rynku IT
150 producentów
1500 produktów

Ein Verkaufskiosk eines Warschauer Vorstadt-Basars wirbt um Kunden: 
„Garderoba damska: małe, średnie oraz DUŻE rozmiary“. Das Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel“ überschrieb einen Text so: „Halbe Männer, ganze 
Frauen“.

2) Komparationsstufen können dazu dienen, die gehäuften Glieder zu ord-
nen: „Weniger reden. Mehr heilen“, fordert „Der Spiegel“ in einer Zeitungs-
überschrift. Die Werbung für einen Anwaltsverein „Vertrauen ist gut. Anwalt 
ist besser“ haben wir schon unter einem anderen Gesichtspunkt erwähnt. 

Und ein Hamburger Wahlplakat machte offenbar Anti-Werbung: „Doof 
– döwer – Böwer“. Der Superlativ wird zwar assoziiert, hier aber ersetzt durch 
die Klangähnlichkeit des Namens mit dem Komparativ. Ein Wortspiel mit 
ähnlichem Hintergrund gab es bei einem Aufruf in Berlin/Brandenburg: 
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„Groß – größer – Großflughafen“. Und nahezu identisch die Idee in einer 
Fruchtsaft-Werbung: „Prickelnd prickelnder – Fruchtprickler“.

Eine Steigerung mit lexikalischen Mitteln gab es bei einem Dialog in der 
Fernsehsendung „Frauentausch“: 

 – Verstehst du sächsisch? 
 – Ein bisschen – ein kleines bisschen – fast kaum – eigentlich gar nicht.

3) Auch verwandtschaftliche Beziehungen werden häufig in abgestufter Wei-
se genannt, wie in Todesanzeigen zu erkennen ist: „...beim Abschiednehmen 
von unserer lieben Mutter, guten Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwäge-
rin und Tante...“

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Verstorbenen werden in ab-
steigender Zugehörigkeit aufgeführt. In einer anderen Todesanzeige wird in 
ganz ähnlicher Weise verfahren: „...von meinem lieben Ehemann, meinem 
lieben Vater, besten Opa, Bruder, Schwager, Onkel und Freund...“ Da, ab-
hängig natürlich von den existierenden Hinterbliebenen, in den allermeisten 
Fällen die gleiche Reihenfolge auftritt, kann man annehmen, dass es dabei 
nicht um die individuelle Nähe zur verstorbenen Person geht, sondern dass 
hier gesellschaftliche Konventionen eine Rolle spielen. Bei der Nennung der 
Hinterbliebenen, die sozusagen als Autoren der Anzeige auftreten, geht es 
ebenso streng nach Verwandtschaftsgrad: „...seine liebe Ehefrau Helga, seine 
Tochter Anne-Kathrin, Enkel Titus, alle Angehörigen, Freunde und seine Fans.“

Aber nicht nur die Hinterbliebenen werden durch absteigende Klimax 
erwähnt, sondern auch die Personen, denen bei dieser Gelegenheit gedankt 
wird: „...allen Verwandten, Bekannten und ehemaligen Arbeitskollegen sowie 
dem Pflegedienst Schneider unseren persönlichen Dank auszusprechen. Be-
sonderen Dank auch an die Rednerin Bianca Hennig und dem Bestattungs-
dienst Bejsowec.“ 

Bei den Dienstleistern richtet sich die Reihenfolge im wesentlichen nach 
deren chronologischem Einsatz oder nach der vermuteten Bedeutung. Da-
her kommt die Rednerin vor dem Bestattungshaus; wobei bei den beiden 
letztgenannten auch die umgekehrte Nennung möglich wäre, wie uns das 
nächste Beispiel zeigt: „Danke sagen wir auch Herrn Dr. Hüttner für die 
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fürsorgliche Betreuung während seiner Krankheit, der Antea Bestattungen für 
die liebevolle Einbettung und der Rednerin Frau Hennig für die einfühlsamen 
Worte...“

Und schließlich wird auch für die Art der Zuwendung in konventionell 
abgestufter Reihenfolge gedankt: „Für die vielen Beweise der Anteilnahme 
durch liebevoll geschriebene Worte, Blumen, Geldzuwendungen und ehrendes 
Geleit...“

4) Nicht die verwandtschaftliche, sondern die gesellschaftliche Rangfolge 
spielt bei der Anrede in einer Werbeanzeige der Zeitschrift „Brigitte“, die im 
„Spiegel“ erschien, eine Rolle: „Liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Unterneh-
mensvorstände, liebe Spiegel-Chefredaktion...“

5) Die reale Reihenfolge der Handlungen, Wirkungen oder Sachverhalte 
kann ebenfalls der Grund dafür sein, dass die Glieder einer Klimax nicht be-
liebig vertauscht werden können: „Herstellen, benutzen, recyceln – der Weg zu 
weniger CO²“ ist dafür ein Beispiel, oder auch „Eingeben, drucken, aufkleben. 
Ganz einfach, oder?“ 

Auf Polnisch liest sich das so, s. o.: „Zagłosuj i wygraj jedną z 50 nagród!“ 
Wobei der Gewinn allerdings nur ein vorgetäuscht folgerichtiger Schritt ist 
und auch nicht befohlen werden kann. Ein typischer Werbe-Trick. Eine Fi-
nanzberatung empfiehlt sich: „poradzimy – policzymy – pomnożymy.“

Außer den oben angeführten Infinitiven, Imperativen und finiten Verb-
formen können natürlich auch andere Verbformen genutzt werden, z. B. 
Partizipien; aber auch Adjektive und andere Wortklassen können auftreten. 
„Zigaretten vom Schwarzmarkt: gefälscht – geschmuggelt – gefährlich.“

In Siedlce wirbt eine Bildungseinrichtung um Schüler. Dabei wird das 
höchste Ausbildungsziel zuerst genannt, und in absteigender Reihenfolge die 
anderen: „szkoły policealne – licea dla dorosłych – gimnazjum dla dorosłych – 
kursy”.

In einer Glosse der Zeitschrift „Das Magazin“ beschreibt Stefan Schwarz 
„Mein Leben als Film“ unter anderem so: „...und meine Frau stürzte erbost 
aus dem Zimmer, aus der Wohnung, aus dem Haus.“
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6) Schließlich spielt natürlich auch die Intensität der lexikalischen Bedeu-
tungen eine Rolle bei der Anordnung der Glieder einer Klimax: „Sympathie 
– Anziehung – Liebe“ ist der Werbeslogan einer Partnervermittlungs-Agentur. 

Der Titel einer Fernsehsendung über Deutsch-Türken heißt: „Ganz oben: 
Türkisch – Deutsch – Erfolgreich“. Während die ersten beiden Glieder vertauscht 
werden können, ist das dritte Glied als Höhepunkt der Klimax festgelegt. 

Toshiba hat mehrere Werbetexte nach gleichem Muster entwerfen lassen: 

Wir bauten eine langlebigere Batterie. 
Wir bauten eine leichtere Batterie. 
Dann bauten wir eine langlebigere leichtere Batterie.“

Ganz ähnlich in folgendem Text: 

Wir entwickelten schnelle Notebooks.
Wir entwickelten schnellen Service.
Dann entwickelten wir schnellere Notebooks mit schnellerem Service.

Unterliegen in einer Klimax alle Glieder der Steigerung?
In einer Werbeanzeige für Windenergieanlagen gibt es folgende Aussage:

„Er kann Berge formen. Er kann Ozeane bewegen. Und der Wind kann sogar Wasser 
zum Kochen bringen.“ 

Hier wird das dritte Glied ganz deutlich hervorgehoben, nicht zuletzt 
durch die Partikel sogar. Die ersten beiden Glieder sind unserer Meinung 
nach jedoch gleichwertig. 

Ähnlich verhält es sich in der Überschrift eines Artikels über Landminen: 

Blind, taub, tot. 

Auch hier stellen die Wörter blind und taub etwa gleich schlimme Verlet-
zungen dar, im Unterschied dazu ist tot das Schlimmste, was passieren kann. 

Und noch eine Zeitungsüberschrift: „Teuer, unpünktlich, unsicher – der 
Unmut der Verkehrsanbieter über die Regionalzüge der Bahn eskaliert“. Im 
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Vergleich zum dritten Mangel sind die zuerst genannten zwar ebenfalls ärger-
lich, fallen aber etwas weniger ins Gewicht.

Wir stellen fest, dass eine Klimax nicht unbedingt wie eine Treppe funk-
tionieren muss, wo alle Stufen gleich hoch sind, sondern sie kann eine Art 
der Akkumulation von mindestens zwei Gliedern darstellen, an die dann ein 
weiteres mit besonderem Gewicht angeschlossen wird.

Akkumulation oder Klimax – wo ist die Grenze?
Tatsächlich ist die Grenze nicht immer klar zu erkennen. Ob eine Klimax 
oder „nur“ eine Akkumulation, also eine einfache Anhäufung von Merkma-
len usw., vorliegt, hängt auch von der Interpretation durch den Rezipienten 
ab. In der Überschrift „Studieren. Arbeiten. Leben.“ kann es sich einfach um 
die verschiedenen, akkumulierten Facetten des Studentenlebens handeln, 
wobei unter leben vielleicht die Zeit außerhalb der Hörsäle und Jobs zu ver-
stehen ist. Es kann aber auch so verstanden werden, dass leben als übergrei-
fende Daseinsform verstanden wird, die studieren und arbeiten einschließt 
und als Höhepunkt einer Klimax fungiert. Und wenn ein Hausgeräte-Service 
mit „einfach, bequem & STEUERGÜNSTIG“ wirbt, dann wird mindestens 
durch den Schriftsatz klar, worin die Firma den größten Vorteil für die Kun-
den sieht. Ob diese Meinung von jedem einzelnen Käufer geteilt wird, bleibt 
freilich offen. Ein subjektives Element ist also nicht auszuschließen.

Welche Mittel können die Auffassung als Klimax unterstützen?
Wenn die inhaltliche Abstufung allein nicht ausreicht oder zumindest als un-
zureichend erscheint, können andere Mittel ergänzend benutzt werden, wie 
im letzten Beispiel der Schriftsatz, aber auch die Farbe, eine Unterstreichung 
und vieles andere. Darüber hinaus sind lexikalische Mittel möglich, z. B. Par-
tikeln. Wir haben dies bereits in verschiedenen Belegen gesehen: aber noch, 
aber auch, gar, ja, nicht nur – sondern auch, sogar.

Abschließend können wir Folgendes feststellen:
Die Klimax ist eine Sonderart der Stilfigur „Häufung des Verschiedenen“. Sie 
besteht aus mindestens zwei Gliedern, nach oben ist keine Grenze gesetzt, 
aber aus konventionellen Gründen sind es sehr oft drei Glieder. Diese Glieder 
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sind insgesamt oder auch nur als Einzelne abgestuft, so dass eines oder auch 
mehrere hervorgehoben werden. Die stilistische Funktion besteht darin, dass 
die Aussage auf einen Höhepunkt zusteuert. Dieser Höhepunkt kann auch, 
bei der Antiklimax, in einem Tiefpunkt bestehen, so paradox es klingt. Das 
erkennen wir z. B. an B. Brechts berühmter Warnung vor einem 3. Weltkrieg, 
die er in das Gleichnis vom großen Karthago kleidete, das nach dem ersten 
Krieg noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten 
aber nicht mehr auffindbar war. Eine Abgrenzung von der einfachen Akku-
mulation ist manchmal offensichtlich, manchmal unterliegt sie aber auch der 
Interpretation und ist damit subjektiv gefärbt.

Die Klimax ist traditionell in künstlerisch gestalteten Texten anzutreffen, 
aber auch in Gebrauchstexten des Alltags wird sie häufig verwendet.
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Wiederholung als Gestaltungsmittel

Der Volksmund behauptet, Wiederholung sei die Mutter der Weisheit. Da 
mag etwas dran sein, besonders, wenn man die Wiederholung als Repetieren, 
als didaktischen Schritt betrachtet. Aber sicher steckt noch mehr dahinter. 
Die sprachliche Wiederholung tritt uns in vielerlei Gestalt und in verschiede-
nen Funktionen entgegen und wird seit langer Zeit in Sprach- und Stillehren 
behandelt, allerdings mit unterschiedlicher Absicht. Ludwig Reiners empfahl 
bereits 1943 in den ‚18 Regeln des Papierstils‘ ironischerweise, „jedes Miss-
verständnis durch reichliche Wiederholungen“ (Reiners 1943/1991; 150) 
auszuschließen, und gab als abschreckendes Beispiel einen Satz zum Besten, 
in dem 4x Feuer, 7x Haus, 7x rechts/recht-, 8x links/link- und 9x Wand den 
Leser zum Verzweifeln bringen2. Die Wiederholung demnach als Mittel zur 
Verwirrung? Nicht nur, in der gleichen Arbeit wies er auch auf die gleich-
namige Stilfigur und deren Geschichte seit der Antike hin (ebenda: 465). 
Und ein paar Jahre später widmete er der Wiederholung sogar Übungen und 
ausführliche Kommentare: „Wort-Wiederholung ist nicht immer verbotene 
Schlamperei. Sie ist oft auch bewusstes Kunstmittel: der Dichter wiederholt 
ein Wort, auf das er Wert legt“ (Reiners 1951/1990: 23). Wir werden im 
zweiten Teil unserer Studie besonderen Wert auf Gebrauchstexte (Zeitungen, 
Werbeschriften) legen, um zu sehen, ob die Wiederholung heutzutage auch 
dort einen Stammplatz gefunden hat.

1 „Wenn ein Haus brennt, so muß man vor allen Dingen die rechte Wand des zur 
Linken stehenden Hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden 
Hauses zu decken suchen, denn wenn man zum Exempel die linke Wand des zur 
Linken stehenden Hauses decken wollte, so liegt ja die rechte Wand des Hauses der 
linken Wand zur Rechten, und folglich, da das Feuer auch dieser Wand und der 
rechten Wand zur Rechten liegt (denn wir haben ja angenommen, dass das Haus 
dem Feuer zur Linken liegt), so liegt die rechte Wand dem Feuer näher als die linke, 
und die rechte Wand des Hauses könnte abbrennen, wenn sie nicht gedeckt würde, 
ehe das Feuer an die linke, die gedeckt wird, käme; folglich könnte etwas abbrennen, 
das man nicht deckt, und zwar eher, als etwas anderes abbrennen würde, auch wenn 
man es nicht deckte; folglich muß man dieses lassen und jenes decken.“
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Bereits 1968 bemerkte Georg Möller, dass die Wiederholung „nicht nur 
in der Kunstprosa eine Rolle“ spiele (Möller 1983: 155) sondern dass auch 
‚Sachdarsteller‘ diese Ordnungsstruktur nutzen: „Ordnungsstrukturen [...] 
sind Helfer bei der gedanklichen Durchdringung des Stoffes und erleichtern 
umgekehrt dem Empfänger die Aufnahme“ (ebenda: 155). Er nannte unter-
schiedliche Formen: ein Wort, eine Wortgruppe, eine syntaktische Struktur 
können wiederholt werden. Wolfgang Fleischer ergänzte 1975 die „Variation 
durch Wiederholung des gleichen Grundworts oder Grundmorphems mit 
verschiedenen Zusätzen (als Präfix o. a.)“ (Fleischer/Michel 1975: 116). Bei 
Christa Wolf fand er dafür folgendes Beispiel: „...sah genauso unsere Lehrerin 
an, uneifrig, eiferlos, wenn man sich darunter etwas vorstellen kann“ (ebenda: 
116). Außerdem nannte er die Wiederholung eines Wortes als Grundwort 
eines Kompositums: „Wie jedem wurde auch ihr die Nacht vor der Prüfung 
zur Polarnacht (die bekanntlich ein halbes Jahr dauert), jeder Traum zum 
Alptraum. G. de Bruyn“ (ebenda: 116). Und er ergänzte die Möglichkeiten 
durch die „Reimkombination: Sproß der verruchten, verworfenen, unfassbar 
zum Greuel und Scheuel gewordenen Ära des Weibsregiments. (F. Fühmann)“ 
(ebenda: 116). Er verwies auf unterschiedliche Funktionen von Wortwieder-
holungen und betonte, dass sie auch in Fachtexten einen festen Platz haben 
und dort als „Stilelement der Eindeutigkeit und begrifflichen Schärfe, insge-
samt der Wissenschaftlichkeit“ (ebenda: 168) fungieren. Daneben sah er die 
Wiederholung von Wörtern besonders häufig in der Alltagsrede, vereinzelt 
auch in Texten der Publizistik. Weiterhin hob er die Wortwiederholung als 
Mittel der Vertextung, der Verknüpfung von Sätzen hervor: „Die Soldaten 
wurden auf Motore gesetzt, und die Motore gegen den Feind losgelassen. 
(B. Brecht)“ (ebenda: 169).

Wir haben also unterschiedliche Ansichten gefunden: Ludwig Reiners 
betrachtete die Dichtkunst als Domäne der Wiederholung, Georg Möller 
machte auch auf ihren Gebrauch in Sachtexten aufmerksam und Wolfgang 
Fleischer sah die Fachsprache sogar als Hauptfeld von Wiederholungen an 
und nannte darüber hinaus die Alltagsrede. Gab es tatsächlich einen Wan-
del im Sprachgebrauch oder waren die Unterschiede eher der Tatsache ge-
schuldet, dass zu Reiners’ Zeiten die Sach- und Fachtexte bzw. der alltägliche 
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Sprachgebrauch einfach noch nicht ‚salonfähig‘ waren3 und erst Mitte der 
70er Jahre zu einem bevorzugten Interessengebiet der Sprachwissenschaftler 
wurden? 

Neben der Wiederholung von Wörtern zeigte W. Fleischer bereits 1975 
auf die Wiederholung in Wortspielen: „Die Auswahl der Besten wird zur 
Auswahl der Bestien. (B. Brecht)“ (Fleischer/Michel 1975: 170). In der glei-
chen Arbeit erwähnte er auch die Wiederholung im Satzbau (Parallelismus/
Isokolon). Die Autoren der Nachfolgeschrift von 1993, Fleischer/Michel/
Starke, ergänzten die Wiederholung durch Synonyme: „Rechtsanwalt Neu-
mann schickte immer mal wieder einen schrägen Blick zu seinen Spießgesel-
len hinüber, so zwischendurch zu diesem Kumpan oder jenem Komplizen. 
(J. Bobrowski)“ (Fleischer/Michel/Starke 1993: 175). Barbara Sandig versteht 
Wiederholen als eine Regel. „Die Regel des Wiederholens kann also auf die 
Verwendung sehr verschiedener Arten von Regeln als Elemente angewendet 
werden: Verwendung von Wortbildungsregeln, lexikalischen, syntaktischen, 
phonemischen Regeln, Illokutionen, Referenzakte [sic!] usw“ (Sandig 1978: 
88). Und sie ergänzt, dass im Text nicht nur dasselbe fortgeführt, also wieder-
holt werden kann, sondern auch ähnliches. Diesen Sonderfall (z. B. Eigenna-
me – Personalpronomen) nennt sie Variieren (vgl. ebenda: 89). „Wiederholen 
gebrauche ich als Terminus folgendermaßen: Von Wiederholen spreche ich 
dann, wenn die Intention des Sprechers so verstanden werden kann, als habe 
er die Wiederholung als Wiederholung intendiert“ (ebenda: 92). An ande-
rer Stelle hebt sie die Wiederholung in Werbetexten hervor, wo sie das Ein-
prägen einer Produktbezeichnung durch den Rezipienten unterstützen soll 
(vgl. Sandig 1986: 204). Bernhard Sowinski gibt eine detaillierte Auflistung 
von „Figuren der Wiederholung des Gleichen [...] innerhalb übergeordneter 
Wortgruppen (Sätzen, Zeilen), und zwar an deren Anfang, in der Mitte und 
am Ende“ (Sowinski 1991: 105). Dazu gehören für ihn:

3 Dem widerspricht allerdings der Hinweis, es gebe „schon seit dem 18. Jahrhundert 
die normative Empfehlung, dass in wissenschaftlichen Texten ein Fachausdruck im-
mer mit ein und demselben entsprechenden Wort wiedergegeben werden muß.“ 
Vgl. dazu Fleischer, Wolfgang/Georg Michel/Günter Starke (1993): Stilistik der deut-
schen Gegenwartssprache. Frankfurt am Main u. a., S. 264.
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 – Wiederholung des Zeilenendes am nächsten Zeilenanfang
 – Weiterführung über die nächste Zeile (Die Verwendung von Zeile 

halte ich allerdings für ungünstig und sehe als übergeordnete Einheit 
von Wort/Wortgruppe eher den Satz an. W. S.)

 – Wiederholung als Rahmen
 – Verbindung von Anapher und Epipher
 – Wortspiel mit Änderung des Wortkörpers
 – Flexion des Wortes
 – Wiederholung in verschiedenen Wortklassen
 – Wiederholung durch ein Synonym, ein Fremdwort, einen Tropus
 – Gleichklang bei Homonymen (vgl. ebenda: 105/106)

Fix/Poethe/Yos fassen die Figuren der Auslassung, Anordnung und Hin-
zufügung unter dem Gesichtspunkt zusammen, dass sie, im Unterschied zu 
den Tropen, an einen „Satz als minimale Texteinheit gebunden [sind], sie 
werden deshalb auch syntaktische Figuren genannt“ (Fix/Poethe/Yos (2001: 
59). Als Figuren der Wiederholung nennen sie Epizeuxis, Anapher, Epipher, 
Parallelismus, Paronomasie und Figura etymologica (vgl. ebenda S. 59). Be-
reits 1976 befasste sich auch Wolf Schneider, der Stil-Lehrer vieler Journalis-
ten und anderer ‚Sprachprofis‘, mit der Wiederholung als Stilfigur, die er als 
„Strukturmerkmal der Sprache, ein Herzstück des Gebets, einer Grundregel 
von Werbung und Propaganda“ (Schneider 1976/86: 411) bezeichnete. Un-
ter den Arten der Wiederholung nannte er bissig warnend auch die fahrlässige 
Wiederholung aus Mangel an Wortschatz oder Übersicht, die falsche Wieder-
holung (darunter die doppelte Verneinung in Dialekt und Vulgärsprache) 
sowie die krankhafte Wiederholung (die Verbigeration) (ebenda: 411). Doch 
er brach auch eine Lanze für die Wiederholung, indem er forderte, die Su-
che nach Synonymen und anderen Ersatzwörtern aufzugeben, wenn es der 
Klarheit der journalistischen Aussage dient, und zitierte zu diesem Zwecke 
La Roche: „Nicht Abwechslung, nur Wiederholung schafft Verständlichkeit“ 
(Schneider 1984/1986: 69) Noch deutlicher wurde Schneider 1994: 

Ein Triumph über die Synonym-Besessenheit von Deutschlehrern und Chefredak-
teuren wird dort gefeiert, wo man eben mit der hartnäckigen Wiederholung Wir-
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kung stiften will. Die Bibel, die Literatur und alle feurigen Reden sind voll davon; 
aber auch in tieferen Etagen lässt sich damit Effekt erzielen. (Schneider 1994: 62)

Fassen wir zusammen, was uns der Blick in die Stil-Lehrbücher gebracht hat:

 – Die Wiederholung tritt in sehr vielfältigen Formen auf: An erster 
Stelle steht die Wiederholung eines Wortes (in identischer oder va-
riierter Gestalt); aber auch kleinere Einheiten (Laute, Buchstaben, 
Morpheme) sowie umfangreichere Strukturen (Wortgruppen, Sätze, 
syntaktische Strukturen) werden bei Bedarf wiederholt.

 – Die Wiederholung kann im Satzinnern ihren Platz haben, aber der 
Satzanfang oder das Ende sind ebenso möglich.

 – Der Grund für eine Wiederholung kann sehr unterschiedlich sein, 
er reicht von Denkfaulheit bis zur absichtsvoll eingesetzten Stilfigur. 
(Wir werden uns im Weiteren allerdings nur mit solchen Wieder-
holungen befassen, bei denen wir wenigstens eine gewisse Absicht 
vermuten.) 

 – Ebenfalls sehr unterschiedlich sind die Kommunikationsbereiche, in 
denen die Wiederholung vorkommt, von der Sprache der Bibel über 
die Belletristik, die Fachsprachen, die Werbetexte bis hin zur münd-
lichen Alltagskommunikation.

Wir wollen uns nun in einem zweiten Teil dieser Studie Wiederholungen 
genauer ansehen, denen wir in jüngster Zeit begegneten. Dabei beschränken 
wir uns auf deutsche und polnische Zeitungen/Zeitschriften sowie Werbe-
texte von Januar bis Juni 2007. Es kann hier nicht unsere Absicht sein, Voll-
ständigkeit oder statistisch verwertbare Übersichten zu erreichen. Es geht uns 
vielmehr darum, an einigen konkreten Beispielen auf spezielle Formen und 
Funktionen aufmerksam zu machen, wobei die Bemerkungen naturgemäß 
auch eine subjektive Färbung aufweisen werden.

1) Wiederholung von Buchstaben /Lauten
Diese Form kennen wir seit der germanischen Literatur im Stabreim, der „auf 
dem Gleichklang des Anlauts der betonten Silben einzelner Wörter“ beruht 
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(Schmidt, Wilhelm 1980: 38). Auch in der Gegenwart wird diese Variante 
genutzt, aber wohl weniger aus rhythmischen oder semantischen Gründen, 
sondern vielmehr, um Aufmerksamkeit zu erregen und um den Leser für die 
Werbeanzeige bzw. die Zeitungsüberschrift zu interessieren, ihn den einen 
entscheidenden ‚Augenblick‘ lang festzuhalten. Es heißt also nicht Lennons 
überlanges Auto, sondern Lennons Lulatsch4, wenn von dessen 6 Meter lan-
gem Mercedes 600 die Rede ist. Die umgangssprachliche Markierung von 
Lulatsch erhöht die angestrebte Wirkung noch. Im Artikel Kunst für die Katz 
geht es nicht etwa um brotlose Kunst, sondern um Kunst, in der schlicht und 
einfach Katzen eine Rolle spielen. Der Leser wird also zuerst (absichtlich ?) 
auf eine falsche, aber möglicherweise spannendere Spur geführt. Auch in der 
polnischen Sprache bedient man sich der Wiederholung von Buchstaben: 
KOLEKCJA KLASYKI heißt es in einer Werbeanzeige, eine Boulevardzeit-
schrift lockt mit Warto wiedzieć, und in einer Programmzeitschrift fürs Fern-
sehen wird mit W wilczej watasze geworben.

Auch die mehrfache Wiederholung ist also anzutreffen, wie uns das eben 
genannte Beispiel zeigt. Wahre Werte – Wellendorf preist eine Werbeanzeige 
für Schmuck, eine deutsche Zeitschrift schreibt über Macken, Meisen, Men-
schenkinder, und eine Veranstaltung trägt den Titel kittners kritisches kabarett. 
Die Wiederholung kann auch innerhalb eines Wortes erfolgen, wie uns Der 
Opel Astra TwinTop, multimedia und CINEMACITY zeigen. Bei TwinTop 
wird der wiederholte Buchstabe außerdem durch Großschreibung hervorge-
hoben, und in CINEMACITY werden gleich zwei Buchstaben wiederholt. 
Diese Variante haben wir auch bei Koks und Kohle vor uns. Dabei geht es 
aber nicht etwa um zwei Brennstoffe, sondern um eine Koksfabrik, die ab-
gebaut und ins Ausland verkauft werden soll, wobei man Geld, eben Kohle, 
verdient. Eine Buchstabenkombination, die für ein Phonem steht, wird in 
folgendem Beispiel wiederholt: Schatzkammern der Scheichs. In all den ge-
nannten Beispielen geht es darum, in spielerischer Weise den Leser anzuzie-
hen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. 
4 Die Quellen der angeführten Beispiele können alle exakt nachgewiesen werden. Aus 

Platzgründen wird hier jedoch darauf verzichtet. Die Markierung durch Fettdruck 
und durch Kursivschrift stammt von mir. W.S.
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Etwas anders verhält es sich bei der folgenden Werbung für Lech- Bier: 
Piątek wieczór? Natychmiaaast! Das dreifache a in natychmiast (= sofort, auf 
der Stelle) soll wohl die Gier, den Schrei nach dem Bier ausdrücken. 

Wieder anders wirkt die Wiederholung in folgendem Inserat aus der 
„Zeit“: Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der man, ob in Peking oder 
Plauen, unter Frieden mehr versteht als die Abwesenheit von Krieg. Durch die 
Wiederholung des Buchstabens P werden zwei Städte hervorgehoben, die 
Unterschiedliches ausdrücken:

Peking = Ferne, Fremde, Exotik, Weltstadt
Plauen = Nähe, Heimat, Vertrautheit, Provinzstadt

Der gleiche Anfangsbuchstabe verbindet diese Gegensätze, also überall 
soll unter Frieden mehr verstanden werden als nur: kein Krieg.

Ein besonderes graphisches Mittel sehen wir im nächsten Beispiel:

SALATE, DIE
SATT MACHEN.

Hier wird nicht nur der erste Buchstabe wiederholt, sondern es wird auch 
der jeweils zweite Buchstabe, das A, in den Gleichklang einbezogen. Die Wir-
kung wird noch unterstützt, indem die Wörter so geschrieben sind, dass Sala-
te und satt erstens genau untereinander stehen und zweitens nur Großbuch-
staben verwendet werden, so dass die orthographische Verschiedenartigkeit 
von Substantiv und Adjektiv die Wirkung nicht beeinträchtigen. 

Bei Schicht im Schacht (Dabei geht es um einen Hinweis auf die Been-
digung des Kohleabbaus.) werden nicht nur die Buchstabenkombinationen 
am jeweiligen Wortanfang, sondern auch die an den Wortenden wiederholt. 
Trotzdem haben wir es hier nicht mit Endreim zu tun, denn die Vokale, als 
Hauptträger eines Endreims, sind unterschiedlich und auch die Konsonanten 
am Ende klingen verschieden.

Auf nachwachsende Rohstoffe macht die Schlagzeile KarTon in Ton mit 
der Umwelt aufmerksam. Durch die besondere Schreibweise (großes T in 
Karton) wird die Verbindung zum Wort Ton hergestellt. Ein Wortspiel, das 
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einerseits auf Karton, ein Verpackungsmaterial, hinweist, andererseits aber 
auch betont, dass es um ein umweltverträgliches Material geht, das sich Ton 
in Ton, also in Übereinstimmung mit der Umwelt bzw. dem Umweltschutz 
befindet. Nicht ein Laut, sondern eindeutig nur ein Buchstabe wird bei der 
Meldung über einen Schülerwettbewerb wiederholt: Schlau siegt. Ganz ähn-
lich verhält es sich, wenn es um Seltsame Spielregeln geht. Nur der Norddeut-
sche empfindet hier vielleicht Gleichheit im Klang. Und auch bei Literatur 
live wird, genau genommen, nur der Laut l wiederholt, die Buchstaben i wer-
den unterschiedlich ausgesprochen.

2) Endreim
Dieser Art der Wiederholung wollen wir einen besonderen Abschnitt wid-
men. Es geht hier zwar auch um die Wiederholung von Buchstaben/Lauten, 
aber der Endreim ist erstens immer an Vokale gebunden, was bei der ersten 
Gruppe nicht zwingend war, und zweitens kann es sich, zumindest in der 
schöngeistigen Literatur, um verschiedene Arten (Paarreim, Kreuzreim usw.) 
handeln.

Viel Wind für prima Klima heißt es im Angebot einer Mercedes-Klima-
anlage. Deutlich ist hier die besondere Wirkung der Vokale i und a. Das m 
dagegen spielt eine untergeordnete Rolle. Auf die Vokale kommt es an. Das 
sehen wir noch klarer im Slogan der polnischen Ladenkette ‚smyk‘: cały dla 
mamy. Hier werden nur die Vokale a und y wiederholt, während die Konso-
nanten verschieden sind. Trotzdem reimen sich die Wörter natürlich. End-
reim auch in der Frage Jaka praca się opłaca?, in der Werbeaktion für grünen 
Tee DO WIDZENIA EFEKTY JEDZENIA! und in der Textüberschrift der 
‚gazeta studencka‘ Śmiesznie i strasznie. All diese Autoren streben sicher nach 
einer verstärkten Wirkung auf die Leser. Dabei werden hin und wieder auch 
gewisse Schönheitsfehler in Kauf genommen, denn der Endreim in Ticks sind 
schick klingt etwas gequält. Mehr Einsatz zeigt der Schöpfer der folgenden 
Schlagzeile, die für eine besondere Art der Eiszubereitung wirbt: Lody, lody 
dla ochłody. Erstens wird der dreifache Endreim genutzt, aber zweitens haben 
wir es hier außerdem mit Wortwiederholung zu tun. Im Titel der Fernseh-
sendung Bajki pana Bałagana werden drei Wörter durch die Wiederholung 
verknüpft, und zwar das erste und dritte durch den wiederholten Anfangs-
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buchstaben und das zweite und dritte durch Endreim. Mehrfache Verwen-
dung verstärkender Mittel finden wir auch im nächsten Beispiel, das wir in 
einem Schaufenster der Warschauer Innenstadt entdeckten: 

caly rok
cenowy szok

Außer dem Endreim werden gleiche Buchstaben für den jeweiligen Zei-
lenanfang genutzt, denn die Wörter sind so gesetzt, dass die beiden c genau 
untereinander stehen. Und schließlich weist dieses Beispiel eine dritte Beson-
derheit auf, nämlich syntaktischen Parallelismus: Beide Zeilen bestehen aus 
substantivischem Bezugswort und vorangestelltem, adjektivischem Attribut. 
Dass beide Adjektive nach den Gesetzen der Grammatik auf y enden müs-
sen, betrachten wir hier nur am Rande und als glücklichen Zufall. Nebenbei: 
es wird einfach unterstellt, dass es sich dabei um einen positiven ‚Schock‘ 
handelt, auch wenn die Lebenserfahrung des Passanten im ersten Moment 
vielleicht eher in eine andere Richtung zielt.

Etwas vergewaltigt wird der Titel eines Rätsels: Passt es – hastes. Man 
denkt an die drohende Redewendung Reim dich oder ich fress dich! Ein Reim 
ergibt sich hier nur, weil in dem Titel Standardsprache und Umgangssprache 
gekoppelt wurden. Aber die Aufmerksamkeit des potentiellen Lesers wird auf 
jeden Fall erregt: Ziel erreicht.

3) Morphem
Die Beispiele aus unserer Belegsammlung betreffen nur ein Wortbildungs-
morphem, das allerdings gleich mehrfach wiederholt wird.

Ermüdet. / Endlich
Ermattet. /  eintauchen
Erschlagen /  in meinen
Erschöpft. /  Garten.
E r f r i s c h t. 



185

Das verspricht eine Firma für Gartengeräte.
Und der Zeitungsbericht über ein Verbrechen ist überschrieben mit Ge-

schlagen und gefesselt, wobei dasselbe Flexionsmorphem an den jeweiligen 
Wortanfängen zur Expressivität beiträgt.

4) Wort
Ein Wort kann in derselben Form wiederholt werden. Deutlich zeigen dies 
der folgende Titel eines Zeitungsartikels über die ungesunde Ernährung Ju-
gendlicher Pizza, Pizza, Pizza, die Überschrift einer Meldung über Geldver-
schwendung beim G8-Gipfel Futsch ist futsch und die Kurzzusammenfassung 
einer Lesermeinung Klischee im Klischee. Natürlich gibt es diese Variante auch 
auf polnisch: 

Dla siebie,
Dla rodziny. Tesco/Praca dla Ciebie!

Dasselbe Wort kann aber auch in einer variierten Form wieder auftreten, 
z. B. flektiert: Einfachheit bedeutet, zu wissen, dass sein gesundes Lächeln zu 
einem gesunden Leben führen kann. Für besonders wirkungsvoll halten wir 
das Werbeplakat für ein Mobiltelefon, das wir in der Warschauer Metro ent-
deckten: w łazience – w Łazienkach. Dem deutschsprachigen Leser muss hier 
etwas erklärt werden: Beide Wörter bedeuten ‚Bad‘. Aber während es sich 
beim ersten Wort um die übliche Gattungsbezeichnung für ein Badezim-
mer handelt, geht es beim zweiten Wort um den Eigennamen des wohl be-
kanntesten Warschauer Parks, und in diesem Fall wird der Plural gebraucht. 
Das Ganze hat folgenden Sinn: Wenn Sie dieses Telefon benutzen, zahlen Sie 
überall genau so viel wie im Festnetz: zu Hause (im Bad) und unterwegs (also 
auch im Park ‚Königliche Bäder‘).

Die Variation kann aber auch darin bestehen, dass ein Wort als Teil einer 
anderen Wortbildungskonstruktion wieder erscheint: Hintergrund & Vorder-
grund heißt ein Artikel über neue Bücher; mit Sinn und Sinnlichkeit wirbt 
eine Zeitschrift um Leser, und den Untertitel Untätig gegen Untaten? trägt 
ein Pressefoto. 
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Ebenfalls um Variationen handelt es sich in der folgenden Anzeige eines 
Grundstückhändlers, die wir hier gekürzt wiedergeben: Pieniądze leżą na zie-
mi ... Na Twojej ziemi! Das Substantiv erscheint zwar unverändert, ist aber 
durch ein Possessivpronomen ergänzt worden. Übrigens: der polnische Leser 
wird bei diesem Ausdruck wahrscheinlich an einen berühmten Ausspruch 
von Johannes Paul II. erinnert. Geschmacklos, ihn für Grundstückswerbung 
einzusetzen? Geschmackssache. 

5) Syntaktische Struktur
In einer Werbeanzeige von BMW heißt es

Doppelte Freude:  1 Sekunde schneller. 
1 Liter weniger.

Nach dem Doppelpunkt wird, abgesehen von der Ziffer 1, kein Wort 
wiederholt, und dennoch empfinden wir eine Ähnlichkeit der beiden Freude 
auslösenden Vorzüge. Es liegt an der gleichen syntaktischen Struktur der El-
lipsen: (Er fährt) 1 Sekunde schneller.

 (Er verbraucht) 1 Liter weniger.
Zusätzlich dienen die beiden Komparative dazu, um Aufmerksamkeit zu 

werben.
NISSAN nutzt dieses Mittel ebenfalls, aber zusätzlich gekoppelt mit einer 

Wortwiederholung. 

DER NISSAN NOTE
 ÜBERRASCHEND GERÄUMIG.
 ÜBERRASCHEND GÜNSTIG.

Außerdem wird die Wirkung unterstützt durch gleiche Anfangsbuchsta-
ben der beiden Adjektive.

In einer Anzeige der Firma EDEKA heißt es Danke. Danke. Danke. Diese 
Wortwiederholung wird im Fließtext des gleichen Inserats wieder aufgegrif-
fen und erweitert:
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Danke den wählerischsten Kunden Deutschlands.
Danke den 255.000 verliebtesten Mitarbeitern der Welt.
Danke den fleißigsten Lieferanten der Welt.

Wir finden nun auch noch die Wiederholung der syntaktischen Struktur: 
Ergänzung jeweils durch ein Dativobjekt, das wiederum ein adjektivisches 
Attribut im Superlativ und ein nachgestelltes Genitivattribut besitzt. Dieses 
Genitivattribut wiederum enthält in der zweiten und dritten Ellipse das Wort 
Welt, also finden wir in diesen Formen eine doppelte Wortwiederholung.

Auch die polnische Werbung nutzt die Wiederholung der syntaktischen 
Struktur, wenn es auf einem billboard heißt:

pół żartem
 pół sercem.

Doch im Folgenden haben wir es nur auf den ersten Blick mit syntakti-
schem Parallelismus zu tun:

Was studieren?
Wo studieren?
Wie studieren?

Wenn wir länger über diese Anzeige des ‚Zeit-Studienführers‘ nachden-
ken, fällt uns auf, dass es sich bei den verwendeten Fragewörtern um Akku-
sativobjekt, Lokalbestimmung und Modalbestimmung handelt. Aber in der 
Werbung geht es ja sowieso zunächst um den ersten Blick, der festgehalten 
werden soll. Also auch hier: Ziel erreicht.

Hatten wir es in dieser Gruppe bisher mit elliptischen Konstruktionen zu 
tun, so soll nun noch ein Beispiel genannt werden, in dem eine ganze Satz-
konstruktion wiederholt wird:

Glück in der Liebe.
 Wie kommt es?
 Wie bleibt es?
 Wie hält man es aus?
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Allerdings betrifft das nur die ersten beiden Fragen. Die dritte Frage hat 
nur scheinbar die gleiche Struktur, weil die Wörter wie und es täuschen. In 
Wirklichkeit steht das Personalpronomen in den Sätzen 1 und 2 für das 
Subjekt, im Satz 3 aber für das Akkusativobjekt.

Auch der folgende Beleg, gefunden in der Warschauer Metro, zeigt uns 
die Wiederholung der syntaktischen Struktur Kupuj w necie, płać w marke-
cie. Sie enthält jeweils einen Imperativ und eine Lokalbestimmung in Form 
einer präpositionalen Gruppe. Die Wirkung wird unterstützt durch Endreim, 
durch Wiederaufnahme des Rhythmus und schließlich, genau genommen, 
auch durch die Wiederholung derselben Präposition. Hier haben wir also vier 
Arten der Wiederholung.

Zusammenfassend können wir unsere Vermutung bestätigen, dass die 
beabsichtigte Wiederholung heutzutage auch in Presse und Werbung eine 
große Rolle spielt, und zwar in vielerlei Varianten. Die meisten Belege fanden 
wir für die Wiederholung von Buchstaben und von Wortvariationen. Aber 
auch syntaktische Strukturen werden wiederholt, oft verbunden mit anderen 
Varianten. Manchmal allerdings hat es nur den Anschein, als handelte es sich 
um syntaktischen Parallelismus. Hin und wieder trügt der Schein. Aber auch 
das leuchtet ein. Der Schein spielt in der Werbung schließlich nicht die un-
wichtigste Rolle.
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Emotionen in Geschäftsbriefen1

1. Zielstellung und Arbeitsmethode
Die Anregung zu dieser Studie gaben Untersuchungen zum Zusammenhang 
von Informationen und Emotionen in Sachtexten, die in den letzten Jahren 
verstärkt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind2. Grundlage 
der Studie ist die „Linguistische Analyse der Reklamationsschreiben an einen 
deutschen Netzanbieter3. Reklamationsschreiben gehören zum Bereich der 
Wirtschaftskommunikation. Sie sind bisher sprachwissenschaftlich kaum un-
tersucht worden, weil die Unternehmen, an die sie gerichtet sind, das Material  
aus Gründen des Datenschutzes und der Betriebssicherheit verständlicher-
weise kaum zur Verfügung stellen. Deshalb bleiben hier sowohl der Adressat 
als auch die jeweiligen Absender völlig anonym. Dieses Verfahren kann beim 
Leser dieses Textes hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Untersuchungser-
gebnisse Fragen aufwerfen, es ist aber die einzige Möglichkeit der Analyse 
und der Publizierung ihrer Ergebnisse und nur unter dieser Bedingung wur-
den 53 authentische Briefe zur Untersuchung freigegeben.

In der oben genannten Magisterarbeit wurden diese Briefe als Ganztexte 
untersucht. Dazu gehörten die darin angesprochenen Sachverhalte, ihre An-
ordnung und die entsprechenden Formulierungen. Es wurden zu jedem die-
ser Punkte Varianten und Invarianten festgestellt und die Ergebnisse wurden 
mit einschlägigen Ratgeberschriften, Briefstellern u. ä. verglichen. Die Inten-
tion der Absender ist es in erster Linie, dass der Empfänger die Beschwerde 
akzeptiert und den betreffenden Mangel im Sinne bzw. nach den Wünschen 
des Kunden behebt.
1 Der Text wurde in Zusammenarbeit mit Luiza Bochenek-Borowska verfasst.
2 Dazu gehören: Schwarz-Friesel, M. Sprache und Emotion; Hielscher, M. Emotion und 

Sprachproduktion; Jahr, S. Emotionen und Emotionsstrukturen in Sachtexten; Fries, N. 
Sprache und Emotionen: Ausführungen zum besseren Verständnis – Anregungen zum Nach-
denken; Wierzbicka, A. Emotions across languages and cultures. Diversity and universals.

3 Bisher unveröffentlichte Magisterarbeit gleichen Titels von Luiza Bochenek-Borows-
ka, angefertigt unter der wissenschaftlichen Betreuung von Wolfgang Schramm und 
verteidigt im Juni 2010 am Germanistischen Institut der Universität Warschau.
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Im vorliegenden Text soll es allerdings nicht um Empfehlungen für das 
Anfertigen eines Reklamationsschreibens gehen, sondern diese 53 Briefe wer-
den hinsichtlich der sprachlichen Formulierungen untersucht, in denen sich 
Emotionen der Absender ausdrücken. Dabei geht es sowohl um die inhalt-
lichen Teile der Briefe, in denen Emotionen festgestellt werden, als auch um 
die sprachlichen Formen, in denen diese Emotionen sichtbar werden, und 
selbstverständlich spielt vor allem eine Rolle, welcher Art diese Emotionen 
sind. Als Arbeitshypothese meinen wir, dass es sich dabei besonders um Un-
zufriedenheit und Verärgerung der Kunden handelt, denn aus diesem Grund 
werden schließlich Reklamationsbriefe verfasst. Die Bezeichnung „Brief“ 
schließt aus, dass wir Telefonanrufe, SMS, E-Mails u. ä. einbeziehen. Wir 
konzentrieren uns auf Reklamationen, die Briefcharakter haben, d. h. auf 
Papier gedruckt und auf dem üblichen Post- oder Kurierweg bzw. per Fax an 
den Adressaten gelangt sind.

2. Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel wird der sprachtheoretische Rahmen für die Untersuchung 
abgesteckt.

2.1. Reklamation
Nach dem Etymologischen Wörterbuch stammt das Verb reklamieren vom la-
teinischen reclāmāre (entgegenrufen, dagegenschreien) (vgl. Kluge 2002: 756). 
Das Wort Reklamation kam, wie viele Bezeichnungen der Handelssprache, 
aus dem römischen Recht zu uns. Wortgetreu heißt es Gegengeschrei und 
drückt Beanstandung, Beschwerde aus (vgl. DUDEN 1990: 671). Ein Fach-
wörterbuch bezeichnet das Wort als „die Beschwerde des Verbrauchers gegen 
eine mangelhafte Ware oder unzureichende Dienstleistung und die Geltend-
machung der Rechte aus der Gewährleistung“ (DUDEN 2004). Manche 
Marktforscher unterscheiden die Begriffe Beschwerde und Reklamation vonei-
nander (Specht 1979). Für Schnieders sind Beschwerden 

Artikulationen von Unzufriedenheit, die gegenüber Unternehmen oder auch Drit-
tinstitutionen mit dem Zweck geäußert werden, auf ein subjektiv als schädigend 
empfundenes Verhalten eines Anbieters aufmerksam zu machen, Wiedergutma-
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chung für erlittene Beeinträchtigungen zu erreichen und/oder eine Änderung des 
kritisierten Verhaltens zu bewirken. (Schnieders 2005: 88) 

In dieser Studie werden die Bezeichnungen Beschwerde und Reklamation 
als referentiell identisch betrachtet, wobei wir allerdings einräumen, dass die 
Beschwerde im allgemeinen eher als Hyperonym anzusehen ist gegenüber dem 
Hyponym Reklamation, das sich in einem engeren Sinne vorwiegend auf Wa-
ren und gewerbliche Dienstleistungen bezieht.

2.2. Intention
Die Bezeichnung wird nicht immer eindeutig benutzt. Sich intentional ver-
halten kann nach Ermert mit sich bewusst verhalten, aber auch mit sich zwecks-
rational verhalten paraphrasiert werden, wobei die letztgenannte Bedeutung 
die erste einschließt. In der gemeinsprachlichen Bedeutung etwas absichtlich 
tun fallen die beiden o. g. Bedeutungen zusammen (vgl. Ermert 1978). Die 
Übersetzung von Intention mit Absicht lässt den nötigen Spielraum, um die 
Realität kommunikativen Handelns einzufangen, das nicht nur im engen 
Sinne zweckhaft, also auf ein konkretes Ziel gerichtet, sondern auch in einem 
weiteren Sinne absichtsvoll sein kann4. Inwieweit in Geschäftsbriefen die 
Emotionen zur Intention des Absenders gehören, lässt sich nicht mit Ge-
wissheit feststellen. Es kann sein, dass sie absichtlich ausgedrückt werden, um 
dem Anliegen mehr Gewicht zu verleihen, seine Erfüllung zu beschleunigen 
oder überhaupt in Angriff zu nehmen. Möglicherweise sind sie aber auch 
nicht zielgerichtet, sondern dienen nur dazu, „Dampf abzulassen“. An dieser 
Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die von uns untersuchten Briefe 
teils von Privatpersonen, teils aber auch von Sachbearbeitern o. ä. Personen 
verfasst sind. Die Professionalität, und damit eventuell auch die Intention 
ausgedrückter Emotionen, muss daher unterschiedlich beurteilt werden.

2.3. Emotion
In der wissenschaftlichen Literatur gibt es unterschiedliche Definitionen und 
demzufolge auch unterschiedliche Meinungen, ob der Bedeutungsgehalt die-
4 Zum Beispiel bei vielen alltäglichen kommunikativen Interaktionen, die häufig nur 

das Ziel haben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten bzw. zu stärken.
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ser Bezeichnung sich deckungsgleich verhält zur Bedeutung des Wortes Ge-
fühl oder nicht. Monika Schwarz-Friesel trennt die beiden Bereiche: 

So kann man nun die lexikalische Bedeutung des Wortes Emotion dekomponieren in 
(MENSCHLICH, SYNDROMKOMPLEX, MEHRDIMENSIONAL, BEWER-
TUNGSSYSTEM), die Bedeutung von Gefühl in (MENSCHLICH, ERLEBENS-
KOMPONENTE VON EMOTION, BEWUSST, SUBJEKTIV). (Schwarz-Friesel 
2007: 143)

Zum Zwecke dieser Studie halten wir es nicht für notwendig, in diese 
Diskussion einzugreifen. Wir verstehen als Arbeitsdefinition unter Emoti-
on einen menschlichen subjektiven Erlebenszustand der inneren Beteili-
gung, der sich unterscheidet von sachbezogener Distanz. Diese sicherlich 
nur sehr eingeschränkt geltende Beschreibung soll für unsere Untersuchung 
genügen.

2.4. Geschäftsbrief
Als Geschäftsbrief wird die Briefform zwischen „Geschäftspartnern“ (Geschäft 
> Geschäft, aber auch Privatperson > Geschäft und umgekehrt) bezeichnet. 
Üblicherweise gelten spezielle Stilformen und –vorlagen; die Gestaltung von 
Geschäftsbriefen wird in Deutschland durch das Deutsche Institut für Nor-
mung (DIN) in DIN 5008 und DIN 676 geregelt. Die dort gegebenen Vor-
schriften bzw. Empfehlungen sind für unser Thema nicht wichtig. Hervorzu-
heben ist nur die Tatsache, dass Geschäftsbriefe üblicherweise sachorientiert 
sind und dass emotionale Äußerungen deshalb unterbleiben, wenn man von 
der höflichen Anrede und Schlussformel einmal absieht.

2.5. Reklamationsschreiben
Die Textsorte Reklamationsschreiben gehört zu den direktiven, nicht-bin-
denden Textsorten bei Textproduzenteninteresse5. Die Funktion direktiver 
Textsorten besteht generell darin, den Adressaten zur Ausführung einer kon-
kreten Handlung anzuregen. Als nicht bindend werden solche direktiven 
Sprechhandlungen bezeichnet, die der Rezipient nicht erfüllen muss, d. h. 
5 Zu Briefsorten und deren Differenzierungskriterien siehe u. a. K. Ermert (1978) a. a. O.
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bei denen er selbst entscheidet, ob er den Aufforderungsinhalt ausführt oder 
nicht. Deshalb liegt ein spezielles Interesse vor allem auf Seiten des Text-
produzenten. Allerdings muss der Adressat befürchten, dass seine eventu-
elle Weigerung bekannt werden und mindestens das Ansehen seiner Firma 
schädigen könnte. Er wird also gut abwägen, in welchem Verhältnis eine 
Verweigerung der Wiedergutmachung und ein eventueller Imageschaden  
stehen.

3. Ergebnisse
Nicht immer ist es einfach, die Grenzen zwischen Emotionalität und Sach-
bezogenheit zu ziehen. Die Anrede- und Grußformeln lassen oft einen Spiel-
raum zu. Sie sind metakommunikative Elemente eines Briefes. Ihre wesent-
liche Funktion besteht darin, die sozialen Kontakte zu pflegen (mindestens 
aber, sie nicht zu beeinträchtigen) und den Konventionen zu entsprechen. 
Wenn der übliche Geschäftsbrief also mit „Sehr geehrte Damen und Herren“ 
beginnt, drückt sich darin natürlich eine Höflichkeit aus, aber diese Anrede 
ist standardisiert und kommt sozusagen schon automatisch aus dem Com-
puter. Diese und ähnliche Fälle schließen wir aus unserem Untersuchungs-
material aus. Anders sieht es aus, wenn wir auf ein bewusstes Verletzen der 
üblichen Umgangsformen schließen müssen.

Gefühlsäußerungen haben einen großen Einfluss auf die zwischenmensch-
liche Kommunikation. Wenn jemand über einen Sachverhalt oder eine Person 
verärgert bzw. erfreut ist, kann er seine Emotionen durch Gestik und Mimik, 
aber auch mit sprachlichen Mitteln ausdrücken. Die Kommunikation kann 
dadurch gefördert oder behindert/blockiert werden. Im öffentlichen Bereich 
gilt allerdings das Gebot der emotionalen Neutralität (vgl. Fiehler 1990: 22). Es 
bedeutet eine Minimalisierung des Einflusses von Emotionen auf die Kom-
munikation, ganz besonders von negativen Emotionen. (Positive Emotionen 
hingegen sind oft sogar geeignet, schwierige Sachverhalte leichter und erfolg-
reicher zu verhandeln.) Insbesondere gilt das o. g. Gebot für den Geschäftsbe-
reich, wo Sachlichkeit und Entpersönlichung als Hauptprinzipien betrachtet 
werden. Allerdings, nach einem ersten Eindruck, scheinen die Reklamati-
onsschreiben in dieser Hinsicht eine Ausnahme zu bilden. Von den unter-
suchten 53 Briefen weisen nur 10 Texte keine emotionalen Ausdrücke auf.
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Wir stellen nun dar, welche Passagen/ inhaltlichen Abschnitte davon be-
troffen sind, welche Formen emotionaler Äußerungen wir gefunden haben, 
in welche Richtung diese Emotionen gehen und wie stark sie ausgeprägt sind. 
Nur am Rande sei vermerkt, dass unsere Beobachtungen und Hinweise auch 
subjektiv gefärbt sein können. Das ist bei diesem Untersuchungsgegenstand 
wohl kaum völlig auszuschließen.

3.1. Anrede
Die Anrede ist weitgehend konventionalisiert (s. o.). Das trifft auch auf die 
Reklamationsschreiben zu, und dem entsprechend enthalten 43 Briefe das 
formelhafte Sehr geehrte Damen und Herren, selbst dann, wenn der Absen-
der unmittelbar darauf seiner Unzufriedenheit, sogar Wut Ausdruck verleiht. 
Auch andere Formen, wie Sehr geehrte Mitarbeiter/Sehr geehrte Frau X/Sehr 
geehrter Herr Y entbehren einer Emotionalität, denn die eigentliche Bedeu-
tung von ehren/geehrt tritt hinter die rituelle Funktion zurück. In zwei Brie-
fen allerdings fehlt eine Anrede (obwohl eine Schlussformel vorhanden ist). 
Statt dessen beginnt einer der beiden Briefe so: „Alle Beteiligten sind stark! 
verärgert!“ [24]6. Zumindest diese „Anrede“ drückt einen hohen Grad an 
Emotionalität aus, vor allem durch das Adjektiv verärgert, aber auch durch 
die beiden Ausrufezeichen, von denen das erste besonders auffällig ist, weil es 
keine eigentliche Satzzeichenfunktion hat, sondern nur den Grad der Verär-
gerung hervorhebt.

Eine einzige Anrede in unserem Korpus kann mit positiven Emotionen in 
Verbindung gebracht werden, zumindest ist diese „Sympathiekundgebung“ 
außergewöhnlich: „Guten Tag liebes Team“ [4]. Hier kann es sich aber auch 
um Ironie handeln, denn dem lieben Team wird in der Folge wegen vermute-
ten Betruges mit gerichtlicher Klage gedroht.

3.2. Schlussformel/Gruß
Auch die Schlussformeln/Grüße sind überwiegend standardisiert: Mit freund-
6 Die Zahlen in eckigen Klammern entsprechen unserer internen Nummerierung der 

Briefe, um dadurch die entsprechenden Briefstellen leichter aufzufinden. Sie können 
vom Leser dieses Textes ignoriert werden, zeigen aber immerhin, wie gestreut die 
entsprechenden Ausdrücke sind.
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lichen Grüßen (35 Mal), Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen (4 Mal), 
Herzliche Grüße (1 Mal). Allerdings gibt es bei herzlich offenbar einen Sym-
pathiezuwachs. Selbst Briefe, die ausdrückliche Beschimpfungen enthalten, 
enden mit Hochachtungsvoll oder Freundliche Grüße. Wir sehen jedoch ei-
nen Sympathieschwund bei Freundliche Grüße, verglichen mit der üblichen 
Formel Mit freundlichen Grüßen. Das Fehlen der Präposition verringert also 
zumindest den Grad der Freundlichkeit, denn der Ausdruck ist elliptisch auf 
das Minimum verkürzt worden.

Wenn man diese Art des Grußes vielleicht noch als Unachtsamkeit oder 
als persönlichen Stil des Absenders betrachten kann, so verhält es sich ganz 
anders bei folgendem Briefschluss: „Mit nicht mehr freundlichen Grüßen“ 
[24]. Hier wurde die lexikalische Bedeutung von freundlich sozusagen wört-
lich genommen. Durch die ausdrückliche Negation nimmt die Formel einen 
emotionalen Charakter an. Bezeichnender- und konsequenterweise steht die-
ser Ausdruck unter dem Brief, der eingeleitet wird durch „Alle Beteiligten 
sind stark! verärgert!“ (s. o.)

Ob man das Kürzel MfG als unbeabsichtigte Unhöflichkeit oder nur als 
modische Variante betrachtet, lassen wir dahingestellt. Emotionen werden 
dadurch wohl nicht ausgedrückt.

3.3. Mitteilung über die Art des Mangels
In etwa 10 % der Briefe wird diese Mitteilung von negativen Emotionen be-
gleitet. Manchmal wird die Verärgerung nur angedeutet, so etwa in folgenden 
Äußerungen durch die von uns markierten Wörter: „habe ich wieder keinen 
Internetzugang“ [1], „habe ich immer noch nicht Zugangsdaten“ [1], „Rech-
nung habe ich nie erhalten“ [2], „war in keiner Weise ein Hinweis zu erkennen, 
dass...“ [13]. Aber auch deutlichere, abwertende Wörter werden gebraucht: 
„bekommen jedoch immer eine miserable Upload-Geschwindigkeit“ [37]. 
„Es ist eine Unverschämtheit nach Wochen des hin und her Gesprächspart-
ner zu erreichen“ [48], „als ich die Telefonrechnung meiner kleinen Firma 
aufmachte, traf mich der Schlag“ [50]. Die letztgenannte Äußerung ist nicht 
nur die inhaltlich schärfste, sondern sie unterscheidet sich hinsichtlich der 
Stilschichten von den vorher genannten normalsprachlichen Zitaten durch 
ihren umgangssprachlichen Charakter.
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3.4. Verhalten der Firma
Nicht immer ist eine klare Trennung vorzunehmen zwischen der Beschrei-
bung des Mangels und des Verhaltens der Firma, denn aus der Sicht des Kun-
den ist der Mangel durch die Arbeit der Firma entstanden. Unsere Einteilung 
ist also so zu verstehen, dass wir den jeweiligen Schwerpunkt der Verärgerung 
zu erfassen versucht haben.

Es werden sehr unterschiedliche Formulierungen benutzt, um die Unzu-
friedenheit mit dem Verhalten der Firma auszudrücken. Die Stilschichten nach 
Klappenbach/Steinitz (vgl. Klappenbach/Steinitz 1961) reichen von normal-
sprachlich – „leider bis heute keine Antwort erhalten“ [2], „...frage ich mich 
ernsthaft, was Sie bzw. Ihre Behörde unter der Bezeichnung ‚Kundenservice‘ 
verstehen“ [19], „werde ich von Ihres Hauses belästigt“ [29], Service-Mitarbei-
ter sind „verantwortungslos, kundenunfreundlich und frech“ [1] – bis gehoben 
bzw. vulgär. Als gehoben betrachten wir das Verb schwatzen: „warum uns so 
ein Zugang aufgeschwatzt wurde“ [22] Und wenn von einer „leidigen Angele-
genheit“ [29] oder einem „Ärgernis“ [10] die Rede ist, hebt sich die Stilschicht 
ebenfalls vom allgemein Üblichen ab. Auch nach unten sind die Äußerungen 
durchaus abgestuft. Salopp-umgangssprachlich wirkt „ich weiß nicht, wo 
meine Schreiben an Sie landen“ [3], „die Beratung war grottenschlecht“ [40], 
„der Kollege schläft oder er erlaubt sich, schlampig zu sein“ [1], „halte ich Ihr 
Schreiben vom für einen Witz“ [35]. Auch ausgesprochen vulgäre Ausdrücke 
sind zu finden: „Sie sollten jenem Programmierer einen gehörigen Arschtritt 
verpassen, damit er im hohen Bogen gefeuert wird!“ [17], „und so was nennt 
sich und will der Beste sein – naja, im Scheißen vielleicht, aber nicht was es 
wirklich sollte – ein kundenorientiertes Unternehmen“ [17].

Hin und wieder greift der verärgerte Kunde zu Mitteln der Ironie: „Vie-
len Dank für Ihr Engagement“ [8], nachdem der Schreiber ausführlich darge-
legt hat, dass er mit dem Einsatz der Firma absolut unzufrieden ist. Ironisch 
sind wohl auch folgende Äußerungen gemeint: „Verbindlichen Dank dafür, 
dass Sie meine Schreiben vom ... sowie vom ... unbeantwortet liessen; dies 
zeigt wie Sie mit Ihren Kunden umzugehen pflegen!“ [26], „wenn Sie mich 
also als Kunden partout loswerden wollen...“ [26], „bis Sie, liebe Damen und 
Herren, endlich die Summe abziehen...“ [35], „von Ihrem ach so ehrlichen 
Geschäftsführer“ [22].
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Zu ergänzen ist, dass in einem Brief die „Kollegen vom T-Shop, die äu-
ßerst freundlich und hilfsbereit sind“ [15], auch gelobt werden. 

Ein Lob, das allerdings in Kritik umschlägt, finden wir in folgenden Zei-
len: „Wir wollten uns einen Internetzugang über ein renommiertes Unterneh-
men, sprich: vernünftige und ehrliche Beratung, legen lassen. Aber wir wollten 
uns nicht hereinlegen lassen“ [22]. Anzumerken ist hier der Sprachwitz, der 
auf der variierten Wiederholung von legen beruht. Ein in Kritik umschlagen-
des Lob auch im nächsten Beispiel: „Ich habe mich jedenfalls trotz der bei 
der Konkurrenz günstigeren Preise ganz bewusst für Sie als Vertragspartner 
entschieden, weil ich davon ausgegangen war, dass bei Ihnen der Service besser 
ist. Dies ist bis jetzt allerdings überhaupt nicht der Fall“ [25].

3.5. Verfassung des Kunden
Kein Hehl machen die Schreiber aus ihrer Unzufriedenheit, ihrem Groll,  
ihrer Wut. Die negativen Emotionen gehen aber nicht zwangsläufig mit Aus-
drücken unterer Stilschichten einher. Manche können durchaus zur normal-
sprachlichen Schicht gerechnet werden. Das betrifft folgende Äußerungen, 
die wir nach ansteigender Intensität geordnet haben:

Ich werde in vielen Hinsichten bestraft.[1]
Ich habe weder Lust noch Zeit ständig Schreiben an Sie zu schicken. [42]
Meine Freizeit ist mir schlichtweg zu kostbar um mich weiter zu ärgern. [33]
bin aber doch einigermaßen verärgert. [27]
Ich habe Ihnen aus Verärgerung die Einzugsermächtigung entzogen. [46]
anhaltender und Nerven zehrender Ärger [10]
Wir sind verständlicherweise sehr verärgert über die unehrlichen Antworten.“ [37]
Als langjährige Kundin bin ich sehr enttäuscht und verärgert. [18]
Alle Beteiligten sind stark! verärgert! [24]
äußerst verärgert darüber [13]
Ich bin maßlos enttäuscht. [7]
Ich war mehr als enttäuscht und wütend. [10]
absolut wütend“ [22]
Ihr Schreiben vom , welches mich erschüttert hat. [53]
Mit Entsetzen musste ich heute feststellen,... [32]
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Die Spanne von verhaltener Enttäuschung bis zur offenen Verärgerung 
wird signalisiert durch die Bedeutung solcher Wörter wie keine Lust, ärgern, 
Ärger, verärgert, enttäuscht, wütend, erschüttert, Entsetzen, aber auch durch 
Skalenwörter wie anhaltend, einigermaßen, sehr, stark, äußerst, mehr als, maß-
los, absolut.

Als gehoben betrachten wir folgende Ausdrücke, auch sie geordnet nach 
ansteigender Verärgerung:

Mit Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen. [6]
fühle ich mich hinters Licht geführt. [44]
dass diese Angelegenheit nur eines von mehreren Ärgernissen ist, die ich seit Vertrags-
beginn mit Ihnen habe. [25]
„aber ich bin es mittlerweile mehr als Leid von Ihrem Unternehmen... [33]

Salopp-umgangssprachliche Wörter enthalten folgende Ausdrücke, ge-
ordnet nach ansteigender Intensität:

Ich habe einiges mit Ihrem Unternehmen durch. [8]
Ich fühle mich hier jedenfalls ziemlich über den Tisch gezogen. [53] 
Es reicht mir nämlich! [19]
Ich bin sehr enttäuscht, sauer und wütend. [1]
Ich kann leider meine Gefühle nicht mehr vernünftig steuern, da ich sauer und wü-
tend bin. [1]
Die Vertragsbindung mit Ihnen ruft inzwischen bei mir nur noch Dauerfrust hervor. 
[25]
Ehrlich gesagt, ich bin stinksauer. [22]
Ich habe von Ihnen die Nase voll ! [1]

In die Stilschicht der vulgären Ausdrücke gehört die folgende Äußerung:

fühle ich mich doch verarscht!“ [22]

3.6. Aufforderung/Drohung/Folgen
In vielen Briefen wird die Firma ausdrücklich aufgefordert, den Schaden zu 
beheben. Ihr werden die Folgen eventueller Tatenlosigkeit vor Augen geführt 
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bzw. es wird ihr mit unangenehmen Konsequenzen gedroht. Auch hierbei 
gibt es Varianten der Dringlichkeit, aber im Wesentlichen werden sie distan-
ziert-höflich ausgedrückt; selbst dann, wenn der Kunde vorher seiner Wut 
freien Lauf gelassen hat. Offenbar geht es nun darum, die Tatsachen für sich 
sprechen zu lassen:

Es tut mir leid, aber kann ich Ihr Unternehmen nicht gerade empfehlen. [45]
Ich muss leider sagen, dass ich nach diesem ganzen Ärger nun nicht mehr sonderlich 
motiviert bin, in meinem Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. [30]
Ich bitte Sie erneut um Berichtigung meiner Rechnungen. [2]
Über eine Antwort würde ich mich freuen. [51]
Ich habe Ihnen aus Verärgerung die Einzugsermächtigung entzogen. [46]
Sollte ich bis weder etwas von Ihnen hören noch..., werde ich den Klageweg einschrei-
ten. [4]
Ich will eine vernünftige und faire Antwort sowie Wiedergutmachung. [1]
...dass Sie es sich leisten können eine 15€ Gutschrift zu erstellen für meine 
Kundenunzufriedenheit. [23]

Bei diesem eben genannten Beleg fällt auf, dass der Kunde offenbar nach 
besonders nachdrücklichen Worten gesucht hat, um seinem Anliegen Ge-
wicht zu verleihen: eine Gutschrift erstellen, meine Kundenunzufriedenheit.

„Ich fordere Sie nun letztmalig auf, meine, die beschriebene Angelegenheit 
zu klären, ansonsten sehe ich mich gezwungen, mir rechtlichen Beistand an die 
Seite zu holen und die Angelegenheit auf einem anderen Weg zu klären.“ [36] 
Dieser Brief erinnert in seiner Drohgebärde ein wenig an Erwin Strittmatters 
Geschichte „Die Brille“ und die darin zitierte Letztmalige Aufforderung des 
Großvaters an seine Ehefrau (vgl. Strittmatter 1985: 300f ).

Auch das nächste Beispiel enthält eine zwar nur angedeutete, aber den-
noch erkennbare Drohung: „dass wir in Ihrem Interesse dieses leidige Thema 
schnellstens vom Tisch haben werden“ [41].

Zum Mittel der Ironie hat der Schreiber folgender Zeilen gegriffen: „Ich 
würde mich freuen, wenn Sie mittels einer Ihrer Referenten dafür sorgen 
könnten, dass wenigstens ein Mensch in Ihrem Hause mit mir in Kontakt tritt, 
um diese leidige Angelegenheit aus der Welt zu schaffen“ [29].
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4. Abschließende Bemerkungen
Aus Gründen des Datenschutzes wurden auch uns gegenüber alle Angaben 
zum Absender unkenntlich gemacht. Aber wir können zumindest vermuten, 
dass die besonders emotionalen und stilistisch gesenkten Ausdrücke von Pri-
vatpersonen stammen, weil sie ganz persönlich von den Mängeln betroffen 
sind. Die Schreiben der Sachbearbeiter von Firmen (meist in der Wir-Form) 
enthalten eher stilistisch neutrale und emotionsfreie Äußerungen. Die Zita-
te sind, selbstverständlich, mit allen orthographischen, grammatischen und 
lexikalisch-semantischen Fehlern wiedergegeben. Auch solche Unkorrekthei-
ten können auf Privatpersonen und deren emotionale Verfassung hinweisen. 
Außerdem haben wir bei manchen Briefen den Eindruck, dass sie von Men-
schen abgefasst sind, deren Muttersprache nicht das Deutsche ist.

Aber dies sind letztlich nur Vermutungen und können nicht als Tatsachen 
gewertet werden. 2 Briefe sind handschriftlich abgefasst, alle anderen wurden 
am Computer geschrieben. Ein Brief ist als Einschreiben gekennzeichnet, 
5 Briefe enthalten den Zustellvermerk „Kurier“ bzw. SIS Document Services“

Grundsätzlich sind wir zu dem Untersuchungsergebnis gekommen, dass 
Reklamationsschreiben im einzelnen zwar differenzierte, aber generell un-
übersehbare emotionsgeladene Ausdrücke enthalten. Das ist sowohl dem An-
lass als auch der Verfassung der Kunden geschuldet, manchmal hat es aber 
vermutlich auch das Ziel, dem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen und 
die Erfolgsaussichten der Reklamation zu verbessern.
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Der „Osterspaziergang“ in Goethes „Faust“ – 
Beobachtungen aus sprachwissenschaftlicher Sicht

 903 FAUST. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche a
  Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; b
 905 Im Tale grünet Hoffnungsglück; b
  Der alte Winter, in seiner Schwäche, a
 907 Zog sich in rauhe Berge zurück. b
  Von dorther sendet er, fliehend, nur c
 909 Ohnmächtige Schauer körnigen Eises d
  In Streifen über die grünende Flur; c
 911 Aber die Sonne duldet kein Weißes, d
  Überall regt sich Bildung und Streben, e
 913 Alles will sie mit Farben beleben; e
  Doch an Blumen fehlt’s im Revier, f
 915 Sie nimmt geputzte Menschen dafür. f
  Kehre dich um, von diesen Höhen g
 917 Nach der Stadt zurückzusehen. g
  Aus dem hohlen finstern Tor h
 919 Dringt ein buntes Gewimmel hervor. h
  Jeder sonnt sich heute so gern. i
 921 Sie feiern die Auferstehung des Herrn, i
  Denn sie sind selber auferstanden, j
 923 Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, k
  Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, j
 925 Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, k
  Aus der Straßen quetschender Enge, l
 927 Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht m
  Sind sie alle ans Licht gebracht. m
 929 Sieh nur, sieh! Wie behend sich die Menge l
  Durch die Gärten und Felder zerschlägt, n
 931 Wie der Fluß, in Breit und Länge, l
  So manchen lustigen Nachen bewegt, n
 933 Und bis zum Sinken überladen o
  Entfernt sich dieser letzte Kahn. p
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 935 Selbst von des Berges fernen Pfaden o
  Blinken uns farbige Kleider an. p
 937 Ich höre schon des Dorfs Getümmel, q
  Hier ist des Volkes wahrer Himmel, q
 939 Zufrieden jauchzet groß und klein: r
  Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!1 r

Strom und Bäche sind durch den holden, belebenden Blick des Frühlings 
vom Eise befreit.

Nein, so eben nicht. Goethe beginnt die Verse mit einem Paukenschlag: 
„Vom Eise befreit ...“ (903)2. Gegen alle Regeln der Syntax lässt er das Parti-
zip Perfekt, den zweiten Teil des Prädikats, nicht an seinem Stammplatz, am 
Ende des Satzes, sondern stellt es vor das finite Verb. Und um die Wirkung 
zu erhöhen, holt er noch ein Satzglied, „vom Eise“, ins Vorfeld. Die wichtigs-
te Information wird hervorgehoben, indem er sie von ihrem gewöhnlichen, 
deshalb relativ unauffälligen Platz an eine ganz und gar ungewöhnliche Stelle 
verschiebt. Dieses Verfahren ermöglicht es ihm nun, den letzten Platz mit ei-
nem anderen Satzglied zu besetzen, das ansonsten, im Innenraum des Satzes, 
an Wirkung verlöre. Nun also bilden die beiden Aussagen, auf die es beson-
ders ankommt, die Eckpfeiler des Satzes:

Vom Eise befreit (. . . . . . . . . . . . . .) durch des Frühlings (...) Blick

Schauen wir uns im Folgenden den Bau und die lexikalische Ausgestal-
tung der Sätze dieses Textes genauer an, um etwas mehr über die Hintergrün-
de seiner Wirkung zu erfahren.

Bereits in den ersten beiden Zeilen bemerken wir, dass es um einen Kampf 
geht, um den Kampf zwischen Winter und Frühling:
1 Goethe, Johann Wolfgang (1986): Faust. Der Tragödie erster Teil. Philipp Reclam 

jun. Stuttgart. Die Nummerierung der Zeilen erfolgte in Anlehnung an diese Ausga-
be, wurde aber der leichteren Erkennbarkeit halber etwas geändert. Die Markierung 
der Reime habe ich vorgenommen (W.S.).

2 Die Nummerierung innerhalb meines Textes weist auf die entsprechenden Zeilen im 
Originaltext hin.
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Die Waffen des Winters sind das Eis (903/909), dem Frühling dagegen 
genügt ein holder, belebender Blick (904).

Der Winter zieht sich zurück (907), ist schwach (906), ist ohnmächtig 
(909). Er ist ohne Macht, seine Niederlage ist abzusehen. Der Frühling hat 
die Sonne (911) auf seiner Seite. Sie gewinnt die Oberhand. Sie duldet kein 
Weißes (911). Das Verb dulden ist hier von besonderer Energie. Es bedeutet 
„das Vorhandensein einer Sache ... an einem Ort gestatten“ (Duden 2001). 
Die Sonne gestattet nicht. Das Verb weist darauf hin, dass die Sonne bereits 
die Herrscherin ist, dass sie gestatten oder nicht gestatten kann. Es geht nicht 
nur darum, dass sie es nicht mag, dass es ihr nicht gefällt, dass sie nicht ein-
verstanden ist: Sie kann entscheiden. Sie bestimmt den Lauf der Ereignisse.

Im Winter dominiert die Farbe Weiß. Der Frühling ist mit dem Grün 
verbunden: grünet Hoffnungsglück (905), über die grünende Flur (910). Auf 
die Farbe Grün wird übrigens indirekt auch in weiteren Versen Bezug genom-
men: Gärten und Felder (930).

Der Winter verhindert durch Eis und Schnee (Weißes 911) das Erblühen 
von Blumen: an Blumen fehlt’s im Revier (914). Die Frühlingssonne findet 
einen Ausweg: Sie nimmt geputzte Menschen dafür (915). Es geht aber nicht 
nur um das freundliche Äußere, sondern der Blick des Frühlings ist belebend 
(904), alles will sie, die Sonne, mit Farben beleben (913). Die Natur ist im 
Aufbruch: überall regt sich Bildung und Streben (912). Hier kämpft offenbar 
nicht nur der Frühling gegen den Winter, sondern das Neue gegen das Über-
holte. Und der Mensch, als Teil der Natur (sie nimmt geputzte Menschen dafür 
915), ist einbezogen in diesen Aufbruch. Auch die Menschen erwachen zu 
neuem Leben: sie sind selber auferstanden (922). 

Hier nun gibt es einen Wechsel in der Darstellungsweise. Der Erzähler 
Faust wendet sich, im Imperativ, direkt an seinen Begleiter Wagner; oder ist 
vielleicht sogar der Rezipient angesprochen?: Kehre dich um, von diesen Höhen 
nach der Stadt zurückzusehen (916/917). Gleichzeitig werden ein inhaltlicher 
Einschnitt und eine neue Blickrichtung markiert. Nun tritt der Mensch ins 
Blickfeld. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Stadttor. Es ist nicht nur der 
Eingang in die Stadt, sondern hier vor allem das Tor zur Freiheit. Hinter den 
Stadtmauern herrscht der bedrückende Alltag, der gleichermaßen genau wie 
eindringlich beschrieben wird:



206

Dumpfe Gemächer (923). Das Adjektiv dumpf bedeutet: „dunkel/feucht, 
muffig, moderig/geistig unbeweglich“ (Duden 2001: 404). All diese Teilbe-
deutungen sind wohl gemeint: physische und geistige Einengung.

Handwerks- und Gewerbesbande (924). Die mittelalterlichen Zünfte und 
ihre Regeln, die einst zum Schutze der Handwerker aufgestellt wurden, bin-
den die Menschen auch, behindern ihren Drang nach Bildung und Streben 
(912), engen sie ein.

Druck von Giebeln und Dächern (925). Die Bewohner der Stadt fühlen 
sich förmlich erdrückt von den Stadtmauern an den Seiten und durch die 
Dächer, die von oben wie ein Deckel wirken. Alles wird zusammengepresst. 
Druck verhindert Bewegung, körperliche und geistige.

Quetschende Enge (926) der Straßen. Die Straßen sind nicht nur schmal 
oder eng. Quetschen bedeutet „unter Anwendung von Kraft od. Gewalt fest 
gegen etw. pressen/dort, wo kaum noch Platz ist, mit Mühe unterbringen, 
sich unter Anwendung von Kraft Platz verschaffen“ (Duden 2001: 1264). 
Beides kann gemeint sein: Die Straßen quetschen die Menschen zusammen 
oder die Menschen können sich nur vorwärts bewegen, indem sie sich durch 
die Menge hindurch quetschen. Es gibt keine Bewegungsfreiheit. Einer be-
hindert den Anderen und wird selbst von Anderen behindert, wohl auch in 
metaphorischem Sinne.

Der Kirchen ehrwürdige Nacht (927). Wer je eine mittelalterliche Kirche 
betreten hat, kennt die tatsächliche Dunkelheit. Erst wenn sich die Augen 
daran gewöhnt haben, erkennt man Einzelheiten. Insofern schon eine sehr 
treffende Beobachtung. Im Text steht jedoch nicht Dunkelheit, sondern 
Nacht. Es ist dies einerseits eine Verstärkung, aber womöglich ist es außerdem 
metaphorisch gemeint. Zwar ist diese Nacht ehrwürdig, also traditionsreich, 
geachtet, der Ehre würdig, aber eben doch Nacht. Sie ist bedrückend. Die 
Kirche im Mittelalter war wohl kein Motor des Fortschritts, der Aufklärung, 
des Lichtes der Erneuerung. Das Wort Nacht fasst alle vorher genannten Be-
drängnisse zusammen und bildet im Sinne einer Klimax deren Höhepunkt. 
Was fällt noch auf? Bei der Stilfigur der Häufung wird sehr oft die Zahl Drei 
bemüht: drei Brüder, drei Wünsche, drei Aufgaben. Aller guten Dinge sind 
drei. Die Zahl Drei drückt eine Vielheit aus. Die Eins bezeichnet die Einheit. 
Zwei Dinge sind zwar mehr, aber immer noch können sie auch als zusam-
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mengehörig gesehen werden. Man erkennt dies an den Wörtern das Paar, bei-
de. Mit der Drei beginnt die Vielheit. Goethe aber nennt mehr als drei Hin-
dernisse, genau gesagt sind es fünf. Das ist keine einheitliche Menge mehr: es 
sind sehr viele, sehr unterschiedliche Bedrängnisse. Und deren schmerzlichste 
stellt die Kirche dar. Vielleicht, weil es so nicht sein sollte, weil sie eigentlich 
die Bedrängnis beseitigen oder wenigstens mildern sollte. Oder ist die Nacht 
der Kirchen nicht unter die Bedrängnisse zu zählen? Dann müssten die Men-
schen nicht aus ihr auferstehen (922). 

Den Gegensatz dazu bildet das Wort Licht (928). Das Licht ist die Meta-
pher für all das, was die Menschen außerhalb der Stadtmauern suchen und 
finden: Licht, Sonne, Auferstehung. Noch etwas Merkwürdiges: Die Men-
schen sind zwar selber auferstanden (922), aber sie sind ans Licht gebracht 
(928). Von wem? Es gibt in der Vorstellung von Faust (von Goethe?) also 
durchaus eine höhere Macht, eine Macht, die über den Menschen steht. Aber 
sie ist offenbar nicht in der Kirche zu finden. 

Die Zeilen 927/928 können zweifellos als Höhepunkt des oben genann-
ten Konfliktes angesehen werden und als Befreiung von der Bedrängnis. 
Konkret und ganz sinnlich erfassbar findet der Übergang am Stadttor statt. 
Einerseits das sicherlich feste, kaum einnehmbare, nun aber vor allem be-
drohliche Gebäude: hohl, finster (918), starr. Im Gegensatz dazu die bewegte 
Menschenmenge, die sich durch dieses Tor drängt, die aus dem Tor dringt 
(919), also machtvoll, in großer Anzahl, und die dann als buntes Gewim-
mel (919) in die Freiheit strömt. Das Wörterbuch versteht unter Gewim-
mel „Durcheinander von vielen, sich schnell bewegenden Lebewesen; sich 
in lebhaftem Durcheinander bewegende Masse“ (Duden 2001: 650). Dieser 
Höhepunkt des Geschehens, vor allem aber dieser Gegensatz wird übrigens 
auch durch Vokale unterstrichen: hohles Tor – Gewimmel (918/919). Hin-
tere (dunkle), lange und vordere (helle), kurze Vokale werden dazu eingesetzt. 
Ab Zeile 929 vereinen sich die Menschen mit der Natur, bilden mit ihr wie-
der eine Einheit. Sieh nur, sieh! (929) Wieder wendet sich Faust an seinen 
Begleiter, an uns. Wieder markiert dieser Imperativ eine inhaltliche Zäsur. 
Gärten und Felder, der Fluss, selbst die entfernten Pfade der Berge sind nun 
von den auferstandenen Stadtbewohnern bevölkert. Aus der bedrückenden 
Stadt aufs freie Land. Sollte es nur Zufall sein, dass sich das Gewimmel (919) 



208

der Stadtbewohner vor dem Tor und das Getümmel (937) im Dorf nicht nur 
in der Bedeutung ähneln, sondern sich sogar aufeinander reimen? Der wahre 
Himmel ist bei der bescheidenen, aber freien Dorfbevölkerung zu finden. 
(Nüchtern betrachtet wohl eine romantische Illusion.) Der Fortschritt in 
der Stadt, Steinhäuser, feste Straßen, Zünfte, mächtige Kirchen, ist nur ver-
meintlich, fragwürdig, engt in Wirklichkeit ein. Das drückt sich auch in dem 
Gegensatz der Kirchen ... Nacht (927) und des Volkes wahrer Himmel (938) 
aus. Wir hatten festgestellt, dass dieser Text inhaltlich in mehrere Abschnitte 
gegliedert ist: Am Beginn der Kampf der Jahreszeiten, im Zentrum der Auf-
bruch der Menschen aus ihrer Unfreiheit, am Ende konzentriert sich alles auf 
den befreiten Menschen: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein! (940) 

Nachdem wir nahezu chronologisch die Darstellung untersucht und 
kommentiert haben, sollen noch zwei lexikalische Phänomene genannt wer-
den, die uns besonders aufgefallen sind:

Durch den ganzen Text ziehen sich Farben oder Assoziationen zu Farben. 
Auf die Farbe Grün haben wir bereits hingewiesen. Sie tritt uns aber nicht als 
Adjektiv entgegen, sondern als Verb: grünet, grünend, also dynamisch, drückt 
neben der Farbe auch Veränderung, Werden, Entwicklung aus. Im Unter-
schied zu Weißes und Eis. Blumen, geputzte Menschen assoziieren ebenfalls 
Farben (913). Das finstere Tor (918) steht im Kontrast zum bunten Gewim-
mel (919). Die Nacht der Kirchen (927) erinnert an die Farbe Schwarz. Und 
schließlich blinken farbige Kleider (936). Nacht, weiß und finster finden wir 
auf der „Verliererseite“ und grünend, Farben, Blumen, geputzt, bunt, Gärten, 
farbig weisen auf das Neue, Aufstrebende.

Eine besondere Rolle spielen wohl auch die präzise ausgewählten Verben:
Der Blick des Frühlings ist nicht lediglich freundlich, lieblich oder an-

genehm, sondern belebend (904). Er reißt die Natur aus der Winterstarre, 
initiiert und fördert den Aufbruch. Das Verb grünen (905) haben wir schon 
mehrfach hervorgehoben. Jetzt wollen wir die spezielle Kombination mit 
Hoffnungsglück betonen. Das Glück grünt, eine bemerkenswerte Findung. 
Im Wörterbuch heißt es dazu unter anderem: „Liebe, Hoffnung begann wie-
der zu erwachen, aufzuleben, lebendig zu werden“ (Duden 2001: 686). Das 
ist es. Das Glück erwacht wieder, es gibt wieder Hoffnung.
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Der Winter zieht sich zurück (907). Er verschwindet nicht, er ergibt sich 
nicht, zumindest nicht kampflos. Nur geschlagen, resignierend räumt er das 
Feld. Im Unterschied dazu sei noch einmal an das dominante duldet nicht/
kein (911) der Sonne erinnert.

Ein zweites Mal treffen wir das Verb beleben (913). Der Blick des Früh-
lings, aber auch Farben dienen diesem Zweck.

Ein weiteres kraftvolles Wort: die Menge zerschlägt sich (930). Sofort, 
kaum dass sie das Tor hinter sich haben, eilen die Menschen in die Land-
schaft, entziehen sie sich der bedrängenden Enge.

Farbige Kleider blinken von den fernen Pfaden des Berges (936). Es ist 
dies mehr als leuchten. Im Blinken steckt zugleich Bewegung, Dynamik. Aber 
mehr noch: Sie blinken uns an. Es gibt also einen Kontakt zum Betrachter der 
Szenerie. Werden damit Signale ausgesendet?

Und schließlich das Verb jauchzen (939): „Seiner Freude, Begeisterung 
durch Rufe, Schreie Ausdruck geben; jmdm jubelnd seinen Dank sagen“ 
(Duden 2001: 853). Etwas rätselhaft die Kombination zufrieden jauchzen. 
Ein merkwürdiger Kontrast des eher rational, wenig emotional gefärbten 
Wortes zufrieden und des vor Emotionen überschäumenden Verbes jauchzen. 
Vielleicht sollen beide Seiten dargestellt werden: In rationaler und emotiona-
ler Hinsicht ist das wichtigste Ziel erreicht: Mensch sein zu dürfen. 

Auf den Satzbau, die Anordnung der Satzglieder haben wir bereits im 
ersten Satz dieses Textes hingewiesen. Es fällt auf, dass es einen Wechsel von 
längeren, umfangreich ausgestalteten Sätzen und von kurzen, apodiktischen 
Feststellungen gibt. Man schaue sich dazu die eher beschreibenden Zeilen 903 
bis 910 an, und im Gegensatz dazu Zeile 911: Aber die Sonne duldet kein Wei-
ßes. Oder die Darstellung der Natur in den Zeilen 912 bis 914 einerseits und 
die Entscheidung der Sonne andererseits: Sie nimmt geputzte Menschen dafür 
(115). Und schließlich die letzte Zeile: Zum dritten Male, außer (916/917) 
und (929/932), wird die Erzählhaltung durchbrochen. Während in den ers-
ten beiden Äußerungen der Betrachter angesprochen wird, übernimmt der 
Erzähler Faust nun in direkter Rede die Jubelrufe der Dorfbevölkerung. Iden-
tifiziert er sich damit? Wir haben weiterhin festgestellt, dass der Autor sich 
nicht scheut, sehr ungewöhnliche Konstruktionen zu benutzen, wenn sie nur 
der Aussage des Textes dienen. Besonders auffällig in dieser Hinsicht ist die 
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Darstellung der Bedrängnisse im Mittelteil des Monologs. Fünfmal wird mit-
geteilt, aus welcher Situation die Menschen auferstanden sind, was sie hinter 
sich lassen mussten, um zufrieden zu sein, um jubeln zu können, fünfmal der 
gleiche Anfang der Aussagen. Eine asyndetische Aufzählung ohne dazwischen 
geschaltete Konjunktionen, also unmittelbar aufeinander folgend.

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die Reime. Wir haben ein-
gangs versucht, sie durch Buchstaben zu verdeutlichen. Sehr bewegt dargestellt 
die Einführung in den Konflikt. Der Reim b verbindet die Zeilen 904/905 
und 907, eingeflochten die beiden Reime a (903/906), so dass die ersten fünf 
Zeilen nicht nur eine syntaktische Einheit bilden, sondern auch durch die 
Reime miteinander verbunden sind. Die Auseinandersetzung wird fortgesetzt 
in den Zeilen 908 bis 911, auch sie sind durch den Reim verbunden, diesmal 
durch den Kreuzreim c d c d. Die Zeilen 912 bis 921 sind jeweils durch Paar-
reime verknüpft, eine eher gemäßigte, ruhige Passage. Aber dann die Zeilen 
922 bis 936: Der Ausbruch der Menschen aus ihrem bedrückenden Alltag. 
Auf vielfältige Weise dienen auch die Reime dieser expressiven Darstellung: 
Kreuzreim zuerst, dann Wechsel von Paarreim und übergreifendem Reim, 
am Ende dieses Abschnittes wieder Kreuzreim. Übrigens: Auch durch den 
Reim (Paarreim) mit ans Licht gebracht wird die Rolle der Kirche der Kirchen 
ehrwürdiger Nacht hervorgehoben. Erst am Ende des gesamten Monologs 
finden wir wieder zwei Paarreime. Der Text klingt in einer beruhigten, gemä-
ßigten Weise aus. Es ist geschafft, der Mensch hat wieder zu sich gefunden.

Literatur:
DUDEN (2001): Deutsches Universalwörterbuch. Dudenverlag: Mannheim/Leipzig/

Wien/Zürich. 
Goethe, Johann Wolfgang (1986): Faust. Der Tragödie erster Teil. Stuttgart. 
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sor Lech Kolago zum 65. Geburtstag. Warszawa 2007, S. 938-944.



Vagheit und Genauigkeit im Text

Vagheit ist ein wesenhaftes Merkmal der Sprache, deutlich wird dies wohl 
besonders am Wortschatz. Die Lexeme, mit denen wir die Erscheinungen 
unseres Daseins (Denotate) bezeichnen, sind nicht deckungsgleich mit den 
Erscheinungen selbst. Die Bedeutungen der Lexeme spiegeln nicht sämtliche 
Merkmale dieser Denotate wider, sondern nur diejenigen, die für die Sprach-
gemeinschaft wesentlich sind. Daraus ergibt sich: 

 – Ein konkreter Gegenstand (z. B. ein Stuhl) besitzt mehr Merkmale, 
als die Bedeutung des Lexems STUHL Seme enthält. 

 – Das Lexem STUHL können wir nicht nur auf diesen einen konkre-
ten Stuhl beziehen, sondern auf alle Glieder dieser Klasse. Diese Vag-
heit bzw. Ungenauigkeit in der Bedeutung ermöglicht es, dass eine 
bestimmte Menge von Gegenständen nicht notwendig die gleiche 
Menge von Lexemen erfordert. 

Sprache kann auf diese Weise als universelles Kommunikationsmittel die-
nen und ist trotzdem überschaubar und relativ leicht handhabbar. Das ist 
der Grund dafür, dass wir nicht von ‚Ungenauigkeit‘ sprechen, sondern von 
‚Vagheit‘. Die beiden Lexeme entsprechen einander wohl in der Bedeutung 
des ‚Ungefähren‘, aber ‚Vagheit‘ ist weniger negativ markiert. Denn erst vom 
Sender hängt es ab, wie er im Text mit der Vagheit in unserer Sprache um-
geht. Er kann versuchen, sie einzuschränken / zu bekämpfen oder aber, sie zu 
verstärken/auszunutzen, je nach seiner Intention. Erst im Text wirkt also die 
im Sprachsystem verankerte Vagheit entweder positiv oder negativ, vorteilhaft 
oder nachteilig. Vagheit ist nicht bei allen Lexemen in gleicher Stärke ausge-
prägt. Die Sprache stellt uns Lexeme mit unterschiedlichem ‚Vagheitsgrad‘ 
zur Verfügung. In folgenden Beispielen nimmt er von links nach rechts ab: 

Gegenstand – Möbel – Sitzmöbel – Stuhl – Drehstuhl 
farbig – einfarbig 
uni – rot – weinrot 
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Vagheit bezieht sich nicht ausschließlich auf die begriffliche Bedeutung, 
sondern wir können sie auch in der Bewertung finden: 

a) Auto   a) kräftige Farben   a) Buch 
b) Wagen   b) leuchtende Farben  b) Werk 
c) Karre   c) schreiende Farben  c) Schwarte 

Die Beispiele b) und c) geben uns einen Eindruck davon, wie der Sender 
den Sachverhalt bewertet, die Beispiele a) lassen dies offen. 

Fassen wir vorerst zusammen: 
Vagheit ist ein immanentes, für uns wertfreies Merkmal von Sprache. Sie 
bezieht sich auf Bedeutung und Bewertung. Es hängt von der Absicht – und 
von den Sprachkenntnissen – des Senders ab, wie er aus dem Reservoir der 
sprachlichen Möglichkeiten auswählt. Er kann zu “Allerweltswörtern“ grei-
fen, deren Vagheit so groß ist, dass sie in vielen Situationen verwendet wer-
den können, aber kaum genaue Informationen vermitteln: 

erledigen – eine Angelegenheit, eine Sache, die Post, Einkäufe, den Gegner 
machen – den Haushalt, eine Dummheit, das Essen, die Betten, Urlaub 

Andererseits findet er im Wortschatz, wenn er nur nachdenkt und sucht, 
viele Möglichkeiten, sich treffender auszudrücken. Darauf hat bereits vor 
einem halben Jahrhundert Ludwig Reiners hingewiesen: „Wer gelernt hat, 
gut zu unterscheiden und sich scharf auszudrücken, der wird nicht immer 
‚Geräusch‘ sagen, sondern zwischen ‚Gebraus, Gebrüll, Gedröhne, Gedudel, 
Gehupe, Gejodel, Geklapper, Geklirr, Geklopfe, Geknarr, Geknatter, Ge-
plapper, Geplätscher, Gepolter, Geprassel, Gequietsche, Gerassel, Gerumpel, 
Gezeter‘ unterscheiden“ (Reiners, S.60).

So manches Mal wird uns die Vagheit der Bedeutung eines Lexems  
genügen: 

Wir brauchen noch Stühle.
Er wurde von einem Auto angefahren. 
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Vielfach aber wollen/müssen wir deutlicher sein. Dann hilft uns wieder 
der Text. Bereits das Textthema, die damit verbundenen Erfahrungen und 
die sich daraus ergebenden Erwartungen des Empfängers können die Vag-
heit begrenzen. Nur in Witzen werden die Bank (Sitzmöbel) und die Bank 
(Geldinstitut) miteinander verwechselt. Außerdem stehen die Lexeme nicht 
isoliert, sondern in vielfältigen Beziehungen zu anderen Lexemen. Sie werden 
durch Attribute, Verweiswörter, den Artikel und andere Mittel konkretisiert 
bzw. identifiziert. Der Text als Geflecht lexikalischer und grammatischer Er-
scheinungen kann genutzt werden, um unerwünschte Vagheit zu vermeiden. 
Schließlich dient auch die außersprachliche Situation dazu, eine an sich sehr 
vage Äußerung richtig zu verstehen: 

Anruf: „Na, hat es geklappt?“

Der Hörer wird in diesem Fall wissen, ob sich die Frage auf die Prüfung, 
den Verkauf des Autos oder den Antrag auf Wohngeld bezieht. Zumindest 
setzt der Anrufer dies voraus. Wenn die Verständigung nicht “geklappt“ hat, 
war die Frage zu vage. Im Gespräch ist ein solches Voraussetzen möglich, 
weil Rückfragen zur Verständigung beitragen können. In schriftlichen Texten 
dagegen sind wir gehalten, das Vorwissen des Empfängers genauer zu kalku-
lieren bzw. die Informationen so präzise wie möglich zu formulieren. Dass es 
in der Praxis oft anders aussieht, weiß jeder, der sich schon über unklare Ge-
brauchsanleitungen oder Arbeitsanweisungen geärgert hat. Das “Beamten-
deutsch“ wiederum ist oft deshalb so umständlich, weil jede unerwünschte 
Auslegung ausgeschlossen, weil Vagheit vermieden werden soll. 

Es gibt aber durchaus Texte, wo eine gewisse Vagheit ausgesprochen nütz-
lich und deshalb erwünscht ist, jedenfalls seitens des Senders. Darauf wollen 
wir nun näher eingehen.

 
Beispiel 1: Horoskope 
Sie treffen Voraussagen für eine bestimmte Personengruppe (z. B. Sternbild 
Steinbock, 1. Dekade), bezogen auf einen bestimmten Zeitraum (z. B. 30.8. 
bis 5.9.98), und geben Empfehlungen für das Verhalten. Wenigstens zwei 
Gründe gibt es für die Vagheit der Aussagen: 
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Die jeweils angesprochene Personengruppe ist sehr groß. Je nachdem, ob 
sich der Sender an alle Menschen des jeweiligen Sternbildes oder nur an die 
in einer Dekade geborenen wendet, betrifft das Horoskop 1/12 bzw. 1/36 
der Menschheit. Selbst wenn nur die am gleichen Kalendertag Geborenen 
gemeint sind, beziehen sich die Weissagungen allein in Deutschland auf 
mehr als 200 000 Menschen. Ohne mindestens das Lebensalter, die persön-
liche Lebenssituation zu berücksichtigen, muß wohl alles im Ungefähren  
bleiben. 

Jeder Interessierte soll aber das Gefühl haben, dass die Vorhersagen gerade 
sein Leben betreffen; und nicht wenige fühlen sich tatsächlich angesprochen, 
finden sich wieder im Inhalt des Textes. Sehen wir an einem Beispiel (Stern, 
S.132), worauf dieser Wiedererkennungseffekt unter anderem beruht. Im 
Horoskop geht es sehr oft um Menschen im Umfeld des Interessenten, die 
Übles oder Gutes mit ihm vorhaben. Im untersuchten Text gibt es 20 ent-
sprechende Erwähnungen mit folgender Bezeichnung und Häufigkeit:

man – 8 mal
die Konkurrenz – 1 mal 
jemand – 4 mal 
Ihr Partner – 1 mal 
andere – 2 mal 
ein Fachmann – 1 mal 
einige – 1 mal
ein Anhänger (Ihres Vorschlags) – 1 mal 
Personen – 1 mal

Am häufigsten werden Indefinitpronomen und ein unbestimmtes Zahl-
adjektiv benutzt. Der Rest sind Substantive, aber auch bei ihnen ist die Vag-
heit in der Bedeutung offensichtlich. Ein Blick ins Wörterbuch bestätigt un-
sere Vermutung: 

Person: Mensch (als lebendes Wesen) (Wahrig, S. 590) 

Damit kann praktisch jeder gemeint sein. 
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Konkurrenz : der (wirtschaftliche) Gegner selbst, Konkurrenzunternehmen (Wahrig, 
S. 467), 

Um welches Gebiet, welche Beziehung geht es im Horoskop? Wer ist 
gemeint? 

Partner : jmd., der mit an etwas teilnimmt, teilhat, an derselben Sache beteiligt ist; Ehe-, 
Geschäfts-, Gesprächs-, Tanz-, Vertrags- (Wahrig, S. 587) 

Bereits die kurze Erläuterung dieses Stichwortes im Wörterbuch deutet 
auf viele Möglichkeiten hin. Genaueres erfahren wir auch nicht aus dem Text 
des Horoskops: 

Für Sie wird viel getan. Verlangen Sie aber auch, daß Ihr Partner dabei ebenfalls berück-
sichtigt wird. Sonst kommt Futterneid auf (Stern, S.132).

Fachmann : jmd., der für ein bestimmtes Fachgebiet zuständig ist (Wahrig, S. 279) 

Auch das Horoskop gibt die Identität der Person nicht preis. 

Anhänger : jmd., der einer Person oder Sache ergeben ist (Wahrig, S.66)

Auch davon gibt es möglicherweise mehrere. Es ist dem Empfänger des 
Textes überlassen, an wen er auf Grund seiner Erfahrungen und seiner kon-
kreten Situation denkt, wenn es heißt: 

Was man Ihnen nachsagt, ist frei erfunden (Stern, S.132).

Vielleicht überrascht es ihn bereits, dass ihm etwas nachgesagt wird. Und 
was? Von wem? 

Ist die Interpretation der Vorhersage von der Realität bestätigt worden, 
hatte das Horoskop recht. Trifft aber nichts dergleichen ein, übernimmt 
der Sender des Horoskops keine Verantwortung. Vielleicht hat der Emp-
fänger die entsprechenden Anzeichen ja nicht wahrgenommen oder falsch  
verstanden? 
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Neben den, wie wir gesehen haben, zwar sehr vage, aber immerhin aus-
drücklich erwähnten Mitmenschen gibt es noch zahlreiche Erwähnungen, 
die im Text nur immanent erfolgen. Hier einige Beispiele aus dem untersuch-
ten Horoskop: 

Ein Gespräch ermutigt Sie zu einem Geständnis. (mit wem?) 
Folgen Sie einem Kompromissvorschlag. (von wem?) 
Versprechen Sie nichts aus einer Laune heraus. (wem?) 
Für Sie wird viel getan. (von wem?) 
Was Sie übrig haben, müssen Sie nicht verschenken. ( an wen?) 
Verlangen Sie einen hohen Preis. (von wem?) 

Sucht der interessierte Leser tatsächlich Anregungen, Rat und Hilfe für 
sein Verhalten, ist er genötigt, die vagen Hinweise zu konkretisieren, Perso-
nen und Sachverhalte zu identifizieren. Die wichtigste Arbeit liegt demnach 
bei ihm, und die Verantwortung für Gelingen und Mißlingen ebenfalls. 

Für den Sender hat sich die Vagheit der Aussagen als nützlich erwiesen, 
und sie wurde, wie wir meinen, mit Absicht benutzt. 

Beispiel 2: Schlagzeilen 
Eine wichtige kommunikative Funktion besitzt die Vagheit einer Äußerung 
u.a. in Überschriften von Zeitungsartikeln. Der Leser soll interessiert werden, 
den Artikel zu lesen, d. h. die Zeitung zu kaufen. Dazu muß die Überschrift 
zwar einen Hinweis auf den Inhalt des Textes geben, aber sie darf nicht zu 
viel verraten, damit das Informationsbedürfnis des potentiellen Käufers nicht 
bereits durch die Schlagzeile befriedigt wird. Auf der Titelseite der „Freien 
Presse“, einer regionalen Tageszeitung in Sachsen, finden wir unter anderen 
folgende Überschriften: 

Druck auf Hauser wächst 
Suche nach Unglücksursache 
Schulen in Bewegung 
7:0 – Kantersieg der deutschen Auswahl 
Das Vogtland in Salzburg 
Vorwurf: Wasserkraftwerke zerstören Sachsens Flüsse 
Nobelmarke Rolls-Royce geht an VW 
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Eine Tageszeitung darf natürlich oft darauf zählen, dass der Leser aus an-
deren Quellen ein Vorwissen über aktuelle Ereignisse besitzt und dass durch 
die Schlagzeilen gewisse Assoziationen ausgelöst werden. Nur so sind die 
Überschriften a), b), c) und d) überhaupt irgendwie zu verstehen, denn: Wer 
ist Hauser? Um welches Unglück geht es? Wohin und weshalb bewegen sich 
welche Schulen? Welche Auswahl spielte gegen wen? (Was ein Kantersieg ist, 
erfahrt der Laie übrigens auch im Text nicht.) 

Die Überschriften e), f ) und g) haben zwar auch isoliert vom Text und 
ohne Vorwissen einen gewissen Informationswert, zumindest für den Leser 
aus der Region, aber Genaueres bietet eben nur der Text. Insofern haben auch 
diese Überschriften wohl in erster Linie eine Anreizfunktion. Wir können 
annehmen, dass die Vagheit vom Sender ebenfalls beabsichtigt wurde. 

Beispiel 3: Inserate 
In Inseraten verbietet sich Weitschweifigkeit meist schon durch den Preis. 

Genauigkeit hat es da schwer; dennoch sollte sich der Leser ein Bild da-
von machen können, worum es geht. Dies erfordert vom Sender schon etwas 
Sprachgewandtheit und Einfallsreichtum, wenn er nicht mit Absicht im Va-
gen bleiben will. 

a. Suche zuverlässige Haushaltshilfe im Raum xxx; 45 – 55 Jahre (Freie Presse).

Das gewünschte Alter der gesuchten Person wird ziemlich exakt mitge-
teilt, aber ansonsten bleibt fast alles im Dunklen: Wie groß ist der Haushalt? 
Haus oder Wohnung‘? Wie viele Zimmer? Muß der Hund mitbetreut wer-
den? Wem eigentlich ist zu helfen, der Hausfrau oder einer bereits ‚vorhan-
denen‘ Haushälterin? Dafür ist in einer Annonce kein Platz? Es geht offenbar 
auch anders: 

b. Zuverlässige Reinigungskraft für 4-Personen-Haushalt mit angeschlossenem 
Büro gesucht. Arbeitszeit mindestens 3x pro Woche 4-5 Stunden nach Verein-
barung (Freie Presse).
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Einverstanden, das sind ein paar Wörter mehr, aber um wieviel höher ist 
der Informationswert! Allein aus der ‚Haushaltshilfe‘ wurde hier eine ‚Reini-
gungskraft‘. 

Während es sich im Beispiel a) vermutlich um Sparsamkeit am falschen 
Platz oder um sprachliche Unbeholfenheit handelt, drängt sich bei den fol-
genden beiden Inseraten ein anderer Verdacht auf: 

c. Außendienst – Warum nicht? Informationen unter Tel. ...  (Freie Presse)

Soll der Interessent Versicherungen verkaufen oder einen Hund ausfüh-
ren, die Grünanlagen pflegen oder Werbebroschüren austragen? Oder geht 
es gar um einen gutbezahlten Job im Ausland? Die Annonce gibt keine Aus-
kunft. 

d. Biete zukunftssicheres Zweiteinkommen. Tel. ... (Freie Presse)

Angenommen, mit dem Ersteinkommen kann man manche Wünsche 
nicht erfüllen, aber worauf lässt man sich hier ein? Der Sender behält mehr 
Informationen für sich, als er preisgibt. Was steckt dahinter?

 Bei beiden Inseraten scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. 
Der Sender möchte sich wohl nicht sofort und nicht von jedem in die Karten 
sehen lassen. 

Wir stellen fest, Vagheit spielt in verschiedenen Kommunikationsberei-
chen eine Rolle. Teilweise ist sie aus unterschiedlichen Gründen beabsichtigt, 
teilweise unterläuft sie wohl aus Unachtsamkeit. Fast immer aber handelt 
es sich aus der Sicht des Empfängers um ein Defizit an Klarheit. Dies kann 
ihn veranlassen, nachzufragen, um sich weitere Informationen zu beschaffen, 
es kann ihn aber auch resigniert vom Weiterlesen abhalten. Schließen wir 
unsere Betrachtung der Vagheit mit einem Beispiel unfreiwilliger Komik ab: 

Uwe, 31 J. /1,78 sucht natürliche Frau. (Freie Presse) 

Na, was für eine wohl sonst? 
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Feuer und Sparflamme – Phraseologismen 
in der Werbung

1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 
Der universelle Gebrauchswert einer natürlichen Sprache beruht darauf, dass 
die Wörter als kleinste selbständige Bedeutungsträger in unendlicher Vielfalt 
miteinander zu Sätzen kombiniert werden können und dass sich der Inhalt 
eines Satzes, vereinfacht gesagt, aus der Addition der einzelnen Wortbedeu-
tungen ergibt. Auf dieser Voraussetzung basieren Sprachproduktion und -re-
zeption. 

Dieses Prinzip ist bei den Phraseologismen durchbrochen, denn darunter 
verstehen wir solche aus mehreren Wörtern bestehenden sprachlichen Äu-
ßerungen, die im Bewußtsein des Benutzers als Ganzheiten gespeichert und 
mit einer einheitlichen, idiomatisierten Bedeutung verbunden sind.1 Daran 
ändert auch die Tatsache nichts, dass manche dieser Äußerungen daneben 
im direkten Wortsinn (d. h. als Summe der einzelnen Wortbedeutungen) zu 
verstehen und zu benutzen sind: 

mit jemandem Schlitten fahren 
jemandem den Kopf waschen 
mit jemandem ein Hühnchen rupfen (müssen) 

Die Formen der Phraseologismen sind sehr vielgestaltig. Dazu gehören 
sprachliche Bausteine, die erst noch syntaktisch verarbeitet werden müssen: 

ein alter Hut 
mit Kind und Kegel 
etwas unter die Lupe nehmen 
von allen guten Geistern verlassen sein 

1 Nach Wolfgang Fleischer sind solche Wendungen als „Bestandteile des Wortschatzes“  
zu betrachten (vgl. Fleischer 1982: 7).
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Dazu gehören aber auch syntaktisch bereits gebrauchsfertige Formen:

Das geht auf keine Kuhhaut. 
Es ist noch nicht aller Tage Abend. 
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

Eine Klassifizierung der Phraseologismen aufgrund ihrer Formbeson-
derheiten ist für die vorliegende Studie nicht erforderlich. Wichtig ist das 
allen Formen gemeinsame Merkmal, dass die übertragene, phraseologische 
Bedeutung nur dann aktualisiert wird, wenn der Phraseologismus nicht ver-
ändert wird, wenn zumindest sein Kern Formstabilität aufweist. Dies gilt 
nicht nur für Sprichwörter, sondern auch für die ergänzungsbedürftigen 
Phraseologismen. Daher führen folgende Formveränderungen zu einem Ver-
lust der phraseologischen Bedeutung: 

a. mit jemandem Schlitten fahren 
mit jemandem Ski fahren 
mit jemandem rodeln 

b. jemandem den Kopf waschen 
jemandem die Haare waschen 

c. mit jemandem ein Hühnchen rupfen 
mit jemandem ein Hähnchen rupfen 
mit jemandem ein Hühnchen schlachten 

d. etwas unter die Lupe nehmen 
etwas unter das Vergrößerungsglas nehmen 
etwas unter die Lupe legen 
etwas unter der Lupe betrachten 

e. ein alter Hut 
ein abgetragener Hut 
eine alte Mütze 
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Diese variierten Äußerungen sind nur noch in der direkten Bedeutung 
zu verstehen. 

Die festgefügte Struktur wird in der Fachliteratur allgemein als grundle-
gende Voraussetzung für die Existenz und das Verständnis von Phraseologis-
men genannt. Fleischer bezeichnet sie als „lexikalisch-semantische Stabilität“ 
(Fleischer 1982: 41). Nun wird aber jeder, der mit der deutschen Gegenwarts-
sprache vertraut ist und beispielsweise die deutschsprachige Presse verfolgt, auf 
Verletzungen dieser Regel stoßen: Textüberschriften und Bilduntertitel variie-
ren Phraseologismen. Ganze Werbeagenturen scheinen davon zu leben, dass sie 
sich den Teufel um germanistische Lehrbuchregeln scheren, sondern ihre Texte 
und Slogans so gestalten, wie es ihren Absichten am besten entspricht. 

Alle Werbetexte haben das gemeinsame Ziel, den Rezipienten zu einer 
Handlung, oft zum Kauf eines Produkts, zu aktivieren. Damit dieses Ziel 
erreicht werden kann, muß der potentielle Kunde in der Fülle von Anzeigen 
gerade dieses Inserat überhaupt wahrnehmen. Es muß sich also von konkur-
rierenden Inseraten durch seine Gestaltung abheben und beim Rezipienten 
in irgendeiner Weise Interesse wecken. Erst dann wird er bereit sein, sich 
mit dem beworbenen Produkt näher zu befassen. Für diesen ‚Angriff‘ auf 
das Kundeninteresse steht meist nur wenig Raum zur Verfügung. Die Mittel 
müssen also sorgfältig ausgewählt werden. 

Mich interessiert in diesem Zusammenhang der Umgang mit Phraseolo-
gismen. Ich will untersuchen, in welcher Weise Phraseologismen verändert 
werden und welche Wirkung damit erzielt wird. Dabei beschränke ich mich 
auf die Werbung in Printmedien. Als Quelle dienen Zeitschriften sowie Ein-
zelblattwerbung.

2. Phraseologismen in Werbetexten 
2.1. Formstabilität 
Oft scheint es, als würden die Phraseologismen ganz normal, d. h. in der Ori-
ginalform, verwendet. Nicht selten ist dies aber nur auf den ersten Blick so: 

(1) Wir bringen Sie hinter Schloß und Riegel. (Der Spiegel 40/1991 , S. 338-339) 
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Keine Angst, dies ist keine Drohung mit der Gefängniszelle, sondern das 
Angebot einer Sparkasse, Sie finanziell zu unterstützen, und zwar beim Bau 
eines Hauses, damit Sie Ihre Siebensachen sicher, eben hinter Schloß und Rie-
gel, unterbringen können. Worauf beruht die Wirkung? 

 – Der Leser, der den Phraseologismus kennt, wird verblüfft. So eine 
unverblümte Drohung bekommt man schließlich nicht alle Tage. 
Die Aufmerksamkeit ist geweckt. 

 – Der Kontext und ein Foto lenken den Leser auf das eigentliche The-
ma des Inserats: Baufinanzierung. Nun bekommt auch der Phraseo-
logismus einen anderen Sinn: Seine Bestandteile Schloß und Riegel 
weisen in ihrer direkten Bedeutung auf den Bereich ‚Gebäude‘, ‚Bau‘ 
hin, zugleich aber auch auf ‚Sicherheit‘, ‚Stabilität‘. 

 – Dadurch wiederum wird nicht nur gedanklich eine Kehrtwendung 
von der Gefängniszelle zum Eigenheim vollzogen, sondern es wird 
auch die ursprünglich emotional negative Markierung des Phraseo-
logismus ins Gegenteil umgewertet. Durch ‚Sicherheit‘, ‚Stabilität‘ 
werden positive Gefühle geweckt. 

In ähnlicher Weise funktioniert das nächste Beispiel: 

(2)  Das Ruhrgebiet setzt seine Gäste an die frische Luft. (Der Spiegel 30/1992, 
S. 148-194)

Da werden keine ungebetenen Gäste aus dem Lokal gewiesen, sondern 
es wird ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht – sie sitzen 
nicht, wie in früheren Jahren, inmitten von Industrieabgasen, sondern eben 
an der frischen Luft. Auch hier wird der Leser durch den negativ markierten 
Phraseologismus aufgeschreckt, ehe er über den wahren, sehr positiv zu be-
wertenden Sachverhalt aufgeklärt wird. 

(3) Für Ihren Alten sehen wir schwarz. (Der Spiegel 42/1992, S. 232-233) 

Nein, hier geht es nicht um düstere Zukunftsaussichten für den betagten 
Ehegatten. Der Alte, das ist in diesem Falle ein ausgedienter Fernsprecher, für 
dessen Ersatz die Telekom ein neues, und zwar ein schwarzes Telefon bereit-
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hält, wie die zum Inserat gehörende Abbildung zeigt. Damit wird auch hier 
die im Originalphraseologismus enthaltene negative Aussage durch eine posi-
tive Mitteilung ersetzt. Der Schreck lässt nach – ein Gefühl der Erleichterung 
erfaßt den Leser. 

Diese drei o.g. Beispiele funktionieren also so: 
 – Ein formal nicht veränderter Phraseologismus signalisiert ein nega-

tives Ereignis. Der Leser wird damit in seiner Erwartungshaltung 
(Werbung = positive Wertung) gestört. Er wird aufgeschreckt, zu-
mindest aber neugierig gemacht. 

 – Durch den Kontext, nicht selten auch durch eine Abbildung wird 
bald deutlich, dass nicht die übertragene, hier also negativ bewertete 
Bedeutung gemeint ist, sondern dass wenigstens einzelne Wörter des 
betreffenden Phraseologismus in ihrer direkten Bedeutung, verbun-
den mit einer positiven Markierung, benutzt werden. Zusammen 
mit der begrifflichen Bedeutung wird auch die emotionale Bewer-
tung verändert. 

Auch in den Beispielen (4) und (5) handelt es sich um formal unverän-
derte Phraseologismen: 

(4)  Wann machen Sie im Büro endlich reinen Tisch? (Der Spiegel 37/1992, S. 214) 

Reinen Tisch machen bedeutet ‚Klarheit schaffen‘. Der Phraseologismus ist 
also positiv markiert. Im weiteren Werbetext geht es um Schreibtische. Hier 
stellt das Wort Tisch des Phraseologismus die Verbindung zum beworbenen 
Produkt her. Dabei wird die positive Markierung des Phraseologismus nicht 
verändert, sondern in die direkte Bedeutung übernommen: 

reinen Tisch machen => klare Verhältnisse schaffen => unseren Schreib-
tisch kaufen. 

(5)   Da gehen Steuergelder den Bach runter. (Stern 39/1992, S. 73) 

Was den Bach runter geht, ist verloren, wirkungslos, verschwendet. Im 
Unterschied zu Beispiel (4) erzeugt dieser Phraseologismus eine negative Be-
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wertung des Sachverhalts. Diese negative Markierung wird durch das Wort 
Bach in seiner direkten Bedeutung auf die eigentliche Mitteilung des Textes 
übertragen. Darin wird der Bau des Main-Donau-Kanals (also auch eines Ge-
wässers, wie der Bach) im bayrischen Altmühltal als überflüssig und sinnlos 
dargestellt. Der Einsatz von Steuergeldern wird als Verschwendung kritisiert. 

In beiden obengenannten Phraseologismen tritt sozusagen ein Wort aus 
der übertragenen Gesamtbedeutung heraus und stellt durch seine Einzelbe-
deutung die Verbindung zum weiteren Text her. Die Grundaussage und die 
emotionale Markierung des jeweiligen Phraseologismus bleiben aber deutlich 
wahrnehmbar und prägen die Aussage des Gesamttextes. 

(6)   Einem Miele-Herd mit CleanEmail können Sie jetzt ganz leicht eins auswi-
schen. (Zeitmagazin 35/1992, S. 6) 

Wenn der Phraseologismus jemandem eins auswischen bedeutet, dass man 
jemandem schadet oder eine Untat heimzahlt, erhebt sich die Frage, wes-
halb die Firma Miele eine Anti-Werbung gegen ihre eigenen Produkte startet. 
Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr kann der Herd nach dem Backen leichter 
gesäubert, eben ganz leicht ausgewischt werden. Der verwendete Phraseologis-
mus verleiht der Aussage zudem eine saloppe Markierung. 

(7)  Stromerzeugung aus Uran läßt die Erde kalt. (Stern 39/1992, S. 197) 

Die besondere Aussage dieses Inserats entsteht durch das Zusammenwir-
ken von phraseologischer Bedeutung ‚die Erde bleibt unbeeindruckt, wird 
nicht beeinträchtigt oder gestört‘ und direkter Bedeutung ‚die Erde wird 
nicht erwärmt‘. Das Wort kalt des Phraseologismus wird aufgegriffen und 
ergänzt durch den Hinweis des i diese Art der Stromgewinnung kein CO2 

produziert, die Atmosphäre also ‚nicht aufgeheizt‘ wird. Auch wenn die phra-
seologische Bedeutung des Werbeslogans nicht erkannt wird, wenn der Satz 
also lediglich im direkten Sinne seines Wortbestandes aufgefasst wird, hat er 
durchaus eine akzeptable Funktion für das Anliegen des Inserats. Die phra-
seologische Bedeutung verstärkt die Aussage allerdings und verleiht ihr einen 
umfassenden Charakter. 
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(8)  Durch die Bank haben wir erste Referenzen. (Einzelblattwerbung) 

Die Firma Unisys wirbt für Computersysteme und weist im weiteren Text 
sowie durch eine Abbildung daraufhin, dass auch die Weltbank und weitere 
Finanzinstitute zu ihren Kunden gehören. Uns geht es um die Wortgruppe 
‚durch die Bank‘, die hier sowohl in phraseologischer Bedeutung ‚ohne Aus-
nahme‘ als auch in direkter Bedeutung ‚die Bank als Urheber‘, ‚Ursache von 
etwas‘ wirkt. Auch jede der beiden Bedeutungen für sich genommen ergäbe 
eine sinnvolle, werbewirksame Aussage. Aber erst die Verbindung beider Be-
deutungen erzeugt eine gewisse Spannung und macht den besonderen Reiz 
des Slogans aus. 

(9)  Um Himmels willen: Keine Klimakiller! (Der Spiegel 35/1994, S. 55) 

Dieser Ausruf zeigt, dass jemand eine bestimmte Sache auf keinen Fall 
möchte, er sogar davor erschrickt. Der Slogan ist völlig verständlich. Mit glei-
cher Bedeutung könnte auch stehen ‚um Gottes willen‘. 

Der weitere Text und eine Abbildung zeigen, worum es konkret geht: um 
umweltfreundliche Kühlschränke ohne FCKW und FKW der Firma AEG. 
Und nun wird auch klar, warum der Slogan gerade diesen Phraseologismus 
verwendet und nicht etwa die andere, oben angedeutete Variante: Das Wort 
Himmel ist zusätzlich in seiner direkten Bedeutung zu verstehen, also ‚im In-
teresse des Himmels, für einen sauberen Himmel‘. Dieser Doppelsinn, dieser 
spezielle Effekt könnte mit der anderen Form nicht erreicht werden. 

(10)  Auch wenn Bier nicht Ihr Bier ist. (Der Spiegel 28/1994, S. 104-105) 

Manch einer wird Schwierigkeiten haben mit diesem Satz. Ohne Kennt-
nis des Phraseologismus ist man ratlos: Das ist nicht mein Bier bedeutet ‚das 
ist nicht meine Sache, das interessiert mich nicht‘. Jetzt versteht man den 
Sinn: Auch wenn Sie sich nicht für Bier begeistern können, sollten Sie den 
Werbetext lesen, denn die Landeskreditbank Baden- Württemberg hat nicht 
nur einer alten Brauerei finanziell geholfen, sondern könnte auch Ihnen Ihre 
Geldsorgen abnehmen. Das Kernwort des Phraseologismus wird mit dem 
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gleichen Wort in seiner direkten Bedeutung konfrontiert. Der sich daraus 
ergebende ‚Unsinn‘ wird zum Stolperstein für den eiligen Leser. Ein Anreiz, 
den Text genauer zu lesen. 

(11) Stehen Sie hinter dem Schreibtisch, hinter dem Sie sitzen? (Einzelblattwerbung) 

Ein Leser, der nicht geübt ist im Verstehen doppelsinniger Werbung, hält 
diesen Satz wahrscheinlich schlicht für Nonsens und gerät ins Grübeln. Ge-
nau das soll er wohl auch. Das erste Werbeziel wäre damit erreicht: seine 
Aufmerksamkeit wurde erregt. Nun erst wird die übertragene Bedeutung 
wichtig: hinter etwas/jemandem stehen heißt ‚sich zu etwas/jemandem beken-
nen‘ oder ‚etwas/jemanden akzeptieren‘. Die Strategie des Inserats lautet also: 

Akzeptieren Sie Ihren Schreibtisch, gefällt er Ihnen? 
Wenn nicht, die Firma Renz kann Ihnen viele Modelle anbieten. 
Hier ist die Kenntnis des Phraseologismus, im Unterschied etwa zu Bei-

spiel (8), absolut notwendig für das Verständnis der Werbeidee. 

(12)   Milliarden-Baupleite. Mit uns wären Sie jetzt aus dem Schneider. (Der Spiegel 
17/1994)

Die Allgemeine Kreditversicherung Gesellschaft wirbt mit dem Phraseo-
logismus aus dem Schneider sein um Kunden. ‚Mit uns hätten Sie jetzt kei-
ne Sorgen mehr‘, diese phraseologische Bedeutung muss kennen, wer den 
Sinn des Slogans verstehen will. Im Frühjahr 1994 assoziierte der deutsche 
Zeitungsleser mit diesem Phraseologismus jedoch noch etwas anderes: Die 
Öffentlichkeit war erregt über einen Bauskandal größten Ausmaßes. Es ging 
um Betrügereien in Millionenhöhe, angelastet eben einem Herrn Schneider. 
Darauf bezieht sich wohl das Inserat. Das heißt, der Phraseologismus aus dem 
Schneider sein wird in seiner Originalbedeutung für die Werbung genutzt, sei-
ne Kenntnis ermöglicht das Verständnis des Textes. Aber den zusätzlichen Reiz 
erfährt nur, wer die Verbindung zum aktuellen Zeitgeschehen herstellen kann. 
Wahrscheinlich ein kurzlebiges, aber auf den Punkt gebrachtes Unterfangen. 

Die Phraseologismen in den Werbeslogans (1) bis (12) wurden in ihrer 
Form nicht verändert, abgesehen von syntaktisch notwendigen Ergänzungen. 
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Trotzdem wird für die Wirkung der Inserate nicht nur deren übertragene Be-
deutung genutzt. Meist stellt sich heraus, dass zumindest Teile der Phraseolo-
gismen eine Doppelfunktion haben, die den Hauptslogan mit dem weiteren 
Text des Inserats verbinden. Durch die Beziehung zwischen dem zunächst 
ins Auge springenden Phraseologismus und dem eigentlichen Inhalt der An-
zeigen gewinnt das Ganze eine besondere Spannung: da gibt es Diskrepanz 
und Übereinstimmung in den Aussagen, auch Störung und Bestätigung der 
Erwartungshaltung des Lesers; der Leser wird schockiert, man lässt ihn an sei-
nem Verstand zweifeln oder aber suggeriert augenzwinkernde Übereinkunft; 
weitere Assoziationen zu Gedanken und Gefühlen werden ermöglicht. Das 
angestrebte Ziel besteht darin, beim Leser letztendlich positive Emotionen 
auszulösen, die seine Bereitschaft wecken, sich aufgeschlossen und wohlwol-
lend mit dem beworbenen Produkt zu befassen.

 
2.2 Formveränderung 
In vielen Inseraten wird nicht nur mit der Bedeutung des Phraseologismus 
gespielt, sondern es wird auch seine Form verändert. Dabei reicht die Spann-
weite von geringfügigen Variationen bis zu solchen Äußerungen, wo der ur-
sprüngliche Phraseologismus nur noch angedeutet wird. Das hat natürlich 
zur Folge, dass er gar nicht mehr für jedermann, zumal für den Ausländer, 
erkennbar und damit verständlich ist. 

2.2.1 Ergänzung der Form 

(13)  Feuer und Sparflamme (Der Spiegel 43/1992, S. 144) 

Wer Feuer und Flamme ist für etwas, der ist begeistert von dieser Sache, 
z. B. vom FIAT UNO. Dieses Auto verbraucht auf 100 km nur 4.9 l Super blei-
frei – es fährt also auf Sparflamme. Die Ergänzung des Phraseologismus stellt 
die Verbindung her zwischen ‚Begeisterung‘ und ‚Sparsamkeit‘ und nennt 
gleichzeitig einen wesentlichen Grund, sich für diesen Wagen zu entscheiden. 

(14)  Jetzt geht’s halbrund. (Schöner Wohnen 9/1992, S. 48) 
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Das Inserat zeigt in Wort und Bild: Im Bad geht es jetzt rund, d. h. es 
wird umgebaut und modernisiert, es gibt viel Arbeit. Der Phraseologismus 
suggeriert Energie und Tempo. Nimmt das Wort halbrund davon etwas zu-
rück? Nein, aber eine halbrunde Wanne gibt dem Bad erst den richtigen 
Pfiff, jedenfalls nach Meinung dieser Firma. Das Bestimmungswort ‚halb-‘ 
aktualisiert innerhalb des Phraseologismus die direkte Bedeutung von ‚rund‘ 
und stellt damit den Kontakt zum beworbenen Produkt her. 

(15)  Wetten, die Konkurrenz geht gerne baden. (Der Spiegel 40/1991, S. 91) 

Mancher wünscht sich, die Konkurrenz baden geht, also einen geschäftli-
chen Verlust erleidet. Aber wieso sollte sie das gerne tun? Die Firma Duscho-
lux ist absolut überzeugt von ihrer Luxuswanne, ‚in der bestimmt nicht nur 
unsere Konkurrenz gerne baden geht‘ (ebenda). Die Ergänzung durch das 
Wort gerne erweitert die Bedeutung des Satzes beträchtlich. Zur phraseolo-
gischen Bedeutung tritt nun auch die direkte Bedeutung. Neben dem ‚wirt-
schaftlichen Misserfolg‘ der Konkurrenz assoziiert der Leser das ‚reine Bade-
vergnügen‘ der Kunden. 

2.2.2. Reduzierung der Form 

(16)  Keine Angst vor dem Holzweg. (Schöner Wohnen 9/1992, S. 3) 

Vom ursprünglichen Phraseologismus auf dem Holzweg sein ist nur noch 
das Kernwort geblieben. Wer in der Lage ist, aus diesem Rest gedanklich 
die ganze Wendung zu rekonstruieren, wird den Sinn des Slogans erkennen: 
Sie brauchen keine Angst zu haben, auf dem falschen Weg zu sein. Die be-
worbenen Möbel aus Holz sind nämlich von guter Qualität. Obwohl der 
Phraseologismus auf ein Minimum reduziert wurde, ist er in der Lage, beide 
hier wichtigen Gedankengänge zu vereinen: den befürchteten ‚Irrtum‘ und 
das Material ‚Holz‘. 

Ebenfalls nur noch angedeutet und außerdem in zwei Portionen serviert 
wird der Phraseologismus sich mit fremden Federn schmücken in folgendem 
Text:
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(17)   Abteilung fremde Federn: Mit Novell schmücken wir uns gern! (Der Spiegel 
40/1991, S. 56) 

Die Firma Peacock stellt sich vor als der größte System-Integrator von 
Novell in Deutschland, sie nutzt also die Produkte dieses Partners für ihre 
Zwecke. Der Werbetexter dagegen nutzt die Bedeutung des o.g. Phraseologis-
mus ‚sich selbst die Erfolge anderer zugutehalten‘, reduziert die Wendung auf 
wenige Kernwörter und serviert sie, mit einem Schuß Selbstironie versehen, 
dem verblüfften Leser. 

Bleiben wir noch etwas in der Welt der Computer: 

(18)   Wie Sie beim Kauf von PC-Produkten immer zuletzt lachen. (Der Spiegel 
49/1991, S. 230) 

Einverstanden, warum soll man nicht lachen, wenn der Kauf sich gelohnt 
hat. Aber warum ‚zuletzt‘? Wer zuletzt lacht, lacht am besten, so lautet das 
Sprichwort, das im Werbetext auf zwei Wörter reduziert wurde. Dennoch 
weiß der geübte Leser den Sinn zu deuten: wenn Sie Produkte von Pointer 
kaufen, haben Sie mehr Grund zum Lachen, als die Kunden anderer Firmen. 
Das Wort zuletzt bringt hier den Schlüssel zum Verständnis. Meistens jedoch 
werden Phraseologismen nicht so häppchenweise angeboten; schließlich sol-
len sie ja auch trotz einer Variierung der Form noch verstanden werden. 

2.2.3. Ersatz von Elementen 

(19)  Ohne Fleiß kein Mais (Stern 39/1992, S. 192-193) 

Fast fällt die Veränderung nicht auf. Sogar der Endreim assoziiert das ur-
sprüngliche Wort Preis. Jedes Kind lernt die Originalversion in der Schule. Dar-
auf setzen die Texter bei ihrem Slogan, mit dem sie für die Futterpflanze werben. 

(20)  Bei uns hat mein Mann die HILTL an. (Der Spiegel 38/1992, S. 45) 

Ob sich die Dame auf dem entsprechenden Werbefoto tatsächlich von 
ihrem Mann, der im Originalphraseologismus die Hosen anhat, bevormun-



231

den lässt, sei dahingestellt. Jedenfalls hatte der Texter die Idee, mit Hilfe des 
Stabreims die Hosen durch die HILTL zu ersetzen und auf diese einprägsame 
Weise das Produkt der Firma (Herrenmode vom Besten!) zu empfehlen. 

(21)   Team 7 findet, wie man sich bettet, so lebt man. (Schöner Wohnen 9/1992, 
S. 167) 

Da Team 7 tatsächlich für Betten wirbt, hätte es das Sprichwort ... so liegt 
man auch im Originalzustand belassen können. Aber nicht nur das Liegen 
wird durch diese Betten angenehmer, das ganze Leben erhält eine neue Qua-
lität, man muss nur mit der Sprache spielen. Im Unterschied zu Slogan (20) 
wird hier unser Blickfeld nicht eingeengt (Hose  HILTL), sondern beträcht-
lich erweitert (liegen  leben). 

(22)  Gutes Rad ist teuer. (Der Spiegel 18/1994) 

Auch die Firma Mitsubishi Motors greift zum Stabreim, um ausgehend 
vom guten Rat auf ihre vierrädrigen Produkte aufmerksam zu machen. Im 
Beispiel (20) blieben wir auch bei der Variation noch innerhalb des Bedeu-
tungsspektrums (HILTL als eine spezielle Sorte von Hosen). Hier nun ist es 
anders: von der Ratlosigkeit des ursprünglichen Sprichworts ist nichts geblie-
ben außer einem Wortspiel und der Begründung für den hohen Preis. 

(23)  Mehr Energie und Vitalität geht auf keine Kopfhaut. (Stern 41/1992, S. 148) 

Es geht also um unseren Kopf und um die notwendige Zufuhr von Energie 
und Vitalität. Haar-Tonic bietet so viel davon – mehr geht auf keine Kuhhaut. 
Also, ‚es ist unwahrscheinlich‘, dass ein anderes Mittel besser ist. Stabreim 
und Grundwort des Kompositums K-haut weisen auf den Zusammenhang 
hin: wenn der menschliche Kopf mit einem Rindvieh kooperiert, nehmen 
die Assoziationsmöglichkeiten zu und die Expressivität steigt. Wer hätte das 
gedacht? 

(24)  Wohnen wie Gott in Franken (Einzelblattwerbung) 
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Bisher, will man dem phraseologischen Vergleich glauben, lebte Gott in 
Frankreich, und dort lebte Er ‚sehr gut‘. Nun also in Franken. Pflaums Post-
hotel in Pegnitz jedenfalls scheut keinen Vergleich. Der Phraseologismus wird 
nur um eine Kleinigkeit verändert, und schon ist das neue Reiseziel markiert. 

In den Slogans (19) bis (24) wird der Originalphraseologismus nicht nur 
durch das Vorwissen des Lesers assoziiert, sondern, wie wir gesehen haben, 
auch durch sprachliche Mittel, wie Endreim, Stabreim oder nahezu identi-
sche Wortformen. 

Nicht so bei der Firma Schladerer. Sie setzt bewusst auf Kontrast, wenn 
sie bei der Werbung für ihr Kirschwasser behauptet: 

(25)  Mit uns ist gut Kirschen trinken. (Der Spiegel 48/1991, S. 177) 

Kirschen werden üblicherweise gegessen, abgesehen davon, dass der Phra-
seologismus in der Regel eine Negation enthält: mit wem nicht gut Kirschen 
essen ist, dem sollte man möglichst aus dem Wege gehen. Hier nicht. Die 
Werbung verspricht: wir sind angenehme Leute, und wir bieten Ihnen ‚die 
geistvollste Art, Früchte zu genießen‘ (ebenda). 

Das Spiel mit Phraseologismen kann jedoch auch ins Auge gehen: 

(26)  Gerötete Augen – nicht auf die leichte Schulter nehmen! (Stern 41/1992, S. 19) 

Selbst in diesem unangenehmen Zustand, gerötet, womöglich entzündet, 
sollte man die Augen dort lassen, wo sie hingehören, im Gesicht. 

3. Zusammenfassung 
Phraseologismen werden in der Werbung in unterschiedlicher Weise genutzt. 
Behalten sie ihre ursprüngliche Form, dann entsteht ein Doppelsinn oft da-
durch, dass einzelne Wörter sowohl im Rahmen des Phraseologismus als auch 
außerhalb dessen, in ihrer direkten Bedeutung, wirken. Nicht selten wird die 
Form der Redewendung jedoch verändert: durch Ergänzung bzw. Reduzie-
rung oder durch den Ersatz einzelner Elemente. Mit der Formveränderung 
bei Phraseologismen befasst sich auch Lutz Röhrich, allerdings speziell am 
Beispiel der Sprichwörter: 
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„Der Hauptgrund für den Trend zum Antisprichwort liegt darin, daß die den meis-
ten Sprichwörtern zugrunde liegende altväterliche Moral nicht mehr in die heutige 
gesellschaftliche Wirklichkeit paßt. Gerade weil Sprichwörter didaktisch sind, weil 
sie Erfahrungen und Weisheit lehren, Moral predigen, weil sie als ‚Wahrwörter‘ Au-
torität beanspruchen und weil sie oft und zu oft wiederholt worden sind, fordern sie 
kritischen Widerspruch heraus.“ (Röhrig 1973: 18)

Als wichtigen Grund für die Formveränderung nennt er den Drang nach 
Widerspruch. Für den Bereich der Werbung wäre zu ergänzen: 

 – Phraseologismen werden genutzt, um den Leser aufmerken zu lassen 
durch eine Abweichung vom Erwarteten. Das kann sowohl durch 
eine ungewöhnliche, ja auch unverständliche Bedeutung geschehen 
als auch durch eine Veränderung der gewohnten Form. 

 – Phraseologismen dienen dazu, um nach Auflösung des Widerspruchs 
beim Leser positive Gefühle hervorzurufen. „Gedanken und Argu-
mente verschwinden ganz rasch wieder aus dem Kopf. Aber Emotio-
nen, die von Bildern geweckt worden sind, behält man oft jahrelang“ 
(Focus 35/1994: 167). Phraseologismen können als Sprachbilder in 
diesem Sinne wirken, abgesehen davon, dass sie oft tatsächlich mit 
Abbildungen verbunden sind. 

 – Schließlich hat Werbung durchaus auch einen unterhaltenden Wert. 
Die Lust am Spiel mit Phraseologismen, der Spaß am kreativen Um-
gang mit der Sprache, das ist sicher nicht der schlechteste Zeitver-
treib2.1

Literatur:
Fleischer, Wolfgang (1982): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.
Focus 35/1994, S. 167. 

2 Als Quelle für die Beispiele wurden neben der Einzelblattwerbung folgende Zeit-
schriften genutzt: 

 Der Spiegel. Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH u. Co. KG, Hamburg 
 Stern. Gruner + Jahr AG u. Co. Druck- und Verlagshaus, Hamburg
 Zeitmagazin. Gruner + Jahr AG u. Co. Druck- und Verlagshaus, Hamburg
 Schöner Wohnen. Gruner + Jahr AG u. Co. Druck- und Verlagshaus, Hamburg. 
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Röhrich, Lutz (1973): Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg/ 
Basel/Wien.

Quelle:
Wiktorowicz, Józef (Hrsg.): Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und 

Kultur. Festschrift für Jan Czochralski, 1996, S. 167-178.



IV. Lexikologische Reflexionen





Unwort des Jahres

Bereits zum 11. Male wurde dieser unrühmliche Spitzenreiter gekürt, für das 
Jahr 2001 heißt er Gotteskrieger. Was bedeutet dieser Titel, wer vergibt ihn 
und mit welchem Ziel eigentlich?

Die Bezeichnung Unwort ist keine Erfindung unserer Zeit. Man findet sie 
bereits im sogenannten Grimm’schen Wörterbuch (Euling, Band 24: Spalte 
2252) mit einem Beleg für das Jahr 1473: deszhalb er mit dem schulthaiszen 
zuo unworten kaem (ebenda: Spalte 2252). Die Bedeutung wird mit „böses, 
beleidigendes wort; ein wort, das es nicht gibt, nie gegeben hat, unrichti-
ges, verwerfliches u. dgl. wort“ (ebenda: Spalte 2252) angegeben. Und weiter 
heißt es, es sei ein Wort, „das es nicht geben sollte, verwerfliches w.“ (ebenda: 
Spalte 2252). Daran hat sich bis heute nichts geändert: Unwörter sollte es 
nicht geben. Aber es gibt sie, aus Unwissenheit, Gedankenlosigkeit oder mit 
Absicht.

Ein „Unwort“ ist zunächst ein Wort. Wörter dienen uns zur Bezeichnung 
und hin und wieder zur Bewertung. Mit Wörtern können wir etwas sach-
lich oder wenigstens angemessen ausdrücken. Aber darüber hinaus gilt auch: 
„Wörter sind Waffen: Sie verführen, sie befehlen, sie beschimpfen, sie beleidi-
gen, und auch Lüge und Verleumdung sind erst mit der Sprache in die Welt 
getreten“ (Schneider1997: 17). Was Menschen tun oder lassen, hat immer 
auch mit ihrer Sprache zu tun. Sie fixiert neue Erkenntnisse, transportiert 
Wissen, drückt Emotionen aus, vermittelt moralische Maßstäbe. Sprache 
kann etwas auf den Punkt bringen oder aber einen Sachverhalt verschleiern. 
Sprache ist jedem Menschen eigen und zuzuerkennen, aber sie kann sozusa-
gen auch in falsche Hände geraten. Spätestens seit Goebbels sollte klar sein: 
„Untaten wird durch Unworte der Boden bereitet“ (Hoberg 1996: 90).Da-
rauf wies der deutsche Bundespräsident, Johannes Rau, hin, nachdem 1994 
in Solingen das Haus einer ausländischen Familie niedergebrannt war. Die 
öffentliche Kommunikation hat heute ein Ausmaß erreicht, dass jeder daran 
teilhaben kann. Die Medien stehen allen offen, die Zensur „von oben“ ist 
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abgeschafft. Besonders das Letztere sei ausdrücklich und mit Erleichterung 
vermerkt. Aber vielleicht brauchen wir, angesichts manch trüber Kanäle, 
vollmundiger Reden und manch intoleranten Geschwätzes eine Zensur „von 
unten“? Oder wenigstens eine aufmerksame, kritischere Einstellung unserer 
Sprache gegenüber, eine sensiblere Kultur unserer Sprache?

Eben dies versucht seit 1991 eine „Unwort-Jury“, angesiedelt an der  
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main. „Alle Deutsch-
sprachigen im In- und Ausland“ (Schlosser 2000: 7) sind aufgerufen, Vor-
schläge zu machen für das Unwort des jeweiligen Jahres. Dabei sollten drei 
Kriterien beachtet werden: „aktuell/sachlich grob unangemessen/inhuman“ 
(ebenda: 116). Genauer heißt es: „Die Aktion ‚Unwort des Jahres‘ will für 
mehr sachliche Angemessenheit und Humanität im öffentlichen Sprachge-
brauch werben. Zu diesem Zweck sollen jährlich einzelne Wörter oder For-
mulierungen aus der aktuellen öffentlichen Kommunikation, welche die 
Erfordernisse sachlicher Angemessenheit und humanen Miteinanders be-
sonders deutlich verfehlen, gerügt werden. In Betracht kommen alle Felder 
der öffentlichen Kommunikation (Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft...). Die Rügen verstehen sich in erster Linie als Anregung zu mehr 
sprachkritischer Reflexion“ (ebenda: 115).

Wenden wir uns nun den ‚Unwörtern‘  selbst zu. Wie wurden sie gebil-
det? Auf welche Weise entfalten sie ihre unselige Wirkung? Die Spitzenreiter 
der zurückliegenden Jahre waren:

1991 ausländerfrei 1997 Wohlstandsmüll
1992 ethnische Säuberung 1998 sozialverträgliches Frühableben
1993 Überfremdung 1999 Kollateralschaden
1994 Peanuts 2000 national befreite Zone
1995 Diätenanpassung 2001 Gotteskrieger
1996 Rentnerschwemme

Auf den ersten Blick mag das als eine bunte Sammlung erscheinen. Der 
zweite Blick lehrt uns: Es geht um Minderheiten, um Geld, um Krieg.
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ausländerfrei 
Die beiden Komponenten sind Ausländer und frei.

Ausländer bedeutet „Angehöriger eines fremden Staates, ausländischer 
Staatsangehöriger od. Staatenloser“ (Duden 2001: 207/208). Das Wort hat 
keine Wertungsmarkierung, ist also für eine sachliche, neutrale Bezeichnung 
geeignet: Es gibt Ausländerbeauftragte. Eine bekannte Grammatik trägt den 
Zusatz ‚Handbuch für den Ausländerunterricht‘.

Frei: Von den zahlreichen Einzelbedeutungen, die das Duden-Universal-
wörterbuch anführt, passt am ehesten: „6. drückt in Bildungen mit Substan-
tiven aus, dass etw. nicht vorhanden ist: herrschafts-, kalorienfrei“ (ebenda: 
572). Aber dieser Eintrag scheint ergänzungsbedürftig zu sein. In vielen Wör-
tern mit dem Halbsuffix –frei wird nicht nur die Abwesenheit eines Sachver-
haltes, Merkmals o.ä. bezeichnet, sondern hier spielt sicherlich auch die posi-
tive Markierung des Adjektivs ‚frei‘ eine Rolle: „2b. durch bestimmte Dinge 
nicht/mehr/beeinträchtigt od. gehemmt“ (ebenda: 572). Das ist des Pudels 
Kern. Das Fehlen des betreffenden Sachverhaltes wird als angenehm, wohl-
tuend empfunden. Man ist befreit von einer lästigen Sache, einem Übel: ar-
beitsfrei, kostenfrei, schmerzfrei – ausländerfrei. Das bloße Fehlen hingegen 
wird oft mit -los gebildet: arbeitslos, kostenlos, schmerzlos. Den Unterschied 
hat längst auch die Werbung entdeckt: Es gibt alkoholfrei, koffeinfrei, bleifrei. 
Entsprechende Bildungen mit -los sind nicht bekannt. Sie wirken offensicht-
lich nicht positiv genug. Besonders deutlich zeigt uns den Unterschied das 
Wortpaar: arbeitsfrei – arbeitslos. Ein arbeitsfreier Tag wird gern akzeptiert, 
dagegen möchte kaum einer arbeitslos sein. Ausländerfrei – also nicht mehr 
beeinträchtigt durch Ausländer. Die Befreiung von ihnen wird als erstrebens-
wertes Ziel bezeichnet. Deshalb wurde es 1991 von Rechtsextremen als be-
sonderer Erfolg gefeiert, dass die Stadt Hoyerswerda ausländerfrei! war. Dass 
diese Bezeichnung in fataler Weise an das Wort „judenfrei“ erinnert, ist ein 
weiteres Indiz für die Denkweise seiner Benutzer.

ethnische Säuberung
Ethnisch bedeutet „die /einheitliche/ Kultur- und Lebensgemeinschaft einer 
Volksgruppe bezeugend, betreffend“ (ebenda: 494). Es wird keine Wertungs-
markierung oder anderweitige Beschränkung angegeben. Das Wort ist daher 
für die neutrale Bezeichnung geeignet.
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Säuberung geht auf sauber zurück, d. h. „frei von Schmutz, Unrat, Verun-
reinigung“ (ebenda: 1351). Das Wort ist in starkem Maße positiv markiert. 
Säuberung wird fraglos besser bewertet als Verunreinigung/Verschmutzung. 
Verunreinigung einer ethnischen Gruppe kann also nur bedeuten, dass diese 
Gruppe durchdrungen ist von Menschen einer anderen ethnischen Zugehö-
rigkeit oder anderweitig in ihrer „Reinheit“ beeinträchtigt wurde. Säuberung 
heißt demzufolge Wiederherstellung des ehemaligen, sauberen Zustandes, 
was hier gleichzusetzen ist mit Vertreibung oder Vernichtung eben dieser an-
deren ethnischen Gruppe(n). Diese Bezeichnung wurde benutzt von Kriegs-
parteien im ehemaligen Jugoslawien, um ihre Absichten zu kaschieren bzw. 
sogar als positiv, erstrebenswert darzustellen. „Dass deutsche Medien diese 
eigentlich durchschaubare Propagandaformel sehr häufig ohne jede Distan-
zierung wiedergaben, machte den Begriff auch zum Gegenstand deutscher 
Sprachkritik“ (Schlosser 2000: 507). 

Überfremdung
Das Adjektiv fremd bedeutet u.a. von fremder Herkunft“ (Duden 2001: 
575). Damit ist es geeignet, eine negative Markierung zu transportieren, 
denn schon ein deutsches Sprichwort sagt: Was der Bauer nicht kennt, frisst 
er nicht. Man kann bei dieser Gelegenheit aber auch einen Blick auf die 
polnische Sprache werfen, wo einerseits podobno (ähnlich) und podobać się 
(gefallen) ganz offensichtlich den gleichen Wortstamm besitzen (Brückner 
1998: 425) und andererseits rodak (Landsmann) und uroda (Schönheit) auch 
(ebenda: 459/460). Aber Toleranz oder wirtschaftliche Vorteile ließen in der 
deutschen Sprache auch Wörter wie Fremdsprache, Fremdenverkehr, Fremden-
zimmer entstehen.

Das Präfix über- weist hier jedoch eindeutig auf ‚zu viel‘ hin, man ver-
gleiche Überlastung, Übersättigung, Übertreibung. All diese Wörter drücken 
aus, dass eine gewisse Grenze, ein erträgliches Maß überschritten wurden. In-
teressanterweise haben wir es bei Überfremdung mit Bedeutungswandel zu 
tun: „Denn bis 1934 bezeichnete Überfremdung ausschließlich ein Übermaß 
an fremdem Kapital in einem Unternehmen, war also ein betriebswirtschaft-
licher Begriff“ (Schlosser 2000: 92). Erst durch die Sprachregelung der Nazis 
wurde das Wort nun auch benutzt für „Eindringen von Fremdrassigen und 



241

Fremdvölkischen“ (ebenda: 92). Das Wort spielte in den 90-er Jahren im-
mer dann eine Rolle, wenn vor einem Zuviel an Ausländern gewarnt werden 
sollte.

Peanuts
Das Wort stammt aus dem Englischen und bedeutet ‚Erdnüsse‘. Daneben 
gibt es die metaphorische Verwendung für ‚Kleinigkeiten, kleiner Geldbe-
trag‘. Es wird also für etwas benutzt, was eigentlich nicht der Rede wert ist.

Im Jahre 1994 führte dies zu landesweiten Diskussionen in Deutschland. 
Ein Bauunternehmer hatte Bankrott gemacht und dabei viele Millionen in 
den Sand gesetzt. Einen Teil seines Betriebskapitals, und zwar 50 Millio-
nen (!) DM, hatte dieser Unternehmer von einer großen deutschen Bank 
als Kredit erhalten, und zwar ohne jegliche Garantie oder Bürgschaft. Um 
die gewaltige Verlustsumme und die eigenen Fehler herunterzuspielen und 
das Renommee seiner Bank zu retten, benutzte ein Manager das Wort Pea-
nuts. Viele kleinere und mittlere Betriebe, die in der Folge dieses Bankrotts 
ebenfalls in Existenznöte gerieten, aber auch der sogenannte kleine Mann 
von der Straße, der ohne Garantien nicht einmal einen kleinen Kredit erhält, 
empfanden dies als zynische Bemerkung. Der soziale Frieden war durch ein 
unbedachtes oder vorsätzliches Wort ins Wanken geraten.

Diätenanpassung
Auch beim Unwort des Jahres 1995 ging es ums Geld. Das Pluraletantum 
Diäten bedeutet „Bezüge der Abgeordneten eines Parlaments o.Ä. in Form 
von Tagegeld, Aufwandsentschädigung u.a.“ (Duden 2001: 374). Damit ist 
es die unmarkierte, neutrale Bezeichnung eines Sachverhaltes. Anpassung 
heißt „das Sicheinstellen auf jmdn., etw.; (...) Angleichen“ (ebenda: 143). 
Auch dieses Wort weist im Allgemeinen keine emotionale Markierung auf, 
wenn allerdings doch, dann eher eine positive. Teamgeist wird heute in vielen 
Unternehmen groß geschrieben, und eine Voraussetzung dafür ist die Fähig-
keit zur Anpassung.

Was wurde an diesem Wort als störend empfunden? Die Kombinati-
on beider Wörter macht es. Die Diäten von Abgeordneten werden in der 
Öffentlichkeit ohnehin ständig diskutiert, besonders zu Zeiten, da sich die 
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Parlamentarier eine Anpassung verordnen. Denn während gewöhnlich der 
Staatshaushalt immer stärker ins Defizit gerät, die Staatsverschuldung zu-
nimmt und die öffentlichen Gelder knapper werden, wurde noch nie etwas 
von einer, wenn auch nur zeitweiligen, Senkung der Diäten gehört. Anpas-
sung ist also eine verschämte bzw. schon unverschämte Umschreibung von 
‚Steigerung/Erhöhung‘ und damit ein Fall von Sprachmanipulation.

Rentnerschwemme
Rentner heißt in Deutschland jemand, der eine Rente bezieht, egal ob alters- 
oder krankheitsbedingt. (Es sei denn, diese Person ist pensionsberechtigt.) 
Das Wort ist neutral, besitzt keine Wertungsmarkierung. Möglicherweise im 
Unterschied zum Polnischen. Denn der Verfasser hat nicht nur einmal schee-
le Blicke geerntet, wenn er von rencista anstatt von emeryt sprach. Schwemme 
dagegen ist ein polysemantisches Wort. Von den vier im Wörterbuch ange-
gebenen Bedeutungen passt hier am ehesten die zweite: „zeitweises, zeitlich 
begrenztes erhebliches Überangebot (an bestimmten Produkten, Fachkräften 
o.Ä.)“ (ebenda: 1422). 

Ein Überangebot also, ein Zuviel an etwas. Wir werden erinnert an die 
Überfremdung (s.o.). Wir assoziieren vielleicht auch Überschwemmung, 
eine Katastrophe, ein Unheil jedenfalls. Rentner, also Menschen, vorwiegend 
alte Menschen als Katastrophe? Weil sie Geld (z. B. Rente) kosten, aber keins 
herbeischaffen?

Ein inhumanes Wort, dessen Zynismus aber noch gesteigert werden kann, 
wie wir im Jahre 1998 erlebt haben.

Wohlstandsmüll 
Wohlstand bedarf sicher keiner langen Erörterung. Im Wörterbuch heißt es 
dazu: „Maß an Wohlhabenheit, die jmdm. wirtschaftliche Sicherheit gibt“ 
(ebenda: 1825). Müll dagegen ist nicht so gut angesehen. Es ist das, was üb-
rig bleibt, der Rest von etwas, das (zunächst) nicht Verwertbare. Wohlstand 
und Müll scheinen miteinander verbunden zu sein. Man denkt an Verpa-
ckungen o.ä. Im Jahre 1997 wurde das Wort Müll aber als Bezeichnung für 
Menschen benutzt, für arbeitsunfähige, also nicht ‚verwertbare‘ Menschen. 
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Die Grenze des Denkens in Kategorien der Wirtschaftlichkeit wurde eindeu-
tig überschritten.

sozialverträgliches Frühableben 
Ableben bedeutet Tod, Sterben. Ein Frühableben ist demzufolge ein früher 
Tod, ‚vor der Zeit‘, ein beklagenswertes Ereignis. Sozial bedeutet u.a. „ dem 
Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in 
der Gemeinschaft regelnd u. fördernd...“ (ebenda: 1472/1473). Sozialver-
träglich wird also etwas genannt, was der Allgemeinheit, der Gemeinschaft 
nützt. Ein langes Leben wird demzufolge als unnütz, lästig, unsozial angese-
hen. Dagegen hatten schon die Nazis eine praktikable Methode: „...vor allem 
gegen Kriegsende gebrauchten deutsche Ärzte die Umschreibung ‚Frühable-
ben‘ für ein durch Medikamenten- und Therapieentzug vorzeitiges ‚Sterben-
Lassen‘ alter oder kriegsbeschädigter Menschen“ (Schlosser 2000:52). 

Ausgerechnet ein deutscher Ärztefunktionär war es, der damit 1998 Spar-
pläne im Gesundheitsministerium kommentierte. Ironisch zwar, wie es später 
zur Entschuldigung hieß, aber doch wirkungsvoll und manchem aus der See-
le gesprochen, dem die höhere Lebenserwartung und die dadurch notwendi-
gen längeren Rentenzahlungen ein Dorn im Auge waren bzw. sind.

Kollateralschaden 
Das Wort collateral stammt aus dem Englischen und bedeutet dort ‚neben-
sächlich, zusätzlich‘. Kollateralschaden ist im Deutschen mit den Konnota-
tionen ‚militärisch‘ und ‚verhüllend‘ verbunden und meint: „bei einer mili-
tärischen Aktion entstehender /schwerer/ Schaden, der nicht beabsichtigt ist 
u. nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Aktion steht, 
aber dennoch in Kauf genommen wird“ (Duden 2001: 923). Das Wort fand 
in Verlautbarungen deutscher Politiker und in Berichten der Presse über die 
Ereignisse in Jugoslawien Verbreitung. Besondere Empörung in der deut-
schen Öffentlichkeit rief die Tatsache hervor, dass mit diesem Wort Opfer 
unter der Zivilbevölkerung bezeichnet wurden, etwa wenn fälschlicherweise 
statt einer Kaserne ein Krankenhaus getroffen oder ein Zug mit Flüchtlin-
gen bombardiert worden war. Menschenleben sollten gerade auch von Mi-
litärs, deren Aufgabe ja ist, Leben zu schützen und zu verteidigen, nicht als  
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etwas Nebensächliches bezeichnet werden. Nach Meinung der Unwort-Jury 
„treibt der Begriff ‚Kollateralschaden‘ die vielfältigen Versuche auf die Spitze, 
das Vergehen (sic!) auf dem Balkan in ein freundlicheres Licht zu rücken“ 
(Schlosser 2000: 113).

national befreite Zone 
Das Wörterbuch sagt zu national: „ a) eine Nation betreffend, zur Nation 
gehörend, ... b) überwiegend die Interessen der eigenen Nation vertretend“ 
(Duden 2001: 1126). Ein sicherlich auslegbarer, aber durchaus häufig ver-
wendeter Begriff. Befreit ist uns schon begegnet im Zusammenhang mit frei, 
ausländerfrei. Das Wörterbuch bietet uns vier Teilbedeutungen an, die aber 
letzten Endes alle darauf hinaus laufen, dass etwas Unangenehmes überwun-
den, dass etwas Störendes entfernt, dass eine schlimme Lage geändert wird. 
National befreit ist eine etwas merkwürdige Konstruktion: Ist national eine 
Modalbestimmung, also auf eine bestimmte Art und Weise befreit? Kaum 
vorstellbar. Oder etwa befreit von etwas (z. B. der Nation)? Das mit Sicherheit 
nicht. Also kann national nur das Ziel bzw. das Ergebnis der Befreiung ange-
ben: Befreit von etwas und damit als Nationalverband wieder ‚störungsfrei‘. 

Tatsächlich ist die so genannte national befreite Zone das Ergebnis 
dumpfen nationalistischen Brütens und war im Jahre 2000 eine Bezeichnung 
für Städte und Gemeinden in Deutschland, die von Angehörigen anderer 
Nationalität befreit wurden, wieder rein deutsch sozusagen, um nicht das 
Wort „arisch“ zu verwenden.

Gotteskrieger 
Diese Bezeichnung wurde benutzt im Zusammenhang mit den Anschlägen 
vom 11. September 2001 in New York, und zwar von den Anhängern der 
Terroristen. Die Jury hat sie zum Unwort des Jahres erklärt, weil sie in beson-
derer Weise Terrorismus und Gewalt verherrlicht. Kein Gott, gleich welcher 
Religion, dürfe als Vorwand für einen Krieg dienen. Die Zeit der Kreuzzüge 
muss vorbei sein.

Abschließend kann festgestellt werden:
Die Unwörter sind selten sofort als solche erkennbar. Ihre Bestandteile 

oder die Einheiten als Ganzes werden in Wörterbüchern häufig als neutral 
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oder sogar als positiv markiert ausgewiesen. Es sind also keine Vulgarismen 
oder als obszön gekennzeichneten Wörter. Erst wenn wir erkennen, was sie 
bezeichnen bzw. verhüllen oder hervorheben, erst wenn deutlich wird, wie sie 
die Tatsachen verdrehen oder verschleiern, bekommen wir eine Vorstellung 
davon, wie wir mit unserer Sprache manipuliert werden sollen.

Eines sollte aber klar sein: Letzten Endes geht es nicht nur um angemes-
sene Bezeichnungen, sondern um angemessenes Nachdenken.
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Das TopEvent zum Special-Preis oder 
Mit Fremdwörtern im Urlaub

Hier soll nicht in das allgemeine Klagelied über den Gebrauch von Fremd-
wörtern eingestimmt werden. Fremd- und Lehnwörter gehören zu unserem 
Leben wie für den Erzgebirgler das Leinöl zu Quark und Kartoffeln. Kaum 
eine Fachsprache kann auf sie verzichten, denn sie helfen unter anderem da-
bei, unerwünschte, weil irreführende Assoziationen zu vermeiden. Ein Verb 
bezeichnet eben nicht nur Tätigkeiten, wie man bei der Bezeichnung Tätig-
keitswort meinen könnte, sondern auch Vorgänge, wie einschlafen, wachsen, 
sich erkälten, oder Zustände, wie liegen, sein und sich befinden. Demzufolge 
können zwar sprachwissenschaftliche Laien vermuten, das Tätigkeitsverb sei 
irgendwie doppelt gemoppelt, also eine Tautologie, aber die Fachleute wis-
sen, dass es sich dabei um eine spezielle semantische Gruppe innerhalb der 
Wortklasse der Verben handelt. Und dass Fremdwörter in der internationalen 
Kommunikation eine große Hilfe darstellen können, merkt jeder, der in der 
Fremde schon einmal eine Unterkunft gebraucht und vergeblich versucht 
hat, das Wort sźalloda zu enträtseln. Auch über Produkte, die eine „fremde“ 
Bezeichnung tragen, weil wir sie samt ihrem Namen aus einem anderen Land 
eingeführt haben, wundert sich wahrscheinlich selten jemand, oder wie wür-
den Sie das Fenster (lat.), den Schal (pers./engl.) und die Schokolade (aztek.) 
bezeichnen?

Nein, glücklicherweise haben Wörter auch in Zeiten, wo Menschen nicht 
ohne weiteres reisen konnten oder durften, Ländergrenzen überwunden.

Mir geht es um etwas anderes: Da ich das ganze Jahr über beruflich im 
Ausland (also außerhalb Deutschlands) bin, verbringe ich wenigstens den 
Sommerurlaub regelmäßig in meiner erzgebirgisch-sächsischen Heimat. So 
auch diesmal, im Sommer 2008. Dabei fiel mir auf, dass auch ganz boden-
ständige, heimatbezogene Sachverhalte inzwischen in einer Weise sprachlich 
aufgemotzt werden, die mir unnötig erscheint, oft schon einen Unterhal-
tungswert an sich besitzt sowie hin und wieder eine, wahrscheinlich unfrei-
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willige, Komik enthält. Meine Beobachtungen beziehen sich vor allem auf 
die Bereiche Waren, Dienstleistungen und Veranstaltungen.

1. Waren
Waren (Kleidung, Geräte, auch Lebensmittel) stammen nicht nur aus dem 
Gebiet, in dem sie gehandelt werden, deshalb ist ein überregionaler Einschlag 
(neudeutsch: touch) nicht ungewöhnlich. Aber müssen sie gleich weltweit 
verstanden, also meist englisch bezeichnet werden? Da bietet eine Laden-
kette für Billigwaren Trendy Bags an. Dazu farblich passend vielleicht eine 
der Damen-Jazzpants. (Ganz früher waren das wohl knie- oder wadenlange 
Hosen). Im selben Geschäft gibt es ein Anti-Fett-Pad. Aber das ist keine Zutat 
für bekömmliches Essen und auch kein Mittel zum Abnehmen, sondern ein 
Putzmittel zur Fettbeseitigung im Haushalt. Doch etwas zum Naschen gibt 
es dort auch, z. B. Aprikosen choice. Als wir noch deutsch sprachen, hießen 
sie Aprikosen-Hälften, die englische Variante liegt also knapp daneben. Viel-
leicht entscheiden Sie sich aber auch für Best of Keks & Waffeln oder für Space 
Gum-Kaugummi. Interessant hier die Verstehenshilfe für diejenigen, denen 
nicht sofort die Bedeutung von gum einfällt. Wer es herzhafter liebt, dem 
werden Hähnchen-Chicken-Wings und Hähnchen-Chicken-Chips angeboten. 
Zwar meinen die Wortschöpfer offensichtlich selber, am Kunden vorbei-
zutexten, deshalb wieder die Übersetzungshilfe, aber ein bisschen Englisch 
muss sein. No risk, no fun. Sehr interessant finde ich auch den Fensterstrip. 
Möglicherweise denkt mancher hierbei an seinen letzten Besuch in einer be-
stimmten Hamburger Straße. Jemandem, der in einer anderen Laden-Kette 
gerade von Posterstrips gehört hat, fallen vielleicht nicht ganz jugendfreie Pla-
kate ein. Weit gefehlt: Die Fensterstrips sollen gegen Fliegen helfen und die 
Posterstrips dienen zum Befestigen von Bildern oder anderen Sachen, die man 
gern an der Wand hat. Die oben erwähnte zweite Laden-Kette führt nicht 
nur Klebehilfen, sondern auch ein Damen- oder Herren-Lauf- und Walking-
Shirt; eine Damen- oder Herren-Lauf- und Walking-Jacke und eine Damen- 
oder Herren-Lauf- und Walking-Hose. Lange genug wurde über den Jogging-
Anzug gespottet, nun ist also aus Jogging wieder Lauf geworden, dafür haben 
wir jetzt Walking. Passend zu dieser Kleidung gibt es Sneakers. Das sind nicht 
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etwa Müsli-Riegel für die Walking-Pause, nein, meine Großmutter trug sol-
che ‚Füßlinge‘ gern bei der Gartenarbeit in den Gummi-Pantoffeln.

Wenn die großen Handelsketten sprachlich so auf der Höhe sind, können 
oder wollen die kleineren Läden nicht hintenan stehen. Apropos: Laden ist, 
nach einer Auferstehung als Kinderladen, Dritte-Welt-Laden und Hofladen, 
wohl wieder aus der Mode gekommen. Jetzt heißt es freenet mobilcom Shop, 
The Phone House oder Haarstudio, alles in der Kreisstadt Freiberg. Gern aber 
auch Center. Vom Zentrum über das Centrum nun zum Center: Das große Au-
tocenter in Ihrer Nähe, Chemnitz Center oder Handels- und Service-Center. Da 
sollten Sie sich nicht weiter wundern, wenn aus dem Sommerschlussverkauf 
inzwischen FINAL SALE geworden ist und wenn die Chemnitzer Sachsen-
Allee zum Mitternachts-SHOPPING einlädt. Allerdings schließen die betref-
fenden Geschäfte bereits um 24 Uhr, also schon zu Beginn der Geisterstunde. 
Einen Sommerschlussverkauf gibt es übrigens auch bei Lucky Bike, einem 
Fahrradladen. Ein privates Geschäft, das in der Umgebung dafür bekannt ist, 
dass man dort oft das findet, was es sonst nicht (mehr) gibt, bietet Big Pack 
Küchenrollen, ein Reise-Set Sport Fever und einen Sandwichtoaster an. Letzterer 
hieß einmal Brotröster. Und ein Baumarkt preist in seinem Katalog „Top Qua-
lität vom regionalen Hersteller!!!“. Aber getoppt wird das alles, meiner Mei-
nung nach, durch die surprise eggs, die im früheren Leben Überraschungseier 
waren. Sie sind unter anderem dazu geeignet, den Kindern den Schulanfang 
zu versüßen. Für die Zeit nach den Sommerferien gibt es LeapPad Kinder-
Lerncomputer, Drehstühle mit Toplift, Mini-Index-Marker, Supermarker und 
Powerpads (letztere zum Nachfüllen von Druckerpatronen). Auch Haftnoti-
zen sind im Angebot. Dabei handelt es sich aber nicht um Aufzeichnungen 
aus dem Gefängnis, sondern um Note Markers zu je 100 Blatt. Das hilft Ihnen 
nicht viel weiter? Dann nehmen Sie vielleicht besser ein Spiral-Boutiquebuch 
oder greifen zu Giggle Head Candy Pop mit verschiedenen Motiven. Auch ein 
Register-Sortiment und verschiedene Organizer-Boxen können im Schulalltag 
helfen. Und wenn Sie Ihrem vierbeinigen Liebling etwas Gutes tun wollen, 
dann greifen Sie vielleicht zu Maxi Chews, zu Noblesse Dog’s Menü oder zum 
Dinner for dogs mit Geflügel. Das macht nicht nur satt, sondern hebt ganz 
sicher auch das Selbstwertgefühl.
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2. Dienstleistungen
Da verbreitet die regionale Tageszeitung, dass Envia M eine Service-Offensive 
startet. Wieso denke ich dabei an einen Angriff? Ein Schönheitssalon ver-
spricht, durch den richtigen Make-up-Mix für einen schönen Look zu sorgen. 
Wenn das klappt, dann haben Sie vielleicht eine Chance beim New Faces 
Contest 2008 in Chemnitz, wo das Gesicht des Jahres gesucht wird. Das Fri-
seurgeschäft in einem Nachbardorf hat sich zum Salon New Styling gemausert 
und ein Haus weiter kann man sich die Glamour-Nails lackieren lassen. Da ist 
man richtig erleichtert, dass es im gleichen Ort jemanden gibt, der schlicht 
einen Hausmeister- und Bauservice anbietet. (Hausmeister- und Bauarbeiten 
wären allerdings auch nicht verkehrt.) Ebenfalls um Gebäude kümmert sich 
Uniserve, eine Freiberger Dienstleistungsgruppe, die neben Gebäudereini-
gung auch Gartenpflege, Security und Catering anbietet. Das Wellvita-Fitness-
studio macht auf den Gerätepark des Premiumherstellers HiPower aufmerksam 
und eine Fitnessworld gar bietet ein Training zur Herz-Kreislauf-Stärkung 
an. Das ORTHOPÄDIE FORUM schließlich lädt ein zu einem „Event 
mit Haltungs-Check“. Die Firma Job@Coaching4you kann Ihnen eventuell  
einen Arbeitsplatz vermitteln. Bei der Situation auf dem Arbeitsmarkt sollte 
man wegen der sprachlichen Codierung nicht kleinlich sein. Schließlich ist 
es egal, wer einem hilft. Helfen will auch ein Expertenchat zum Joggen. Und 
auf ein feedback hofft ein Kaufhaus durch ein Online-Voting. Wie haben wir 
eigentlich früher eine Gruppe von Arbeitskräften genannt? Arbeitsgruppe, 
Kollektiv oder einfach Mitarbeiter? Heute sagt man Team, und deshalb freut 
sich das Team eines Landgasthofes in Neuhausen auf Ihren Besuch. Und auch 
in einem Kartoffellagerhaus sorgt ein Team für den reibungslosen Ablauf im 
Kartoffelmanagement.

3. Veranstaltungen
„Kultur-Events zum Schwärmen, powered by Freie Presse“, so heißt das Motto 
einer Anzeigenserie in der regionalen Tageszeitung. Aber hätten es, abgesehen 
von powered, nicht auch schlichte „Kulturveranstaltungen“ getan? Oder „Aus-
flugstipps zum Staunen“, wie es in derselben Serie etwas entspannter heißt? 
Ein solcher Hinweis führt Sie vielleicht „nach Olbernhau zum 6. Wirtefest 
– open air – mit Disco Night Dance“. Und ein DJ-Event lockt in das Städt-



250

chen Sayda. Aber auch das „Sun Flower Festival – mit viel Multi-Kulti“ und 
verschiedenen Highlights, wie Hippiebasar, Workshops und Teestuben, ist zu 
empfehlen. Wahrscheinlich soll damit vorwiegend ausländisches Publikum 
angesprochen werden oder warum sonst ist ein Sonnenblumenfest offenbar zu 
simpel? Die Hippies wurden schließlich in Deutschland einst Blumenkinder 
genannt und nicht etwa flower kids. Apropos Kinder: Sie haben Sommer- 
ferien und erholen sich vielleicht gerade im Super-Ostsee-Camp, das der Kin-
derschutzbund Freiberg „für benachteiligte Kinder“ organisiert. Sehr zu be-
grüßen, aber soll die lärmende Bezeichnung für die angesprochenen Nach-
teile entschädigen? Als die Kinder noch nicht benachteiligt waren, fuhren 
sie ins Zeltlager oder ins Ferienlager, und das war auch ohne super herrlich. 
Ein Leistungssportler, der die Regionalpresse mit Erlebnisberichten versorgt, 
schreibt über seine „Rituale zum Relaxen“. Sport wird natürlich besonders 
in den Ferien groß geschrieben, z. B. wenn die Fußballmannschaft Aue am 
12. Juli vs. St. Pauli spielt, so zumindest ist die DFB-Pokal-Hauptrunde ter-
miniert. Auch die „Zuger Kicker erwartet ein brisantes Duell“. Ein „Sport-
Event Sachsens“ stellt das Sachsenring-Rennen dar, das meint immerhin der 
Ministerpräsident. Und für die sportlich weniger Begeisterten gibt es immer 
noch die Kinos, unter anderem das Movie Kinocenter Marienberg, den Cine-
Star in Chemnitz und das Kinopolis in Freiberg, jeweils mit den Highlights 
der Woche. Das Regionalfernsehen Erzgebirge weist zu diesem Zweck auf 
die Special-Preise im Sommer-Kino hin. (Warum eigentlich nicht gleich „in 
the summer cinema“?) Das Regionalfernsehen ist überhaupt eine sehr infor-
mative und erfreuliche Angelegenheit. Manchmal aber bietet es auch Anlass 
zur Verwunderung: Da wird in einem Autohaus ein Wagen „mit Comfort 
Ausstattung“ vorgestellt, und das französische Fremdwort wird vom Kom-
mentator gesprochen wie: Komm fort! Ist das Absicht? Ein anderes Autohaus 
verspricht ein gehobenes Ambiente (höher gelegtes Fahrgestell?) und ein dy-
namisches Fahrgefühl. (Das scheint mir das Mindeste zu sein, was ein Auto 
haben sollte: die Eigenschaft, sich bei Bedarf fortzubewegen. Auch wenn es 
nur eine gefühlte Bewegung ist). Endlich ist das Freiberger Schloss Freuden-
stein der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Bei den Interviews mit einigen 
Mitarbeitern spielten die Wörter Hommage (an den Kurfürsten Heinrich und 
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die selige Katharina) und Ambiente eine Hauptrolle. Soll das ein dezenter 
Hinweis auf die Preisgestaltung sein? 

Zurück zur Presse: Das Lifestyle-Magazin colorί\ in den Freie Presse-Shops 
lobt eine Wellness-Reise als Hauptgewinn eines Preisausschreibens aus. Au-
ßer dem Weekend-Programm gibt es bei den Erholungsreisen auch ein Mid-
week-Programm. Diejenigen, die gern in der Nähe bleiben, können gleich 
nebenan, in Mulda, „das wohl bisher größte Hiphop/Crossover-OpenAir der 
Gegend“ erleben. Eine kirchliche Betrachtung zum Wochenende ist mit „one 
world, one dream“ überschrieben. Wozu hat Luther die Bibel eigentlich ins 
Deutsche übersetzt?

Mein persönliches „Lieblingsfremdwort“ der Region war im Sommer 
2008 beach. In Freiberg gab es am 19. Juli ein „Beachkonzert mit Beachvolley-
ball for free“, und zwar im Beachclub. Auch der Ort Siebenlehn veranstaltete 
für seine überschaubare Einwohnerschar eine Beachparty. Ein Privatgeschäft 
bietet Beach-Spiele an, zu denen unter anderem 2 Badmintonschläger, 1 Vol-
leyball und 1 Tragetasche gehören. Im Original lauten solche Hinweise bei-
spielsweise so: „Der Beachclub 7 und der 1. Volleyball-Verein Freiberg laden 
ein zum Sommer-Mitternachts-Beach 2008 im Quattro-Beach am 23. August 
auf der Beachanlage des Beachclub7“. So viel beach war noch nie. Da ist es 
eine Wohltat, die Einladung zum „4. Sport- und Badfest“ in Rechenberg-Bie-
nenmühle oder zum „Teichfest“ in Friedebach zu lesen, meinetwegen auch 
noch zur „Erlebnis-Bad-Party“ in Mulda. Das dortige Open Air Event aller-
dings gibt vielleicht manchem, der „nur deutsch“ kann, wieder Rätsel auf.

Gottseidank, der Clausnitzer Jahrmarkt (der jährliche Höhepunkt meiner 
Kindheit), das Voigtsdorfer Vogelschießen und das Dorfchemnitzer Ham-
merfest sind bei ihren bodenständigen, heimatbezogenen Bezeichnungen 
geblieben und haben sich im Kampf um Weltläufigkeit noch nicht zu irgend-
welchen exotischen Wortschöpfungen aufgeblasen.

Ich freue mich schon auf den nächsten Sommer, nicht nur wegen der vie-
len Bekannten und der schönen Landschaft, sondern auch wegen der sprach-
lichen Neuigkeiten.

Martin Luther förderte die Herausbildung einer einheitlichen deutschen 
Schriftsprache, die neben den überlieferten Dialekten nun überregionalen 
Handel, Verkehr und öffentliche Verständigung ermöglichte. Wir aber sind 
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auf dem Sprung, echte global players zu werden. Wir werfen den zu eng ge-
wordenen Mantel unserer deutschen Muttersprache ab und speaken interna-
tional.

Anmerkungen:
Die Beispiele wurden im Juli und im August 2008 in folgenden Quellen 
gefunden:

 – Freie Presse (Freiberger Zeitung)
 – Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz
 – Wochenspiegel – Freiberger Anzeiger
 – Obermarkt 17, 09599 Freiberg
 – Blick – Mittelsächsisches Kreisblatt (Lokalanzeiger für Freiberg, 

Brand-Erbisdorf,  Frauenstein, Mulda, Sayda, Neuhausen und Um-
gebung) Kirchgässchen 1, 09599 Freiberg

 – Erzgebirge Kurier Olbernhau und Umgebung
 – Markt 1, 09526 Olbernhau
 – Kanal 9 (Regionalfernsehen Erzgebirge)
 – Werbematerialien von aldi, Alco Möbel GmbH, BayWa, EDEKA, 

Markt Rudolph, Penny Markt, Plus, Thomas Philipps
 – Hinweiszettel an Straßen und auf Plätzen der Region zwischen Frau-

enstein, Freiberg und Neuhausen
Bei den einzelnen Belegen wurde auf eine genaue Quellenangabe verzich-

tet. Sie ist jedoch jederzeit nachweisbar.
Die Beispiele sind jeweils in der Originalschreibweise zitiert.

Quelle:
Studia Niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde 40, 2009, S. 405-410.



V. Kollektives Gedächtnis aus linguistischer Sicht





Deutsche Namen auf polnischen Friedhöfen – 
Der Evangelisch-Augsburgische Friedhof in Warschau 

1. Das außersprachliche Umfeld
Die Inschriften auf Grabplatten sind meist die letzten öffentlich zugänglichen 
Zeugnisse eines menschlichen Lebens. Wer die Texte und anderen Zeichen 
versteht, dem erschließen sich viele Informationen, sowohl zur Persönlich-
keit des Verstorbenen als auch zu seiner gesellschaftlichen Position. Gräber 
und Grabsteine sind deshalb nicht nur Erinnerungen an ein individuelles 
Leben, sondern auch Zeugnisse von gesellschaftlichen Verhältnissen. Je älter 
das Grab, umso interessanter können diese Hinweise für den heutigen Be-
trachter sein.

Der Evangelisch-Augsburgische Friedhof in der Warschauer Młynarska-
Straße ist nicht nur eine der ältesten Anlagen dieser Art in Polen und ganz 
Europa, sondern auch, trotz Krieg und Nachkriegszeit, sehr gut erhalten. 
Im Jahre 1792 wurde er geweiht, und aus dieser Zeit stammen auch heute 
noch die ältesten Gräber. Er ist ein Zeugnis bemerkenswerter Toleranz, denn 
mangels kommunaler Friedhöfe wurden dort auch Angehörige anderer Re-
ligionsgemeinschaften bestattet (vgl. Szulc 1989: 9). Aber die überwiegende 
Mehrheit der Verstorbenen gehörte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche 
an. Ihre Namen zeugen heute noch davon, dass zu ihnen besonders viele 
Deutsche bzw. Deutschsprachige zählten, die in Polen sesshaft geworden wa-
ren. „Deutsch“ meint hier generell deutschsprachig, also können damit auch 
Österreicher, Schweizer oder Angehörige anderer Nationalitäten gemeint 
sein, denn nicht immer lässt sich heute noch die Herkunft genau feststellen. 
In welchem Maße ihre Integration in die neue Heimat auf den Grabplatten 
dokumentiert ist, soll der Gegenstand dieser Studie sein. Dabei ist allerdings 
eine Einschränkung notwendig: Unsere Belegsammlung umfasst nicht alle 
ehemals deutschen Namen auf diesem Friedhof und deren polnische Varian-
ten. Die Einschränkung ist begründet durch die zulässige Länge dieses Textes, 
aber auch dadurch, dass manche Grabplatten teilweise beschädigt oder durch 
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Pflanzenwuchs u. ä. nicht vollständig lesbar waren. Unser Ziel war also nicht 
eine lückenlose, sondern eine möglichst vielfältige Dokumentation.

2. Das sprachliche Umfeld
Aus dem 19. Jahrhundert gibt es noch heute Gräber mit komplett deutschen 
Inschriften: 

JULIUS VON LUDWIG
GENERAL=SUPERINTENDENT
UND PASTOR PRIM ZU WARSCHAU
GEB. 19. FEBRUAR 1808,
GEST. 13. APRIL 1876.

Oder:

HIER RUHT IN FRIEDEN 
MEINE GELIEBTE UND UNVERGESSLICHE MUTTER
JULIE DOROTHEA BEHRENS
GEB. MÖLLER
GEB. DEN 31. JANUAR 1859
GEST. DEN 25. JANUAR 1922

Solche Inschriften könnte man auch auf jedem beliebigen Friedhof in 
Deutschland finden. Nichts deutet darauf hin, dass diese Verstorbenen au-
ßerhalb der Landesgrenzen beerdigt sind. Aber häufig wurden die Inschriften 
auf Polnisch verfasst und auch die Namen wurden polonisiert. Darum soll es 
nun in dieser kleinen Studie gehen.

Die Gründe für eine Polonisierung sind vielfältig:
 – Die deutsche und die polnische Sprache verhalten sich gegenüber 

fremdsprachigen Wörtern sehr unterschiedlich, das betrifft auch die 
Namen: In Deutschland herrscht das Primat der größtmöglichen 
Originalität. Das gilt auch für solch schwierige Wörter wie Shake-
speare, Versailles und Michelangelo. Der Name eines Menschen 
(zumindest seit Einrichtung der Standesämter 1874/1876) wird na-
hezu ausnahmslos als etwas fest zu seiner Persönlichkeit Gehörendes, 
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als etwas Unveränderliches betrachtet. Niemand käme auf die Idee, 
den spanischen König Johann Karl zu nennen oder den englischen 
Thronfolger Prinz Karl oder den König von Schweden Karl Gustav, 
sondern es heißt Juan Carlos, Charles und Carl Gustav, je nach de-
ren Muttersprache. In Polen werden ausländische Namen oft poloni-
siert. Die drei oben Genannten heißen auf Polnisch also Jan Karol, 
Karol und Karol Gustaw, und die Schulkinder lernen etwas über 
Szekspir, Wersal und Michał Anioł. Niemand muss sich also da-
rüber wundern, dass auch die deutschen Namen in der Vergangen-
heit verpolnischt wurden. Das Primat liegt im Polnischen auf einer 
möglichst unproblematischen Aussprache und Schreibweise. Erst in 
jüngerer Zeit hat sich das geändert. Der verstorbene amerikanische 
Pop-Sänger heißt auch in Polen Michael Jackson und nicht etwa 
Michał. 

 – Wenn eine Familie mit deutscher Muttersprache auf Dauer in Polen 
bleiben wollte, konnte es für sie günstiger sein, ihren Familiennamen 
der Landessitte anzugleichen, um dem ständigen Nachfragen und 
Buchstabieren aus dem Wege zu gehen. Und so wurde aus Schu-
bert eben Szubert. Um die Kinder nicht zu Außenseitern werden 
zu lassen, nannten die Eltern ihre Tochter vielleicht nicht Wilhel-
mine, sondern Wilchelmina oder Wilhelmina und ihren Sohn 
nicht Johann, sondern Jan. Oder die Freunde, Nachbarn, Kollegen 
benutzten statt des eigentlichen, fremdartigen Namens eine ihnen 
geläufigere Variante.

 – Schließlich darf man aber einen dritten Grund für die Polonisie-
rung nicht außer Acht lassen: Nach dem Ersten, besonders aber 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, aus verständlichen Gründen, 
alles, was mit Deutschland und mit deutscher Sprache verbunden 
war, abgelehnt, mindestens aber vermieden. Die deutsche Sprache 
rief Gefühle des Hasses hervor. Und deshalb kann man neben ei-
ner freiwilligen Übernahme polnischer Namen nicht ausschließen, 
dass die Polonisierung auch verordnet wurde. Das betraf in erster 
Linie geographische Namen: Orte wurden umbenannt (Allenstein 
> Olsztyn, Marienburg > Malbork, Gutstadt > Dobre Miasto). Für 
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die Änderung von Personennamen gab es zwar keine generellen 
Vorschriften, aber auch sie verschwanden manchmal, aus Unacht- 
samkeit oder vorsätzlich, durch das Handeln einzelner Personen. Aus 
Unachtsamkeit, weil diejenigen, die für die Registrierung zuständig 
waren, die deutsche Sprache nicht beherrschten und deshalb (nach 
Gehör) polnische Varianten notierten. Vorsätzlich, weil sie die deut-
schen Namen zurückdrängen oder beseitigen wollten. Das kann zu-
mindest erklären, dass auf manchen Grabplatten inzwischen wieder 
die deutschen Originalnamen zu finden sind.

3. Erste Schritte einer Polonisierung
Die Polonisierung begann auf den Grabsteinen nicht bei den Namen selbst, 
sondern im Kontext:

HIER RUHEN 
CHRISTIAN BRÜCKMANN
INGENIEUR
* 8 – 9 1829 † 2 – 7 1894
FRAU EMMA BRÜCKMANN
GEB. BRÜCKMANN
*13 – 8 1829 † 6 – 2 1915

Wir finden hier bei den Namen noch typische Merkmale der in Deutsch-
land üblichen Schreibweise: Das Ch in Christian, der in Polen unübliche  
U-Umlaut Ü und der Doppelkonsonant NN im Familiennamen Brückmann, 
die Angabe des Geburtsnamens durch das Kürzel geb. Befremdlich kann aus 
heutiger Sicht die Angabe der Geburts- und Sterbetage und -monate sein: 
Hinter den Ordinalzahlen fehlt ein Punkt. Vielleicht ist das ein Fehler des 
(polnischen) Steinmetzen, vielleicht ist es dem polnischsprachigen Einfluss 
geschuldet, aber auch in Deutschland war diese Schreibweise im 19.  Jahr-
hundert durchaus zu finden.

Es gibt allerdings auch Beispiele, bei denen hinter den Ordnungszahlen 
ein Punkt steht:
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HIER RUHET IN GOTT
ANNA RITTER
1o VOTO TOMASKA
GEB. D. 12. September 1828
GEST. D. 20. Juli 1905

Diese Inschrift ist sprachlich also nahezu unauffällig, nur der Hinweis Io 
VOTO ist auf einem deutschen Grabstein eher unüblich. Es ist ein polni-
scher Hinweis darauf, dass diese Frau verwitwet war. Einen Hinweis auf einen  
polnischen Steinmetzen, der möglicherweise die deutsche Sprache nicht 
völlig beherrschte, gibt uns auch der Text auf dem GRAB DER FAMILIE  
RUDOLF OHM: 

Die Inschrift an der rechten Seite der Stele ist in deutscher Sprache an-
gebracht: 

RUDOLF OHM
GEBOHREN DEN 25 JUNI 1796
GESTORBEN DEN 7 Februar 1857

Hier fällt das fehlerhafte H im Wort GEBOHREN auf. Noch auffälliger 
aber ist, dass die linksseitige Inschrift für die Ehefrau in polnischer Sprache 
verfasst wurde:

ROZAMUNDA OHM
UROD. D. 9 KWIETNA 1802 R.
ZMARŁA D. 23 LISTOPADA 1872 R. 

Hängt das damit zusammen, dass sie 15 Jahre nach ihrem Mann starb? 
Oder war Frau Ohm Polin (darauf könnte der Vorname hinweisen) und 
wurde ihr Text deshalb auf Polnisch verfasst? Die Inschriften auf den bei-
den einzeln stehenden Grabsteinen, rechts und links von dieser Stele, tragen 
zwar noch die Namen SCHILLER und OHM nach dem deutschen Original 
(Doppel-L als Zeichen für das kurze I und das SCH in SCHILLER; H als 
Zeichen für das lange O in OHM), sind aber ansonsten bereits auf Polnisch 
verfasst:
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KAROLINA Z OHMÓW KAROLINA Z SCHILLERÓW
1 V. SCHILLER   DOROCIAK
2 V. WRZOSEK
ZM. 1908 R.

Die Geburtsnamen der beiden Frauen sind nach der polnischen Präpo-
sition z flektiert (Genitiv Plural), die Ordinalzahlen in allen drei Inschriften 
haben auch hier keinen Punkt.

Zwei Sprachen finden wir auch auf der Grabplatte für Familie Habermann:

HIER RUHT IN GOTT Ś. P.
AUGUST WILHELM HABERMANN RENATA EMILIA Z HENTSCHLÓW
GEST. DEN 25 JULI 1887. HABERMANN
IM ALTER VON 70 JAHREN. UR. D. 25/IX 1818 R.
SANFT RUHE SEINE ASCHE. ZM. D. 10/1 1913 R.

Hier liegen 26 Jahre zwischen den Sterbedaten der beiden Personen. 
Möglicherweise ist das der Grund für die verschiedenen Sprachen, denn der 
Geburtsname Hentschel weist eigentlich auch auf die deutsche Abstammung 
der Ehefrau hin.

Auf einem weiteren Grab ist beider Personen in deutscher Sprache gedacht:

HIER RUHT IN GOTT
ANNA WILLE ALBERT WILLE
GEB. GREIFF GEB. IN BERLIN
GEB. IN BERLIN D. 2 AUGUST 1828
D. 12 NOVEMBER 1832 GEST. IN WARSCHAU
GEST. IN WARSCHAU D. 25 JANUAR 1899.
D. 20 AUGUST 1890 

Vielleicht empfanden es die Auftraggeber als geschmacklos, nach dem 
Tod der Ehefrau, während der Mann noch lebte, schon den Plural RUHEN 
zu benutzen. Aber vielleicht ist es schlicht und einfach ein Fehler. 

Warum das Ehepaar Marks seinen 1850 geborenen Sohn Karl nannte, 
liegt wohl auf der Hand. Der Familienname ist bereits polonisiert, ansonsten 
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aber ist die Grabinschrift (auf der jetzigen Rückseite des Steines) deutsch. 
Auch der Vorname ist nach deutscher Gewohnheit, und nicht etwa Karol, 
geschrieben.

HIER RUHET IN GOTT
KARL MARKS
GEB.D. 25 MAERZ 1850 ZU BRESLAU.
GEST. D. 18 Juli 1894 ZU WARSCHAU.
SANFT RUHE SEINE ASCHE.

Auf der dem Grab zugewandten Seite dieses Steines heißt es übrigens, 
ebenfalls auf Deutsch:

HIER RUHEN IN GOTT
KARL MARKS 
GEB. D. 25 MÄRZ 1850
GEST. D. 18 Juli 1894
EMMA MARKS
GEB. HENTSCHKE
GEB. D. 6 APRIL 1850
GEST. D. 28 JANUAR 1903
SANFT RUHE IHRE ASCHE.

Offenbar ist der Grabstein nach dem Tod der Ehefrau gedreht und neu 
beschriftet worden.

Den Familiennamen Marx gibt es übrigens ein paar Grabreihen weiter in 
der dem Deutschen vertrauteren Variante: ELŻBIETA Z MARXÓW FRIE-
DENSREICH † 1844

Die nächste Grabstelle birgt ein ganzes Kapitel europäischer Geschichte: 

MORITZ VON KOTZEBUE 
GENERAL LIEUTENANT SENATOR 
GEBOREN DEN 30 TEN APRIL 1789 
GESTORBEN DEN 31 TEN JANUAR 1861 
RUHE IN FRIEDEN
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Der hier Beigesetzte war der zweite von 5 Söhnen des deutschen Dramati-
kers August Friedrich Ferdinand von Kotzebue. August von Kotzebue wurde 
in Weimar geboren, verbrachte seine Kindheit im dortigen Gelben Schloss, 
war ein Schüler von Musäus und mit der Herzogin Anna Amalia bekannt. 
Durch Vermittlung eines Freundes wurde er später russischer Generalkon-
sul. Er heiratete die Tochter eines russischen Generalleutnants und avancier-
te zum Assessor am Obersten Gerichtshof in Reval (Tallin), danach war er 
Direktor des Deutschen Theaters in Petersburg. Sein Sohn Moritz wurde in 
Reval geboren und wuchs also in einer deutsch-russischen Familie auf. Zu-
sammen mit seinem älteren Bruder Otto von Kotzebue (und A. von Chamis-
so) befuhr Moritz auf Segelschiffen die Weltmeere. Unter anderem nahm er 
1803/06 an der ersten Weltumsegelung Adam Krusensterns teil. Sein Titel 
Lieutenant ist auf der Grabstele nach damaliger Sitte auf Französisch angege-
ben, weil die Waffengattungen, Strukturen und Dienstränge in vielen euro-
päischen Armeen seit Napoleon nach französischem Vorbild organisiert und 
bezeichnet wurden. Ansonsten ist die Inschrift in deutscher Sprache verfasst. 
In derselben Grabstelle ist auch seine Tochter Zofia beigesetzt, allerdings ist 
ihr Grab bereits mit kyrillischen Lettern beschriftet:

COФIЯ MOPИЦOBHA 
ФEЙXTHEPЬ УРOҖД. KOЦEБY 
* 2ГO OKT 1825 Г. † 10ГO ABГ 1900 Г. 

Die Grabplatte ihres, ebenfalls deutschstämmigen, Ehemannes hingegen 
trägt sowohl deutsche als auch russische Buchstaben. Der deutsche Text lautet: 

HIER RUHT DER GENERAL LIEUTENANT WILHELM VON VEICHTNER 
IM ALTER VON 73 JAHREN ZUM EWIGEN FRIEDEN EINGEGANGEN 
AM 27 TEN FEBRUAR 1889. 
Auf Russisch: ИНҖЕНЕРЬ ГЕНЕРАЛЬ ЛЕЙТЕНАНТЬ
ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ ФЕЙХТНЕРЬ 
СКОНЧАЛСА 27 ГО ФЕВРАЛЯ 1889 Г.: 73ХЬ ЛАТЬ 

Eine russische Inschrift sicherlich deshalb, weil dieser Wilhelm von 
Veichtner (also der Schwiegersohn Moritz von Kotzebues) im russisch besetz-



263

ten Polen eine wichtige Rolle spielte: Er war außer seiner Funktion als Ge-
neralleutnant der Armee des russischen Zaren auch Ingenieur und leitete die 
Regierungskommission für die Eisenbahnlinien Warschau – Wien und War-
schau – Bydgoszcz. Obwohl die Inschriften für das Ehepaar Veichtner also 
überwiegend auf Russisch verfasst sind, steht an der Spitze dieser Stele der 
deutschsprachige Spruch: DIE LIEBE HÖRT NIMMER AUF. 1 COR. XIII

In doppelter Hinsicht ist auch folgende Grabplatte geprägt:

FAMILIENGRUFT DES GENERALS VON OLDENBURG 1855
ELMIRA VON OLDENBURG 
GEMAHLIN DES GENERALS LIEUTENANTS VON OLDENBURG
GEBORENE VON RIESENKAMPFF
GEBOR. DEN 16/28 OCTOBER 1795 IN REVAL
GEST. DEN 8/20 OCTOBER 1855 IN WARSCHAU

THEODOR VON OLDENBURG
GENERAL DER INFANTERIE
GEB. D. 2 MAERZ 1791
GES. D. 5/17 AUGUST 1866

Die doppelte Angabe der Tage hängt mit der Kalenderreform zusammen. 
In den deutschen Ländern wurde ab 1582, spätestens ab 1700, der julianische 
Kalender außer Kraft gesetzt und durch den gregorianischen Kalender abge-
löst. Theodor von Oldenburg wurde in Deutschland geboren. Sein Geburts-
tag, der 2. März, ist also bereits nach dem dort geltenden gregorianischen 
Kalender angegeben. Gestorben ist er in Warschau, das im Jahre 1855 
russisch besetzt war und noch den julianischen Kalender benutzte. Sein 
Todestag ist deshalb doppelt angegeben: Der 5. August nach dem damals 
hier gültigen julianischen Kalender und der 17. August nach dem in seiner 
Heimat Deutschland gültigen gregorianischen Kalender. Bei seiner Gattin 
ist auch der Geburtstag in beiden Varianten angegeben, denn sie wurde im 
damals zu Russland gehörenden Reval (heute: Tallin/Estland) geboren, das zu 
jener Zeit noch nach dem julianischen Kalender rechnete. Die gregorianische 
Zeitrechnung wurde bei ihr wohl deshalb angegeben, weil auch sie aus einer 
deutschen Familie stammte.
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Viele der von uns untersuchten Grabsteine enthalten (s. o.) sowohl 
deutschsprachige (bzw. seit langer Zeit eingedeutschte) Vor- als auch Famili-
ennamen: Edmund Braun, August Wilhelm Habermann, Ernestine Kleiber, 
Stefan Stock, Heinrich Wagner, Albert Wille. 

Auf zahlreichen Grabplatten jedoch finden wir noch die deutsche Schreib-
weise der Familiennamen, aber schon gemeinsam mit polnischen Vornamen 
der Verstorbenen. Allerdings erhalten wir über diese Art der „Polonisierung“ 
nur bei den Männernamen deutliche Auskunft, denn nach dem damals gel-
tenden Recht behielten nur die Männer lebenslang ihren Familiennamen, 
auch nachdem sie geheiratet hatten:

Jan Baum, Ludwik Bernstein, Karol Bock, Witold Geisler, Ryszard Gläser, Alek-
sander Hammer, Józef Heinrich, Henryk Herzberg, Krystyan Klötzer, Jan Henryk 
Lampe ... 

Bei Frauen konnte es sein, dass der Unterschied zwischen polnischem 
Vornamen und deutschem Familiennamen nicht durch Polonisierung im 
üblichen Sinne, sondern durch eine Eheschließung zustande kam: Adela 
Szancenbach z domu Krzykowska. Das ist auf den Grabplatten nicht immer 
zweifelsfrei erkennbar, z. B. bei Matylda Bauer, Beata Nehring, Rozamunda 
Ohm. Deshalb interessieren uns bei weiblichen Namen hier (d. h. polni-
scher Vorname – deutscher Familienname) nur solche Belege, die sich zwei-
felsfrei auf die Geburtsnamen der Frauen beziehen: Karolina z Arnholdów, 
Małgorzata z Bandtkich, Marja z Bernsteinów, Halina z Hahnów, Emilja 
z Lindów ... Wir stellen fest, dass auch schon die Polonisierung der Famili-
ennamen insofern eingesetzt hat, als sie hier nach polnischen grammatischen 
Regeln angegeben sind, also durch die polnische Präposition z (=von), die 
den Genitiv Plural fordert, und nach polnischer Orthographie. Das gilt auch 
für Adelsfamilien: Paulina z de Schützów. Eine andere Art, den Geburtsna-
men anzugeben, sehen wir bei Halina Hanke z d. (z domu = aus dem Hause) 
Drescher. Hier wird im Polnischen üblicherweise die weibliche Variante des 
Familiennamens im Nominativ Singular angegeben, aber Drescher gehört zu 
den Namen, die nicht flektiert oder anderweitig geändert werden.
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Doch zurück zu den Vornamen: Amalia, Berta, Eleonora, Emilia, Karo-
lina, Renata u. a. gibt es in gleicher oder sehr ähnlicher Schreibweise sowohl 
im Deutschen als auch im Polnischen. Daher ist es nicht möglich, bei Emilia 
z Lampów, Renata z Hentschlów, Karolina z Elsnerów, Eleonora Karolina 
z Heintzów eindeutig von einer beginnenden Polonisierung der Vornamen 
zu sprechen.

4. Die Vornamen
Die Polonisierung beginnt nach unseren Recherchen also bei der Änderung 
der Vornamen. Das ist nicht verwunderlich, denn während die Familienna-
men vererbt werden, haben die Eltern bei der Wahl der Vornamen ihrer Kin-
der freie Hand. Allerdings trifft das nicht uneingeschränkt auf alle Familien 
und auf alle Zeiten zu. In der Vergangenheit, besonders auch im 19. Jahrhun-
dert, unterlag die Wahl der Vornamen im deutschsprachigen Raum manch-
mal bestimmten Gepflogenheiten. So erbte der erste Sohn den oder die Vor-
namen von seinem Vater, und nur durch Zusätze konnten beide Personen 
voneinander unterschieden werden: 

 – Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) und Lucas Cranach d. J. (1515–
1586); 

 – Johann Strauß/Vater (1804–1849) und Johann Strauß/Sohn 
(1825–1899); 

 – Vom erzgebirgischen Volkshelden Carl Heinrich Stülpner (1762-
1841) tragen über Generationen hinweg bis heute jeweils die erst-
geborenen männlichen Nachkommen den Vornamen Carl. Erst der 
zweite Vorname identifiziert den jeweiligen Namensträger. 

 – Auch die Taufpaten konnten die „Namensspender“ sein. So ist über-
liefert, dass der Komponist Johann Sebastian Bach seine Vornamen 
nach seinen beiden Taufpaten Johann Georg Koch und Sebastian 
Nagel bekam.

Abgesehen von diesen familiären Eigenheiten sind die Eltern in der Regel 
jedoch frei bei der Namensgebung für ihre Kinder. Eine Familie, die sich in 
Polen niedergelassen hatte und auch vorhatte, auf Dauer hier zu bleiben, 
konnte einem Kind also ohne Probleme einen polnischen Vornamen geben, 
wenn es günstiger erschien. 
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a. Dabei hatten sie die Wahl zwischen Namen, die sich nur wenig von 
ihren in Deutschland üblichen Entsprechungen unterschieden.

b. deutsch: Beate, Christine, Eva, Martha, Pauline, Ferdinand, Fried-
rich, Heinrich, Karl... polnisch: Beata, Krystyna, Ewa, Marta, Pauli-
na, Ferdynand, Fryderyk, Henryk, Karol...

c. Sie konnten aber auch einen Namen wählen, der in Deutschland 
nicht üblich ist, weil er aus slawischen Morphemen besteht: Bogdan, 
Bogumił, Bronisław, Mieczysław, Stanisław; Bożena, Bronisława, 
Władysława... Auf dem Evangelisch-Augsburgischen Friedhof in 
Warschau findet man allerdings, jedenfalls im historischen Teil, 
mehrheitlich Vornamen aus der Gruppe a), die sich also nicht sehr 
von ihren deutschsprachigen Pendants unterscheiden.

Aber oft wird die Polonisierung nicht ein einmaliger Akt der Namensge-
bung gewesen, sondern anders verlaufen sein. Die meisten Menschen gehören 
gleichzeitig unterschiedlichen sozialen Gruppen an: der Familie, den Spielka-
meraden, den Mitschülern, dem Freundeskreis, den Arbeitskollegen... Es ist 
durchaus möglich, und das kommt auch heute noch vor, dass in der deutschen 
Herkunftsfamilie deutsch gesprochen und der deutsche Name verwendet wird 
(z. B. Martin, Rosamunde), im polnischen Freundeskreis aber eine polnische 
Variante (z. B. Marcin, Rozamunda) üblich ist. Da in Polen der Vorname 
auch in der öffentlichen Kommunikation eine viel größere Rolle spielt als in 
Deutschland (man benutzt ihn auch, wenn man sich siezt), kommt ihm bei 
der Polonisierung eine wesentlich größere Rolle zu als dem Familiennamen. 
Das kann auch erklären, dass wir auf vielen Grabsteinen zwar noch die deut-
sche Variante des Familiennamens haben, aber schon in Verbindung mit ei-
nem polnischen Vornamen. Und das erklärt vielleicht zweitens auch, dass die 
überwiegende Anzahl der polnischen Vornamen aus der Gruppe a) stammt. 

5. Die Familiennamen
Die Polonisierung der Familiennamen war wesentlich schwieriger, weil sie 
eben nicht nur Einzelpersonen betraf, sondern ganze Familien, und sie fand 
oft nur schrittweise und über einen längeren Zeitraum statt. Es soll auch da-
ran erinnert werden, dass die Polonisierung nicht obligatorisch war und dass 
sie nicht nach vorgegebenen Regeln ablief. Und nur am Rande sei noch ein-
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mal vermerkt, dass die Friedhofsmitarbeiter oder die Steinmetzen wohl auch 
unbeabsichtigt orthographische Fehler machten. Der Familienname spielt 
in Polen vorwiegend bei offiziellen Gelegenheiten und in Dokumenten eine 
Rolle, das heißt, er wird in erster Linie im Schriftverkehr benutzt. Das erklärt, 
warum diese Polonisierung wesentlich langsamer verläuft und sich meistens 
auf einzelne Buchstaben oder Buchstabenverbindungen bezieht. Auf zahlrei-
chen Gräbern finden wir den Familiennamen von Männern und Frauen in 
gleicher Weise geschrieben: Edward Stock – Bronisława Stock.

Manchmal aber, besonders auf älteren Gräbern, sind die Namen von 
Frauen nach polnischer Gewohnheit besonders gekennzeichnet:
Stanisław Findeisen – Alicja Findeisenowa; Witold Geisler – Aleksandra 
Geislerowa;
Jan Hertzberg – Łucja Hertzbergowa...

5.1. Veränderung einzelner Buchstaben/Laute
Die Veränderungen werden hier aus Platzgründen nur bei den Familienna-
men besprochen, aber sie beziehen sich gegebenenfalls auch auf die Vorna-
men. Viele Laute klingen in der deutschen und polnischen Sprache gleich 
oder doch ähnlich, aber sie werden auf unterschiedliche Weise codiert.
- Der Laut [k] wird im Deutschen manchmal als ch, manchmal als ck ge-
schrieben. (Die Schreibung als k interessiert in diesem Zusammenhang nicht, 
weil es hier keinen Unterschied zum Polnischen gibt.) Eine Polonisierung 
kann auf folgende Weise eintreten:

ck > kk – Bäcker > Bekker; Eckert > Ekkert
ck > k – Großglück > Grosglik; Hackebeil > Hakebeil; Pickel > Pikel/Pikiel

Aber manchmal bleibt das ck auch erhalten, obwohl die Polonisierung in 
anderer Weise bereits eingesetzt hat: 

 – Rackmann = Rackman
 – Die Lautverbindung [ks] chs > ks: Fuchs > Fuks; x > ks: Marx > 

Marks
 – Der stimmlose Endlaut [t] kann so geändert werden: dt > t: Schmidt 

> Szmyt
 – Der Hauchlaut h > ch: Wilhelm >Wilchelm
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Im Polnischen gibt es keinen semantischen Unterschied zwischen kurzen 
und langen Vokalen. Deshalb ist ein Doppelkonsonant funktionslos, wenn er 
lediglich die Kürze des vorangehenden Vokals signalisiert. Er kann also ohne 
Ausspracheunterschied auf einen Einzelbuchstaben reduziert werden:

nn > n
Fruchtmann > Fruchtman  Lachmann > Lachman
Graumann > Grauman Lehmann > Lehman/Leman 
Kaufmann > Kaufman Schulmann > Szulman

Ähnlich verhält es sich manchmal bei rr: Dürr > Dyr. Aber es gibt auch: 
Dürr = Dyrr. Bei ll jedoch haben wir keine Beispiele für eine Reduzierung ge-
funden: Hellmann = Hellman; Müller = Miller; Schilling = Szylling; Scholl 
= Szoll. Außerdem fanden wir bei unseren Belegen im Konsonantensystem 
folgende Polonisierungen:

sch > sz: Drescher > Dreszer ; Fischer > Fiszer ; Frisch > Frysz; Schilling > Szylling ...
Schmidt/Schmitt/Schmied > Szmyt/Szmidt – aber: Schmidt = Schmyt
Schneider > Sznayder/Sznajder – aber: Schneider = Schnayder
Scholze > Szolce – aber: Scholze = Scholce
Scholl > Szoll
Schulz > Szulc – aber: Schulz = Schul
s (in Verbindung mit t): Strohmeyer > Sztromajer; Steinicke > Sztejnike
 aber: Stolzmann = Stolzman 
ss > s: Geissler > Gajsler; Strauss > Straus
ß > s: Großmann > Grosman; Straßburger > Strasburger; Strauß > Straus; Weiß > 
Wajs
s > z: Krause > Krauze; Rosengarten > Rozengarten
tz > c: Klotz > Kloc; Stentzel > Stencel
z > c: Lenz > Lenc 
v > f: Vogel > Fogel

Fehlendes Dehnungs-h. Das hängt mit der oben beschriebenen Erschei-
nung zusammen. Wenn es keine langen Vokale gibt, sind Dehnungssymbole 
überflüssig:
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Fröhlich/Froehlich > Froelich; Frühboes > Fryboes; Köhler > Keler; Lehmann >  
Leman; 
Röhrich > Rerich; Schuhmacher > Szumacher; Stahl > Stal; Strohmeyer > Sztromajer

Fehlendes Dehnungs-e: 

Krieger > Krygier; Riegel > Rygiel

Schwund von Doppelvokal als Zeichen der Länge: 

Kraushaar > Kraushar
ei > ay: Brei > Bray; Schneider > Schnayder/Sznayder 
aber: Hackebeil = Hakebeil
ei > aj: Geissler > Gajsler; Schneider > Sznajder; Weiß > Wajs
ei > ey: Geismeyer > Geysmer
ey > aj/ej/ay: Strohmeyer > Sztromajer/Sztromejer/Stromayer
ä > e: Bäcker > Bekker; Jäger > Jeger; Lautenschläger > Lautenszleger
i > y: Frisch > Frysz; Riegel > Rygiel; Schilling > Szylling; Schmidt > Szmyt
ö/oe > e: Knödler > Knedler; Köhler > Keler; Röhrich > Rerich – aber: Frühboes = 
Fryboes
ü/ue > i: Mücke > Mikke; Müller > Miller; Großglück > Grosglik
ü/ue > y: Dürr > Dyrr/Früboes > Fryboes/Krügel > Krygiel

5.2 Besonders aufgefallen sind die Grabstellen, in denen Mitglieder ein und 
derselben Familie bestattet sind, deren Namen aber unterschiedliche Schreib-
weisen zeigen:

a)  ALFRED BURSCHE †1942; TEODOR BURSZE †1965 ; 
CHRISTIANE BURSCHE †2010
b)  ZOFIA ELZBIETA FRYBOES †1966; ALFRED FRÜBOES † 2002
c)  KAROL HASE †1965;  JAN HAZE †1995
d)  HENRYK HERZBERG †1898; LUCJA HERTZBERGOWA †1911; 
JAN HERTZBERG †1932
e)  JAN KLOTZ †1918; KAROL KLOC †1984; GUSTAW KLOTZ †1991
f )  ANNA KÖHLER †1917; JÓZEF KELER †1939; 
ELŻBIETA KELER †1957
g)  ZOFIA KRAUSE †1987; ZOFIA KRAUZE †1943
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h)   GOTTFRIED MÜLLER †1850; STEFAN MILLER †1937
i)  EMILJA ROELITZ †1914; JAN RELIC †1929; 
WLADYSŁAWA RELICZ †1966
j)  ADOLF ROSENGARTEN †1891; CECYLIA Z ROZENGARTÓW †1934; 
LEON ROZENGART †1937
k)  KAROL RÖHRICH †1933; KAROL ROEHRYCH †1993; 
JACEK RERICH †2007 
l)  ANNA SAUTEROWA † 1986; Olga SAUTER † 2000
m)  JAN SCHANCENBACH †1886; ADELA SZANCENBACH †1966
n)  ADOLF HENRYK SCHMIDT †1913; MARIA SZMYT †1937;
o)  JÓZEF SCHNEIDER †1933; ALFRED SZNAJDER †1919
p)  KAROL SCHOLTZ †1945; WITOLD SZOLC †1975
q)  KAROL SCHÖNAICH †1863; BRUNON SCHOENEICH †1943
r)  LUDWIK STENTZEL †1889; HELENA STENCEL †1953;
s)  FREDERYK STROHMEYER †1827; DANIEL STROHMEJER †1864; 
MICHAŁ SZTROMAJER †1916; HENRYK STROHMAYER †1973

Unter diesen Besonderheiten wiederum fallen besonders die Namen auf, 
bei denen in jüngster Zeit wieder die ursprüngliche Schreibweise benutzt 
wurde, so in den Beispielen 5.2) a, e, l.

Bei 5.2) j ist es offensichtlich im Jahre 1937 zu einem Missverständnis 
gekommen: Weil das Wort Rosengarten im Polnischen unmotiviert ist, also 
seine Bedeutung eingebüßt hat, ist man nach Leons Tod vom Genitiv Plural 
der Cecylia z Rozengartów ausgegangen und hat offensichtlich daraus auf den 
Nominativ Singular Rozengart geschlossen. Dabei ist also wohl die Endung 
–en verschwunden.

6. Ergebnisse
Auf zahlreichen Gräbern sind die deutschen Namen heute in polonisierter 
Schreibweise zu finden. Die Grundlage, zumindest bei den Familiennamen, 
war die Aussprache, die zur polnischen Verschriftung führte. Ein Gesetz, dass 
die Namen verpolnischt werden mussten, gab es nicht. Meist war es wohl 
eine Sache der Gewohnheit, möglicherweise gab es manchmal mehr oder 
weniger nachdrückliche Empfehlungen. Ebenso wenig gab es einen festgeleg-
ten Zeitraum. Aber im 20. Jahrhundert wurden besonders viele der von uns 
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auf o. g. Friedhof untersuchten Namen auf polnische Art geschrieben. Im 
Nachhinein kann man einige Tendenzen bzw. Regeln erkennen, auf welche 
Weise die Polonisierung vonstatten ging. Es gibt Hinweise, dass in den letz-
ten 10 bis 20 Jahren manche dieser Namen wieder in ihrer deutschen Form 
geschrieben werden.

7. Zusammenfassung
Der Evangelisch-Augsburgische Friedhof in Warschau wurde im Jahre 1792 
angelegt. Dort wurden seitdem viele Deutsche begraben, deren Namen sich 
im Laufe der Zeit manchmal der polnischen Schreibweise angepasst haben. 
Im vorliegenden Text werden Regeln oder Gewohnheiten untersucht, nach 
denen diese Polonisierung stattfand. In jüngster Zeit gibt es Anzeichen dafür, 
dass manche Familien wieder zur alten Schreibweise ihrer Namen zurück-
kehren.

Literatur:
Szulc, Eugeniusz (1989): Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Warszawa.

Quelle: 
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schaftsbilder. Frankfurt am Main, 2011 S.37-52.



Deutsche Namen auf dem jüdischen Friedhof in der 
Warschauer Okopowa-Straße

1. Das außersprachliche Umfeld
Jüdische Friedhöfe sind Ruhestätten für die Ewigkeit. Und sie sind Orte der 
Erinnerung und des Gedenkens. Der Friedhof in der Warschauer Okopowa- 
Straße ist zudem ein Zeugnis der polnischen Geschichte, die zu einem nicht 
geringen Teil jüdische Geschichte ist. Aber wir treffen hier auch auf die deut-
sche Vergangenheit: Viele der hier Bestatteten trugen deutsche Namen: Edel-
man, Eisenbaum, Meisel, Perelmutter, Sonnenberg, Zamenhof... Bei der Ver-
teidigung von Warschau im Jahre 1939 fielen auch jüdische Soldaten und 
Offiziere. Auf ihren Gräbern stehen u. a. die Namen Izaak Braun, Mieczysław 
Goldberg, Juljan Müller, Srul Ber Rozenbaum, Adolf Zylberman. Auf dem Grä-
berfeld für die jüdischen Kämpfer des Warschauer Aufstandes lesen wir unter 
anderem von Ewa Fisherowa, Arek Weintraub und Stanislaw Sztrajt. Und 
rechts vom Friedhofstor erkennt man noch die Grundmauern der Friedhofs- 
und Gebetshalle, die 1943 von Hitlers Truppen zerstört wurde.

Als der Friedhof im Jahre 1806 angelegt wurde, lag er noch außerhalb der 
Stadtgrenze. Er war zunächst vorgesehen für die wohlhabenden jüdischen 
Bürger Warschaus. (Die weniger Begüterten wurden an anderen Orten be-
stattet, vor allem in Warszawa-Targowek.) Diesem Umstand ist es zu verdan-
ken, dass viele der Grabsteine aus wertvollen Materialien hergestellt, reich 
verziert und mit Bildhauerarbeiten großartiger Künstler geschmückt sind. 
In den Gräbern ruhen die Warschauer Rabbiner, aber auch Ärzte, Banki-
ers, Handwerker, Kaufleute, Künstler, Lehrer, Politiker, Unternehmer, Wis-
senschaftler und ihre Familienangehörigen; doch mit den Jahren wurde er 
auch für andere Warschauer Juden zum „Guten Ort“, der letzten Ruhestätte. 
Heute gibt es hier auf 33 Hektar etwa 200 000 Einzelgräber, dazu kommen 
die Massengräber mit den ermordeten Frauen, Männern und Kindern des 
Warschauer Ghettos.
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2. Das sprachliche Umfeld
Ursprünglich waren auf den Grabsteinen ausnahmslos hebräische Inschrif-
ten zulässig, denn nur diese Sprache galt als angemessen, den Eingang in 
die andere Welt zu markieren. Noch heute findet man auf vielen Gräbern 
aus den frühen Jahren des Friedhofs ausschließlich solche Inschriften. Diese 
Texte sind für die Genealogen besonders wichtig, weil in ihnen nach jüdi-
scher Tradition auch jeweils der Vater der oder des Verstorbenen genannt 
ist. Erst allmählich entwickelte sich die Gewohnheit, Grabinschriften auch 
in der Landessprache Polnisch oder in anderen Sprachen anzubringen. Die 
erste polnische Inschrift dieses Friedhofs finden wir auf dem Grab von Anton  
Eisenbaum, dem Direktor der Warschauer Rabbinerschule, der im Jahre 
1852 verstorben ist. Auf einem anderen Stein heißt es:

HENRYK RYSZARD WELTMAN
UR. DN. 29. X. 1931 R.
ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
DN. 16. IX. 1939 R.
JEDYNEMU UKOCHANEMU SYNKOWI
OJCIEC, MATKA I RODZINA

Etwas ungewöhnlich erscheint nur der Punkt hinter den Ordinalzahlen 
im Geburts- und Todesdatum, weil er in Polen kaum üblich ist. Auf die An-
gabe des Geburtsdatums wird auf vielen polnischen Grabsteinen in der Regel 
überhaupt verzichtet; statt dessen wird meist nur erwähnt, wie viele Jahre 
der/die hier Bestattete gelebt hat. Aber ansonsten ist der Stein auf die in Polen 
übliche Art und Weise beschriftet. 

Manchmal gibt es, trotz polnischer Beschriftung, Hinweise darauf, dass es 
sich um ein jüdisches Grab handelt:

B.P.
HELENA Z WEINGOLDÓW KRANC
ZM. 11 KWIETNIA 1945

Die Bezeichnung B.P. (Błogosławionej Pamięci) fanden wir auf vielen jü-
dischen Grabsteinen, während auf den meisten polnischen Grabsteinen Ś.P. 
(Świętej Pamięci) steht, zum Beispiel:
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Ś. P. EMIL MIKKE.

Einige, ansonsten vollständig polnische Inschriften enthalten deutlichere 
Hinweise auf den jüdischen Glauben:

B.P.
SALOMEA Z BLUMENTHALÓW WINTERROK
ZMARŁA D. 14 NISAN 5639 R.
  7 KWIETNA 1879
ŻYŁA LAT 54
POKÓJ JEJ DUSZY.

Das Todesdatum ist sowohl nach dem damals im russisch besetzten Polen 
noch geltenden julianischen als auch nach dem jüdischen Kalender angege-
ben. Die jüdische Zeitrechnung beginnt im Jahre 3761 v. u. Z. 

In der Hauptallee treffen wir auf die russische Sprache:

ЗДЪСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХЬ
СOЛOМOНA ДAВИДOВИЧА
ЛИННИКА
СКОНЧ. 26 ГО ФЕВРАЛЯ 1913 Г.
СПИ СЬ МИРОМЬ
ДОРОГОЙ БРАТЬ!

Die englische Sprache findet man auf Grabsteinen oder Gedenktafeln, die 
von den jetzt im Ausland lebenden Kindern oder Enkeln für ihre ermordeten 
oder verstorbenen Vorfahren gestiftet wurden:

IN MEMORY OF MY LOVING PARENTS 
MORDCHAJ AND CHAWA BURMAN 
DIED IN 1942
THEIR DAUGHTER FAJGA WAJCER (BURMAN) AND FAMILY

Einzelne ältere Grabsteine sind vollständig in deutscher Sprache beschriftet:
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HIER RUHT IN GOTT
MAGDALENE SCHNEIDER GEB. MÜHLHAUSER
BÜRGERIN AUS GOMBIN
GEB. D. 28. SEP. 1821.
GEST. D. 6. AUGUST 1876.

3. Die Familiennamen
Viele der hier Bestatteten, ganz gleich, in welcher Sprache die Grabsteine 
beschriftet sind, trugen deutsche Familiennamen. Sie bilden den Untersu-
chungsgegenstand dieser Studie. Es soll dargestellt werden, wie diese Namen 
gebildet sind, welche Bedeutung sie haben und ob es neben der denotativen 
Bedeutung noch zusätzliche Konnotationen, etwa Wertungsmarkierungen, 
gibt. Auf dem Friedhof gibt es (s. o.) etwa 200 000 Einzelgräber. Wie viele  
der darin Bestatteten deutsche Familiennamen trugen, ist uns nicht be-
kannt. Wir haben etwa 800 Inschriften mit deutschen Familiennamen aus-
gewertet. Es ist also vermutlich nur ein Bruchteil der Gesamtzahl, aber wir 
sind der Meinung, dass diese Anzahl ausreicht, um zumindest Tendenzen  
aufzuzeigen.

3.1. Die Geschichte der jüdischen Familiennamen
Bis ins 12. Jahrhundert war bei den Deutschen nur ein Name üblich. Bei der 
geringen Bevölkerungsdichte und der wenig ausgeprägten Kommunikation 
außerhalb der Familie oder der Dorfgemeinschaft war es nicht notwendig, 
jemanden genauer zu bezeichnen. Wenn es doch einmal nötig war, half man 
sich zusätzlich mit dem Namen des Vaters oder einem charakterisierenden 
Beinamen. Mit dem Aufkommen größerer Ansiedlungen und der Entwick-
lung des Handels war es nicht mehr so einfach, eine Person zu identifizie-
ren. Dem bisherigen Rufnamen musste ein feststehender Name hinzugefügt 
werden. Dieser Name wurde erblich und dadurch konnten alle Mitglieder 
der betreffenden Familie identifiziert werden. Diese Familiennamen entwi-
ckelten sich aus verschiedenen Quellen. Das waren, sehr verkürzt angedeutet, 
folgende:

a. Rufname des Vaters: Peter > Petersen (Peters Sohn)/Paul > Paulsen 
(Sohn von Paul)
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b. Herkunfts- und Wohnstättennamen: An der Mühle > Zurmühlen/Am 
Berg > Amberg  Sachsen > Sachs(e)

c. Standes- und Berufsbezeichnungen: Bäcker, Müller, Schneider, Weber...
d. Eigenheiten des Trägers: Klein, Groß, Jung, Schwarz, Braun, Lustig, 

Ernst...1

Die Entwicklung der erblichen Familiennamen bei den Deutschen war 
im Wesentlichen im 14. Jahrhundert abgeschlossen. Die Schreibweise al-
lerdings konnte noch variieren, bis zur Gründung der Standesämter nach 
1872. Spätestens aber durch das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900 wurde die 
Schreibweise amtlich festgelegt.

Die Herausbildung der Familiennamen bei den Juden verlief anders. 
Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein besaß ein Jude nur einen Rufnamen, 
dem im Bedarfsfalle der Rufname des Vaters hinzugefügt wurde: Mendel > 
David Mendelssohn > Abraham Davidsohn > Jakob Abrahamson oder CHA-
NA BAT DAWID (Chana, Tochter von Dawid)/JOSEF BEN HERSZ (Jo-
sef, Sohn von Hersz) oder Adam syn Maurycego (Adam, Sohn von Mau-
ryc). Das hatte zur Folge, dass der zusätzlich beigegebene Name von einer 
Generation zur anderen wechselte, was eine Identifizierung natürlich sehr 
erschwerte. Zunächst behalf man sich mit dem Zusatz des Wohnortes, also 
David Mendelssohn aus Berlin/Edward Mendelsohn z Lublina/Teresa z Altkau-
ferów Gustawowa (Zittau). Im 19. Jahrhundert wurden in vielen deutschen 
Ländern Gesetze zur Einbürgerung der Juden beschlossen, eine durchaus po-
sitive Erscheinung. Den Juden wurden Bürgerrechte eingeräumt, sie galten 
von dieser Zeit an als Inländer; damit verbunden waren aber auch Pflichten. 
Sie mussten Steuern zahlen und im öffentlichen Leben (z. B. in Wirtschaft 
und Handel) die deutsche Sprache benutzen statt des bisher von ihnen be-
vorzugten Hebräisch. Außerdem bekamen sie Personaldokumente, und aus 
diesem Grunde mussten sie identifiziert werden können. In Preußen gab es 
im Jahre 1812 das so genannte Judenedikt, das u. a. vorsah, dass alle Juden 
innerhalb eines halben Jahres erbliche Familiennamen anzunehmen hatten. 
Aber schon einige Jahre vorher, im Jahre 1795, strebte die Verwaltung in dem 
von Preußen besetzten polnischen Teilungsgebiet danach, dass die Juden vom 
Land in die Städte zogen, 

1 Genaueres u. a. bei Wilhelm Schmidt: Deutsche Sprachkunde, Berlin 1978, S. 248 ff.
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hauptsächlich um die Steuereintreibung zu erleichtern und zu zentralisieren. Aus 
demselben Grund verlangte die neue Regierung von den Juden, Nachnamen anzu-
nehmen und eine genaue Anschrift sowie die genaue Einkommensquelle anzugeben. 
– Die unter Juden bis heute weit verbreiteten deutschen Nachnamen sind den pol-
nischen Juden unter preußischer und österreichischer Besatzung gegeben worden. 
(Hoffmann 2000: 112) 

Und in einem anderen Text lesen wir: „1867: Konstytucja austriacka  
likwiduje wszelkie ograniczenia prawne dla ludności żydowskiej w monarchii 
Habsburgów.“2 Die jüdischen Familiennamen entwickelten sich also nicht 
allmählich über einen längeren Zeitraum hinweg, sozusagen auf „natürliche“ 
Weise, sondern waren das Ergebnis eines recht zügig durchgeführten Ver-
waltungsaktes. Sie sollten deutsch klingen, damit „ungewiß bleibe, ob je-
mand Jude sey oder nicht“.3 Tatsächlich aber unterschieden sie sich meist 
doch recht erkennbar von den „alten“ deutschen Familiennamen. Hinzu 
kam, dass die jüdischen Neubürger zwar einen Namen wählen durften, aber 
das letzte Wort sprach der jeweilige Gerichtsbeamte. In einigen Regionen 
wurden den Juden auch Namenslisten vorgelegt, aus denen sie einen Namen 
auszusuchen hatten. Nur so ist erklärbar, dass solche Namen „gewählt“ wur-
den, wie Breitmaul, Holzapfel, Zentnerschwer, die sicherlich schon damals 
keine großen Prestigeträger waren. Auch Alfred Döblin fielen die Namen 
der Juden auf, als er im Jahre 1924 Polen bereiste: „Ich lese sonderbare Na-
men: Waiselfisch, Klopfherd, Blumenkranz, Brandwain, Farsztandig, Gold-
kopf, Gelbfisch, Gutbesztand. Man hat den Menschen des geächteten Volkes 
Spottnamen angehängt“ (Döblin 1987: 74). Es gibt Hinweise darauf, dass 
regelrechte „Preislisten“ für die Namensvergabe existierten, was dazu führen 
konnte, dass sich nur die finanziell besser gestellten Familien einen „schönen“ 
Namen leisten konnten. In der Totenkartei des Warschauer Ghettos, die etwa 
9000 Familiennamen von Juden enthält, findet man zahlreiche Namen, die 
wohl kaum jemand ohne Not „gewählt“ hat: Akerajzen, Betcajg, Cigelsztein, 

2 „1867: Die österreichische Verfassung beseitigt die rechtlichen Beschränkungen der 
jüdischen Bevölkerung in der Habsburger Monarchie.“ (Übersetzung ins Deutsche 
von mir, W. S.) So zu lesen bei Andrzej Żbikowski (1997): Żydzi. Wrocław, S.290

3 Wilhelm von Humboldt, so zitiert bei K. Kunze, dtv-Atlas, S. 169
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Cymlich, Dumman, Fajrajzen, Flek, Hartbrot, Hechtkopf, Iberal, Knorpel, 
Lejbejgier, Mangel, Puter, Rindflajsz, Szachtel, Szlajcher, Szwachfuks, Troc-
betryger, Wallach, Warum, Wetsztejn, Zajdenworm.4

3.2. Das Erscheinungsbild der Familiennamen
Wir untersuchen die deutschen Familiennamen auf einem polnischen Fried-
hof. Das heißt, dass manche dieser Namen noch heute im deutschen Original 
erscheinen, aber viele von ihnen auch polonisiert sind. Es kann nur durch 
eine weitergehende Untersuchung anhand der damaligen Verwaltungsakten 
herausgefunden werden, ob die Veränderungen in der Schreibweise von An-
fang an existierten oder ob sie sich erst im Laufe der Zeit herausbildeten. Auf 
jeden Fall sind auf den Grabsteinen des Warschauer jüdischen Friedhofs u. a. 
folgende Varianten auffällig, und zwar ganz gleich, wann der Namensträger 
gelebt hat:

Berg: Bergmann – Berkman
Bitter/bieder ?: Biterman5

blau: Blauszyld – Blusztajn
Blei: Blajman – Bleiweiss
Blume: Blum – Blume 
Eisen: Ajzenman – Ajzeman – Eisenberg – Ejzen
fein: Fajnberg – Feinkind
Fisch: Fischbein – Fiszer
Friede: Frydman – Friedman
Garten: Gertner – Gärtner
Glas: Glas – Glass
Glück: Grosglik – Glücksberg
groß: Grosfeld – Grosser
grün: Grinceig – Grünspan – Grynberg
gut: Gutgisser – Guttman
Heim/Heu ?: Heimann – Hajman – Hejman
Herz: Herclich – Hertzlich
Hirsch: Hirschman – Hirszfeld

4 Jewish Historical Institute Poland, Warsaw Ghetto Death Cards. JRI-Poland 2010
5 Hier und bei anderen mit einem Fragezeichen versehenen Namen kann durch die 

Polonisierung nicht mehr auf eine eindeutige deutsche Form geschlossen werden.
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klein: Klajnman – Kleiner
König: Kenigsberg – Koenigstein – Königstein
Kristall: Krystal – Krystall – Krysztal
Kraut/Kräuter: Kraeuterkraft – Krajterkraft –Kreiterman
kurz: Kurcbard – Kurzmann
Mann: Bergmann – Berkman
neu: Najman – Neuman/Neumann – Neikrug 
Paris: Pariserberg – Paryzerberg
reich: Rajchgold – Reichbach
Rose: Rosenblum – Rozenbaum
Sack: Sak – Zak
Sachse: Sachs – Zaks
Salz: Salzmann – Zalcberg
Sand: Sand – Zand
Schleimer – Szlajmer
Schneider: Schneider – Sznajder
Schulz: Schultzman – Szulcman
schwarz: Szwarcbard
schwer: Centnerszwer – Schwer
Seide: Seidenbeutel – Zejdenman
Silber: Silberlast – Zylberbaum
Sohn: Dawidsohn – Bergson – Joselzon
Sonne: Sonnenberg – Zonszajn
Spatz: Spatz – Szpac
Spiel: Szpilfogel – Cyterszpiller
Spitz: Szpicberg – 
Stein: Bernstein – Bernsztejn – Blusztajn – Lamsztein
still: Sztylerman – Stiller 
süß: Sussmann – Zysman
Tal: Rosental – Rosenthal
Vogel: Szpilfogel – Vogel
Wein: Brandwajn – Glaswein 
weiß: Wajs – Weiss – Wejs
Zeug: Grünzeug – Grinceig
Zimmer: Zimmermann – Cymerman 
Zucker: Zucker – Cukierman – 
Zügel: Cygielstreich – Zigielman – Zygelman – Zygielbaum
Zweig: Cwajgbaum – Zweigbaum
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Diese Polonisierung, d. h. die Veränderung der ursprünglichen Schreib-
weise, macht es hin und wieder schwierig oder gar unmöglich, die Original-
form und –bedeutung zu identifizieren. Das betrifft z. B. Biterman (=Bie-
dermann, Bietermann oder Bittermann?), Mincer (=Minzer oder Münzer?), 
Sterling (=Sterling oder Störling?). Selbst das Fehlen oder Vertauschen von 
Buchstaben kann nicht ausgeschlossen werden: Berman (=Bergmann oder 
Ebermann oder Beermann oder Biermann?). Auf dem Friedhof fanden wir 
z. B. einen Grabstein, auf dem der 1945 verstorbene Henryk Ajzeman ge-
nannt ist. Der Familienname seiner Ehefrau Peza (verstorben 1989) wurde 
ursprünglich auch Ajzeman geschrieben, nachträglich aber wurde ein n ein-
gefügt und nun ist das Wort dem wahrscheinlich ursprünglichen Namen  
Ajzenman (=Eisenmann) wieder angenähert. Und auf den Totenscheinen aus 
dem Warschauer Ghetto, die insgesamt etwa 9000 polnische und deutsche 
Familiennamen verzeichnen, findet sich der Name Weimstein, der doch wohl 
höchstwahrscheinlich im Original Weinstein lautete (vgl. ebenda). Handelt es 
sich bei Gliksztok ursprünglich tatsächlich um Glückstock oder vielleicht um 
Krückstock? Hieß das Wort Starkopf im Original wirklich Starkopf (von Star) 
oder Starrkopf (von starr)? Geht der polonisierte Name Szmeder auf Schmieder 
zurück? Hießen die Vorfahren von Henryk Szydman vielleicht Schiedsmann? 
Geht Silbering auf Silberring oder auf Silberling zurück? Heißt es tatsächlich 
Zweigenhaft oder handelt es sich um Zwergenhaft oder vielleicht sogar um 
Zweifelhaft? Die Namen wurden offenbar vorwiegend über das gesprochene 
Wort und das Gehör vermittelt und dabei konnte es sehr leicht zu Missver-
ständnissen und Verfälschungen kommen.

Bei den folgenden Analysen der Wortbildung und der Bedeutung gehen 
wir deshalb vom (vermuteten) deutschen Ursprungswort aus, um uns nicht 
in den oben angedeuteten Schreibvarianten zu verlieren. Aber um das tat-
sächliche Erscheinungsbild der jüdischen Familiennamen zu demonstrieren, 
sollen hier beispielhaft einmal die Namen mit „Gold“ angeführt werden, die 
auf den Totenscheinen des Warschauer Ghettos die größte Gruppe bilden:

Gold, Goldband, Goldbaum, Goldberg, Goldberger, Goldblat, Goldblum, Gold-
cwajg, Goldcymer, Goldcyner, Goldenberg, Goldencholc, Goldenfajn, Goldenhar, 
Goldenhart, Goldfajer, Goldfajn, Goldfarb, Goldfeder, Goldfein, Goldfeld, Gold-
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finger, Goldflam, Goldfrajnd, Goldgeld, Goldgewicht, Goldglas, Goldknopf, Gold-
korn, Goldkranc, Goldman, Goldmann, Goldminc, Goldner, Goldnudel, Gold- 
rajch, Goldrajt, Goldryng, Goldsobel, Goldsober, Goldstein, Goldstejn, Goldszaj-
der, Goldszlak, Goldszmidt, Goldszmit, Goldsztajn, Goldsztand, Goldsztaub, Gold- 
sztein, Goldsztejn, Goldsztern, Goldszwarc, Goldwaser, Goldwasser, Goldyner, 
Goldzamler, Goldzanel (vgl. ebenda).

3.3. Zur Wortbildung
3.3.1. Aus den oben genannten Beispielen wird schon deutlich, dass viele der 
Namen Determinativkomposita sind, also aus zwei unmittelbaren Konsti-
tuenten bestehen, deren zweite (das Grundwort) durch die erste (das Bestim-
mungswort) genauer charakterisiert wird.

 – Folgende Grundwörter treten in unserem Korpus häufig auf:

-abend, -bach, -band, -bart, -baum, -bein, -berg, -besser, -beutel, -blatt, -blum(e), 
-burg, -ding, -eich(e), -farb(e), -feder, -feld, -fisch, -flamme, -fluss, -frei, -fuchs, -furt, 
-futter, -gart(en), -gewicht, -gießer, -glas, -glück, -gold, -gut, -haar, -haken, -halter,  
-händler, -haus, -haut, -heiler, -heim, -hirte, -hof, -kind, -kleid, -kopf, -kranz, -kraut, 
-krug, -land, -last, -macher, -mann, -milch, -minz(e), -mühl(e), -nagel, -nuss, -perl(e), 
-rebe, -ring, -ritter, -rock, -rot, -schall, -schein, -schild, -schlag, -schmidt, -schwarz, 
-schwer, -silber, -sohn, -span, -spiel, -spieler, -sprung, -stadt, -stamm, -stand, -stark, 
-stein, -stern, -stock, -streich, -stück, -stuhl, -sturm, -tal, -traube, -vogel, -waage, 
-wald, -wand, -wasser, -wein, -weiß, -weiz(en), -wurzel, -zweig,

 – Als Bestimmungswörter, die gegebenenfalls auch als Basismorphe-
me erscheinen können, fanden wir vor allem folgende Formen:

Alt-, Apfel-, Aster-, Bart-, Bau-, Baum-, Beere, Berg-, Birn(e), Bitter, Blau-, Blech-, 
Blei-, Blum(e)-, Brach-, Brand-, Brau-, Braun-, Buch-, Degen-, Dick-, Eben-, 
Edel, Eisen-, Feige-, Fein-, Feld-, Feuer-, Finkel-, Fisch-, Flasche-, Flieder-, Flügel-,  
Freude-, Friede-, Frisch-, Gelb-, Gerade-, Gerber-, Gerste-, Gleich-, Glück-, Gold, 
Groß, Grün-, Gut-, Halb-, Handel-, Hart-, Hase-, Haus-, Heil-, Herz-, Heu-, 
Himmel-, Hirsch-, Hoch-, Holz-, Hopfen-, Huf-, Jung-, Katz(e)-, Kalb-, Kamel-, 
Kauf(en)-, Kern-, Kind-, Kirsch-, Kleb(en)-, Klein-, Klug-, Knack(en)-, Knobeln-, 
König-, Korn-, Kraus-, Kraut-, Kram-, Kron(e)-, Kupfer-, Lauter-, Leben-, Leder-, 
Lein, Licht-, Lieb-, Lilie-, Löwe-, Mai-, Malin-, Mann-, März-, Morgen-, Mühl(e)-, 
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Muskat-, Mutter-, Neu-, Nudel-, Öl-, Orgel-, Papier-, Paris-, Perle-, Recht-, Reich-, 
Rein-, Regel-, Rose-, Rot-,Rubin-, Rund-, Salz-, Samen-, Schleif(en)-,Schön-, 
Schul-, Schuld-, Schwarz-, Seide-, Selig-, Silber-, Sonne-, Spatz-, Speck-, Spiegel-, 
Spiel(en)-, Spitz-, Stab-, Stark-, Stein-, Stern-, Stief-, Stiefel-, Stock-, Stück-, Süß-, 
Tanne-, Taub-, Taube-, Tochter-, Tuch-, Tugend-, Tür-, Veilchen-, Vogel-, Wachs-, 
Wagen-, Wechsel, Wein-, Welt-, Werk-, Wert-, Wider-, Wild-, Winter-, Wolf-, 
Wund-, Zeder-, Zentner-, Ziege-, Zimmer-, Zither-, Zucker-, Zügel-, Zweig-

Ein Blick auf die Totenscheine des Warschauer Ghettos zeigt, dass fol-
gende Bestimmungswörter besonders häufig in Determinativkomposita auf- 
treten: 

Gold (52), Rosen/Rozen(48), Wein/Wajn (39), Gut(34), Rot (29), Weiß/Wajs (26), 
Neu/Naj (26), Hirsch/Hersz (26), Blum/e(18), Silber/Zylber (17), Grün/Gryn (17) 
(vgl. ebenda). 

Bei diesem Vergleich fällt der Name Malinberg auf, der das deutsche 
Grundwort Berg mit dem polnischen Bestimmungswort Malin(a) (= Him-
beere) verbindet.

3.3.2. Kopulativkomposita: Schönfein
3.3.3. Suffixbildungen

 – deverbal: Arbeiter, Auszahler, Boxer, Dreher, Finder, Gelernter, Hoff-
nung, Laufer, Lehrer, Leiter, Lerner, Maler, Müller, Nagler, Richter, 
Schader, Schanzer, Schlang(e)6, Schleimer, Schneider, Schweiger, 
Springer, Wechsler, 

 – desubstantivisch: Berliner, Breslau(e)r, Bürger, Danziger, Deckler, 
Ettinger, Fischer, Flaschner, Friedländer, Geisler, Ge/ärtner, Ham-
burger, Herzlich, Hofer, Höflich, Holländer, Krüger, Kutscher, Lit(t)
auer, Minzer/Münzer (Wir nehmen an, dass es sich hier um die Po-
lonisierung von Münzer [Ableitungsbasis: Münze] handelt und nicht 
um die Ableitung von Minze. Eine substantivische Basis ist aber in 

6 Nach dem Duden-Herkunftswörterbuch von 2001, S. 722, ist das Wort eine Ablei-
tung vom Verb schlingen/sich winden.
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beiden Fällen vorhanden.) Posner, Spindler, Steiner, Verständig, 
Täschner, Wächter, Wegner, Wiener.

 – deadjektivisch: Edelheit, Ehrlich, Feiner, Frühling, Gesundheit, 
Großer, Langer, Tauber,

 – Artikelwort als Basis: Keiner.
Bei Sterling kann nicht entschieden werden, ob es sich um die englische 

Bezeichnung für eine Währungseinheit handelt (dann wäre das Wort aus der 
Sicht der deutschen Gegenwartssprache als Simplex einzustufen), oder ob es 
um das polonisierte Wort Störling geht. Dann wäre es eine deverbale Suffix-
bildung (von stören).

Die Suffixe nach der Häufigkeit ihres Auftretens in unserem Korpus: Ge-
samtzahl 58: -er (49), lich (3), heit (2), -ling (2), -ung (1), -ig (1).

3.3.4. Simplizia

Adler7, Atlas, Birn, Blum, Böhm, Brand, Braun, Buch, Dürr, Eisen8, Falk, Feder9, 
Fein, Fels, Fried, Fuchs, Fürst, Ganz, Glas, Gold, Graf, Grün, Gut, Hase, Horn, Jud, 
Kirsch, Klein, Korn, Krug, Lack, Land, Lehr, Mai, Mark, Mehl, Nudel10, Null, Perle, 
Raabe11, Rand, Rat, Rubin, Sachs, Sack, Sand, Sandel12, Schein, Schlaf, Schmidt, 
Scholz, Schreck, Schütz, Schwach, Schwarz, Spitz, Stern, Stock, Tep(p)ich(t), Weiß, 
Winter13, Wohl

7 Nach dem o. g. Duden-Herkunftswörterbuch geht das Wort auf die verdunkelte 
Zusammensetzung Edelaar zurück. Vgl. dort S. 22.

8 Herkunft und Bildungsweise des Wortes sind nach dem Duden-Herkunftswörter-
buch unklar. Vgl. dort S. 175. Kluge-Etymologisches Wörterbuch von 2002 weist auf 
Seite 236 auf den gotischen Beleg eisarn hin, erklärt die weitere Abstammung und 
Bildungsweise jedoch auch als unklar.

9 Das Duden-Herkunftswörterbuch weist auf Seite 209 auf den altgermanische Ur-
sprung und auf das althochdeutsche fedara hin.

10 Sowohl nach dem Duden-Herkunftswörterbuch als auch nach Kluge sind Herkunft 
und Bildungsweise unklar.

11 Beide o. g. Wörterbücher weisen auf den lautmalerischen Ursprung des Wortes hin.
12 Kluge-Etymologisches Wörterbuch gibt bei Sandelholz die Abstammung aus dem 

Altindischen an, von wo das Wort über das Persische und Italienische zu uns gekom-
men ist. Eine Wortbildungsart ist nicht verzeichnet.

13 Das Wort gab es nach dem Duden-Herkunftswörterbuch, S. 930, als wintrus bereits 
im Gotischen.
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3.4. Bedeutungsgruppen
3.4.1. Berufsbezeichnungen und Tätigkeiten
Nicht bei jedem Namen kann eindeutig geklärt werden, ob es sich um eine 
Berufsbezeichnung oder eine zugeschriebene Eigenschaft oder etwas anderes 
handelt. Ist Eisenmann jemand, der mit eisernen Geräten handelt oder mit 
Eisen arbeitet (Schmied) oder ist es ein harter, strenger Mann, der wenig 
Gefühl zeigt?

Wir ordnen dieser Gruppe nur solche Namen zu, die unserer Meinung 
nach einigermaßen eindeutig zu bestimmen sind:

Arbeiter, Auszahler, Bändermann, Baumann, Bergmann, Bleimann, Botner, Boxer,  
Braumann, Buchhalter, Buchmann, Cymbalist, Deckler, Dienermann, Dreher, Feld-
mann, Gärtner, Grützhändler, Handelsmann, Hauptmann, Kaufmann, Kupfermann, 
Kutscher, Lederhändler, Lehrer, Maler, Müller, Mayer, Nagler, Nudelmann, Rat, 
Richter, Salzmann, Schanzer, Schiedmann, Schmidt, Schmieder, Schneider, Schuh-
mann, Schulmann, Schwarzmacher, Seidenmann, Spiegelmann, Spindler, Schulz-
mann, Stiefelmann, Schnitzer, Talermann, Täschner, Wechsler, Wegner, Wundheiler, 
Ziegenhirte, Zuckermann, Zimmermann, Zitherspieler, Zügelmann

3.4.2. Herkunfts-/Wohnstättennamen
Auch hier ist es manchmal nicht sicher, worauf der betreffende Name zurück 
geht. Ziemlich klar scheint es bei folgenden Namen zu sein:

Berliner, Brabander, Breslau(e)r, Bromberger, Danziger, Eisenberg, Ettinger, Frank-
furt, Friedländer, Ginzburg, Gutstadt, Halberstadt, Hamburger, Heilsberg, Hirsch-
berg, Königsberg, Kurland, Landau, Lauterbach, Lichtenberg, Liebstadt, Lit(t)auer, 
Olomucker, Oppenheim, Pariserberg, Petersburger, Posener, Sachs, Salzberg, Wert-
heim, Wittenberg, Zittau

3.4.3. Andere Bezeichnungen von Territorien

Anisfeld, Baumberg, Beerengart(en), Beerenfeld, Beerenstein, Blumenfeld, Blumen-
stein, Blumental, Brachfeld, Braunfeld, Bromberg, Buchwald, Eisenberg, Eliasberg, 
Feinberg, Fels, Fiaksberg, Freudenberg, Friedberg, Gibraltar, Glücksberg, Goldberg, 
Goldenberg, Goldfluss, Grasberg, Großfeld, Grünfeld, Grünschlag, Haferfeld, Herz-
berg, Hirschfeld, Holzberg, Lauterbach, Liebfeld, Lilienfeld, Maifeld, Malinberg, 
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Merzbach, Nyrenberg14, Paradiestal, Pariserberg, Reichbach, Reichenberg, Reinberg, 
Rosenbach, Rosenberg, Rosendorf, Rosenfeld, Rosengart(en), Rosental, Rotmühl(e), 
Rotstadt, Schönfeld, Schuldberg, Silberberg, Sonnenberg, Spitzberg, Steinberg, 
Sternbach, Veilchenfeld, Wachsberg, Waisenberg, Wasserstrom, Wawelberg, Wein-
berg, Weinstein, Weißberg, Wertenstein, Wildstein, Wolfenfeld, Zitron(en)berg

Bei Malinberg fällt uns das deutsche Grundwort Berg in Verbindung mit 
dem polnischen Bestimmungswort Malin (Himbeere) auf (s.o.).

3.4.4. Eigenheiten des Trägers
Ist der Name Brandwein ursprünglich die Bezeichnung eines entsprechenden 
Händlers oder ist es der Spottname eines Säufers? Ähnlich verhält es sich mit 
Flaschmann. Ist das einer, der mit Flaschen handelt, oder jemand, der an der 
Flasche hängt?

Altmann, Bauch, Beermann, Bittermann (oder: Biedermann ?), Bleiweiß, Boxer, 
Brandwein, Braun(er), Dürr, Fein, Feiner, Feinkind, Finder, Flügelmann, Freimann, 
Friedmann, Frischmann, Gelernter, Gemach, Geschwind, Gesundheit, Gleichge-
wicht, Glücksmann, Glückssohn, Gottlieb, Großer, Grün, Gut, Gutgießer, Gut-
mann, Hausmann, Heller, Herzlich, Hochmann, Hoffmann, Hoffnung, Höflich, 
Judt, Kirschrot, Klar, Klein, Kleiner, Kleinermann, Kleinmann, Klugmann, Kno-
belmann, Kraushaar, Kurz, Kurzbart, Langer, Laufer, Leiser, Liebermann, Lieber-
sohn, Liebmann, Mannsperl, Mensch, Neumann, Reichmann, Rosenfarb, Schader, 
Schlaf, Schleimer, Schönfein, Schönmann, Schreck, Schuldenfrei, Schütz, Schwach, 
Schwarz, Schwarzmann, Schweiger, Seligsohn, Spatzenkopf, Speckmann, Spielvogel, 
Spitz, Starrkopf, Starkmann, Stillermann, Streit, Süßmann, Tauber, Tugendhold,  
Tugendreich, Unschlicht, Vollmann, Weiß, Weißbart, Wohl, Zentnerschwer,  
Zucker, Zuckermann, Zweigenhaft

3.4.5. Pflanzen/Pflanzenteile (darunter auch Phantasiebezeichnungen)

Ajdelbaum, Apfelbaum, Asterblum, Berenbaum, Birnbaum, Blum, Blumzweig, 
Buchwald, Buchweiz(en), Eisenbaum, Feigenbaum, Feigenblatt, Finkelkraut, Flieder- 

14 Wir haben den Namen hier eingeordnet wegen des Grundwortes Berg. Die Bedeu-
tung des Bestimmungswortes ist uns gegenwärtig noch unklar. Allerdings gibt es im 
Deutschen auch den Namen Nehrenberg.
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baum, Gelblum, Gerberbaum, Gerstenzweig, Goldbaum, Goldkraut, Grünbaum, 
Grünzeug, Grünzweig, Haselnuss, Hopfenblum, Hopfenstand, Jawerbaum, Kern-
baum, Kirsch(en)baum, Kleinbaum, Korn, Kornblum, Lavendel, Leben(s)baum, 
Lichtenbaum, Linde, Mandelbaum, Muskatblatt, Nussbaum, Ölbaum, Rosen, Rosen- 
baum, Rosenblatt, Rosenblum, Rosenzweig, Sandel, Schöneich(e), Silberbaum, 
Straubaum, Tabak, Tannenbaum, Taubwurzel, Teitelbaum, Weinbaum, Wein-
blatt, Weinrebe, Weinstock, Weintraube, Weißbaum, Weißblum(e), Zederbaum, 
Zweibaum, Zweigbaum.

Die Motivation des Wortes Straubaum ist noch unbekannt.

3.4.6. Steine/Mineralien (darunter auch Phantasiebezeichnungen)

Bernstein, Blustein, Borenstein, Bornstein, Brillant, Brynstein, Diamant, Dickstein, 
Ebenstein, Edelstein, Eisen, Epstein, Feinstein, Feinsilber, Feuerstein, Finkelstein 
(Finkeln bedeutet fünkeln, funkeln, glühen.), Gold, Goldstein, Löwenstein, Ölstein, 
Rubin, Saphir

3.4.7. Gegenstände/Geräte u.ä.

Atlas, Blauschild, Buch, Diwan, Feinmesser, Grünglas, Glas, Glaswein, Grün-
haus, Goldwaag(e), Gutwein, Hartglas, Hufnagel, Kessel, Kramstück, Krug, Lack, 
Leiter, Mehl, Meisel, Mühlrad, Mühlstein, Neukrug, Nudel, Papierbuch, Perl(e), 
Pottasch(e), Sack, Schleifstein, Schwarzfutter, Seidenbeutel, Seidenwar(e), Silber-
kleid, Silberring, Spiegelglas, Stabholz, Stock, Stückgold, Teppich, Tuchband, Werk-
stahl, Winkelhaken, Zucker

3.4.8. Verwandtschafts- und andere Personenbezeichnungen

Bergsohn, Davidsohn, Freudensohn, Glücksohn, Joselsohn, Mendelsohn, Meyer-
sohn, Mosessohn, Nissensohn, Stiefsohn, Tochtermann

3.4.9. Währungseinheiten/Gewichte:

Mark, Rubel, Zentner
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3.4.10. Tiere, Teile/Verhalten von Tieren

Adler, Blaufuchs, Elster, Falk, Feder, Fischbein, Fischhaut, Fuchs, Gans (Gantz), 
Goldfeder, Goldzobel (Goldsobel), Hase, Hasensprung, Hermelin, Hirsch. Hirsch-
kopf, Horn, Kamelhaar, Klebfisch, Krebs, Lachs, Rabe, Schlang(e), Stockfisch,  
Vogel, Walfisch, Wallach

3.4.11. Titel, soziale Stellung

Baumritter, Fürst, Graf, Hauptmann, Heitmann?

3.4.12. Zeiträume

Frühling, Sonnabend, Winter

3.4.13. Adverbien

Keiner, Warum

3.4.14. Flüssigkeiten

Goldwasser, Grünwasser, Kornwasser, Muttermilch, Rosenwein, Wasserstrom

3.4.15. Himmelskörper

Stern

3.5. Wertungsmarkierung
Ob es sich bei den Namen um neutrale Bezeichnungen handelt oder ob wir 
es mit positiver bzw. negativer Konnotation zu tun haben, lässt sich, zumin-
dest vom heutigen Standpunkt aus, kaum eindeutig beurteilen. Eine solche 
Zuordnung ist zu einem beträchtlichen Teil subjektiv geprägt. Dennoch 
kann an einigen recht eindeutigen Beispielen gezeigt werden, dass die Famili-
ennamen, zumindest zum Zeitpunkt ihrer Festlegung, nicht nur „Schall und 
Rauch“ waren, sondern der Aufwertung oder Demütigung dienten. 
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3.5.1. Positive Markierung
Die positive Markierung ist motiviert durch edles Material (Gold, Silber), 
durch Pflanzen, die im alten Siedlungsgebiet der Juden (Wüste) ein Sehn-
suchtsziel darstellten (Baum, Blume, Rose, Grün) und durch allgemein posi-
tiv empfundene Denotate (edel, fein, Frieden, Freude, Glück):

Elbaum, Blumtal, Edelman, Fajngold, Freudensohn, Frydman, Glücksohn, Golden-
berg, Grynbaum, Rozenzwajg, Zylberman

3.5.2. Negative Markierung
Negativ werden vor allem solche Wörter empfunden, die zur Bezeichnung 
eines Menschen ungeeignet sind, weil sie ihn herabwürdigen können; 
allerdings gehen wir dabei von unserem heutigen Verständnis aus.

Brandwajn, Centnerszwer, Darm, Fischbein, Fischhaut, Gelbfisz, Grünspan, Ha-
zenszprung, Hufnagel, Kamelhar, Mühlstein, Starkopf, Stok, Stokfisz, Szenwic, Sz-
leifstein, Szlajmer, Szpacenkopf, Szrek, Sztrajt, Szuldberg, Szwach, Walfisz, Wallach.

Die Ergebnisse bezüglich der Wortbildungsarten, Bedeutungsgruppen 
und Wertungsmarkierungen beziehen sich ausschließlich auf das von uns zu-
sammengestellte Korpus. Das schließt also nicht aus, dass andere Beispiele zu 
anderen Untersuchungsergebnissen und Tendenzen führen können.

Literatur:
Döblin, Alfred (1993): Reise in Polen. München.
DUDEN (2001): Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Duden 

Band 7. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich.
Hoffman, Eva (2000): Im Schtetl. Die Welt der polnischen Juden. Wien.
Kluge, Friedrich (2002): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin/New 

York.
König, Werner (2007): dtv-Atlas Deutsche Sprache. München.
Schmidt, Wilhelm (1978): Deutsche Sprachkunde. Berlin.
Warsaw Ghetto Death Cards. Jewish Historical Institute Poland. JRI-Poland 2010.
Żbikowski, Andrzej (1997): Żydzi. Wrocław.

Quelle: 
Studia Niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde 47, 2011, S. 441-456.



ERINNERN – GEDENKEN – MAHNEN. 
Deutschland und die Deutschen auf Gedenk- 
und Informationstafeln in Warschau 

1. Einleitung
„Goethe besuchte hier vom 26. – 28. Sept. 1810 seinen Freund von Trebra“1. 
Eine Gedenktafel an einem Bürgerhaus unweit des Freiberger Domes erin-
nert an dieses Ereignis. Aber die Reise in die sächsische Bergstadt brachte 
dem Weimarer Dichter nicht nur das Wiedersehen mit einem Freund aus 
gemeinsamer Arbeit im Ilmenauer Bergbau, sondern auch die Bekanntschaft 
mit Wilhelm August Lampadius2, von dessen Forschungen zur Gasverwer-
tung er, Goethe, sich später bei der Gestaltung des „Faust“ inspirieren ließ:

Als Gott der Herr – ich weiß auch wohl, warum –
Uns aus der Luft in tiefste Tiefen bannte,
Da, wo zentralisch glühend, um und um,
Ein ewig Feuer flammend sich durchbrannte,
Wir fanden uns bei allzu großer Hellung
In sehr gedrängter, unbequemer Stellung.
Die Teufel fingen sämtlich an zu husten,
Von oben und von unten auszupusten;
Die Hölle schwoll von Schwefelstank und -säure, 
Das gab ein Gas! Das ging ins Ungeheure...3

Zwei Jahre nach dem Zusammentreffen des Dichters aus Thüringen und 
des sächsischen Forschers gelang Lampadius eine folgenreiche Erfindung. In 

1 Freiberg in Sachsen, Sächsisches Oberbergamt, Kirchgasse 11.
2 Wilhelm August Lampadius (8.8.1772 – 13.4.1842): Professor für Chemie und Hüt-

tenkunde an der Bergakademie Freiberg, philosophisch an Immanuel Kant orientiert 
und u.a. mit Goethe und Alexander von Humboldt befreundet.

3 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Vierter Akt. Philipp 
Reclam jun. Stuttgart 1986.
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der Freiberger Fischerstraße erinnert heute eine Gedenktafel an die damalige 
Sensation: „1811 brannte hier an der Wohnung von Wilhelm August Lampa-
dius, Professor der Chemie und Hüttenkunde an der Bergakademie, erstmals 
auf dem europäischen Festland die von ihm konstruierte Gaslaterne“. 

Und im Winter 1812 ließ er für die Öffentlichkeit eine Straßenlampe in-
stallieren. Ein paar Häuser weiter, in derselben Straße, hatte übrigens Michail 
Lomonossow gewohnt, der von 1739 bis 1740 an der Bergakademie Freiberg 
Mineralogie, Bergbau und Hüttenwesen studierte. Auch daran erinnert eine 
Plakette über der betreffenden Haustür. Lomonossow trug die Kenntnisse 
aus seinen Freiberger Studien nach Russland, wo er später die Moskauer Uni-
versität mitbegründete und Rektor der Petersburger Universität war. Überre-
gionale, internationale Kontakte vor über zweihundert Jahren.

Gedenktafeln und Inschriften finden wir an vielen Orten. Sie erinnern 
an Persönlichkeiten, Ereignisse, Sachzeugen. Sie schaffen die Verbindung von 
der Gegenwart zur Vergangenheit und sie tragen zum besseren Verständnis 
der Geschichte bei.

In welcher Weise wird in Warschau an Gebäuden, auf Plätzen und in 
Straßen auf Deutsche und auf eine Beziehung zu Deutschland aufmerksam 
gemacht? Man kann der Frage auf verschiedene Weise nachgehen: Die Ta-
feln nach Namen und Ereignissen ordnen, sie chronologisch sortieren, syste-
matisch Archive, Aufzeichnungen, Stadtführer, das Internet auswerten. Wir 
machen es ganz traditionell: Spaziergänge, Fußmärsche, Wanderungen durch 
die Stadt. Wir lassen die Inschriften so auf uns wirken, wie sie uns begegnen, 
also mehr oder weniger zufällig, aber immer am „Ort des Geschehens“. Viel-
leicht liegt darin auch ein Sinn.

2. Die erste Route
Die erste Route beginnen wir dort, wo sich alle Reisegruppen einfinden: Bei 
der Sigismundsäule am Schlossplatz. Und damit sind wir schon mitten im 
Thema. Denn das Denkmal wurde zwar schon 1643/44 errichtet, aber heute 
steht auf dem Sockel bereits die dritte Säule. Sie wurde 1948/49 aufgestellt. 
„1945 (Die Tafel an der zerbrochenen Säule nennt das Jahr 1944! – W. S.) 
wurde das bisher in den Kriegswirren erhaltene Denkmal von den sich zu-
rückziehenden deutschen Besatzungstruppen gestürzt“ (Lewicka 1992: 44). 
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Die erste, baufällig gewordene Säule war 1887 restauriert worden. Das damals 
beim Sturz zerbrochene Original liegt an der Südseite des wieder aufgebauten 
Schlosses. Ebenso die zweite Säule, die während des Zweiten Weltkriegs zer-
stört wurde. Eine metallene Tafel informiert uns: 

DRUGI TRZON KOLUMNY ZYGMUNTA Z RÓŻOWEGO GRANITU 
WŁOSKIEGO POSTAWIONY W R. 1887 – ZNISZCZONY W R.1944

(Der zweite Schaft der Sigismund-Säule aus rotem italienischem Granit, aufgestellt 
im Jahre 1887, wurde im Jahre 1944 vernichtet.)4

Einige Schritte weiter, am Südtor zum Schlosshof, erinnert uns ein Ge-
denkstein mit einer vergoldeten Inschrift:

DNIA 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU KUSTOSZ KAZIMIERZ BROKL RATUJĄC 
DZIEŁA SZTUKI ZAMKU KRÓLEWSKIEGO ZGINĄŁ W 62 ROKU ŻYCIA 
NA DZIEDZIŃCU WIELKIM PRZY BRAMIE GRODZKIEJ

(Am 17. September 1939 starb der Kustos Kazimierz Brokl bei der Rettung von 
Kunstwerken des Königsschlosses im 62. Lebensjahr auf dem großen Hof am Grodz-
ka-Tor.)

Auf diesem Stein gibt es außerdem den Hinweis, dass sich an dieser Stel-
le das erste Grab des gefallenen Kustos befunden hat. Spätestens hier sollte 
eines gesagt sein: Bei unseren Rundgängen in Warschau wird es sich nicht 
um beschauliche Wochenendspaziergänge handeln können. Im Gegenteil, 
auf Schritt und Tritt wird es um Mord und Totschlag, um Vernichtung und 
Zerstörung gehen. Die Beziehungen Deutschlands zu Polen waren in vergan-
genen Zeiten selten von guter Nachbarschaft geprägt. Das wird sich auch auf 
den Gedenktafeln spiegeln. 

Wir biegen in die Świętojańska-Straße ein und gelangen zur St.-Johan-
nes-Kathedrale, der Warschauer Hauptkirche. An der ulica Dziekania, einer 

4 Die Zitate der polnischen Texte sind entweder durch durchgängige Majuskeln oder 
durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. Die deutschen Übersetzungen der Ta-
feln (jeweils in Klammern dahinter gesetzt) stammen von mir. – W. Schramm.
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schmalen Verbindungsstraße entlang des Domes zum Kanonia-Platz, entde-
cken wir eine Panzerkette, die in die südliche Kirchenmauer eingelassen ist, 
und finden folgende Inschrift:

GĄSIENICA NIEMIECKIEGO CZOŁGU-MINY GOLIAT – KTÓRY 
PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 1944 R. ZBURZYŁ CZĘŚĆ 
MURÓW KATEDRY.

(Die Kette des deutschen Minenpanzers „Goliath“, der 1944 während des Warschauer  
Aufstandes einen Teil der Dommauern zerstört hat.)

Wir gehen die Gasse hindurch bis zu ihrer Einmündung in den Kanonia-
Platz, und an dieser schmalen Stelle erinnert uns eine kleine, nahezu un-
scheinbare Steintafel in der Kirchenwand:

1. VIII 1944 BARYKADA

(1. VIII. 1944 Barrikade)

Darüber das Zeichen PW für den Warschauer Aufstand. Auch ohne einen 
Verweis auf die Deutschen weiß jeder Pole und weiß jeder halbwegs infor-
mierte Besucher, warum und gegen wen dieser Aufstand geführt wurde. Wir 
gehen über den schönen Platz und werden an der nächsten Ecke wieder von 
der Geschichte eingeholt:

MIEJSCE OSTATNIEJ BARYKADY STAREGO MIASTA BRONIONEJ  
PRZEZ ŻOŁNIERZY BATALIONU BOŃCZA ZGRUPOWANIE ARMII 
KRAJOWEJ RÓG KOMPANIE 101, 102, 103. DO 1 WRZEŚNIA 44 R. 
TOCZYŁY WALKI O ZAMEK KRÓLEWSKI, KATEDRĘ ŚW. JANA, 
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA, DOM SCHICHTA, PLAC ZAMKOWY, DOM 
P.K.O., PIWNĄ, ŚWIĘTOJAŃSKA, KANONIĄ, JEZUICKĄ, RYNEK 
STAREGO MIASTA. 
– TYM, KTÓRZY ODESZLI –

(Die Stelle der letzten Barrikade der Altstadt, die verteidigt wurde durch die Sol-
daten des Bataillons Bończa von der Formalion „Róg“ 101, 102, 103 der Heimat- 
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armee. Bis 1. September 1944 wurden um das Königsschloß, die Johanneskathedra-
le, St.-Martin-Kirche, Schichta-Haus, den Schloßplatz, das PKO-Haus, die Piwna-, 
Świętojańska-, Kanonia-, Jezuickastraße und den Altmarkt Kämpfe geführt – denje-
nigen, die von uns gegangen sind –)

Weiter wird daran erinnert, dass diese Soldaten das Königsschloss, die 
Kathedrale, die Kirche St. Martin, den Schlossplatz, die angrenzenden Stra-
ßen und den Altmarkt verteidigt haben. Wieder erübrigt sich ein ausdrück-
licher Hinweis auf die Deutschen, aber er ist immanent in all diesen Texten 
enthalten. Wenige Schritte weiter, am Anfang der Jezuicka-Straße noch eine 
Steintafel mit dem Hinweis auf eine weitere Barrikade vom 1. August 1944.

Wir folgen dieser schmalen Straße ein kleines Stück und passieren dann 
einen malerischen Durchgang zum ehemaligen Hochufer der Weichsel. In 
der Mitte der Aussichtsplattform eine Grünanlage mit einem Findling. In 
den Granit eingemeißelt:

ŻOŁNIERZOM BATALIONU SZTURMOWEGO ARMII LUDOWEJ 
POLEGŁYM W POWSTANIU WARSZAWSKIMW 60 ROCZNICĘ 
UTWORZENIA TEJ FORMACJI 23 PAŹDZIERNIKA 2003

(Den Soldaten des Sturmbataillons der Volksarmee, die im Warschauer Aufstand ge-
fallen sind. 
Am 60. Jahrestag der Gründung dieser Formation am 23. Oktober 2003.)

Die beiden zuletzt zitierten Inschriften weisen auf eine besondere Tra-
gik des polnischen Befreiungskampfes während des Zweiten Weltkriegs hin: 
Zwei polnische Armeen, die Heimatarmee und die Volksarmee, kämpften 
zwar gegen den gemeinsamen Feind, die Hitlerarmee, gingen dabei aber ge-
trennte, zuweilen entgegengesetzte Wege, die nach dem Krieg sogar zu Unter-
drückung und Willkür führten. Aus diesem Grunde gibt es die allermeisten 
der Tafeln, die ausdrücklich an die Heimatarmee (Armia Krajowa) erinnern, 
erst seit der politischen Wende von 1989.

Dann gelangen wir zum Altmarkt und gehen zunächst an dessen Ostseite 
(strona Barssa) entlang. An deren Ende, in die Hauswand eingelassen, der 
Text:
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KSIĘGARZOM POLSKIM, KTÓRZY SWOJE ŻYCIE ZŁOŻYLI W WALCE 
Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM W LATACH 1939 – 1945. 

(Den polnischen Buchhändlern, die in den Jahren 1939 – 1945 im Kampf gegen die 
Hitler-Okkupanten ihr Leben gaben.)

An der Nordseite (strona Dekerta) entdecken wir in der Nische eines 
Hauseinganges folgende in Stein gemeißelte Inschrift:

W TYM DOMU W LATACH 1911 – 1939 MIAŁO SWOJĄ SIEDZIBĘ 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRZESZŁOŚCI ZASŁUŻONE 
WIELCE DLA KULTURY POLSKIEJ. 

(In diesem Haus hatte in den Jahren 1911 – 1939 ihren Sitz die Gesellschaft für 
Denkmalpflege, die große Verdienste um die polnische Kultur hat.) 

Das Jahr 1939 – der Beginn des Krieges gegen Polen. Unser Weg führt 
uns weiter zur Westseite des Platzes (strona Kołłątaja). Am Haus Nr. 27 er-
fahren wir:

W TYM DOMU OD CZERWCA 1943 ROKU DO UPADKU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO W OSTATNICH DNIACH SIERPNIA 1944 ROKU 
MIEŚCIŁA SIĘ KONSPIRACYJNA DRUKARNIA NARODOWYCH SIŁ 
ZBROJNYCH  
– ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NSZ –

(In diesem Haus befand sich von Juni 1943 bis zur Niederschlagung des Warschauer 
Aufstandes in den letzten Augusttagen 1944 die konspirative Druckerei der Natio-
nalen Streitkräfte. Der Verband der Soldaten NSZ.)

Nun sind wir am Haupteingang zum Altmarkt, an der Einmündung der 
Świętojańska-Straße. Am Eckgebäude, einem heutigen Postamt, berichtet 
eine große steinerne Tafel:

RYNEK STAREGO MIASTA 
POMNIK KULTURY NARODOWEJ I WALK REWOLUCYJNYCH 
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LUDU WARSZAWY ZWALONY W GRUZY PRZEZ FASZYSTOWSKICH 
OKUPANTÓW W 1944 ROKU RZĄD POLSKI LUDOWEJ Z RUIN 
PODŹWIGNĄŁ I NARODOWI PRZYWRÓCIŁ W LATACH 1951 – 1953.

(Markt der Altstadt – Denkmal der Nationalkultur und der revolutionären Kämpfe 
der Warschauer Bevölkerung, von den faschistischen Okkupanten im Jahre 1944 in 
Trümmer gelegt, in den Jahren 1951 – 1953 durch die Regierung der Volksrepublik 
Polen aus Ruinen wiederaufgebaut und dem Volk zurückgegeben.)

An der Westseite des Marktes fiel die Bezeichnung U Fukiera (Fukier-
Haus) auf. Durch die frühere Beschäftigung mit polonisierten Familienna-
men sensibilisiert, suche ich in anderen Quellen nach diesem Namen. Und 
richtig: Die Spur führt in eine andere Zeit und zu einem anderen, friedliche-
ren Wirken von Deutschen: Das Haus „wurde 1590 von dem Weinhändler 
Jerzy/Georg Korb gebaut. 1810 erwarb es Florian Fukier, ein Nachfahre des 
Augsburgers Georg Fugger, der sich schon Anfang des 16. Jh. in Warschau 
niedergelassen und den polnischen Zweig der Fugger-Familie begründet hat-
te.“ (Luft 1998: 71) Ich erinnere mich an meinen Besuch in der Augsburger 
Fuggerei vor 23 Jahren und bin überrascht, hier im fernen Warschau auf 
einen Nachfahren dieser Familie zu treffen. Es gibt in der Warschauer Alt-
stadt noch viele Bezüge auf deutsche Architekten, Bauherren, Kaufleute oder 
Wissenschaftler. Stellvertretend seien nur genannt: Georg Korb, der Erbau-
er des Fukier-Hauses 15155, Melchior Walbach, Kaufmann in Warschau im 
16. Jahrhundert6, Burbach, der ehem. Besitzer des Burbach-Patrizierhauses 
in Szeroki Dunaj. Allerdings gibt es an den Häusern kaum entsprechende 
Hinweise. Der Interessierte ist auf andere Quellen angewiesen. Wir sind in-
zwischen wieder in der Świętojańska-Straße, an der Kathedrale, angelangt. 
An deren Vorderfront eine Gedenktafel für Soldaten der Heimatarmee, die 
hier 1944 gefallen sind:

5  Vgl. Deutsche Städtegründungen: Das Deutschtum in Kongreßpolen. In: www.winter- 
sonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/dtkp04.htm

 Hier wird sogar behauptet, die Altstadt von Warschau sei eine deutsche Gründung. 
Nachgewiesen ist jedoch, dass die Stadt nach dem Kulmer Recht organisiert war und 
dass die Stadtbücher im Mittelalter in deutscher Sprache verfasst waren.

6  Vgl. Keckowa, Antonina (1955).
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ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ ZGRUPOWANIA „RÓG” 
Z BATALIONÓW „BOŃCZA”, „WSOP”, „DZIK”, „GUSTAW”, 
„WIGRY” 104 KOMPANII ZSP-GRUPY PWB /17/ S POLEGŁYM NA 
BARYKADACH I REDUTACH STAREGO I NOWEGO MIASTA, POWIŚLA 
I ŚRÓDMIEŚCIA W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944 ROKU (1944 – 
TOWARZYSZE BRONI – 1994)

(Den Soldaten der Heimatarmee, der Gruppierung „Róg“, der Bataillone „Bończa“, 
„Wsop“, „Dzik“, „Gustaw“, „Wigry“ die gefallen sind auf den Barrikaden und Befes-
tigungsanlagen der Altstadt und der Neustadt, in Powiśle und Śródmieście während 
des Warschauer Aufstandes des Jahres 1944; 1944 – die Waffenbrüder – 1994) 

Auch diese Tafel wurde also erst 1994 enthüllt.
Ich erinnere mich an meinen Kollegen, Herrn Professor Dr. Jan Czochral-

ski, der in den 90er Jahren mit mir in die Altstadt ging und mir beschrieb, 
wie er als junger Mann nach dem Krieg vor dem Trümmerhaufen gestanden 
hat, den die deutschen Bomber von der Johannes-Kathedrale übrig gelassen 
hatten. Er sagte das ohne jegliche Ressentiments mir gegenüber. Im Gegen-
teil: Kurz vorher hatte er mir das Angebot gemacht, an dem von ihm geleite-
ten Germanistischen Institut der Warschauer Universität weiter zu arbeiten. 
Dann sind wir wieder auf dem Schlossplatz. An einem wiederhergestellten 
Haus auf der Westseite des Schlossplatzes wird an eine Massenerschießung 
erinnert:

MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW POLEGŁYCH ZA 
WOLNOŚĆ OJCZYZNY. TU W DNIU 2 WRZEŚNIA 1944 HITLEROWCY 
ROZSTRZELALI 50 OSÓB.

(Eine Stätte, geheiligt durch das Blut von Polen, die für die Freiheit des Vaterlandes 
gefallen sind. Hier erschossen am 2. September 1944 die Hitlerleute 50 Personen.)

Es ist einer der Erinnerungssteine, die durch ihre charakteristische Form 
schon von weitem auffallen und die an vielen Stellen in Warschau anzutref-
fen sind. Vom Schlossplatz biegen wir in die Piwna-Straße ein. Ziemlich an 
ihrem nördlichen Ende lesen wir über einer Haustür: 
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W TYM DOMU W 1848 R GRONO NUMIZMATYKÓW POD 
PRZEWODNICTWEM KAROLA BEYERA PATRIOTY I SPOŁECZNIKA 
ORGANIZOWAŁO SPOTKANIA, KTÓRE DAŁY POCZĄTEK 
WARSZAWSKIEMU TOWARZYSTWU NUMIZMATYCZNEMU.

(In diesem Haus organisierte eine Gruppe von Numismatikern unter der Leitung 
von Karol Beyer, einem Patrioten und gesellschaftlich Tätigen, im Jahre 1848 Begeg-
nungen, die den Anfang der Warschauer Numismatiker-Gesellschaft bildeten.)

Die Schreibweise des Familiennamens mit –ey- ist in der polnischen Spra-
che nicht üblich; ich forsche also nach und finde meine Vermutung bestätigt: 
Karol Beyer (* 10. Februar 1818 in Warschau; + 8. November 1877 in War-
schau) war ein polnischer Fotograf und stammte aus einer deutschen Familie. 
Er ist bekannt als der erste Berufsfotograf Warschaus und einer der Weg-
bereiter der polnischen Fotografie. Beyer engagierte sich politisch und war 
auch als Numismatiker tätig. Sein Vater, Wilhelm Beyer (1778 – 1819), war 
nach der dritten Teilung Polens aus dem Königreich Preussen nach Warschau 
eingewandert und seine Mutter, Henryka/Henrietta Minter, verehel. Beyer 
(1782 – 1855), war eine Malerin und durch ihren älteren Bruder Wilhelm 
Heinrich Minter nach Warschau gekommen. Weiter erfahre ich, dass Hen-
riettes Bruder als Adjutant Poniatowskis im Jahr 1813 an der Völkerschlacht 
bei Leipzig teilnahm und dafür das Goldene Kreuz des Militärordens Virtuti 
Militari erhielt. Am Novemberaufstand 1830 – 1831 durfte er als Deutscher 
allerdings nicht teilnehmen. Im Zivilberuf war er Architekt. Viele Gebäude 
Warschaus sind unter seiner Mitwirkung entstanden bzw. umgebaut worden: 
der Primas-Palast, das Arsenal, die Warschauer Zitadelle, die Kadettenschule 
im Łazienki-Park. Seine Zeichnungen und Baupläne werden heute in der 
Warschauer Universität aufbewahrt7. Auch andere Mitglieder der Familie 
Minter hatten einflussreiche Stellungen in Polen, z. B. Henriettes anderer 

7  Vgl. Jackiewicz, Danuta (2012): Karol Beyer. 1818–1877. Aus der Serie: Photogra-
phers of Warsaw. Warschau; Durko, Janusz (2000): Album Warszawski/Warschauer 
Album. Das Bild der Stadt nach den Sammlungen im Historischen Museum der 
Stadt Warschau. In: Deutsch-polnische Edition. Warschau. – Wróblewska, Magdale-
na (2011): Karol Beyer. In: cultura.pl / fotografia - Szulc, Eugeniusz (1989): Cmentarz 
Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny. Warszawa.
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Bruder Karol Fryderyk und dessen Sohn Karol Juliusz Minter. An diesem 
einen Beispiel soll stellvertretend gezeigt sein, wie verschlungen die Lebens-
wege manchmal waren und wie stark sich Deutsche in der Vergangenheit in 
die Warschauer Gesellschaft integrierten. Ein Lichtblick in der Düsternis der 
Kriegsverbrechen von 1939 – 1945.

Dann biegen wir in den Platz Szeroki Dunaj ein. Am Dom Szewców 
(Haus der Schuhmacher) lesen wir:

1939 R. – 1945 R. 
PAMIĘCI KOLEGÓW MĘCZONYCH I WYMORDOWANYCH W OKRESIE 
PRZEMOCY HITLEROWSKIEJ. CECH SZEWCÓW I CHOLEWKARZY 
WARSZAWSKICH

(1939 – 1945 Dem Andenken der Kollegen, die durch die Gewalttaten der Hitlerleu-
te gepeinigt und ermordet wurden. Die Innung der Warschauer Schuh- und Stiefel- 
macher)

Unser Weg führt uns weiter in die Freta-Straße. Sie ist mir dem Namen 
nach schon aus meiner Schulzeit bekannt durch Marie Skłodowska-Curie, 
die hier geboren wurde. Zuerst gehen wir aber in die Paulinerkirche, wo wir 
im Vorraum an einer Informationstafel erfahren, dass dieses Gotteshaus im 
Jahre 1944 während des Warschauer Aufstandes völlig ausbrannte.

Schräg gegenüber steht die Dominikanerkirche St. Jacek. Wir erfahren, 
dass 1944 in dieser Kirche bei einem Bombenangriff viele Menschen ver-
schüttet wurden und umkamen. Und ich erinnere mich, dass mir meine Kol-
legin Leni Wagner-Szumigaj vor Jahren erzählte, nach einer der Bombardie-
rungen habe ihr Mann dort geholfen, Verschüttete auszugraben. 

Dann stehe ich vor dem Geburtshaus von Marie Skłodowska-Curie. In 
dem kleinen Museum bin ich schon vor Jahren, kurz nach meiner Ankunft 
in Warschau, gewesen. Jetzt fällt mein Blick auf eine große steinerne Tafel in 
der Wand neben der Haustür:

W TYM DOMU W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 26 SIERPNIA 
1944 R. POLEGLI W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM 
DZIAŁACZE KPP I PPR CZŁONKOWIE WARSZAWSKIEGO SZTABU 
ARMII LUDOWEJ.
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(In diesem Haus sind während des Warschauer Aufstandes am 26. August 1944 im 
Kampf gegen die Hitler-Okkupanten die Aktivisten von KPP und PPR8, die Mitglie-
der des Warschauer Stabes der Volksarmee gefallen.)

Schräg gegenüber, an der Gaststätte Pod Samsonem, erinnert eine der neu-
en, durchsichtigen Informationstafeln: 

W LATACH 1804 – 1806 W DOMU TYM MIESZKAŁ ERNST THEODOR  
AMADEUS HOFFMANN (1776 – 1822) NIEMIECKI PISARZ 
I KOMPOZYTOR.

(In den Jahren 1804 – 1806 wohnte in diesem Haus Ernst Theodor Amadeus Hoff-
mann, 1776 – 1822, der deutsche Schriftsteller und Komponist.) 

In Płock, wo Hoffmann vor seiner Warschauer Zeit tätig gewesen ist, hat 
man ihm sogar ein Denkmal gesetzt. Wir gehen die Fretastraße zurück und 
biegen von der Barbakane, dem mittelalterlichen Stadttor, in den Weg zwi-
schen den beiden Stadtmauern ein. Auch hier sehen wir schon von weitem 
einen der charakteristischen Gedenksteine. An dieser Stelle wurden, ebenfalls 
am 2. September 1944, 30 Menschen erschossen. Dieser 2. September muss 
ein besonderer Tag gewesen sein. In diesem Moment fällt mir ein: Wahr-
scheinlich gab es am 1. September aus Anlass des 5. Jahrestages des Überfalls 
auf Polen besonders viele Befreiungsaktionen oder die Nazis waren im Siege-
staumel und in Feierlaune9. Einige Minuten später, an der Ecke zur Rycerska 
(Ritterstraße) stehen wir vor dem nächsten Gedenkstein: 

8  KPP = Komunistyczna Partia Polski (Polnische Kommunistische Partei); PPR = Polska 
Partia Robotnicza (Polnische Arbeiterpartei).

9  Meine Vermutung wurde bestätigt und konkretisiert durch folgende Information: 
„Die Entscheidung zur Räumung der Altstadt war nach sieben Tagen unablässiger 
Bombardements und massiver Angriffe in der Nacht vom 25. auf den 26. August 
getroffen worden. Von 8000 bewaffneten Verteidigern waren noch 1500 übrig. – 
Die einzelnen Phasen fanden in den Nächten vom 31. August bis zum 2. September 
statt“. In: Davies, Norman (2003): Aufstand der Verlorenen. Der Kampf um War-
schau 1944. München, S. 402–403.
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2 WRZEŚNIA 1944: HITLEROWCY ROZSTRZELALI 70 POLAKÓW

(2. September 1944: Hitlerleute haben 70 Polen erschossen.)

Endlich, nach all diesen Verbrechen, eine in die Stadtmauer eingelasse-
ne Gedenkplatte für Bernardo Bellotto, genannt Canaletto (1720 – 1780). 
Warum gerade hier? Und welche Verbindung gibt es zu Deutschland? Einen 
genaueren Hinweis werden wir bei unserem zweiten Rundgang erhalten. Die 
Inschrift hier an der Stadtmauer informiert uns vorerst so:

WYBITNY ARTYSTA WENECKI OSIADŁY W WARSZAWIE MALARZ 
NA DWORZE KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 
TWÓRCA WIDOKÓW MIASTA POMOCNYCH PRZY ODBUDOWIE 
STOLICY PO JEJ ZNISZCZENIU PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. 
PAMIĘCI ARTYSTY. WARSZAWA

(Dem hervorragenden venezianischen Künstler, Einwohner von Warschau,
Maler am Hofe von König Stanislaw August Poniatowski, Schöpfer von Stadtan-
sichten, mit deren Hilfe die Hauptstadt nach der Zerstörung während des Zweiten 
Weltkrieges wieder aufgebaut wurde.
Dem Andenken des Künstlers. Die Stadt Warschau)10

Mit diesem versöhnlichen Eindruck endet unser erster Gang durch War-
schau.

10  Auch in Dresden, und nicht nur dort, kennt wohl jedes Schulkind den Namen und 
die Bilder Canalettos.

 Er kam 1747 in die Stadt an der Elbe und wurde Hofmaler von Kurfürst Friedrich 
August II, dem polnischen König August III. Zugleich war er ein enger Vertrauter 
des Grafen Heinrich von Brühl. Als der König und Graf von Brühl im Jahre 1763 
starben und Canaletto in Dresden nicht mehr gefragt war, machte er sich 1767 auf 
den Weg zur Zarin Katharina II. nach Sankt Petersburg, um dort eine Anstellung zu 
finden. Sein Zwischenstopp in Warschau wurde jedoch zu einem Daueraufenthalt. 
Er blieb hier, malte die o.g. berühmten Stadtansichten und starb im Jahre 1780 in 
dieser Stadt.
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3. Zweiter Gang
Unser zweiter Gang durch Warschaus Zentrum beginnt am Plac Bankowy. 
Das neoklassizistische Gebäude an seiner Südseite habe ich 20 Jahre lang 
nur als baufälliges Gemäuer erlebt, aber immerhin mit der großen Aufschrift 
Hotel Saski. Im renommierten Stadtführer Spacerownik Warszawski, der den 
betreffenden Stadtteil beschreibt, wird das Gebäude nur einmal in einer Bild-
unterschrift erwähnt, aber im Text nicht beschrieben11. Doch nun wird es 
aufwendig restauriert und es gibt eine kleine Plastiktafel in Augenhöhe, die 
in englischer und in polnischer Sprache informiert:

HOTEL SASKI
XVIII-WIECZNA OFICYNA PAŁACU BIELIŃSKICH
PRZEBUD. W L. 1826–1828 WG PROJ. ANTONIA CORAZZIEGO NA 
PÓŹNOKLASYCYSTYCZNĄ KAMIENICĘ DLA BARBARY KOSSECKIEJ.
SPALONA I CZĘŚCIOWO ZBURZONA W 1944 R. ODBUD. PO 1950 R. 
Z PRZEZNACZENIEM NA HOTEL.

(Hotel Sachsen12, Seitengebäude des Bieliński-Palastes aus dem 18. Jahrhundert.
In den Jahren 1826 – 1828 nach einem Entwurf von Antonio Corazzi in ein spät-
klassizistisches Gebäude für Barbara Kossecka umgebaut. 1944 ausgebrannt und teil-
weise zerstört. Nach 1950 wieder aufgebaut und als Hotel genutzt.)

Warum der Bezug auf Sachsen im Namen? Darauf gibt es keinen aus-
drücklichen Hinweis. Meine Vermutung: Weil auf der gegenüber liegenden 
Straßenseite der Sächsische Garten (Ogród Saski) beginnt. Was es dort mit 
Sachsen auf sich hat, dazu später. Wir überqueren die Marszałkowska-Straße 
und schlagen den Weg durch die Senatorska-Straße ein. An ihrem Beginn 
ein Palast, der gerade renoviert wird. Eine ovale Metallplakette klärt uns auf:

PAŁAC BŁĘKITNY ZBUD. XVII – XVIII W.
PRZEBUD. 1726 R. DLA ANNY ORZELSKIEJ CÓRKI AUGUSTA II.
ROZBUDOWA1812 – 19 PROJ. F.A.LESSEL – KLASYCYSTYCZNY –
ODBUDOWA 1948 – 50 PROJ. Z. MALICKI / B. ZBOROWSKI.

11  Majewski, Jerzy S. u. a. (o.J.), S. 33.
12  Im Deutschen ist wohl eher die Bezeichnung Sächsischer Hof gebräuchlich.
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(Blauer Palast, erbaut im 17. und 18. Jahrhundert,
umgebaut 1726 für Anna Orzelska, die Tochter Augusts II.)

Anna Orzelska, eine der wenigen von seinen vielen angedichteten oder 
tatsächlichen außerehelichen Nachkommen, die er „legalisiert“ hat. Sie muss 
ihn derartig beeindruckt haben, dass er ihr nicht nur diesen Palast kaufte, 
sondern sie auch gleich noch in den Adelsstand erhob und sich einen pol-
nisch klingenden Familiennamen für sie ausdachte. Denn er selbst als Vater 
hieß ja einfach nur Friedrich August (als Kurfürst von Sachsen) bzw. Au-
gust (als König von Polen). Die Mutter der neuen Gräfin war die Französin 
Henriette Renard-Duval (Tochter eines Weinhändlers aus Lyon). Also auch 
hier kein polnischer Name. Annas späterer Ehemann hatte zwar einen lan-
gen Titel, Karl Ludwig Friedrich Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Beck, aber ein Orzelski war auch hier nicht dabei. Die Gräfin trug also einen 
reinen Phantasienamen13, aber warum? Unter den Architekten des Gebäudes 
übrigens ein besonders klangvoller Name: Carl Friedrich Pöppelmann, der 
2. Sohn des berühmten Schöpfers des Dresdener Zwingers Matthäus Daniel 
Pöppelmann.

Schräg gegenüber schauen wir uns den Pałac Mniszchów an. Ich suche 
irgendeinen Hinweis auf E.T.A. Hoffmann, denn dem Vernehmen nach soll 
er hier während seiner Warschauer Jahre ein Mansardenzimmer bewohnt ha-
ben. Aber an dem Gebäude, in dem sich jetzt die belgische Botschaft befin-
det, deutet nichts auf den berühmten Schöpfer der Nussknacker-Geschichte, 
wenn es denn tatsächlich so war. In die Aufführungen des gleichnamigen Bal-
letts im nahegelegenen Teatr Wielki führen die tanzbegeisterten Warschauer 
schon ihre kleinen Kinder und auch für das damalige Warschauer Musikleben 
hat Hoffmann einiges getan, aber eine Tafel am Wohnhaus des Schriftstellers 
gibt es (noch) nicht. Vielleicht ist meine Information also falsch.

Wir wechseln wieder die Straßenseite und treten ein in das Kirchen- 
und Klostergebäude des Heiligen Anton Padewski der reformierten Franzis-
kaner. Hier empfängt uns ein Totenhaus, anders ist es nicht zu benennen. 
Die Wände des Kreuzganges, von der Decke bis unter die Fensterbretter, 
13  Im Namen Orzelska ist das polnische Wort orzeł für Adler (das polnische Wappentier) 

enthalten.
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tragen Gedenktafeln für Verstorbene, Gefallene und Ermordete. Die meis-
ten dieser Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Greise, starben während des 
Zweiten Weltkrieges. Unter vielen anderen Opfern wird hier des 45-jährigen 
Bronisław Grasewicz, eines Kämpfers im Warschauer Aufstand, gedacht und 
seiner beiden Söhne Walenty (15 Jahre) und Roman (17 Jahre), die 1945 in 
deutschen Konzentrationslagern starben. Einige der Toten hatten auch deut-
sche Namen: Bach, Drucker, Henneberg, Horn, Krusenstern, Marx, Neu-
mann ... Mir fällt Johannes R. Bechers Ballade von den dreien ein: „... und 
Deutsche gruben auch den Deutschen ein“ Becher (1991: 313). 

Wenige Schritte weiter wieder einer der charakteristischen Warschauer 
Gedenksteine: Hier erschossen am 8. August 1944 die Hitlerleute 15 Per-
sonen. An der Ecke desselben Gebäudes eine der neuen Informationstafeln 
vom Miejski System Informacji mit einem Bildnis aus dem Archivum PWN:

CANALETTO (1721 – 1780)
WŁAŚC. BERNARDO BELLOTTO. NADWORNY MALARZ AUGUSTA III 
I STANISŁAWA AUGUSTA.
STWORZYŁ CYKL WIDOKÓW WARSZAWY, BEZCENNYCH JAKO 
DOKUMENTY.

(Canaletto, 1721 – 1780, eigentlich Bernardo Bellotto, Hofmaler von August III. 
und von Stanisław August. Er schuf einen Zyklus von Warschauer Stadtansichten, 
die zu unschätzbaren Dokumenten wurden.)

Hier beginnt die Canaletto-Straße. Warum wurde gerade diese Straße 
nach ihm benannt? Außer dem barocken Eckgebäude, das 1951 wieder auf-
gebaut worden ist, gibt es hier nur die Rückfronten von Zweckbauten, die 
kahle Front eines Wohnblocks, Garageneinfahrten. Alles hat das Flair eines 
Hinterhofes, weit entfernt von Canalettos farbenprächtigen Stadtbildern. Hat 
er hier vielleicht gewohnt, in der Nähe vom Sachsenschloss und vom Brühl-
schen Palais, also in der Nachbarschaft seiner einstigen Auftraggeber aus der 
Dresdener Zeit? Kein Hinweis. Immerhin, im Unterschied zur Gedenktafel 
an der Stadtmauer wird auf der kleinen Informationstafel auch auf den Sach-
senkönig aufmerksam gemacht. Möglich, von mir aber nicht nachgeprüft, 
ist auch, dass die Straße schon vor dem Krieg den Namen Canalettos führte 
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und dass sie damals selbstverständlich ein völlig anderes Aussehen hatte. Wir 
folgen der Canalettostraße durch den „Hinterhof“ bis zu ihrem Ende, an dem 
sie in die ulica Niecała mündet. Eine ebenfalls neue Tafel weist darauf hin, 
dass diese Straße ursprünglich den Garten der Väter der Reformierten vom 
Brühlschen Palais trennte. Das ist weit und breit der einzige Hinweis auf den 
einstigen Sitz des Kurfürstlich-Sächsischen und Königlich-Polnischen Premi-
erministers. Dieses Barockgebäude existiert heute nur noch auf alten Fotos 
und Zeichnungen. An seinem ehemaligen Standort gibt es keinerlei Informa-
tionen zum Palais, das in der sogenannten Sächsischen Achse hier einen ih-
rer barocken Glanzpunkte bildete. Diese „Achse“ verlief von der Krakowskie 
Przedmieście in Westrichtung bis zum Stadtteil Mirów, etwa bis zur jetzigen 
Al. Jana Pawła II. Der Sächsische Garten, Ogród Saski, ist gut beschrieben 
auf mehreren Informationstafeln, in polnischer und englischer Sprache. Auch 
wer den Auftrag für den Park gab, ist darauf dokumentiert: przez króla Augus-
ta II Mocnego. Aber das Schloss, zu dem der Garten gehörte, wird mit keiner 
Silbe erwähnt. Vor wenigen Jahren, während der archäologischen Erkun-
dungsgrabungen, konnte man noch einen Blick in die Keller werfen. Heute 
sind die Ausmaße des Gebäudes nur noch an der Form der Rasenflächen zu 
erkennen. Die Arkaden, die den Durchgang zum Schlosspark bildeten, mar-
kieren seit 1926 das Grab des Unbekannten Soldaten. Aber auch in seiner 
Nähe gibt es keine Information über das frühere Schlossgebäude. Schade, 
aber auch verständlich: Die Zeit der Sachsenkönige gehört im Gedächtnis 
Polens zu den dunkelsten Kapiteln. Bereits in meinen ersten Wochen in Po-
len, am Anfang der 90er Jahre, stellte ich fest, dass die Herrschaftszeit der 
Wettiner, also der Sachsenkönige, bei meinen polnischen Bekannten vorwie-
gend negative Assoziationen hervorrief. Gleichzeitig fiel mir auch ihre tiefe 
Abneigung gegenüber Russland auf, die sich bis heute immer neue Nahrung 
sucht, und ich vermutete schon damals, sie könne nicht nur aus der Zeit der 
Volksrepublik und von den damaligen Erfahrungen herrühren. Nun fand ich 
in der Literatur einen Satz, der ein Schlüssel zu beiden Emotionen sein kann:

„Er (August der Starke – W.S.) brachte die polnische Adelsrepublik in po-
litische und militärische Abhängigkeit zu Russland, wodurch er im Jahr 1709 
den polnischen Thron zurückerlangte.“ Und weiter: „Er (August III. – W.S.) 
war Sohn August des Starken aus der sächsischen Dynastie der Wettiner, des-
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sen Politik er fortsetzte. Während seiner Herrschaft vertiefte sich die innere 
Krise Polens, die internationale Bedeutung des Landes nahm ab“14 Und ein 
Schloss, das von den ungeliebten deutschen (sächsischen) Königen bewohnt 
worden war und das am Ende des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen 
selbst zerstört wurde, steht auf der Prioritätenliste für den Wiederaufbau ganz 
sicher nicht an oberer Stelle15. Die prachtvolle Sächsische Achse, die einen 
Hauch von Versailles nach Warschau brachte, wird heute optisch begrenzt 
durch das Lubomirski-Palais am Platz des Eisernen Tores16. Rings um diesen 
Platz stehen Straßenschilder mit der Aufschrift: Plac Żelaznej Bramy. Aber 
weit und breit gibt es keinerlei Information, wie dieser Platz zu seinem Na-

14  Beide Zitate aus: Markiewicz/ Świątek/ Wittels (2012: 283).
15  In welchem Maße die „Sachsenzeit“ und damit das Sachsenschloss Warschau bis in 

die jüngste Zeit aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt sind, zeigen auch folgen-
de Beispiele: 

 –  In dem repräsentativen Band „Polska – Niemcy – Tysiąc lat sąsiedztwa“ (War- 
szawa 2000) wird die Sachsenzeit mit keinem Wort erwähnt, im Unterschied zum 
ausführlich dargestellten Einfluss Preußens auf Polen. 

 –  Das „Leksykon Zamków w Polsce“ (Warszawa 2010) gibt auch keine Informa-
tion zum Sachsenschloss in Warschau, obwohl andere Schlösser und Burgen mit 
deutscher Vergangenheit (u.a. Malbork, Walbrych, Lidzbark Warmiński) durchaus 
beschrieben sind und auch solche, von denen heute nur noch Mauerreste bzw. die 
Grundmauern erhalten sind (z. B. Bobrowniki, Homole, Sochaczew). Selbst die Bur-
gen der als Feinde Polens bekämpften Deutschen Ordensritter sind in großer Anzahl 
dargestellt und ins Kulturerbe Polens einbezogen.

 In der etwas älteren Literatur hingegen wird durchaus auf das Palastensemble hinge-
wiesen. Zum Beispiel in:

 Piwkowski, W./ Świątek, Z. (1994). Der Autor schreibt auf S. 125: „Najpopularniejszy 
byl Ogród Saski.“ Und im Buch von Wiesław Głębocki/ Karol Mórawski (1987): 
Warschau – Kleiner Stadtführer. Krajowa Agenja Wydawnicza. Warszawa. heißt es 
auf S.11: „Die Herrschaft der Sachsen war zwar hinsichtlich der politischen Bedeu-
tung Polens ungünstig, für die architektonische Entwicklung der Hauptstadt aber 
erwies sie sich als äußerst glücklich. Auf Initiative von August II. wurde die monu-
mentale Sachsen-Achse entworfen, die von der Krakowskie-Przedmieście-Straße bis 
zur heutigen Żelazna-Straße führte.“

16  Durch das um etwa 90 Grad verschobene Palais wurde die ehemalige Sächsische 
Achse auf etwa die Hälfte verkürzt. Vgl. Luft, Maria (1998): Warschau. Dumont 
Reisetaschenbuch. Köln, S. 78 ff.
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men gekommen ist. Ich frage den Wächter eines Parkplatzes direkt vor dem 
Lubomirski-Palais. Er weiß nichts darüber. Dann versuche ich es noch bei 
zwei älteren Spaziergängern, die sich auf einer Bank am Rande des Platzes 
ausruhen. Aber auch sie können nichts darüber sagen. Ich finde es sehr rich-
tig, dass Straßen und Plätze authentische Bezeichnungen tragen. Nicht nur: 
Platz der Freiheit, Straße des Friedens – denn diese Namen könnten in jeder 
Stadt zu finden sein. Aber was nützt eine Bezeichnung wie Platz des Eiser-
nen Tores, wenn nicht einmal die Anwohner damit irgendeine Vorstellung 
verbinden? Also: Hier wäre eine Erklärung wohl angebracht. Es gibt ein Ge-
mälde von Canaletto aus dem Jahre 1764, auf dem das Tor zu sehen ist17. Es 
hat wahrscheinlich dort gestanden, wo sich heute der breite Mittelstreifen 
der Marszałkowska zwischen Ogród Saski und Plac Żelaznej Bramy befin-
det. Das Tor hatte seine große Bedeutung aus mindestens zwei Gründen: 
Erstens ist einer seiner Projektanten tatsächlich der große Matthäus Daniel 
Pöppelmann aus Dresden gewesen, zweitens war es 1727 das erste Tor zu 
einem Park der polnischen Adelsgesellschaft, das für die bürgerliche Gesell-
schaft geöffnet wurde, noch vor dem Łazienkipark und dem Park hinter dem 
Krasiński-Palast. Seitdem flanierten rund um den Springbrunnen, zwischen 
den Rabatten und unter den Bäumen nicht nur die Gräfinnen und Prinzes-
sinnen, sondern auch die Damen aus bürgerlichen Kreisen.

Auf Canalettos Bild fällt vor allem der Wielki Salon auf, eine riesige, 
wahrscheinlich steinerne Aussichtsplattform, deren Gestalt an einen antiken 
Triumphbogen erinnert und die alle umstehenden Gebäude überragte. Sie 
muss etwa dort gestanden haben, wo jetzt am westlichen Ende des Sächsischen 
Gartens eine große Gedenktafel in den Erdboden eingelassen ist:
17  Wer sich eine ungefähre Vorstellung davon machen will, wie das Eiserne Tor ausge-

sehen hat, sollte in die Krakowskie Przedmieście zum Eingangstor des Universitäts-
Campus gehen. Wie sehr dieser Teil des Sächsischen Gartens heute in Vergessenheit 
geraten ist, kann man auch an Folgendem erkennen: Bei meinen mehrmaligen Ver-
suchen, im Museumsladen des Warschauer Königsschlosses eine Ansichtskarte von 
Canalettos Gemälde „Platz Hinter dem Eisernen Tor“ zu bekommen, stellte ich fest: 
Es gibt zwar von ziemlich allen Warschauer Stadtansichten dieses Malers Reproduk-
tionen, aber das o.g. Bild fehlt. Es wird nicht nachgefragt und ist deshalb nicht im An-
gebot, oder umgekehrt. Aber im Canaletto-Saal des Schlosses und in der einschlägigen 
Literatur kann man es bewundern.
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1939 – 1945
W WIELKIEJ WOJNIE NARODÓW PRZECIWKO HITLERYZMOWI
ZGINĘŁO 6 000 000 POLAKÓW W TYM 800 000 MIESZKANCÓW 
WARSZAWY
ZWYCIĘŻYLIŚMY BY ŻYĆ WOLNI W POKOJU BRATERSTWIE 
I SPRAWIEDLIWOŚCI
1939 – 1945

(Im Großen Krieg der Völker gegen den Hitlerismus fielen 6 000 000 Polen,
unter ihnen 800 000 Einwohner von Warschau.
Wir haben gesiegt, um in Frieden, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit zu leben.)

Was ist ein Bauwerk gegen 800 000 Menschen?
Wir folgen der ehemaligen Sächsischen Achse und kommen zum bereits 

erwähnten Lubomirski-Palais. Auch hier werden wir mit dem weiteren Ver-
lauf der Geschichte konfrontiert:

W TYM MIEJSCU DNIA 15. VII. 1943 ROKU ODDZIAŁ GWARDII 
LUDOWEJ OBRZUCIŁ GRANATAMI TRAMWAJ Z HITLEROWCAMI 
ZABIJAJĄC I RANIĄC KILKUNASTU FASZYSTÓW. – WMUROWANO W 10 
ROCZNICĘ POWSTANIA POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ 1942 – 1952 

(An diesem Ort warf eine Abteilung der Volksgarde Granaten auf eine Straßenbahn 
mit Hitlerleuten und tötete und verwundete mehrere Faschisten. Angebracht am 
10. Jahrestag der Gründung der Polnischen Arbeiterpartei 1942 – 1952)

Wir gehen weiter und finden an der Kaufhalle Hala Mirowska, die seit 
1901 auf dem Territorium der Sächsischen Achse steht, den Hinweis auf ein 
weiteres grauenvolles Verbrechen der deutschen Besatzer:

MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ 
OJCZYZNY
7 I 8 SIERPNIA 1944 W HALACH MIROWSKICH HITLEROWCY 
ROZSTRZELALI 510 POLAKÓW

(Eine Stätte, geheiligt durch das Blut von Polen, die für die Freiheit des Vaterlandes 
gefallen sind. Am 7. und 8. August 1944 erschossen die Hitlerleute in der Hala  
Mirowska 510 Polen.)
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Die Erinnerung an die Sächsische Achse wurde also spätestens 1944 
durch die Gewehrkugeln der deutschen Besatzer selbst ausgelöscht. Eine 
zweite Gedenktafel am selben Gebäude berichtet noch detaillierter von die-
sem Massaker:

MUR TEN JEST MIEJSCEM PAMIĘCI POŚWIĘCONYM WARSZAWIAKOM 
ROZSTRZELANYM PRZEZ NIEMCÓW PODCZAS POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO W 1944 ROKU.
PO ZAJĘCIU PRZEZ NIEMCÓW STRATEGICZNEGO ODCINKA TRASY 
WSCHÓD – ZACHÓD PROWADZĄCEJ WZDŁUŻ ULICY CHŁODNEJ 
I PLACU MIROWSKIEGO DOKONALI ONI ZEMSTY NA OKOLICZNYCH 
MIESZKAŃCACH – SPĘDZILI POD HALĘ MIROWSKĄ 510 OSÓB 
I ROZSTRZELALI PRZED TYM MUREM W DNIACH 7–8 SIERPNIA 
1944 ROKU.
ZNISZCZENIA MURU POWSTAŁY W WYNIKU UDERZEŃ POCISKÓW 
Z RÓŻNEGO RODZAJU BRONI PALNEJ POJEDYNCZYCH STRZAŁÓW 
Z KARABINÓW ORAZ SERII Z PISTOLETÓW MASZYNOWYCH I 
CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH. 

(Diese Mauer ist ein Ort der Erinnerung an das Opfer der Warschauer, die während 
des Warschauer Aufstandes im Jahre 1944 durch Deutsche erschossen wurden.
Nachdem die Deutschen die strategische Linie der Ost-West-Straße besetzt hatten, 
die die Chłodna-Straße entlang und über den Mirowski-Platz verläuft, rächten sie 
sich an den Einwohnern dieser Gegend: Sie trieben am 7. und 8. August 1944 510 
Menschen vor der Mirowska-Halle zusammen und erschossen sie an deren Mauer. 
Die Mauer wurde durch Geschosse unterschiedlicher Waffenarten, durch einzelne 
Schüsse sowie durch Salven von Maschinengewehren, zerstört.)

4. Dritter Gang
Unser dritter Weg beginnt an der Marszałkowska/Ecke Królewska, an der 
südwestlichen Ecke des Sächsischen Gartens. Ursprünglich vermutete ich, 
die Bezeichnung Królewska (Königsstraße) habe etwas mit dem Sächsischen 
Königsschloss zu tun. Aber die neue Informationstafel (leider ziemlich ver-
steckt vor neugierigen Blicken) gibt eine andere Begründung:
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DAWNA DROGA NAROLNA OD FOLWARKU KRÓLEWSKIEGO,
OD POŁOWY XVII W. DROGA DO JURYDYKI GRZYBÓW,
OKOŁO 1725 R. UREGULOWANA.
NAZWA WZMIANKOWANA W 1743 R. NADANA W 1770 R.

(Früher ein Feldweg zum Königlichen Vorwerk, seit Mitte des XVII. Jahrhunderts 
der Weg zur Jurydyka18 Grzybów, etwa um 1725 reguliert.
Der Name wurde 1743 erstmals erwähnt, 1770 festgelegt.)

Ich halte es aber trotzdem für möglich, dass für die Namensgebung auch 
das angrenzende Schloss eine Rolle spielte, denn 1743, bei der o.g. erstma-
ligen Erwähnung der Straße, gab es das Schloss bereits seit etwa 150 Jahren. 
Von 1713 bis 1817 war es im Besitz der Wettiner, dem sächsischen Königs-
haus. Was mir noch aufgefallen ist: Weder am westlichen Anfang der Kró-
lewska noch in der Nähe ihrer Einmündung in die Krakowskie Przedmieście 
gibt es irgendeine Information über die Benennung der Straße. Die o.g. 
Informationstafel fand ich etwa in der Mitte zwischen der Marszałkowska 
und der Zachęta, neben der Haustür eines etwas zurückgesetzten Verwal-
tungsgebäudes. Dort fällt sie mit Sicherheit niemandem auf, der nicht, wie 
ich, die Straße gezielt danach absucht. Ein wesentlich besserer Platz wäre die 
Einmündung der Królewska in die Marszałkowska bzw. in die Krakowskie 
Przedmieście. An der folgenden Straßenecke, an der Rückseite der Zachęta, 
gibt es eine der neuen Informationstafeln aus Plastik mit dem Hinweis auf

KS. BISKUP DR JULIUSZ BURSCHE (1862 – 1942)
ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 
W POLSCE,
RZECZNIK EWANGELICYZMU POLSKIEGO.
ZGINĄŁ JAKO WIĘZIEŃ OBOZU W SACHSENHAUSEN-ORANIENBURG.
 

18  Jurydyka: Vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein juristisch vom Staat unab-
hängiges Gebiet.

 Die Jurydyka Grzybów begann in einer Entfernung von etwa 1,5 km westlich der 
Dziekanka, war etwa 2 km lang und etwa 600 m breit.
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(Bischof Dr. Juliusz Bursche, 1862 – 1942, Chef der Evangelisch-Augsburgischen 
Kirche in Polen, 
Fürsprecher des Evangelischen Glaubens in Polen. Starb als Gefangener im Lager 
Sachsenhausen-Oranienburg.)

Auf die Familie Bursche/Bursze bin ich schon einmal bei meinen namen-
kundlichen Forschungen auf dem Evangelisch-Augsburgischen Friedhof in 
Warschau gestoßen. Damals untersuchte ich polonisierte deutsche Personen-
namen und diese Familie fiel mir auf durch die unterschiedliche, teils poloni-
sierte Schreibweise auf ein und demselben Grabstein (Bursche/Bursze) (vgl. 
Schramm 2011: 37ff.). Diesmal geht es um die Erklärung zum Namens-
patron der Straße, die zur Evangelisch-Augsburgischen Kirche der Heiligen 
Dreieinigkeit am Malachowski-Platz führt. Diese Kirche, errichtet 1778 – 
1781, trägt ihren Bezug zu Deutschland bereits zweifach im Namen: Die Re-
formation, die zur Herausbildung der Evangelischen Kirche führte, ist nicht 
denkbar ohne den Thüringer Martin Luther, und die Stadt Augsburg ist der 
Ort, an dem im Jahre 1530 der Reichstag unter Kaiser Karl V. über Philipp 
Melanchthons „Confessio Augustana“ diskutierte, die den Grundstein für die 
neue Glaubensgemeinschaft legte. Schließlich bekommen wir durch die klei-
ne Informationstafel an der Kirche noch einen dritten Hinweis auf Deutsch-
land, denn der Projektant dieses klassizistischen Kuppelbaus war Simon Gott-
lieb Zug/Szymon Bogumił Zug (vgl. Markiewicz 2012). Er wurde im Jahre 
1733 im sächsischen Merseburg geboren, arbeitete ab 1752 als Baumeister im 
Sächsischen Bauamt in Dresden und ging vier Jahre später nach Warschau. 
Hier arbeitete er als Architekt an vielen Bauwerken mit. Einige gibt es noch 
heute, unter ihnen: das Palais in Natolin, das Brunnenhaus Gruba Kaśka am 
Plac Bankowy, der Palast in Wilanów, das Palais „Zu den vier Winden“ in der 
Długa-Straße, die Warschauer Kammeroper, aber auch der Evangelisch-Augs-
burgische Friedhof und der Powązki-Friedhof (vgl. Szulca 1989: 627–629 
und Zybura 2004: 132). Simon Gottlieb Zug muss sich großer Beliebtheit 
bei König Zygmunt August erfreut haben, denn er, ein gebürtiger Deutscher, 
erhielt sogar den Auftrag, den Königsthron für das Schloss zu gestalten. Nun 
zurück zur Kunstgalerie Zachęta. Das Gebäude (erbaut 1898 bis 1903 ) wur-
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de zur Zeit der Recherche für diesen Text gerade restauriert und war deshalb 
mit Bauplanen verhüllt. Eine Informationstafel konnte daher nicht ausge-
macht werden. Aus der Literatur erfahre ich, wer seine Projektanten waren: 
Stefan Szyller und Zygmunt Otto (vgl. Starzewski 2002: 110). Die deutsch-
sprachigen Wurzeln der Namen fallen wohl nicht nur mir auf. Stefan Szyller  
(1857 – 1933 ) wurde in Warschau geboren, studierte in St. Petersburg und 
in anderen, meist westeuropäischen, Städten und arbeitete zeitweise in Itali-
en. Er war damals schon, wie viele andere Warschauer Künstler, das, was wir 
heute „echte Europäer“ nennen würden. In Warschau projektierte er u.a. das 
Haupttor und die Alte Bibliothek der Universität sowie das Hauptgebäude 
der Politechnika (vgl. Łoza 1954). Zygmunt Otto (1874 Lwów – 1944 Wars-
zawa) gestaltete die Figuren am Gebäude der Zachęta. Die Królewska führt 
uns weiter über den Piłsudski-Platz. Die zahlreichen Informationstafeln über 
den Namenspatron sind wohl vor allem für ausländische Besucher gedacht, 
denn jedes polnische Schulkind weiß natürlich heutzutage wenigstens unge-
fähr, um wen es sich bei Józef Piłsudski handelt. Der Platz hat in seiner Ge-
schichte viele Bezeichnungen gehabt: Ihre Überschau ergibt fast schon einen 
Abriss der polnischen Geschichte: Plac Saski/Sachsenplatz (ab 1700), Plac 
Niepodległości/Platz der Unabhängigkeit (ab 1918), Plac Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (ab 1928), Adolf-Hitler-Platz (ab 1940), Plac Zwycięstwa/Platz 
des Sieges (ab 1946), Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego (seit 1990)19.

Noch ein kurzes Stück Weges und wir biegen in die Krakowskie 
Przedmieście (Krakauer Vorstadt) ein. Große Überraschung: Auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite, vis-a-vis der Królewska, ist eine nagelneue 
Informationsplatte in polnischer und englischer Sprache in den Erdboden 
eingelassen:

OŚ SASKA:
ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE XVIII WIEK

(Sächsische Achse, Palast- und Parkanlage, XVIII. Jahrhundert)

19 de.wikipedia.org/wiki/Plac_Marszałka_Józefa_Piłsudskiego_(Warschau)
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Über der Inschrift ein Grundriss der Anlage von der Krakauer Vorstadt 
bis zum Eisernen Tor. Ein begründender Hinweis auf das Wort Sächsisch in 
der Benennung fehlt zwar, aber immerhin. Wenige Schritte weiter, schräg 
gegenüber dem Hotel Bristol stehen wir am Tor des jetzigen Kulturministeri-
ums. Eine der ovalen, metallenen Plaketten teilt uns mit:

PAŁAC POTOCKICH – CZARTORYSKICH – DWÓR DENHOFFÓW 
Z XVII w. 
PRZEBUD. DLA CZARTORYSKICH W 1760 – 1766, OD 1776 r. NAL. 
DO POTOCKICH 
– BAROKOWY –
ODBUD. 1946 – 1949 POD KIER. JANA ZACHWATOWICZA.

(Potocki-Czartoryski-Palast,
Gutshof der Dönhoffs aus dem XVII. Jahrhundert, für die Familie Czartoryski von 
1760 bis 1766 umgebaut, ab 1776 im Besitz der Familie Potocki – Barockstil.
Von 1946 – 1949 wieder aufgebaut unter der Leitung von Jan Zachwatowicz.)

Die weitverzweigte, ursprünglich westfälische, später auch ostpreußische und 
polnische Familie von Dönhoff ist heute wohl vor allem bekannt durch die Jour-
nalistin Marion Gräfin Dönhoff (ehem. Herausgeberin der „Zeit“), die aus dem 
Schloss Friedrichstein bei Königsberg (Ostpreussen) stammte. Auf der anderen 
Straßenseite erhebt sich seit 1898 das prächtige Mickiewicz-Denkmal20.1Ich 
erinnere mich daran, wie abschätzig Alfred Döblin vom „schlimmen Micki-
ewicz-Denkmal“ in Lemberg/Lwów schrieb21.2Das hier könnte ihm gefallen 
haben, er hat es jedoch nicht erwähnt. Wir bleiben aber auf der linken Stra-
ßenseite und stehen vor dem Bürgerhaus „Kamenica Józefa Skalskiego“, das 
1774 – 1777 für diesen bekannten Warschauer Apotheker nach einem Ent-
wurf von Efraim Schröger errichtet wurde. Efraim Schröger (1727 – 1787) 
wurde in Torun geboren, aber „sein Vater, der Kaufmann Michael Schröger, 

20 1942 wurde das Denkmal durch die deutschen Besatzer zerstört. Die Figur wurde ge-
raubt und nach Deutschland verschleppt. Die Reste kamen 1950 nach Polen zurück 
und waren Vorbild für eine Rekonstruktion.

21 Döblin, Alfred (1993): Reise in Polen. München. S. 224. // Siehe auch: Schramm, W. 
(2012).
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stammte aus Sachsen“ (vgl. Markiewicz 2012: 68). Wenige Schritte weiter – 
Zeitenwechsel:

W DNIU 10 LIPCA 1944 R. O GODZ. 5.45 GRUPA BOJOWA IV 
PLUTONU I KOMPANII BATALIONU ARMII KRAJOWEJ „PARASOL” 
POD DOWÓDZTWEM PLUT. PCHOR. JANUSZA BROCHWICZA-
LEWIŃSKIEGO „GRYFA” PRZEPROWADZIŁA AKCJĘ NA MIESZCZĄCA 
SIĘ W TYM BUDYNKU NIEMIECKĄ APTEKĘ WENDEGO.
W JEJ WYNIKU PRZEJĘTO BEZ JEDNEGO WYSTRZAŁU ZNACZNE 
ILOŚCI ZAOPATRZENIA I LEKÓW DLA POWSTAŃCZYCH SZPITALI 
POLOWYCH. – MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 10 LIPCA 2009 R.

(Am 10. Juli 1944 um 5.45 Uhr verübte die Kampfgruppe „Parasol“ des IV. Zugs 
der I. Kompanie der Heimatarmee unter dem Kommando des Zugführers, Fähnrich  
Janusz Brochowicz-Lewiński mit dem Decknamen „Gryf“, einen Anschlag auf die sich 
in diesem Gebäude befindende Apotheke (sog. Wende-Apotheke, genannt nach dem 
ehem. Besitzer). Infolge des Anschlags wurden, ohne dass ein einziger Schuss gefallen 
war, große Mengen von Krankenhaus-Versorgungsmaterial und Medikamenten für die 
Feldlazarette der Aufständischen erbeutet. – Die Hauptstadt Warschau, 10. Juli 2009)

Die Tafel erinnert an eine spektakuläre Aktion der Heimatarmee. Aber 
woher stammt eigentlich die Bezeichnung deutsche Apotheke Wende? Es gibt 
darüber nur spärliche Auskünfte. In der Altpolnischen Enzyklopädie fand 
ich folgende Erwähnung: „Za czasów pruskich liczono w Warszawie aptek 
20. Liczne wiadomości z dziejów aptekarstwa w Polsce zebrali i podali 
w Wiadomościach Farmaceutycznych (od r. 1880) Ernest Świeżawski i Ka-
zimierz Wenda“ (Gloger 1999). Kazimierz Wenda wurde 1852 in Warschau 
geboren und starb hier im Jahre 1932. Sein Name verweist auf die deutsche 
Abstammung und auch an der Erinnerungstafel wird ausdrücklich auf die 
„deutsche“ Apotheke hingewiesen, was, nebenbei gesagt, in ähnlichen Texten 
ziemlich selten der Fall ist.

Am jetzigen Präsidentenpalast gibt es auf einer der ovalen Metallplaketten 
u. a. den Hinweis, dass dieses Gebäude von 1755 – 1762 nach einem Ent-
wurf von J. Z. Deybel umgebaut wurde. Hinter diesem Namen verbirgt sich 
Johann Sigmund (Jan Zygmunt) Deybel von Hammerau (*um 1690 in Sach-
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sen + 1752), verheiratet mit Anna Dorota geb. Neumann, der seit 1725 Hof- 
architekt bei König August dem Starken in Warschau war. Zu den zahlrei-
chen Bauwerken, an deren Entwurf bzw. Umbau er beteiligt war, gehören das 
Sächsische Schloss, der Pałac Błękitny und der Palast in Wilanów22.3Außerdem 
wird auf Christian Peter Aigner234verwiesen. Dieser Architekt (1756–1841) 
wurde in Puławy geboren, sein Name lässt aber die Vermutung zu, dass auch 
er seine familiären Wurzeln zumindest im deutschsprachigen Raum hatte. 
Aigner begegnen wir auch wieder an der St.-Annen-Kathedrale, wo es auf 
einer Metalltafel an der Fassade u. a. heißt:

FASADA 1786 – 1788 PROJEKTU CH. P. AIGNERA

(Die Fassade nach einem Entwurf von Ch. P. Aigner). 

An der Krakowskie Przedmieście Nr. 79 gibt es folgende Tafel:

KAMIENICA ROESLERA I HURTIGA
WZNIESIONA W L. 1784 – 1785, PROJ. SZYMON B. ZUG. – 
KLASYCYSTYCZNA –
W L. 1887 – 1888 POŁUDNIOWĄ ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ 
PRZEKSZTAŁCONO W NOWĄ ELEWACJĘ, PROJ. JÓZEF HUSS.
PIERWSZY DOM W POLSCE, W KTÓRYM ZAPROJEKTOWANO 
WITRYNY SKLEPOWE.
PROTOTYP KAMIENICY HANDLOWO-MIESZKALNEJ.
ZNISZCZONA W 1939 R., ODBUD. W L. 1948 – 1949.

(Haus von Roesler und Hurtig. Errichtet von 1784 – 85 nach einem Entwurf von 
Szymon Bogumił Zug/Simon Gottlieb Zug – Klassizismus – 
1887 und 1888 wurde die südliche Mauer nach einem Entwurf von Josef Huss durch eine 
neue Fassade umgestaltet. Das erste Haus in Polen, in dem es Schaufenster gab. Der Pro-
totyp eines Handels- und Wohnhauses. 1939 zerstört; wieder aufgebaut 1948 – 1949.)

22  Vgl. wikipedia.org/wiki/Johann_Sigmund_Deybel_von_Hammerau.(15.Juli 2013). 
Siehe auch: Łoza, Stanislaw (1954):Architekci i Budowniczowie w Polsce. Warszawa. 
und Szulc Eugeniusz (1989): Cmentarz-Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli 
i ich rodziny. Warszawa.

23  Chrystian Piotr Aigner hat an zahlreichen Gebäuden (Entwurf, Umbau) in War-
schau und an anderen Orten Polens mitgewirkt. Beispielhaft seien genannt: das Ar-
senal und der Krasiński-Palast in Warschau sowie die Paläste in Łancut und Puławy.
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Nun biegen wir in die Miodowa (Honigstraße) ein. Wie die Perlen an 
einer Kette reihen sich hier Paläste und Kirchen aneinander. Die Nähe zum 
Königsschloss hat vermögende Familien angezogen, die sich wiederum die 
besten Architekten und Baumeister leisten konnten. Die Höfe der Paläste öff-
nen sich in der Regel zur Podwale (Wallstraße), die direkt entlang der Stadt-
mauer und des Walles verlauft. Aber die Wohngebäude mit ihren Prunkfas-
saden sind der Miodowa zugewandt. Doch zuerst fällt der Blick auf einen 
Findling mit der Inschrift: 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY AK BATALIONU „GOZDAWA“

(Zur Erinnerung an die Soldaten der Heimatarmee vom Bataillon „Gozdawa” )

Die Soldaten der Heimatarmee haben im September 1944 hier gegen die 
deutschen Eroberer gekämpft. Dann erreichen wir das Branicki-Palais. Auf 
einer ovalen Metalltafel heißt es:

PAŁAC BRANICKICH
WZNOSZONY OD 1740 R. WG PROJ. J. Z. DEYBLA DLA HETMANA W. 
K. JANA K. BRANICKIEGO – OFICYNY WG PROJ. J. FONTANY PO 1750 R. 
– PÓŹNOBAROKOWY – ODBUD. 1947 – 1953 PROJ. B. ZINSERLING
(Branicki-Palast, erbaut ab 1740, Entwurf J. Z. Deybel für Hetman W. K. Jan K. 
Branicki,
Seitenflügel nach einem Entwurf von J. Fontana nach 1750. – Spätbarock –
Wiederaufgebaut 1947 – 1953 nach einem Entwurf von B. Zinserling)

An vielen Gebäuden in der Miodowastraße hat der Italiener Jakub (Gia-
como) Fontana mitgearbeitet. Aber auch deutsche Architekten sind vertre-
ten. Am Branicki-Palast treffen wir wieder auf den Architekten Johann Sieg-
mund Deybel und wir stoßen erstmals auf Borys von Zinserling. Zinserling 
(1889 – 1961) war Professor an der Technischen Universität (Politechnika) 
Warschau. Er kam nach der Wiederherstellung des polnischen Staates 1922 
aus Russland nach Warschau und wirkte besonders nach dem Zweiten Welt-
krieg am Wiederaufbau zahlreicher Gebäude mit. Es ist bisher nicht mehr als 
eine Vermutung, aber sowohl der Familienname als auch die deutschsprachi-
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ge Adelskennzeichnung weisen auf familiäre Wurzeln im deutschsprachigen 
Raum hin.

Am Pałac Szaniawskich informiert eine neue Tafel darüber, dass am Um-
bau im Jahre 1812 Fryderyk A. Lessel als Projektant beteiligt war. Friedrich 
Albert Lessel wurde 1767 in Dresden geboren und starb 1822 in Warschau. 
Bei Jarosław Zieliński (1996) lesen wir, dass Lessel auch an der Neugestal-
tung des Blauen Palastes in der Senatorska beteiligt war, bei dem wir zu 
Beginn unseres ersten Rundganges waren. Gleich daneben steht der Pałac 
Młodziejowskiego vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die ovale Metallplakette 
vermerkt, dass auch bei seinem Umbau von 1804 – 1811 F.A. Lessel als Pro-
jektant mitgewirkt hat. Und auch dieses Gebäude wurde nach den Kriegszer-
störungen 1957 nach einem Entwurf von B. von Zinserling wieder aufgebaut.

In der Miodowastraße 12 erinnert eine schwarze Marmorplatte, dass auch 
diese Straße, natürlich, Schauplatz des Warschauer Aufstandes war: 

W TYM MIEJSCU STAŁ DOM W KTÓREGO PIWNICACH JAN 
KONCZAK PS. „BEZPRYM” WYBUDOWAŁ I ZAMASKOWAŁ 
TAJNĄ DRUKARNIĘ ORGANIZACJI „OBÓZ POLSKI WALCZĄCEJ”. 
NIE WYKRYTA DZIAŁAŁA W LATACH 1942 – 1944
AŻ DO ZNISZCZENIA STAREGO MIASTA W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM.

– Warszawa 1 VIII 1981 –

(An dieser Stelle stand ein Haus, in dessen Kellern Jan Konczak, Deckname „Bez-
prym“, eine geheime Druckerei der Organisation „Lager des kämpfenden Polen“ 
aufbaute und versteckte. Sie arbeitete unentdeckt in den Jahren 1942 – 1944 bis zur 
Vernichtung der Warschauer Altstadt im Warschauer Aufstand. Warschau, 1. VIII. 
1981)

Auf der gegenüber liegenden Straßenseite ziehen Kloster und Kirche der 
Kapuzinermönche die Aufmerksamkeit auf sich, einer der Baumeister war der 
berühmte Niederländer Tilman van Gameren. Eine alte, steinerne, in die Kir-
chenmauer eingelassene Tafel weist darauf hin, dass ihr Stifter 1683 König Jan III 
Sobieski war. Hier ist auch sein Herz bestattet. Eine zweite, neuere, prächtig 
gestaltete Bronzetafel daneben erinnert daran, dass hier Papst Jan Paweł II am  
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17. Juni 1983 anlässlich des 300. Jahrestages der Befreiung von Wien betete 
und an der Urne des Königs weilte. Was die beiden Tafeln nicht mitteilen, 
ist Folgendes: In der gleichen Kapelle dieser Kirche, etwa 3 Meter entfernt 
gegenüber der Urne von Sobieski, befindet sich auch die Urne von August II. 
(dem Starken). Am Eingang zur Kapelle heißt es an einer Informationstafel: 
„Der Sarkophag enthält die Urne mit den Überresten König Augusts  II.“. 
Beide waren polnische Könige, beide ordentlich von der Adelsversammlung 
gewählt, beide waren Katholiken. Ich stelle mir vor, dass der Papst vor der 
einen Urne betet und dabei der anderen den Rücken zukehrt. Kaum zu glau-
ben. Ging die Abscheu vor dem Sachsen wirklich so weit?241Wir gehen die 
Miodowa weiter in nord-westlicher Richtung und kommen zum PAŁAC 
ARCYBISKUPI GROCHÓW. Er stammt aus dem beginnenden 18. Jahr-
hundert und gehörte von 1768 bis 1800 der Familie Borch. Jan Andrzej 
Borch/ eigentl. Johannes Andreas von der Borch-Lubeschütz/ (1715–1780) 
war Kanzler und Unterkanzler der polnischen Krone. Dann kommen wir zu 
einem sachlich gestalteten Neubau, Miodowa 21. Über der Tür eine große In-
formationstafel: Centrum Luterańskie. Es ist die Warschauer Verwaltung der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche. Dieses Gebäude steht an der Ecke Mi-
odowa/ ul. Leona Schillera. Während ich noch darüber nachdenke, ob es ir-
gendeine Verbindung zum Weimarer Dichter Friedrich Schiller gibt, lese ich, 
dass Leon Schiller de Schildenfeld (1887–1954) aus einer österreichischen 
Adelsfamilie stammt. Eine Verbindung zu Deutschland und den Deutschen 
gibt es allerdings doch, in diesem Falle: leider, denn der Schauspieler wur-
de 1941 ins KZ Auschwitz-Birkenau verschleppt (vgl. Weniger 2008: 305).

Schließlich stehen wir auf dem Plac Krasińskich. Seine Bezeichnung hat  
er von dem imposanten Pałac Krasińskich, dem Krasiński-Palast. Eine ovale  
Metallplakette informiert:

PAŁAC KRASIŃSKICH – RZECZPOSPOLITEJ
ZBUD. 1677 – 1682. PROJ. TYLMAN Z GAMEREN DLA J.D. 
KRASIŃSKIEGO

24  Im „Kleinen Stadtführer Warschau“ von Wiesław Glębocki und Karol Morawski (Warszawa  
1987) wird das Innere dieser Kirche (und die Kapelle mit der Urne Sobieskis) be-
schrieben. Aber auch dabei kein Wort über den „Mitbewohner“ dieser Kapelle. Ge-
schichtsdarstellung ist immer auch Geschichtsinterpretation.
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– BAROKOWY – OD 1765 R. NALEŻY DO RZECZYPOSPOLITEJ.
ODBUD. 1948 – 1961. PROJ. Z. STĘPIŃSKI I M. KUZMA.

(Krasiński-Palast/Palast der Republik. Erbaut 1677 – 1682 nach einem Entwurf 
Tilmans van Gameren für J. D. Krasiński – Barock – 
Von 1765 gehörte er der Republik. Wieder aufgebaut von 1948 – 1961 nach einem 
Entwurf von Z. Stępiński und M. Kuzma.)

Daneben informiert eine neue Tafel:

PAŁAC KRASIŃSKICH
WZNIESIONY W L. 1677 – 1693 DLA JANA DOBROGOSTA 
KRASIŃSKIEGO, PROJ. TYLMAN Z GAMEREN.
BAROKOWY. W L. 1765 – 1795 PAŁAC RZECZPOSPOLITEJ, 
DWUKROTNIE RESTAUROWANY. W L. 1815 – 1831 ORAZ 1918 – 1939 
SIEDZIBA SĄDU NAJWYŻSZEGO. SPALONY W 1944 R., ODBUD. W L. 
1948 – 1961.

(Krasinski-Palast, erbaut von 1677 bis 1693 für Jan Dobrogost Krasiński, nach ei-
nem Entwurf Tilmans von Gameren. Barock. Von 1765 bis 1795 Palast der Polni-
schen Adelsrepublik, zweimal restauriert. Von 1815 bis 1831 und von 1918 bis 1939 
Sitz des Obersten Gerichts. Im Jahre 1944 ausgebrannt, von 1948 bis 1961 wieder 
aufgebaut.)

Ein Vergleich der beiden Tafeln ergibt, natürlich, viele Gemeinsamkei-
ten. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede: Die Bauzeit wird verschieden 
angegeben: 5 Jahre bzw. 16 Jahre. Außerdem werden auf der älteren Tafel 
die Architekten angegeben, die für den Wiederaufbau nach dem Krieg ver-
antwortlich zeichneten. Daraus spricht der Stolz, die Kriegsschäden wieder 
beseitigt zu haben, und zwar durch polnische Architekten und eigene Kraft. 
Das hatte unmittelbar nach dem Krieg auch symbolischen Wert und wurde 
auf der Plakette entsprechend gewürdigt. Die neuere Tafel geht etwas stärker 
auf die Geschichte des Bauwerks ein. Als ich mir vor Jahren zum ersten Mal 
das Gebäude genauer ansah und das Giebelrelief an der Parkseite des Palastes 
betrachtete, hatte ich unwillkürlich die Assoziation zu Schlüters „sterbenden 
Kriegern“ im Berliner Zeughaus Unter den Linden. Ein Blick in die Literatur 
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bestätigte meine Vermutung25.2Vor allem aber erfuhr ich, dass am Aufbau 
und an den mehrfachen Umbauten viele Architekten und Bildhauer betei-
ligt waren, außer dem genannten Niederländer Tylman z Gameren (Tilman 
van Gameren) noch die Italiener Józef Szymon (Giuseppe Simon) Bellotti, 
Jakub (Giacomo) Solari, Izydor (Isidoro) Affaita, Jakub (Giacomo) Fontana, 
Dominik (Domenico) Merlini, Michał Anioł (Michangelo) Palloni und der 
Pole Jan Biernacki. Der Deutsche Andreas Schlüter war vor allem an der 
klassizistischen Umgestaltung (Innenräume, Hauptportal und Balustrade) 
beteiligt. Am Beispiel des Krasiński-Palastes wird besonders deutlich, dass 
Warschau schon in vergangenen Jahrhunderten ein Zentrum der europäi-
schen Kunst und Kultur war. Polen kann stolz darauf sein, dass es so viele 
herausragende Persönlichkeiten aus anderen Ländern angezogen hat. Aber 
gerade deshalb finde ich es schade, dass mit diesem „Pfund“ nicht mehr ge-
wuchert wird. Auf den Tafeln findet sich nur ganz selten ein Hinweis auf die 
Herkunft der Architekten, Bildhauer usw. Und die Namen geben dem nicht 
speziell gebildeten Touristen auch kaum eine Auskunft darüber, denn sie 
werden oft nicht nur nach polnischer Orthographie geschrieben (Johannes  
Andreas von der Borch-Lubeschütz > Jan Andrzej Borch), sondern sogar 
übersetzt (Simon Gottlieb Zug > Szymon Bogumił Zug). Warschau war schon 
in vergangenen Jahrhunderten ein Schmelztiegel der Völker und ihrer Kultu-
ren, vergleichbar mit anderen europäischen Metropolen, die diesen Umstand 
wohl geschickter „vermarkten“. Am Palais gibt es aber nicht nur Hinweise 
zum Gebäude selbst, sondern auch zu Ereignissen, die hier stattgefunden ha-
ben: denn rechts und links neben dem Haupteingang ist je eine schwarze 
Marmortafel in die Wand eingelassen.

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BATALIONU „PARASOL” 
ZGRUPOWANIA RADOSŁAW.
PO WALKACH NA WOLI W RUINACH GETTA BRONILI OD 10. VIII 
DO 1. IX 1944 STAREGO MIASTA W BOJU TYM POLEGŁO PONAD 
100 ŻOŁNIERZY BATALIONU, KTÓRY ODCHODZĄC JAKO OSTATNI 
Z JEJ REDUT PÓŁNOCNYCH PODJĄŁ WALKĘ NA CZERNIAKOWIE. 

25  Zu anderen Arbeiten dieses großartigen Bildhauers gehören der Palast in Wilanów, die  
Marienkirche in Gdańsk und das Berliner Schloss.
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ZA BOHATERSKĄ OBRONĘ POWSTAŃCZEJ WARSZAWY BATALION 
ODZNACZONO KRZYŻEM SREBRNYM ORDERU WOJENNEGO 
VIRTUTI MILITARI.
– WARSZAWA – SIERPIEŃ – 1986

(Zur Erinnerung an die Soldaten der Heimatarmee, der Gruppe Radosław des Ba-
taillons „Parasol“.) Nach den Kämpfen in Wola und in den Ruinen des Ghettos 
verteidigten sie vom 10. August bis zum 1. September 1944 die Altstadt, in diesem 
Kampf fielen über 100 Soldaten des Bataillons.

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SAMODZIELNEJ 104 KOMPANII
ZWIĄZKU SYNDYKALISTÓW POLSKICH
ZGRUPOWANIA RÓG,
KTÓRZY 2 SIERPNIA 1944 ROKU OPANOWALI PAŁAC KRASIŃSKICH
BIORĄC DO NIEWOLI 43 JEŃCÓW I OD 8 SIERPNIA BRALI UDZIAŁ 
W RAMACH ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ „RÓG” W WALKACH 
O ZAMEK KRÓLEWSKI, KATEDRĘ Św. JANA I INNYCH REDUTACH 
STAREGO MIASTA, GDZIE POLEGŁO PONAD 40 JEJ ŻOŁNIERZY  
– Warszawa – Sierpień – 1989

(Im Gedenken an die Soldaten der Heimatarmee [ ...], die am 2. August 1944 den 
Krasiński-Palast besetzten, 43 Soldaten als Kriegsgefangene nahmen und vom 8. Au-
gust an im Rahmen der Gruppierung „Róg“ der Heimatarmee an den Kämpfen um 
das Königsschloss, die Johannes-Kathedrale und anderen Teilen der Altstadt teilnah-
men, bei denen 40 ihrer Soldaten fielen. – Warschau – August – 1989)

Bevor wir den Krasińskiplatz verlassen, sehen wir an einer Hauswand der 
Ecke zur ulica Długa eine Metallplatte, die auf eine Besonderheit des War-
schauer Aufstandes hinweist:

TYM KANAŁEM PO BOHATERSKIEJ OBRONIE STAREGO MIASTA 
– STARÓWKI PRZESZŁO DO ŚRÓDMIEŚCIA I NA ŻOLIBORZ 5300 
POWSTANCÓW GRUPY PÓŁNOC.
1944 – 2 WRZEŚNIA – 1974

(Diesen Kanal passierten nach der heldenhaften Verteidigung der Altstadt 5300 Auf-
ständische der Gruppe Nord in die Innenstadt und nach Zoliborz. 1944 – 2. Sep-
tember – 1974)
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Ein wichtiger Verbindungs-, Nachschub- und Fluchtweg im Warschauer 
Aufstand war das unterirdische Kanalsystem. Dieser Umstand wird auch ge-
zeigt am Denkmal für den Warschauer Aufstand, das etwa die heutige nörd-
liche Hälfte des Krasińskiplatzes einnimmt.

Auch in der Długa-Straße wird an verschiedenen Gebäuden an die Ge-
schichte dieser Straße erinnert, und meist sind es die Jahre des Krieges, die 
Verbrechen von Deutschen, mit denen diese Erinnerungen verbunden sind:

POD GRUZAMI TEGO BUDYNKU POLEGLI 1. IX. 1944 R.
ŁĄCZNICZKA KAZIMIERA CHUCHLA „KAJA” LAT 16
KAPRAL KAZIMIERZ SOCHAŃSKI „RAD” LAT 18
HARCERZE-ŻOŁNIERZE BATALIONU AK „PARASOL”
– W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO PRACOWNICY 
INSTYTUTU SZTUKI PAN AD 2004 –

(In den Trümmern dieses Gebäudes fielen am 1. September 1944 die Meldegängerin 
Kazimiera Chuchla „Kaja“, 16 Jahre alt, und der Unteroffizier Kazimierz Sochanski 
„Rad“, 18 Jahre alt, Pfadfinder-Soldaten des Bataillons der Heimatarmee „Parasol“.
– Am 60. Jahrestag des Warschauer Aufstandes – die Mitarbeiter des Kunstinstituts 
der Akademie der Wissenschaften im Jahre 2004 –)

Das Gebäude in der Długa 38–40 ist bekannt als Palast zu den vier Win-
den. Eine Gedenktafel erinnert:

PAŁAC POD CZTEREMA WIATRAMI WZNIESONY OK. 1680
PRZEBUD. 1769 – 1780 PROJ. SZ. B. ZUG. – BAROKOWO-KLASYCYSTYCZNY –
ODBUDOWA 1949 – 1953 PROJ. L. BORAWSKI 
POSĄGI CZTERECH WIATRÓW NA OGRODZENIU

(Der Palast zu den vier Winden wurde 1680 erbaut, 1769 – 1780 umgebaut nach einem 
Projekt von Sz. B. Zug – Barock-Klassizismus, wieder aufgebaut 1949 – 1953 nach  
einem Entwurf von L. Borawski. Statuen der Vier Winde auf der Ummauerung) 

Neben dem genannten Simon Gottlieb Zug war noch ein anderer Deut-
scher an der Gestaltung dieses Gebäudes beteiligt, der bereits vorher erwähnte  
Johann Sigmund Deybel von Hammerau (poln.: Jan Zygmunt Deybel). Der 
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Palast beherbergte übrigens ab 1808 das berühmte Hotel Dresden. Auf der 
gegenüber liegenden Straßenseite ist ein anderes Hotel in die Geschichtsbü-
cher und in das Gedächtnis Polens eingegangen. Eine Gedenktafel besagt:

PAMIĘCI ŻYDÓW POLSKICH PODSTĘPNIE ZWABIONYCH PRZEZ 
GESTAPO DO „HOTELU POLSKIEGO” PRZY ULICY DŁUGIEJ 29 
WIOSNĄ 1943 r. I ZAMORDOWANYCH W NIEMIECKICH OBOZACH 
ZAGŁADY
STOWARZYSZENIE ŻYDÓW KOMBATANTÓW RODZINY OFIAR
WARSZAWA 19 KWIETNIA 2013 r.

(Zur Erinnerung an die polnischen Juden, die im Frühjahr 1943 durch die Gestapo 
in das Hotel Polen in der Długa-Straße 29 gelockt und in deutschen Konzentrations-
lagern ermordet wurden. – Die Gesellschaft der Jüdischen Kämpfer und die Familien 
der Opfer. Warschau, am 19. April 2013) 

Es waren jüdische Familien, denen es gelungen war, sich Ausreisepapiere 
zu beschaffen, die aber hier interniert und an der Flucht gehindert wurden 
(vgl. Shulman 1982).

Die schrecklichen Erinnerungen auf diesem ehemaligen Schlachtfeld 
nehmen kein Ende:

W DOMU PRZY UL. DŁUGIEJ 44/46 
– 6 LUTEGO 1943 ROKU W OBRONIE DRUKARNI NARODOWYCH 
SIŁ ZBROJNYCH ZGINĘLI W WALCE Z ŻANDARMERIĄ NIEMIECKĄ 
ŻOŁNIERZE NSZ – DRUKARZE:WŁODZIMIERZ CHOJNACKI „KOZA”
LUDWIK MOCZARSKI „LUDWIK”
ORAZ: „ZYGMUNT”, „TADEUSZ” I 5 INNYCH
– 10 LUTEGO 1943 ROKU W LASACH CHOJNOWSKICH 
ROZSTRZELANO 70 MĘŻCZYZN W TYM WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW TEGO DOMU
A.D. 2000 ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NSZ

(Im Haus in der Długa-Straße 44/46 fielen am 6. Februar 1943 bei der Verteidigung der 
Druckerei der Nationalen Streitkräfte im Kampf gegen die deutsche Gendarmerie die 
Soldaten der NSZ: die Drucker Włodzimierz Chojnacki „Koza“, Ludwik Moczarski  
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„Ludwik“ und „Zygmunt“, „Tadeusz“ sowie 5 andere. Am 10. Februar 1943 wurden 
in den Chojnowski-Wäldern 70 Männer erschossen, darunter alle Bewohner dieses 
Hauses. Im Jahre 2000 – Die Vereinigung der Soldaten NSZ)

Wir sind an der ulica Bohaterów Getta (Straße der Ghetto-Helden) an-
gelangt. Im Tordurchgang des heutigen Arsenal-Museums erinnert uns noch 
einmal eine Gedenktafel an Deutschland und die Deutschen und ihre unse-
ligen Aktionen in Polen und gegen Polen:

17 SIERPNIA 1944
ZGINĘLI W BRAMIE ARSENAŁU NAJMŁODSI ŻOŁNIERZE 
1 BATALIONU SZTURMOWEGO WKSBAK „NAŁĘCZ”
SANITARJUSZKA „JAGA” – ZOFIA MARTENS LAT 16
ŁĄCZNIK „TARZAN” – ANDRZEJ HRUNIEWICZ LAT 14
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI – KOLEDZY Z BATALIONU „NAŁĘCZ”

(Am 17. August 1944 fielen am Tor des Arsenals die jüngsten Soldaten des 1. Sturm-
bataillons WKSBAK „Nałęcz“: Die Sanitäterin „Jaga“ Zofia Martens, 16 Jahre alt 
und der Meldegänger „Tarzan“ Andrzej Hruniewicz, 14 Jahre alt. Ehre Ihrem An-
denken. Die Kameraden des Bataillons „Nałęcz“)

Das ist eine der besonderen Tragödien des Warschauer Aufstandes: Tau-
sende Jugendliche, die sich voller Enthusiasmus, Opfermut und Patriotis-
mus, aber ohne militärische Ausbildung und kaum bewaffnet, der deutschen 
hochgerüsteten Übermacht entgegengeworfen haben. Sie wurden kalt hin-
weggemäht und starben, ehe sie richtig anfangen konnten zu leben.

5. Zusammenfassung
1. Alle genannten Tafeln haben eine gemeinsame Funktion: Sie sollen 

die Erinnerung wach halten. Aber es gibt zwischen ihnen auch Un-
terschiede: Manche haben in erster Linie informativen Charakter. 
Sie teilen mit, wer das betreffende Gebäude errichten ließ, welche 
Architekten, Baumeister, Künstler beteiligt waren und wer das Haus 
bewohnt hat. Dann gibt es Tafeln, die von geschichtlichen Ereignis-
sen berichten, kurz und knapp oder auch ausführlicher, erzählender. 
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Andere Tafeln bewerten die betreffenden Ereignisse bzw. Personen; 
sie stellen meist Würdigungen dar, aber sie prangern auch an, verur-
teilen, mahnen.

2. Das Material ist unterschiedlich: Stein (oft Granit oder Marmor), 
Metall (Bronze, Kupfer, Eisen, Stahl), aber auch, besonders in jüngs-
ter Zeit, Plastik.

3. Die Form ist von verschiedener Gestalt, aber es gibt bestimmte 
Gruppierungen oder Normierungen, je nach Ereignis oder Zeit der 
Enthüllung: Charakteristisch sind die Gedenksteine an Erschie-
ßungsorten des Zweiten Weltkrieges. Oft sind auch Findlinge die 
Träger von Inschriften (mit metallenen Buchstaben oder in Stein ge-
schlagenen bzw. mit Farbe aufgetragenen Lettern). An historischen 
Gebäuden fanden wir häufig ovale Metallplaketten. In jüngster Zeit 
bestehen die Informationstafeln meist aus rechteckigen, durchsich-
tigen Plastikscheiben, auf die ein informativer Text, hin und wieder 
zusammen mit einer Abbildung, aufgedruckt ist.

4. Manchmal fanden wir auch eine individuelle Gestaltung, sowohl die 
Form als auch das Material betreffend. Zum Beispiel die Erinne-
rungstafel für den Einstieg in das Kanalsystem am Krasiński-Platz, 
die Bronzetafel zum Besuch von Jan Paweł II an der Fassade der 
Kirche der Kapuzinermönche in der Miodowastraße oder die in den 
Bürgersteig eingelassene Tafel zum Verlauf der Sächsischen Achse.

5. Schließlich, verbunden mit der jeweiligen Funktion der Tafeln, unter-
scheidet sich auch deren sprachliche Gestaltung, sie reicht von sach-
lichen Informationen (OŚ SASKA: ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-
-PARKOWE XVIII WIEK) bis zu feierlicher Wortwahl (MIEJSCE 
UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW POLEGŁYCH ZA WOL-
NOŚĆ OJCZYZNY). Die Tafeln sind in der Regel polnisch beschrif-
tet; ab und zu gibt es auf den neueren Plastik-Scheiben auch Informa-
tionen in englischer Sprache. Die Namen von Ausländern sind häufig 
polonisiert worden (Simon Gottlieb Zug > Szymon Bogumił Zug, 
Johannes Andreas von der Borch-Lubeschütz > Jan Andrzej Borch).

6. Wie oben dargestellt, sind viele der Tafeln mit den Verbrechen von 
Deutschen während des Zweiten Weltkrieges verbunden. Nicht 
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immer werden die Besatzer dabei auch ausdrücklich genannt, aber 
wenn auf sie hingewiesen wird: auf welche Weise? Wir fanden fol-
gende Bezeichnungen:

a. ... niemieckiego czołgu-miny „Goliat“ ... (...des deutschen Minen-
panzers „Goliath“)

b. ... w walce z okupantem hitlerowskim ... (... im Kampf gegen die Hit-
ler-Okkupanten ...)

c. ... przez faszystowskich okupantów ... (... durch faschistische Okku-
panten ...)

d. ... hitlerowcy ... (... Hitler-Leute ...)
e. ... w okresie przemocy hitlerowskiej ... (... durch die Gewalttaten der 

Hitler-Leute ...)
f. ... w walce z hitlerowskim okupantem ... (... im Kampf gegen die Hit-

ler-Okkupanten ...)
g. ... hitlerowcy rozstrzelali ... (... die Hitler-Leute erschossen ...) 
h. ... przeciwko hitleryzmowi ... (... gegen den Hitlerismus ...)
i. ... tramwaj z hitlerowcami ... (... eine Straßenbahn mit Hitler-Leuten 

...)
j. ... rozstrzelanym przez Niemców ... (... erschossen durch die Deut-

schen ...) 
k. ... zamordowanych w niemieckich obozach ... (... ermordet in deutschen 

Lagern ...)
l. ... w walce z żandarmerią niemiecką … (... im Kampf gegen die deut-

sche Gendarmerie ...)
m. ... więzień obozu w Sachsenhausen-Oranienburg ... (... Gefangener 

des Lagers Sachsenhausen-Oranienburg ...)
n. ... zwabionych przez GESTAPO ... (... durch die Gestapo angelockt ...)

7. Die Tafeln, die sich auf andere Zeiten beziehen, weisen sehr selten 
ausdrücklich auf Deutschland und die Deutschen hin und meistens 
handelt es sich dabei um Eigennamen. Im Korpus der Untersu-
chungsbeispiele sind lediglich folgende Bezeichnungen enthalten:

a. ... Hotel Saski ... (Hotel Sachsen)
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b. ... Ogród Saski ... (Sächsischer Garten)
c. ... OŚ SASKA ... (Sächsische Achse)
d. ... budynek niemieckiej apteki ... (das Gebäude der deutschen Apo-

theke)
e. ... niemiecki pisarz i kompozytor ... (der deutsche Schriftsteller und 

Komponist)

Ansonsten machen manchmal die Personennamen darauf aufmerksam, 
dass es einen Bezug auf Deutschland gibt, oder man ist einfach auf seine 
Geschichtskenntnisse angewiesen. 
8. Auch wenn in diesem Text ab und zu kritische Hinweise gegeben 

wurden; ich stelle mir vor, dass die Geschichte entgegengesetzt ver-
laufen wäre: Polnische Soldaten hätten Millionen Deutsche ermor-
det, Städte zerstört, das Land verwüstet. Wie würden wir Deutschen 
heute mit diesem „Erbe“ umgehen; welches Verhältnis hätten wir 
heute zu unseren östlichen Nachbarn?

9. Die Betrachtungen beziehen sich aus platztechnischen Gründen 
nur auf das engere Zentrum von Warschau. Andere Stadtteile konn-
ten in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden: Wola, das 
1939 als erster Vorort dem deutschen Angriff ausgesetzt war; das 
Territorium des ehemaligen Judenghettos; der Stadtteil Saska Kępa, 
der schon in seinem Namen (Sächsisches Feldlager) auf Sachsen und 
Deutschland hinweist und manch andere. Es wurden viel mehr Ta-
feln gefunden, als vor der Untersuchung erwartet werden konnten. 
Die Tafeln geben Auskunft über die Geschichte der Stadt Warschau, 
über unvorstellbare Verbrechen, die Deutsche in Polen verübt ha-
ben, aber auch über großartige Zeugnisse der Zusammenarbeit, die 
von Zeiten friedlicher Nachbarschaft künden. 
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